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Vorwort 

Wo Bäume wachsen, da ist gut leben – dies wissen Menschen in heißen Regionen 
der Welt: im „biblischen Kulturraum“ des Nahen Ostens ebenso wie im Lebensraum 
unserer afrikanischen Mitgliedskirchen in Ghana und Togo.  Mittelpunkt einer jeden 
Gemeinschaft ist ein Baum, als Ort der Begegnung, als Kühle und Frucht schenken-
der Raum für Jung und Alt. Jedes Dorf war von alten Wäldern umgeben und zuneh-
mend sollen heute auch die  Städte wieder von einem breiten Gürtel von Wäldern 
umgeben sein.   

Denn Bäume sind nicht nur eine wichtige Energieressource für die Küche. Sie beein-
flussen ganz wesentlich auch das Mikro-Klima: Wo Bäume wachsen, wird der 
Grundwasserspiegel in erreichbarer Höhe gehalten. Und: Wo Bäume wachsen, da 
ist die Regenwahrscheinlichkeit deutlich höher.  

Und letztlich, wo Bäume wachsen, da wird das Große, das Weltklima, mit beein-
flusst und das gilt über tausende Kilometer hinweg: Zur Regeneration der Atmo-
sphäre, zum Ausgleich des Co2 muss es die natürlichen „Gasaustauscher“ geben, 
überall auf der Welt. Die Verantwortung für das Klima und für die Wälder der Welt 
müssen wir auf dieser Welt gemeinsam tragen: zunächst die großen Wald-
Vernichter in den industrialisierten Ländern, also hier in Deutschland, und dann mit 
unserer solidarischen Unterstützung in den Ländern des globalen Südens.  

Darum laden wir euch ein: Zum Dank für die geschenkte Fülle des Lebens, der le-
bendigen Natur und zur Verantwortung gegenüber denen, die heute am meisten 
unter dem Klimawandel leiden, genauso wie gegenüber den uns nachfolgenden 
Generationen.  

In diesen Gottesdienstmaterialien schlagen wir einen Gottesdienst mit mehreren 
Predigtentwürfen aus Deutschland und Ghana  und einer Reihe Unterrichtseinhei-
ten, z. B. für den Konfirmandenunterricht, vor.  

Wir wünschen uns, dass Sie dieses Material ganz vielseitig nutzen: Viellicht konzent-
rieren Sie sich auf ein Fürbittengebet. Oder Sie finden eine Anregung für einen Pre-
digtgedanken, Sie möchten das ganze Material zum Erntedankgottesdienst nutzen 
und Sie pflanzen einen Baum: auf dem Grundstück der Gemeinde, in Ihrem Dorf o-
der Stadtteil, denn wo ein Baum gepflanzt wird, da ist Leben und wo viele Bäume 
gepflanzt werden, da ist auch Regen. 

Unser besonderer Dank geht an Frau Pastorin Martina Wittkowski der Ev.-Luth. Kir-
che in Oldenburg, an Pastor Godwin Ampony der Evangelical Presbyterian Church, 
Ghana, und an Alexander von Fintel für die vielen inhaltlichen Beiträge zu diesem 
Material.  

 

Pastor Hannes Menke 
Generalsekretär 
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Gottesdienstablauf 

Für alle Liedvorschläge aus anderen Liederbüchern ist eine Alternative aus dem  
Evangelischen Gesangbuch angegeben. Wenn eine zweite Lesung gewünscht ist, 
könnte diese einen der Texte, die im Predigtentwurf zitiert werden, aufnehmen. 

