Biografie eines Fliederbäumchens (Gleichnis)
In meinem schönen, großen Garten stand ich gleich neben einem kleinen Bäumchen, mit
dem ich natürlicherweise viel Gemeinschaft hatte. Unmerklich wurde diese
schnellwachsende Weide größer und größer und überragte mich bald bei weitem. Unsere
Kommunikation wurde immer schwieriger, aber ich dachte mir nichts dabei, war sie doch so
hoch gewachsen.
Der inzwischen ausgewachsene Baum beeindruckte mich
immer mehr mit seinen ausladenden Ästen und seinen
üppigen, saftig grünen Blättern, die mir Schutz boten bei
Hitze, Wind und Wetter. Und ich ertappte mich immer
häufiger dabei, mich in meinen Träumen als prächtigen
Baum mit wunderschönen Blüten zu sehen. Doch ich
wusste auch, dass das in weiter, fast unerreichbarer Ferne
lag – fast zu schön, um wahr zu sein - und die Furcht, die
jeder Veränderung innewohnt erfasste mich mit Macht.
14 Jahre vergingen. Ich führte eigentlich ein stilles,
zufriedenes Dasein bis…ja, bis der große Baumnachbar
radikal gestutzt wurde. Nur sein Stamm blieb übrig. Ich
bedauerte ihn sehr und wurde selbst von einer tiefen Kriese erfasst. Nicht nur mein Schutz
war dahin, ich sah erstmals, mit nunmehr freiem Blick auf den Garten, meine Brüder in
herrlichem Wuchs und wunderschöner Blütenpracht in den verschiedensten Fliederfarben.
Jeder drehte sich bewundernd nach ihnen um, manche rochen sogar an ihren Blüten.
Notgedrungen verglich ich meinen mickrigen Wuchs mit dem ihren und mir wurde
schmerzlich bewusst, dass ich noch nie i n meinem Leben geblüht hatte.
Was hatte ich nur falsch gemacht? Meine Geschwister waren genau so alt wie ich und
wuchsen in dem gleichen Garten auf. Ich hatte total versagt, mein Leben vertan – all die
Jahre. Das kann ich nie wieder aufholen. Völlig unmöglich! Ich war tief deprimiert.
In diesem Jahr wurde ich zu allem Übel auch noch ausgegraben und verpflanzt, das gab mir
den Rest. Natürlich verstand ich das. Schließlich war ich für diesen Garten keine Zierde. Sie
wollten mich nicht haben. Wie sollte es nur weitergehen?
Ich war nicht nur total nutzlos, sondern auch allein, ohne meine vertrauten Nachbarn und
zudem völlig schutzlos. Stürme drohten mich zu entwurzeln. Kalte Winter zehrten an meiner
kärglichen Kraft. Die Sonne brannte erbarmungslos, dass meine Blätter zu vertrocknen
drohten. Die Trockenheit brachte mich fast um. Ok, ab und zu kam jemand, der mich
notdürftig goss, aber immer nur so viel, dass ich überlebte, nie genug, um mich wirklich
wohl zu fühlen. Man hat mir auch einen Pfahl verpasst, an dem ich angebunden wurde.
Meine ohnehin sehr begrenzte Bewegungsfreiheit war nun endgültig dahin. Doch damit
nicht genug, meine allzu kümmerlichen Zweige wurden auch noch gekappt.

Mir blieb wirklich nichts erspart! Kein Wunder, dass ich in tiefer Depression versank!
Jetzt ging es mir außerordentlich schlecht und ich sehnte mich nach meinen alten
Lebensbedingungen zurück. Jahre des Jammerns und Klagens folgten, bis ich eher zufällig
entdeckte…… eigentlich war der Gärtner schuld, der mich damals versetzt hatte…
er kam nämlich eines Tages und fotografierte mich. Mich, den armseligen Kümmerling, der
inzwischen resigniert aufgegeben hatte, wachsen und blühen zu wollen, ja, der auch nicht
mehr daran geglaubt hatte, es je zu können.
