
Das persönliche Wort 

Jesaja 11,1: 
Und ein Spross wird hervorgehen 
aus dem Stumpf Isais, und ein 
Schössling aus seinen Wurzeln 
wird Frucht bringen. 
Weil der Garten nach dem Winter oft 
kahl und braun aussieht, setzen 
viele von uns jetzt im Frühling neue 
Pflanzen, damit es schnell grünt und 
blüht. 
Dass es aber gar nicht immer etwas 
Neues sein muss, das eingepflanzt 
wird, um gesundes Wachstum her-
vorzubringen, zeigt ein Beispiel, bei 
dem es sogar darum geht, aus einer 
Wüste eine grüne Landschaft zu 
machen.  
Im baumlosen Niger erzielte der 
Australier Tony Rinaudo einen 
bahnbrechenden Erfolg mit seiner 
FMNR-Methode: Schon als Kind 
betete er zu Gott und bat ihn darum, 
dass er die Wüste in Afrika wieder 
begrünen dürfe. Als Erwachsener 
ließ er sich nach Afrika als Missionar 
aussenden, um seinen Plan in die 
Tat umzusetzen. Aber er war zu-
nächst sehr enttäuscht von Gott, 
weil alle Bäume, die er pflanzte wie-
der eingingen und keine Wurzeln 
treiben konnten. 
Doch als er während einer Fahrt 
durch die Wüste einmal stoppen 
musste, blieb sein Blick plötzlich an 
etwas hängen: Mitten in der Wüste 
wuchs aus einem Baumstumpf ein 
junger Trieb. Er sah sich um – über-
all sprossen kleine Triebe aus dem 
Sand. „Zwei Jahre lang war ich die 
Strecke fast täglich gefahren und 
hatte diesen unterirdischen Wald nie 

gesehen“ sagte er 
in einem Interview 
mit der Zeitung 
„Die Welt“. Den 
unterirdischen 
Wald, der von den 
Rodungen übrig 
geblieben war. 
Ab dem Zeitpunkt 
lautete sein Programm: Nicht Bäu-
me pflanzen, sondern Wurzeln 
stärken! Die Bäume wuchsen und 
speicherten das letzte bisschen 
Wasser und verhinderten weitere 
Erosionen. Die Blätter spendeten 
Schatten, ernährten die Ziegen, die 
ihrerseits den Boden düngten. Und 
endlich war es möglich: Zwischen 
den Bäumen konnten Feldreihen 
angelegt werden, um Nutzpflanzen 
anzubauen. 
Ich glaube: Das ist auch  Gottes 
Prinzip, wie es der Vers in Jesaja 
11,1 zeigt: Nicht Bäume pflanzen, 
sondern Wurzeln stärken! 
Eine Königslinie, die durchbrochen 
ist, ein Königreich, das gescheitert 
ist, und dennoch knüpft Gott daran 
an. Aber nicht nur bezogen auf den 
Erlöser – auf Jesus, der aus dieser 
Linie zur Rettung seines Volkes her-
vorgehen soll, redet Gott so, son-
dern auch im Blick auf sein Volk und 
seine Gemeinde. Jesaja 41, 
8.9.14.18: 
Du aber, Israel, mein Knecht, Ja-
kob, den ich erwählt habe, du 
Spross Abrahams ... Mein Knecht 
bist du, ich habe dich erwählt und 
nicht verworfen – ... Fürchte dich 
nicht, du Wurm Jakob, du Häuf-
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lein Israel! Ich, ich helfe dir, 
spricht der HERR, .... Mitten in der 
Wüste lasse ich Schatten spen-
dende Bäume aufwachsen. 
Also ganz gleich, ob du dich aktuell 
als starken Baum im Glauben emp-
findest und gerne Neues auspro-
bierst und wagst, oder ob du müde 
bist, ausgedörrt, dir die Kraft fehlt. 
Wenn du dich wie ein kleines Häuf-
chen Elend fühlst, wenn du dir wie 
eine winzig kleine unscheinbare 
Wurzel vorkommst. Auch die darf 
und soll wachsen. Gott hält an dir 
fest. Gott setzt auf die Wurzeln, die 
da sind, anstatt dich mit neuen Setz-
lingen zu ersetzen. 
Entscheidend für die Erneuerung 
der Gemeinde, für eine dauerhafte 
Reformation ist es, sich ständig 
auf die Wurzeln zu besinnen. Ich 
habe daran gedacht, wie mein Glau-
be in meiner Jugendzeit wachsen 
konnte, weil ich mich in die Bibel 
vertieft habe, weil ich dort zahlreiche 
Verse farblich markiert hatte, die mir 
etwas bedeuteten, die ich dadurch 
leicht wiederfinden wollte. An diese 
Wurzeln kann ich anknüpfen. Wa-

rum nicht wieder die Seiten meiner 
Lesebibel möglichst bunt werden 
lassen. Das hat mir bereits einmal in 
meiner Entwicklung im Glauben 
geholfen. Warum nicht genau das 
wieder tun? 
Aber neben allen eigenen Möglich-
keiten und Methoden, um die Wur-
zeln auszustrecken, gilt: Gott hat 
dich erwählt, Gott stärkt deine Wur-
zeln und er schenkt Wachstum. 
Darauf können wir vertrauen. Gott 
setzt auf uns als Gemeinde, auf 
unsere Wurzeln, die bereits da sind. 
Dadurch entsteht ein stabiler Boden, 
auf dem sich das Leben und neuer 
Glaube entfalten kann. 
Ich bin überzeugt, in dir steckt 
längst etwas, das Gott in dich 
hineingelegt hat. Es keimt auf, 
wenn es nur die Gelegenheit dazu 
bekommt. 
 
Gottes Segen dazu wünscht 
 

  


