
Predigt zu Wurzeln 
und Flügel
Liebe Gemeinde, 

heute im letzten Gottesdienst unserer Gottesdienst-
reihe „Sommer der Begegnung“.
In den letzten sechs Wochen haben unsere Got-
tesdienste an sechs verschiedenen Orten, sechs 
verschiedenen Kirchen unserer Schwester Kirch-
gemeinden stattgefunden. Große Kirchen, kleine 
Kirchen, top schick sanierte Kirchen, und Kirchen, 
die noch auf eine Sanierung warten, die gewisser-
maßen noch wach geküsst werden müssen. Alle 
diese Kirchen sind seit Jahrhunderten Orte, an de-
nen Menschen sich Kraft für ihren Glauben geholt 
haben. Kraft, um dann wieder in ihr Leben, ihren 
Alltag zu gehen. Bauern und Bäuerinnen, Landarbei-
ter, Handwerker vergangener Jahrhunderte. Auf den 
alten, und manchmal unbequemen Kirchenbänken 
oder auch in den neueren haben schon Tausende 
von Menschen gesessen, auch wenn heutzutage die 
Menschen in unseren Gottesdiensten nicht gerade 
um freie Sitzplätze kämpfen müssen. Die Kirchen 
in der Stadt Lommatzsch und in unseren Dörfern 
waren und sind für unzählige Menschen ein Stück 
Heimat, auch wenn sie einige Jahrhunderte auf dem 
Buckel haben, und vieles von ihnen aus einer ande-
ren Zeit kommt. Hier kommen die Menschen zusam-
men, um den Beginn des Lebens in der Taufe, den 
Beginn der Erwachsenenwelt in der Konfirmation, 
den Beginn in einer Partnerschaft bei der Trauung, 
den Abschied von Angehörigen bei der Trauerfeier 
zu begehen - und natürlich auch in allen anderen 
Situationen im Jahresverlauf, im Kirchenjahr, in den 
Gottesdiensten. Die Sitzbänke und Mauern sind von 
mehr Leben getränkt, als wir es uns im ersten Mo-
ment vorstellen. Die Menschen in unserer ländlichen 
Regionen, der Lommatzscher Pflege sind in früheren 
Jahrhunderten weniger mobil gewesen. Das Leben 
vollzog sich im Umkreis von 20 km, in diesem Be-
reich waren sie beheimatet, lebten, arbeiteten, hei-
rateten sie. Deshalb waren die Menschen auch viel 

