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Römer 11 

 

16 Ist aber die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist es auch der ganze Teig;  

und ist die Wurzel heilig, so sind es auch die Zweige.  

17 Wenn aber einige Zweige herausgebrochen wurden,  

du aber als Zweig vom wilden Ölbaum mitten unter ihnen eingepfropft wurdest  

und damit Anteil erhieltest an der kraftvollen Wurzel des edlen Ölbaums,  

18 so rühme dich nicht gegen die anderen Zweige!  

Wenn du dich aber rühmst, sollst du wissen:  

Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.  

 

 

 Unser christlicher Glaube wurzelt im Judentum – auf das Verhältnis zwischen Judentum und 

„neuem Weg“ bezieht sich Paulus. Wir können beim Wurzelsuchen aber noch tiefer graben, 

denn alle werden genährt, getragen von dem einen Wurzelgrund GOTT. Meister Eckhart 

spricht vom „Seelengrund“, dem tiefsten Grund meiner  Seele, in dem das göttliche Geheimnis 

„wohnt“. Was hilft mir heute, an diesem Freitag, in Verbindung mit dem Urgrund meiner Seele, 

dem Wurzelgrund meines Daseins zu bleiben? 

 

 „Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich!“  

Mich tragen zu lassen, ist keine einfache Vorstellung. Kinder werden getragen, wenn sie müde 

werden oder etwas sehen wollen, wozu ihre Körpergröße noch nicht reicht. Alte Menschen 

werden gestützt, damit nicht alles Gewicht auf ihren schwächer gewordenen Füßen lastet. 

Getragen werden verbinden wir häufig mit einem Defizit: da geht etwas noch nicht oder nicht 

mehr. Woran trage ich gerade schwer und was davon könnte ich an den „tragenden 

Wurzelgrund“ abgeben, welches Gewicht (welche Verantwortung, Sorge, Mühe) könnte ich 

vielleicht heute loslassen – möglicherweise in andere Hände legen, delegieren, Gott 

anvertrauen – ent-Last-en? 

Oder noch pointierter ausgedrückt: Möchte ich das Wagnis eingehen, mich heute mit meinem 

ganzen „Lebendgewicht“ Gott zu überlassen? 

 

 Aus Meister Eckharts Predigten stammen folgende Gedanken vom Gründen des 

menschlichen Grundes und Seins im Urgrund Gottes: 

  



 

„Denn wer kommen will in Gottes Grund, 

in dessen Innerstes, 

der muss zuvor in seinen eigenen Grund, 

in sein Innerstes kommen, 

denn niemand kann Gott erkennen, 

der nicht zuvor sich selbst erkennen müsse. (Predigt 15)  

Hier ist Gottes Grund mein Grund 
und mein Grund Gottes Grund. 
Hier lebe ich aus meinem Eigenen, 
wie Gott aus seinem Eigenen lebt. (Predigt 5b) 

 

Psalm 91 

 

1 Wer im Schutz des Höchsten wohnt,  

der ruht im Schatten des Allmächtigen.  

2 Ich sage zum HERRN:  

Du meine Zuflucht und meine Burg, 

mein Gott, auf den ich vertraue.  

3 Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers  

und aus der Pest des Verderbens.  

4 Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, 

 unter seinen Schwingen findest du Zuflucht,  

Schild und Schutz ist seine Treue.  

5 Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten,  

noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, 

6 nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht,  

vor der Seuche, die wütet am Mittag.  

9 Ja, du, HERR, bist meine Zuflucht.  

Den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht.  

10 Dir begegnet kein Unheil,  

deinem Zelt naht keine Plage.  

11 Denn er befiehlt seinen Engeln, 

 dich zu behüten auf all deinen Wegen.  

12 Sie tragen dich auf Händen,  

damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt;  

14 Weil er an mir hängt, will ich ihn retten.  

Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.  



 

Heute im Laufe des Tages immer wieder innehalten: mich des tragenden Grundes unter meinen 

Füßen vergewissern, bewusst stehen, spüren, Gewicht nach unten abgeben, mich der Schwerkraft 

anvertrauen und der Tragekraft von unten trauen. Mich vom Boden tragen lassen. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lsx_Ai71_pY 

https://www.youtube.com/watch?v=Lsx_Ai71_pY


 

Trage mich, Grund, auf dem ich stehe. 

getragen kann ich Lasten tragen. 

 

Nähre mich, Grund, in dem ich wurzle. 

Genährt kann ich zur Nahrung werden. 

 

Halte mich, Wurzelgrund, aus dem ich wachse. 

Gehalten kann ich and´re halten. 

 

Segne mich, du Urgrund meines Lebens, 

gesegnet kann ich Segen sein. 

Amen. 
 

(Annette Gawaz) 