Musik & Bilder zur Einstimmung  

Begrüßung und Eröffnung 

Entfaltetes Erntedanklied  
EG 508 „Wir pflügen und wir streuen“ 

(oder Lied & Psalm: EG 508,1-3 & Psalm 1/EG 702 im Wechsel gesprochen) 

Gebet 

Lied  
EG 604,1-4 „Du hast uns deine Welt geschenkt“ bzw.  
„Kleines Senfkorn Hoffnung“  (Ludger Edelkötter)  

Evangelium 
Das Gleichnis vom Senfkorn (Markus 4,30-32) 

Glaubensbekenntnis 

Lied 
„Alles muss klein beginnen“ (Menschenskinderlieder 155) 
oder EG 324,1-3 & 7-8 „Ich singe dir mit Herz und Mund“ 

Predigt 

Lied 
EG 604,1-3 „Wo ein Mensch Vertrauen gibt“ 

Ansagen (Kollekte) 

Lied 
EG 268,1-4 „Strahlen brechen viele“ 

Fürbitten & Vaterunser 

Lied 
„Wenn das Brot, das wir teilen“ (Kommt, atmet auf 091,1-4) 
oder „EG 464,1.2 „Herr, gib uns unser täglich Brot“ 

Segen 

Musik zum Ausklang
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Material und Anregungen für  
die Gestaltung des Gottesdienstes 

 

Ein Krug mit Wasser steht auf dem Altar.  
Ein kleiner Baum steht im Altarraum ... beim Gärtner ausleihen? 

 

Musik & Bilder zur Einstimmung  

Auf unserer Webseite finden Sie einen Film zum Abspielen mit Musik und Bildern. Die Musik und 
die Bilder können Sie auch getrennt herunterladen: 
www.norddeutschemission.de » Service » Download » Material für Gottesdienste 

 

Begrüßung und Eröffnung 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Wir feiern Erntedank.  

Dabei sind wir verbunden mit vielen anderen christlichen Gemeinden in der ganzen Welt. Auch 
mit Brüdern und Schwestern in Ghana und Togo. Sie gehören zu den Partnerkirchen der Nord-
deutschen Mission.  

„Bäume pflanzen – Wasser ernten“, heißt unser Thema. 

Wir haben Wasser mehr als genug. Unseren Geschwistern in Afrika geht es anders: Sauberes 
Wasser zu haben, ist Luxus. Oft fehlt der Regen, um eine gute Ernte möglich zu machen. 

Erntedank. Wir danken Gott – und wir denken an unsere Verantwortung dafür, dass alle Men-
schen von den guten Gaben Gottes leben können. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Entfaltetes Erntedanklied  
EG 508 „Wir pflügen und wir streuen“ 

Die Lobsprüche können musikalisch leise untermalt sein mit der Melodie 508 (sollte mit den Spre-
cher/innen geübt werden). Mindestens einen Lobspruch könnte ein Kind übernehmen. 
Das Lied sollte in dieser Form auf einem separaten Liedblatt abgedruckt oder per Beamer projiziert 
werden: 

508,1 + Refrain 

Sprecherin 1: Gott wir loben Dich! 
Du lässt Früchte wachsen, die unseren Hunger stillen und uns schmecken. 

Refrain 

Sprecher 2: Gott wir loben Dich! 
Im Schatten der Bäume wachsen Kaffee und Kakao. Sie tun uns gut. 

Refrain 

Sprecherin 3: Gott, wir loben Dich! 
Bäume nehmen Wasser auf und geben es wieder ab. Der Regen erfrischt uns und 
lässt Pflanzen wachsen. 

Refrain 

508,2 + Refrain 

Wir beten 
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Gott, wir loben Dich! 
Du hast alles geschaffen, Pflanzen, Tiere und Menschen. 
Du legst Deinen Segen auf die Arbeit des Menschen.  
Du lässt wachsen und gedeihen. 
Danke für alle, die dafür arbeiten, dass wir zu essen haben.  
Danke, dass wir genug haben.  
Danke für allen Genuss.  
Amen.  

 

Lied  
EG 604,1-4 „Du hast uns deine Welt geschenkt“ 

 

Evangelium 

(Einleitung:) 

Bäume und Sträucher sind auf vielfältige Weise wichtig für unser Leben. Sie tragen Früchte. Sie 
halten das Wasser im Boden und verhindern, dass fruchtbarer Erdboden weggespült wird. Sie 
geben durch Verdunstung das Wasser wieder ab, so dass es regnen kann. 

Unter dem Schatten der Bäume trifft sich das ganze Dorf. Bäume bieten Lebensraum für Tiere. 