stärker mit ihrer Kirche verbunden und verwurzelt.
Wir leben nicht in der Vergangenheit, wir leben 
im Heute und hier. Die meisten sind mit dem Auto 
gekommen. Hier vorn steht ein Keyboard zum An-
stimmen. Der Gottesdienst ist in der Zeitung und 
im Internet angekündigt. Wir sind über die mo-
dernen Medien mit der ganzen Welt vernetzt und 
mancher hat auch schon große Teile unserer Welt 
selbst in Augenschein genommen. Manchmal het-
zen wir zwischen so vielen Orten hin und her, dass 
wir gar nicht mehr genau wissen, wie wir das alles 
zusammenbekommen sollen. Und manche Berufe 
führen dazu, dass Menschen unter einer Art inneren 
Heimatlosigkeit leiden. Sie sind so viel in der Welt 
unterwegs, dass sie in ihrem Leben keine Wurzeln 
ausbilden konnten.
Was gibt mir Heimat? Was sind die Wurzeln in mei-
nem Leben? In den Gedanken von Margot Käß-
mann, frühere Landesbischöfin in Hannover und 
Ratsvorsitzende der EKD, seit 2011 Botschafterin für 
das Reformationsjubiläum 2017, klang das schon 
an, dass ein Mensch ohne Wurzeln, die ihm Halt 
und Orientierung geben, schlecht in seinem Leben 
zurechtkommt.
Was sind meine Wurzeln? Die müssen im ersten 
Moment gar nichts mit Glaube und Kirche zu tun ha-
ben. Meine Wurzeln, sagt jemand, die habe ich dort, 
wo ich lebe, in meinem Zuhause, meinem Dorf, mei-
ner Stadt, in der Landschaft, in der ich mich prob-
lemlos ohne Karte und Navi orientieren kann. Meine 
Wurzeln, sagt ein anderer, das ist meine Familie, die 
Familie, aus der ich komme, die Eltern, die Großel-
tern, die ich als Kind für uralt erachtet habe und die 
ich jetzt langsam verstehen lerne. Manche suchten 
nach den Wurzeln ihrer Vorfahren, nach den Orten, 
an denen sie lebten. Eines der größten Internetpor-
tale zur Familienforschung heißt „Roots“ (Wurzeln). 
Er erstellt seinen Stammbaum, der eben mit den 
verzweigten Wurzeln beginnt und sich oberhalb des 
Stammes in Ästen verzweigt. Meine Wurzeln, sagt 
wieder jemand, dass sind die Dinge, die mich ge-
prägt haben, in Kindheit und Jugend, Geschichten, 
Sprichwörter, Einstellungen, die ich mir zu Eigen ge-
macht habe.
„Das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben 
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können, sind Wurzeln und Flügel.“ So soll es Johann 
Wolfgang von Goethe gesagt haben, auch wenn kein 
schriftliches Zitat vorliegt.
Wer in seinem Leben feste Wurzeln treiben konnte, 
den wirft nichts so leicht um. Das ist nicht nur eine 
allgemeine Weisheit, das begegnet uns z.B. auch in 
den Gleichnissen, die Jesus seinen Jüngerinnen und 
Jüngern erzählt hat. Das gute Wort Gottes vergleicht 
er mit einem Samenkorn, das ein Bauer in damali-
ger Sätechnik ausstreut. Ein Teil fällt unters Unkraut, 
ein Teil auf den Weg, ein Teil auf felsiges Land, wo 
der Same keine Wurzeln treiben kann und ein Teil 
auf gutes Land. Dort wo der Same Wurzeln treiben 
kann, wo er sich die Kraft aus der Erde holt, da trägt 
er Frucht, dreißig-, sechzig- oder hundertfach.
Margot Käsmann sagt: „Nur wer Wurzeln hat, ist 
stark genug, den Herausforderungen von Gegen-
wart und Zukunft zu begegnen, ist frei, Fantasie für 
das Leben zu entwickeln, Träume zu haben - Flügel 
der Freiheit sozusagen. Ich bin überzeugt, der christ-
liche Glaube bietet uns solche Wurzeln und von ih-
nen her kann sich unser Leben beflügeln.“
Und das ist die zweite Seite unseres Lebens und 
auch dieses Gottesdienstes, auch wenn wir bildlich 
dabei von der Pflanzen- in die Tierwelt wechseln: 
Die Flügel.
Wer Wurzeln hat, wer eine Kraftquelle hat, aus der 
er seine Lebenskraft zieht, der ist auch stark genug, 
nicht am Boden zu bleiben, sondern aufzubrechen, 
eine neue Perspektive zu entwickeln. Denn das brau-
chen wir genauso in unserem persönlichen Leben, 
und in der Gemeinschaft, in der wir uns befinden, 
in einem Dorf, in einer Stadt, in einer Kirchgemein-
de. Wenn es keine Menschen mehr gäbe, die neue 
Ideen entwickeln, die nicht alles grau in grau sehen, 
und immer nur die Vergangenheit erklären, sondern 
die sagen: Das machen wir jetzt. Wir probieren das 
einfach. Wir können das. – Wenn es solche Men-
schen nicht geben würde, Mutmacher, Visionäre, 
wenn Sie so wollen, wenn es die nicht gäbe, dann 
würde unsere Gesellschaft, schafft und Technik und 
auch unsere Kirche auf der Stelle treten. Zum Glück 
gibt es sie: Männer und Frauen, die ein Bild von ei-
nem lohnenden Ziel vor Augen haben, und die an-
deren dafür begeistern, beflügeln.
In der Bibel sind des Propheten, Jesaja etwa oder 
Ezechiel, und an der Stelle, in der sie Gott beauftragt, 
in ihrer Berufungsgeschichte (Jesaja 6, Hesekiel 1), 
da erhalten sie von Gott gesagt: Du kannst das! Sage 
nicht, du bist zu jung! Ich gehe mit dir! Fürchte dich 
nicht! Und oftmals ist in diesen Berufungsvisionen 

