
ZUM SONNTAG 

Kämpfen . Wlrum 
jeden Baum! 

Von Gottfried Abrath, 
Pfarrer in der Erlöser

- kirchengemeinde 

Es ist ein schöner Tag und der 
Hausherr macht eine Runde 

durch seinen großen Garten:·schän 
wie es da blüht, na, dort müsste 
man .. , und hier. Er bleibt vor 
einem Obstbäumchen stehen: Wie· 
der nischt! Jetzt reicht' s! 

Er holt den Gärtner dazu: "Sehn 
Se mal, der kommt jetzt weg. Seit 
drei Jahren keine Früchte mehr. Neh
men Sie den bitte raus! Dann kann 
der Strauch dort sich besser entfal
ten." 

Der Gärtnernestelt an dem Baum 
herum, guckt ein wenig verlegen 
und sagt dann: "Gnädiger Herr, ein 
Jahr sollten wir noch warten, ich 
kann den Boden hier mal ein biss
chen lockern, Dünger reingeben . 
Vielle,icht kommt dann doch noch 
was bei rum. Wenn nicht, können 
Sie ihn ja abhauen." 

Es ist nicht überliefert, was der 
Gartenbesitzer in diesem Fall geant
wortet hat auf die schon ziemlich 
dreiste Art, wie der Gärtner sich ein
fach weigert, den Baum abzusägen, 
ja seine.m Chef sogar zumutet, es 
selbst zu machen nach einer letzten 
Frist. 

Ein Gleichnis ist das, von Jesus· er
zählt und es will wohl sagen: gib 
nicht nur Bäumen, sondern auch 
Menschen eine weitere Chance, 
auch wenn er schon drei hatte. Das 
ist viel! Eine zweite Chance, na klar. 
Aber nach der dritten noch die vier
te? 

Mir gefällt dieses Gleichnis aber 
vor allem deshalb gut, weil dieser 
Gärtner ganz offensichtlich se ine 
Pflanzen liebt. Und wenn es ein 
Baum auch gar nicht bringt, er mag 
ihn doch nicht umhauen. Pflege und 
Liebe reinstecken, noch mal und 
noch mal. 

Umhauen? Nein, das tut er nicht. 
Umgehauene Bäume schmerzen 
mich auch. Dort oben im Stadtwald, 
wo hunderte alte Buchen liegen, 
oder dort im Park von Haus Ortlohn. 
Tun wir wirklich genug, um diese 
Kostbarkeiten in unserer Waldstadt 
genügend zu pflegen? 

Richtig grantig könnt ich werden, 
wenn die Stadt mal eben die Baum
schutzsatzung verändert. So wie vor 
10 Jahren. Dem sind viele, viele 
Bäume zum Opfer gefallen, gesunde 
Bäume wohlgemerkt. Grundstücke 
werden bis aufwenige Quadratme
ter bebaut statt Platz zu lassen, um 
Bäumen eine Chance zu geben. 

Dem Ansinnen von Landeskir
chenämtern, Kommunen und Privat
unternehmern sollten wir gemein
sam so weit wie nur möglich wider
stehen, wenn sie Profit machen wol
len. 

Bäume sind ein so großartiges 
Geschenk. Auch dann, wenn sie 
Arbeit machen, auch wenn sie keine 
Früchte tragen. So immens wichti'g 
sind sie für das kleine und große Kli
ma. 

Ich freue mich, in einer Stadt zU 
wohnen, in der den Menschen Bäu
me nicht egal sind. Stehen wir an 
gegen die Geschäftemacher, solche, 
die ganze Buchenwälder mit Gewinn 
nach China verschiffen. Wir können 
uns weitere Einschläge nicht leisten. 
Bäume sind nicht zuletzt Vorbilder 
an Standhaftigkeit, sie geben Halt 
und Schatten, ja sogar Glauben. So 
zu sein wie ein Baum, sagt der Erste 
Psalm, bedeutet Glück, gelingendes 
Leben. 

Kämpfen wir um jeden Baum! 