Jesus erzählt vom Senfkorn, aus dem ein großer Strauch wächst. Er macht daraus ein Gleichnis 
für das Reich Gottes.  

Wir hören Worte aus dem Markusevangelium: 

(ggf. liturgische Rahmung) 

Und Jesus sprach: Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen, und durch welches 
Gleichnis wollen wir es abbilden?  

Es ist wie ein Senfkorn: Wenn das gesät wird aufs Land, so ist's das kleinste unter allen 
Samenkörnern auf Erden;  

und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große 
Zweige, so dass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. 

 (Markus 4,30-32, Lutherübersetzung) 

(ggf. liturgische Rahmung) 

 

Glaubensbekenntnis 
L: Wir glauben 
G: an den einen Schöpfer, an die Quelle allen Lebens, an den Urgrund aller Geschöpfe. 
L: Wir glauben 
G: an den einen Gott, an den Wert aller Wesen, an die Größe aller Geschöpfe. 
L: Wir glauben 
G: an Jesus Christus. 
 Er lässt uns nach Gottes Bild leben, für seine Welt arbeiten. 

Er lässt uns für seine Schöpfung sorgen. 
Christus lässt uns mit Gottes Liebe leben für alle Kinder dieser Erde. 

L: Wir glauben 
G: an den Heiligen Geist. 

Er lässt uns mit Gottes Atem leben, sanft und sanftmütig, bescheiden und mitfühlend. 
Gottes Geist lässt uns die Erde bewahren für alle Geschöpfe und Generationen. 

L: Wir glauben 
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G: an den Schöpfer, den Sohn und den Geist allen Lebens. 
Wir teilen Gottes Gaben, seine Güte und seine Güter. 

L: Wir glauben 
G: an Gottes Schalom. 

Sein Friede komme im Himmel wie auf Erden. 

Amen. 

 

Lied  
„Alles muss klein beginnen“ (Menschenskinderlieder 155) 
oder: EG 324,1-3 & 7-8 „Ich singe dir mit Herz und Mund“ 

 

Predigt 

 

Lied  
EG 604,1-3 „Wo ein Mensch Vertrauen gibt“ 

 

Abkündigungen & Kollekte 

Zur Kollekte: 

Der Klimawandel ist eine echte Herausforderung für die Landwirtschaft Afrikas. Die Trockenzei-
ten werden länger, und immer wieder fällt kein Regen. Die Norddeutsche Mission und ihre Part-
ner in Ghana und Togo engagieren sich auf verschiedenen Ebenen: Sie nehmen an Kampagnen 
teil, um den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen möglichst zu reduzieren. Sie beraten Landwir-
te, wie sie mit den geänderten Bedingungen am besten umgehen können. Und sie pflanzen 
Bäume, um Kohlendioxid wieder aus der Atmosphäre zu nehmen. 

Neue Bäume reduzieren aber nicht nur die CO2-Konzentration. Wiederaufforstung beeinflusst 
das Mikroklima. In und bei Wäldern ist es kühler. Und die Wurzeln der Bäume binden Wasser, 
damit der Boden feucht bleibt. 

In Westafrika können zudem die Waldflächen selbst für die Landwirtschaft genutzt werden. Ka-
kao und Kaffee wachsen am besten im Schatten der Bäume. Auch die Früchte der Bäume kön-
nen wertvoll sein: Kokosnüsse, Brotfrüchte oder Mangos. 

Einen Setzling zu pflanzen kostet einschließlich Ackerfläche und Arbeitszeit gerade mal fünfzig 
Cent. Es gibt keinen Mangel an Fläche, auf der Bäume gepflanzt werden könnten. Die Norddeut-
sche Mission  freut sich über jede Spende. 