Erst jetzt entdeckte ich, dass ich seit dem
Standortwechsel unmerklich gewachsen war, dass
meine Äste kräftiger wurden, mein Laub üppiger
wuchs und…ich fasste es nicht…ich hatte zwei Blüten,
zwei schneeweiße Blüten bekommen – ganz von
alleine. Ich musste mich dafür nicht anstrengen, ich
brauchte auch nicht sonderlich viel Kraft dafür. Sie
kamen einfach so. Und was mir bis dahin auch nicht
aufgefallen war, so sehr drehte ich mich um mein
leidvolles Schicksal, Vögel bauten in meinen Zweigen
ein Nest und die Leute gingen auch nicht mehr
achtlos an mir vorbei.
Wahrscheinlich hätte ich das alles gar nicht bemerkt, wäre da nicht der Gärtner gewesen,
der mich fotografierte, der sich für mich interessierte.
Erst jetzt registrierte ich, dass ich heute ohne Schutz der anderen den Lebensumständen
standhalten kann. Wasser beziehe ich seither von dem nahegelegenen Bach, der mich auch
bei Trockenheit versorgt, da meine Wurzeln inzwischen weit reichen. Durch die
Trockenzeiten musste ich sie intensiv ausbilden. Auch meine Statur ist inzwischen so stabil,
dass mich so schnell kein Wetter zu bedrohen vermag. Im Gegenteil, ich beobachte heute
ganz bewusst, dass mir diese Herausforderungen nicht wirklich schaden können. Sie erfüllen
mich viel mehr mit tiefer Freude darüber, was geworden ist und sich noch entwickeln kann.
Ich bringe das, was der Schöpfer ursprünglich in mir veranlagt hat, ohne das selbst leisten zu
müssen, hervor. Das erfüllt mich mit unbeschreiblicher Freude, Gelassenheit und
Dankbarkeit. Das alles liegt nun viele Jahre zurück und oft wird mir bewusst, dass meine
schreckliche Vergangenheit keine Macht mehr über mich und meine Zukunft hat, seit ich
verpflanzt wurde.
Ja, es war ein langer Prozess der Entwicklung, begleitet von vielen Ermutigungen. Auch wenn
scheinbare Rückschläge vorhanden waren, so ist nun alles überwunden – nur die Erinnerung
daran bleibt und macht mich unglaublich reich und dankbar.
Ja Dankbarkeit und Vertrauen sind gewachsen. Heute weiß ich, dass mich mein Gärtner
immer im Blick hat. Selbst wenn mich mein, durch schlechte Bedingungen, schiefer Wuchs

bei so mancher Schlechtwetterlage umzuwerfen droht, so bin ich doch gewiss, dass mir mein
Gärtner eine geeignete Stütze gibt, die mich standhalten lässt.
Ich brauche nur Fliederbäumchen zu sein, egal in welchem Zustand. (Identität)
Ja, ich darf mich daran erfreuen. Der Gärtner hilft mir, mich zu entwickeln, zu blühen, Frucht
zu bringen – wenn ich nur lebe wie ein Fliederbäumchen lebt!
Ein Fliederbäumchen muss ausreichend Wasser (Heiligen Geist) und Nahrung (Gottes
Wort) und Wasser (Heiligen Geist) aufnehmen .Es muss sich dem Licht (der Wahrheit)
aussetzen und durch die lebensspendende Photosynthese umwandeln.
Einem Fliederbäumchen fällt das gar nicht schwer denn es entspricht seinem Wesen! – Es ist
eine ganz natürliche Sache. Diese notwendige Eigenaktivität, alles Notwendige aufzunehmen
und wirken zu lassen, ist sein ureigenes Bedürfnis, deshalb wird es ihm eine Freude sein, das
zu tun!
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