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BIBEL IM FOKUS
Denken Sie über Ihren eigenen Tod nach oder verdrängen Sie das Thema ganz
geschickt? Sind Sie an einem Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie Wurzeln geschlagen
haben? Läuft Ihr Leben vielleicht sogar so bequem, dass Sie sich wünschen, dass
dieser Zustand noch „ewig“ anhält? Verwurzelt sein bedeutet bekanntlich wohnhaft, eingebürgert und an einem Ort eingesessen zu sein. Grundsätzlich ist das
nichts Verwerfliches, aber als Nachfolger Jesu Christi sollten wir uns in Abständen
fragen: „Bin ich (zu sehr) in diesem Leben verwurzelt? Ignoriere ich geschickt die
Tatsache, dass ich bald sterben könnte?“ Ganz gleich, wie stark wir uns in Familie,
Gemeinde, Alltag und Beruf verankert fühlen, die Bibel spricht sehr klar darüber,
wie schnell unser Leben vorbei sein kann: „Die Tage des Menschen sind wie Gras;
er blüht wie eine Blume auf dem Feld; wenn ein Wind darübergeht, so ist sie nicht
mehr da, und ihre Stätte kennt sie nicht mehr“ (Ps. 103,15-16). Die langfristige, ewige
Heimat von Christen hat keine weltliche Adresse (Hebr. 13,14) und darum sollen
wir jetzt schon im Himmel verwurzelt sein. Heiligungsleben bedeutet geistliches
„Wurzelwachstum“. Da wir aber Menschen und keine Bäume sind, fällt uns das
„Wurzeln schlagen“ nicht immer so leicht. Schon eine kurze Recherche zeigt, dass bei
Bäumen und Pflanzen grob zwischen drei Arten, den sogenannten Flachwurzlern,
Tiefwurzlern und Herzwurzlern, unterschieden wird. Jeder dieser „Wurzler“ hat typische Charakteristika, von denen wir etwas für unser Leben im Glauben lernen können.

Flachwurzler
Achtung vor oberflächlichem Halt!
Auch wenn es Pflanzen gibt, die keine Wurzel haben, gilt die
Meinung, dass die Wurzeln die Grundorgane der Pflanzen sind.
Sie sind die Basis für alles, was wir oberhalb der Erde sehen
können. Bei Flachwurzlern dringen die Wurzeln nicht in tiefe
Bodenschichten vor, sondern halten sich knapp unter der Oberfläche. Flachwurzler sind z. B. Fichtenarten oder Weiden. Für
diese Bäume ist so ein Wurzelwerk sehr nützlich, aber für unser
Leben als Christ sind flache Wurzeln eine große Gefahr. Jesus
spricht im Gleichnis vom reichen Kornbauern von so einem
„menschlichen Flachwurzler“: „Und er sagte ihnen ein Gleichnis
und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht
getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll
ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun: Ich will meine
Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles,
was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will
zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf
viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes!“ (Lk.
12,16-19). Dieses Gleichnis spricht Tacheles mit uns und sagt
uns auf den Kopf zu: „Pass auf, dass Du Dein Leben nicht so
oberflächlich führst, dass Du Dich und Deine Leistungen als
Ruhekissen benutzt!“ Dieses Verhalten ist oberflächlich und
vor allem gefährlich: „Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wem wird
gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst
Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott!“ (Lk. 12,20-21).
Oberflächlicher Halt überschätzt die eigenen Möglichkeiten
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und klammert die eigene Sterblichkeit geschickt aus. Es ist ein
Trugschluss, zu denken, dass die gute Gesundheit, gutes Aussehen, Ausstrahlung, unsere Arbeitsstelle, das Gehalt, ein Haus
oder Auto tiefe Wurzeln wären. Diese Dinge können morgen
schon vergehen. Für „geistliche Flachwurzler“ ist die Konfrontation mit der Bibel unangenehm. Allgemein ist für viele „christliche Flachwurzler“ die Bibel eher ein Dekobuch als eine tägliche
Gießkanne mit frischem Wasser. Wenn wir so leben, können wir
vielleicht exotische Blüten treiben, aber unser geistliches Wurzelwerk verkümmert jämmerlich. Flachwurzler sind häufig sehr
anfällig für Wind und können leichter umstürzen als andere
Bäume. Zusätzlich sind sie sehr sensibel und leiden häufiger unter
sogenanntem Trockenstress. Erst wenn unser Christenalltag auf
die Probe gestellt wird, zeigt sich unser „geistlicher Wurzelzustand“
(vgl. Eph. 4,14). Unser Gebet sollte es darum sein, dass Jesus
Christus durch Sein kostbares Wort und Seinen Heiligen Geist an
unserem Wurzelwerk arbeitet, damit, wenn eine oder mehrere
unserer flachen Wurzeln gekappt werden, wir nicht umfallen.