Die Kollekte könnte anlässlich des Partnerschaftssonntags so gesammelt werden, wie es in Ghana 
und Togo üblich ist. Nicht der Klingelbeutel kommt zu allen, sondern alle machen sich auf den Weg 
zum Spendenkorb. Dazu steht vorne im Kirchraum in der Mitte ein Kollektenkorb. Nacheinander 
gehen die Gottesdienstbesucher nach vorne und bringen ihre Gaben. Um nicht in einem Durchei-
nander zu enden, gehen zuerst die Gottesdienstbesucher aus den hinteren Reihen durch die Mitte 
nach vorne und über die Seiten wieder zurück zu ihren Plätzen. Es folgen die jeweils nächsten Rei-
hen. In Afrika wird hierzu üblicherweise rhythmische und bewegte Musik vom Chor, der Band oder 
dem Posaunenchor gespielt. Da wird aus dem Gang ein leicht beschwingter Tanz in Form einer Po-
lonaise durch die Kirche. Auf diese Weise wird auch das Geben zu einem Moment wirklich geteilter 
Freude. 

 

Lied 
EG 268,1-4 „Strahlen brechen viele“ 
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Fürbitten 

Unser Gott, du bist die Quelle des Lebens. 

Alles, was ist, kommt von dir. 

Wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern in Togo: Stärke ihren Glauben. Schenke ihnen 
einen langen Atem, wenn sie sich einsetzen für die Aufforstung versteppter Gebiete. 

Wir rufen zu dir: „Herr erbarme dich“ (EG 178.11) 

Wir denken an Menschen in Indien, auf den Inseln im Pazifik und an anderen Orten, deren Le-
bensraum durch den Klimawandel bedroht ist. 

Wir rufen zu dir: „Herr erbarme dich“ (EG 178.11) 

Wir bitten um Kraft für alle, die hier bei uns für die Bewahrung deiner Schöpfung arbeiten.  

Wir rufen zu dir: „Herr erbarme dich“ (EG 178.11) 

Hilf uns, unsere Verantwortung zu erkennen, unser Leben so zu gestalten, dass wir Menschen in 
anderen Gegenden der Welt nicht schaden. 

Wir rufen zu dir: „Herr erbarme dich“ (EG 178.11) 

Wir beten für alle, die Entscheidungen treffen in Politik und Wirtschaft. Dass sie den Mut haben, 
Wege der Gerechtigkeit zu gehen. 

Wir rufen zu dir: „Herr erbarme dich“ (EG 178.11) 

Was uns persönlich bewegt, sagen wir Dir in der Stille: … 

Segne deine Kirche in aller Welt. Hilf uns, überzeugende  Boten deiner Liebe und deines Friedens 
zu sein. 

Gemeinsam beten wir: Vater unser … 

 

Lied: „Wenn das Brot, das wir teilen“ (Kommt, atmet auf 091) 

 oder: EG 464,1.2 „Herr, gib uns unser täglich Brot“ 

 

Segen 

 

Musik zum Ausklang 
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Predigt: „Ein Baum ist mehr als nur ein Baum“ 

Diese Predigt kann gerne auch als Baukasten für die eigene Predigt genutzt werden.  

Heute am Erntedankfest haben wir die Bäume vor Augen, die essbare Früchte tragen. Bei uns 
Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Mirabellen … . In Togo und Ghana Mangos, Papaya, Zitronen 
und Orangen … - verschwenderische Fülle. Mehr als nur zum Sattessen. Gott lässt uns genießen. 

Aber es genießen nicht alle. Immer mehr Bäume werden für Feuerholz und Ackerflächen gefällt. 
In Togo bedecken Bäume inzwischen weniger als 5 % des Landes – im industriellen Deutschland 
sind es noch mehr als 30 %. Und der Mensch lebt nicht von Obst allein. 

* 

Ein Baum ist mehr als nur ein Baum 

„Als ich von den Frauen vom Land gehört habe, dass sie kein Feuerholz, kein Futter für die Tiere 
und kein sauberes Trinkwasser hatten, kam mir die Idee, Bäume zu pflanzen. Dadurch würden 
die Frauen Feuerholz, Futter für die Tiere und Baumaterial bekommen. Gleichzeitig könnte die 
Bodenerosion verhindert werden.“ So erzählte es Wangari Maathai aus Kenia.  