von geflügelten Wesen, von Engeln die Rede.
Das größte und umfassendste Bild von einer neuen 
Welt, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, in der 
es, kein Leid, keine Tränen, sondern nur die unge-
trübte Gemeinschaft mit Gott und miteinander gibt, 
hat uns Jesus Christus im Bild vom Reich Gottes vor 
Augen gestellt. Und dieses Bild hat über Jahrhun-
derte bis in unsere heutige Zeit Männer und Frauen 
beflügelt, in kleinen oder großen Schritten ein Stück 
auf diesem Weg zu gehen.
In den letzten Wochen seit dem 10.Juli 2013 hat sich 
herumgesprochen bzw. habe ich es in den Gottes-
diensten und an anderen Stellen bekannt gemacht: 
Ich werde meinen Dienst als Pfarrer hier unseren 
Schwesterkirchgemeinden nicht mehr lange verse-
hen und Anfang Oktober in eine neue Pfarrstelle 
nach Graupa-Liebethel bei Pirna wechseln. Das ist 
für manchen neu und für manchen nicht. Bisher 
habe ich nur gehört: „Dass ist schade, dass Sie ge-
hen“ und etwas später „Aber wir verstehen und ak-
zeptieren Ihre Entscheidung.“
Und damit sind wir gleich wieder bei Wurzeln und 
Flügel. Und dabei geht es nicht um mich, sondern 
um Sie, um die Gemeinden hier in unserer Schwes-
terkirchverhältnis. Die Tatsache eines Weggangs 
sollte kein Grund sein, jetzt die Flügel hängen zu 
lassen. Das ist heute hier ja auch noch nicht der Ver-
abschiedungsgottesdienst, wo man Resümee zieht, 
zurückblickt und  nach vorn. Die Pfarrer kommen 
und gehen. Die Gemeinden bleiben. Sie bleiben 
hier. Sie haben hier Ihre Wurzeln, in Ihren Familien, 
in den Gemeinden, in den Dörfern und Städten und 
nicht zuletzt ist es die Musik, die Flügel verleiht. Sie 
sind hier beheimatet und haben hier Ihre Wurzeln. 
Achten Sie jetzt auf diese Wurzeln und nutzen Sie 
die Kraft, die Ihnen daraus zufließt, all die gewohn-
ten Dinge, das Miteinander, die Gemeinschaft, die 
Gottesdienste, die kleinen Rituale, die im Alltag für 
die nötige Kraft sorgen.
Nutzen Sie diese Wurzeln, die Flügel verleihen und 
bringen Sie sich ein, gerade auch in der nächsten 
Zeit, in der die 3.Pfarrstelle unseres Schwesterkirch-
verbundes unbesetzt sein wird. Schauen Sie ein-
fach, was fehlt und wo Sie sich einbringen könnten 
und wenn es einfach darin besteht, dass Sie da sind, 
dass Sie andere ansprechen und mitnehmen oder 
für ihre Gemeinde die Hände falten.
Frei nach dem Satz von John F. Kennedy: „Frage 
nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was 
du für dein Land tun kannst!“ kann ich Ihnen nur 
zurufen: Fragen Sie nicht nach dem, was Ihre Kirche 



für Sie tun kann, sondern nach dem, was Sie für Ihre 
Kirche tun können. – Ich bin mir sicher, dann wer-
den Ihnen aus den Wurzeln, aus den Kraftquellen, 
die der Glaube und die Gemeinschaft der Christen 
bieten, Flügel wachsen, die Sie weiter tragen, als Sie 
je gedacht haben. Amen.

(Anregungen aus: Margot Kässmann: Wurzeln, die 
uns Flügel verleihen (Gütersloh 2007))