Tiefwurzler
Tief verwurzelt in Gottes Wort
Tiefwurzler wie die Walnuss, der Feigenbaum oder die Eichen,
besitzen meist nur eine dominante Hauptwurzel, die nahezu
senkrecht in die Erde hineinwächst. Diese Wurzel verankert
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sich so stark in der Tiefe, dass es nach ca. drei bis vier Jahren
kaum noch möglich ist, sie umzupflanzen, weil das Wurzelwerk
so stark geworden ist. Wenn man Psalm 1,1-3 liest, hört sich
das wie ein geistlicher „Tiefwurzler“ an: „Wohl dem, der nicht
wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der
Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat
am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz nachsinnt Tag und
Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der
seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken
nicht, und alles, was er tut, gerät wohl.“ Wer im Himmel verwurzelt ist, fällt in dieser Welt immer wieder auf, weil er der
Sünde ausweicht, nicht auf unweise Ratschläge hört und nicht
für Spott und Lästereien zu gewinnen ist. Die Kraft für so einen
konträren Lebensentwurf kommt langfristig niemals aus ihm
selber, sondern immer aus der Bibel. Gottes unfehlbares und
irrtumsloses Wort macht solche Christen sensibel für ihren
begrenzten Lebenszeitraum. Der Herr schenkt ihnen Weisheit und Mut, auch Vorsorge für das Lebensende zu treffen
(z. B. Patientenverfügungen, Testament etc.). Wer tief in Gottes
Wort gewurzelt ist, ignoriert nicht, dass das Leben eben nur
eine begrenzte Zeit andauert (Ps. 90,10) und wir eine Verantwortung haben. Trotzdem birgt auch der Alltag als „geistlicher
Tiefwurzler“ eine Gefahr. Gerade in der Mitte des Lebens, wenn
Familie gegründet und Karriere gemacht ist und so die großen
Lebensthemen scheinbar geklärt sind, stellt sich die Frage: Wie
ist meine Herzenseinstellung? Bin ich zwar der festen Überzeugung, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und habe ein solides Glaubensfundament, aber die Themen „Evangelisation“ und
„Mission“ überlasse ich trotzdem anderen? Brenne ich immer
noch aktiv für die Sache Gottes, wie ich es früher einmal getan
habe? Bin ich noch voller Vorfreude, wenn ich an den Himmel
denke? Habe ich die Naherwartung, dass Er heute noch kommt?
Schlägt mein Herz immer noch leidenschaftlich für Jesus
Christus, den Retter der Welt? Bin ich zwar ein solider „Tiefwurzler“, aber eben kein „Herzwurzler“?

Herzwurzler
Wenn die himmlische Perspektive
den Alltag prägt
Bei einem Baum mit Herzwurzelsystem schiebt sich in der
Jugend eine dicke, kräftige Pfahlwurzel in den Boden, von der
sich dann aber nach und nach ein Geflecht an waagerechten
Wurzeln ausdehnt. Auf das Glaubensleben übertragen könnte
man sagen: „Geistliche Herzwurzler“ sind Christen mit Wurzeln
im Himmel und einem missionarischem Herzen auf der Erde.
Ihre Kraft schöpfen sie täglich aus der Bibel und dem Gebet
und danach gehen sie auf die Menschen zu. Sie schotten sich
nicht ab. Genau dazu wollen wir im Bibel-Center Breckerfeld
auch unsere Bibelschüler ausbilden. Darum sagen wir immer
wieder, dass unsere Ausbildung für Kopf, Herz und Hand ist.
Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt uns der Apostel
Paulus. Er schlug Wurzeln im Himmel und darum konnte er
sagen, dass für ihn das Sterben ein Gewinn ist. Er freute sich
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Wer tief in Gottes Wort gewurzelt ist,
ignoriert nicht, dass das Leben
nur eine begrenzte Zeit andauert und wir
eine Verantwortung haben.

unbändig auf seine Heimat in der Höhe: „Denn für mich ist
Christus das Leben, und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber
das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll“ (Phil. 1,21-22).
Seine tiefe Verwurzelung in Jesus Christus motivierte ihn nicht
dazu, ein geistlicher Eremit zu werden, sondern machte einen
Missionar und Verteidiger des Glaubens aus ihm. Die Freude
auf den Himmel spornte ihn an, auf die Menschen zuzugehen,
das Evangelium zu verkündigen und das Wort Gottes auch mit
Elan vor Irrlehrern zu verteidigen. Sein Herz und sein Leben
schlugen für Jesus Christus, und gleichzeitig für die Menschen
(Lk. 10,27), die ohne Jesus verloren sind. Ein Glaube, der nur
im Kopf und nicht auch im Herzen lebt, widerspricht der Bibel.
Christen mit „geistlichem Herzwurzelsystem“ kombinieren die
Fähigkeiten von Mission und Naherwartung auf Jesus Christus.
Wenn wir Christen zu Recht behaupten „Das Beste kommt zum
Schluss“, ist dieser Satz kein Ruhekissen, sondern ein Arbeitsbefehl (vgl. Mt. 28)! Darum ist es vielleicht für Sie und mich heute
wieder dringend notwendig, unser Herz zu 100 Prozent mit
dem Willen Gottes abzugleichen: „…naht euch zu Gott, so naht
er sich zu euch! Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure
Herzen, die ihr geteilten Herzens seid!“ (Jak. 4,8). Denn nur als
„Herzwurzler“ bekommen wir auch den Blick für die Menschen,
die dringend Hilfe in ihrem Glauben brauchen. Interessant ist,
dass Bäume echte Teamplayer sind: Sie stehen zwar jeder für
sich, aber unterirdisch bilden sie Wurzel-Netzwerke aus. Auch
wir Gläubige können Teamplayer werden. Dafür brauchen wir
einen festen, biblisch gegründeten, ungeheuchelten Glauben,
sonst sind wir keine guten Teamplayer: „…das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und
ungeheucheltem Glauben“ (1Tim. 1,5). Von Herzen wünsche ich
Ihnen, dass die himmlische Perspektive Ihren Alltag prägt, dass
Sie und auch ich heute aus tiefem Herzen sagen können: „Ja, ich
bin durch die Bibel mit meinem Herzen fest in Jesus Christus
gewurzelt, der im Himmel ist. Gerade weil ich nicht weiß, wie
lange ich noch auf der Erde leben darf, werde ich mich heute
dafür einsetzen, Menschen die rettende Botschaft des Evangeliums zu bringen.“ 
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