Als sie vor fast 40 Jahren die ersten sieben Bäume mitten in Nairobi pflanzte, war das der Anfang 
von etwas Größerem. Es war der Beginn des Green Belt Movements. In mehreren Ländern Afri-
kas schlossen sich Menschen dieser Bewegung an. Und 30 Mio Bäume wurden inzwischen ge-
pflanzt. Ein grüner Gürtel entstand – um Farmen herum, um Schulen und um Kirchengebäude.  

Heute sind die ersten sieben Bäume in Nairobi groß. Wangari Maathai freute es, als sie sah: „Vie-
le Leute ruhen sich in ihrem Schatten aus. Vögel bauen ihr Nest in den Kronen.“ 

Bäume, - sie sind gut für die Menschen. Gut für die Tiere. Gut für das Klima. 

Wangari Maathai kämpfte ihr Leben lang für eine lebenswerte Umwelt, für eine soziale Gesell-
schaft in Afrika. Mit dem Pflanzen eines Baumes fing alles an. 2004 bekam sie den Friedensno-
belpreis.  

Sie sagte: „Bäume sind etwas Tolles. Man pflanzt einen winzigen Setzling und der wächst zu 
einem großen Baum heran. Und bei uns in den Tropen wachsen die Bäume schnell. Kurze Zeit 
später hat man schon ein Wäldchen. Bäume sind sehr gute Botschafter in eigener Sache.“. 

(Zitate von Wangari Maathai: siehe  
www.spiegel.de/politik/ausland/interview-mit-wangari-maathai-baeume-als-botschafter-a-322131.html) 

* 

Ben Wagin, Berliner Künstler rund um den Baum, sieht das ähnlich. Immer wieder bringt er 
Baumpflanzaktionen in Gang, auch mit politischer Botschaft.  

Das Parlament der Bäume steht auf dem Gebiet der Berliner Mauer und erinnert an die Todesop-
fer, die es dort gab. 

Mit Schülern einer 5. Klasse pflanzte er im Herbst 2014, kurz vor dem Klimagipfel in Paris, Gink-
gobäume. Bäume sind wichtig für das Gleichgewicht des Klimas weltweit. 

Ein Baum ist mehr als ein Baum. 

* 

Jesus erzählt im Gleichnis vom kleinsten damals in Palästina bekannten Samen. Vom Senfkorn. 
Aus ihm wächst ein großer Strauch. Höher als alle anderen Büsche und Sträucher. Drei, vier Me-
ter hoch. Wie ein Baum. 

Jesus sagt: „Die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen.“ Sie finden ei-
nen Platz zum Leben. Können nisten, brüten und die nächste Vogelgeneration ins Leben brin-
gen. – Alles, weil das klitzekleine Senfkorn in die Erde gelegt wurde. 
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* 

Bei Jesus werden das Senfkorn und der Baum, der daraus entsteht, zum Gleichnis für Gottes 
Reich. Aus einem kleinen Anfang heraus verändert sich die Welt.  

Wo Menschen beginnen daran zu glauben, dass Gott nah ist, bleibt nicht alles beim Alten.  

Gottes Nähe entfaltet ihre Kraft – durch die Menschen hindurch. Sie verändert die Welt.  

Gott verändert die Welt, wo Menschen ihm vertrauen.  

* 

Beim Propheten Jeremia klingt das so: 

Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den HERRN, ihr Vertrauen setzen!  

Sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie fürchten 
nicht die glühende Hitze; ihr Laub bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leiden sie 
keine Not. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen. (Jeremia 17,7.8) 

So ein Baum hat’s gut. Der seine Wurzeln an einem Bach hat. Da gibt es immer genug Wasser. 
Der Baum kann wachsen und gedeihen, auch wenn es einmal heiß wird – und nicht regnet. Der 
Baum kann Früchte tragen. 

Und: So ein Mensch hat’s gut. Der bei Gott verwurzelt ist. Der eine Verbindung zu Gott hat.  

Der findet die Kraft, die er braucht zum Leben. 

Auch wenn es einmal heiß her geht. Wenn es Schwierigkeiten gibt. Wenn nicht alles glatt läuft.  

Die Verbindung zu Gott, die bleibt. 

