
Impuls aus dem Oldenburger Bibelgarten

„Freunde, dass der Mandelzweig wieder grünt und blüht, ist das nicht ein Fingerzeig,
dass die Liebe bleibt“

Diesen Text hat Schalom Ben Chorin geschrieben und Fritz Baltruweit hat ihn vertont.
Der Mandelbaum blüht als erster im Frühjahr. Auch bei uns – hier im Bibelgarten.
In diesem Jahr blüht er besonders früh und sehr intensiv. Am letzten Sonntag war der Sonntag 
„Laetare“ – freue dich! Die Theologen nennen ihn auch „das kleine Ostern“. 
Das hier schon ein Baum so österlich blüht, passt gut.
Zu dem Text von Schalom Ben Chorin, der dies nach Krieg und Vernichtung schrieb, 
ergänze ich, dass nicht nur die Liebe bleibt, das ist mir zu beliebig.
Die Zuwendung Gottes, seine Liebe bleibt. 
Im biblischen Buch Jeremia 1 Vers 11 kommt der Mandelzweig vor. Jeremia hat erlebt wie sein 
Volk deportiert wurde. Er soll ihnen Gottes Worte sagen. 
Das kommt nicht gut an. Als ein Zeichen sieht er einen Mandelzweig. Gott sagt ihm, dass der 
Mandelzweig auch ein Zeichen ist, dass ER über seinem Wort wacht, acht gibt. 
Im Wort Mandelzweig findet sich das hebräische Wort für „wachsam sein“.
So wissen wir um einen Gott, der wachsam ist, achtsam. 
Geben wir ihm Raum in uns, gerade jetzt, wo wir unruhig und ängstlich sind und voller Sorge, 
wie es weiter geht.

Mein Gebet

Gott, danke für dieses blühende Zeichen. Auch jetzt in unseren Gärten und der Natur.
Ich danke Dir für alle Zeichen der Hoffnung, die ich entdecke und wahrnehme.
Ich bringe dir mein Staunen über die Frühlingszeichen überall um uns herum.
Ich bleibe einfach mal stehen und staune.
Ich freue mich an der kleinen roten Tulpe, die frech aus der Erde schaut.

Gott, ich bringe ich dir alles, was mir Mühe macht und Angst.
Ich nenne dir, dass was mich im Moment besonders beschäftigt:…….
Ich weiß nicht, wie das alles wieder gut werden soll.
Ich sehe den Mandelbaum und singe dieses Lied und vertraue mich Dir an.

Grüße aus dem Bibelgarten von Ursula Palm-Simonsen, 24.03.2020


