Der ist wie ein Baum,
gepflanzt an den Wasserbächen,
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,
und seine Blätter verwelken nicht.
Und was er macht, das gerät wohl.
(Aus Psalm 1)

Das Kloster Drübeck in Sachsen-Anhalt lag für uns auf dem Weg nach Erfurt,
dem eigentlichen Ziel der Gemeindereise im vergangenen Jahr, und lud zur
Unterbrechung der Fahrt ein. Im ehemaligen Klosterhof steht diese Sommerlinde. Sie besteht aus sieben Bäumen, die zusammengewachsen sind und
einen Stamm mit einer Krone bilden. Vermutlich wurden die Bäume um 1730
gepflanzt, sagen Experten. Es ist ein herrlicher Platz unter diesem fast 300
Jahre alten riesigen Baumdach. Die Reisenden hatten sich staunend und
andächtig dort versammelt.
Ein Denkmal: Ich denke beispielsweise an Psalm 1, der den Baum an sich als
Symbol der Treue, Frömmigkeit und Verlässlichkeit besingt. Und an das
schöne Volkslied:
Am Brunnen vor dem Tore Da steht ein Lindenbaum;
Ich träumt in seinem Schatten So manchen süßen Traum.
Ich schnitt in seine Rinde So manches liebe Wort.
Es zog in Freud und Leide Zu ihm mich immer fort…

Die Linde, Mittelpunkt des Dorfes, um sie herum wurde auch getanzt:
„Schon um die Linde war es voll, und alles tanzte schon wie toll“, schreibt
Goethe in seinem Osterspaziergang. Treﬀpunkt für Liebende.
Gerade die Linde hat sich in unser Gedächtnis eingeschrieben als mystischer
Ort und Heiliger Baum. Aber auch als Gerichtsbaum. Seit alters her wurde da
Recht gesprochen Vielleicht kennen sie Dorfkirchen und Friedhöfe, die von
uralten Linden umgeben sind, weil sie Trost spenden. Den Blüten wurde
Heilkraft nachgesagt, und ihr Duft sollte den Leichengeruch vertreiben.
Die Dorflinde, oft von einer Bank umgeben, versprach immer Heimat und
Geborgenheit. Linden können über tausend Jahre alt werden, was wie eine
Ewigkeit scheint.
Die sieben Bäume, die in Drübeck zu einem Baum geworden sind, weisen
auf die heilige Zahl Sieben in der Bibel hin. Auf den Schöpfungsbericht, und
dass Gott am siebten Tag ruhte. Nach diesem Vorbild sollten sich alle
Menschen an diesem letzten Tag der Woche ausruhen dürfen. Auch die
Sklaven. Aus dem Sabbath wurde für uns der Sonntag, der erste Tag der
Woche, an dem wir jedes Mal Ostern, Auferstehung, feiern. Dass die Linde in
unserer Kultur ein wahrer Baum des Lebens geworden ist, hat seine Ursache
in uralten Überlieferungen.
Gerade wenn wir nun im Sommer vielleicht nicht auf Reisen sein können,
nehmen wir Bäume als Weggefährten, auch die Straßenlinden, die für
Schatten und gute Luft sorgen, besonders wahr. Welches wohl Ihr
Lieblingsbaum ist, und welcher Sie wohl besonders zu trösten vermag?
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