Ein Mensch, der auf Gott vertraut, ist wie ein Baum. 

* 

In einem Wunsch fasst Jörg Zink es zusammen: 

Nicht, dass du der schönste Baum bist, der auf dieser Erde steht. 
Nicht, dass du jahraus, jahrein leuchtest von Blüten an jedem Zweig. 
Aber dass dann und wann an irgendeinem Ast eine Blüte aufbricht, 
dass dann und wann etwas Schönes gelingt, irgendwann ein Wort der Liebe ein Herz findet, 
das wünsche ich dir. 
 
Nicht, dass du so groß wirst wie ein Baum, so stark und reglos. 
Aber dass du hin und wieder nach oben schaust, wo die Kronen sind und der Himmel. 
Dass du stehen bleibst und nicht weiter rennst. 
Dass du stehen lernst und wachsen wie ein Baum. 
Denn du bist nicht am Ziel. 
Du hast die Kraft in dir, die auch im Baum ist: 
Die Kraft zu wachsen. 
Du bist noch zu etwas berufen. 
Bleib stehen. Schau nach oben 
und fühle die Kraft aus Gott, 
die wachsen will in dir. 

* 

Ein Baum weist über sich selbst hinaus. Er wächst zum Himmel.  

Als ob er wüsste, dass es mehr gibt. Dass es Größeres gibt als den Platz, an dem er steht. 

„Auch wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“ Das 
soll Martin Luther gesagt haben. 
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Heute noch Kraft einsetzen, Zeit und Geld, - damit Morgen etwas geerntet werden kann. 

Nicht einmal von mir. Aber von anderen, die es brauchen.  

Kraft einsetzen, Zeit und Geld. Bäume pflanzen, - damit Menschen Hoffnung haben für ihr Le-
ben. Damit das Wasser im Boden gehalten wird. Damit es verdunstet und in den Himmel steigt. 
Damit es die Erde befeuchtet und es wachsen lässt. Damit geerntet werden kann. 

Bäume pflanzen, Wasser ernten. 

Ein Baum ist mehr als ein Baum. Ein Baum als Symbol für Hoffnung. Für eine Hoffnung, die mich 
in Bewegung bringt. Die mir Beine macht, mich einzusetzen. 

* 

Im letzten Kapitel der Bibel wird ein Bild der Hoffnung gemalt: 

„Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron 
Gottes und des Lammes; mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Le-
bens. Die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume 
dienen zur Heilung der Völker.“ (Offbg. 22,1.2) 

Wasser, die Fülle. Bäume, die unendlich viele Früchte tragen. Deren Blätter zur Heilung dienen. 
So soll es sein. 

Ein Baum ist mehr als ein Baum. Er steht für die Lebensfülle. 

* 

Wie gut, dass Jesus uns Hoffnung macht: Aus einem klitzekleinen Samenkorn wächst ein großer 
Baum.  

Unterschätzt die kleinen Anfänge nicht. 
Das Legen eines Samenkornes.  
Das Pflanzen eines Baumes. 
Sie können die Welt verändern. 

Amen. 

 

Pastorin Martina Wittkowski 
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Predigt über Markus 4, 30 – 32:  
Bäume pflanzen und Wasser ernten 

Liebe Gemeinde, ich überbringe Grüße im Namen Jesu Christi – unseres Herrn und Erlö-
sers, der für immer und ewig regieren wird.  

In der Welt des Waldes gibt es verschiedene Arten von Bäumen, die Gott der Menschheit 
geschenkt hat. Gott hat auch die Welt erschaffen und beschlossen, 70 % der gesamten 
Fläche mit Wasser zu bedecken und nur 30 % als Festland für alle anderen menschlichen 
Zwecke und Aktivitäten übrig zu lassen. In einem zarten Alter begleitete ich meinen 
Großvater zu seinem Bauernhof, und während ich zwischen den Saaten Unkraut jätete, 
rief er mich an und sagte „komm und sieh diesen Baum an“. Und als ich ihn erreichte, 
zeigte er mir einen winzigen Baum und sagte, das sei Mahagoni, einer der stärksten von 
allen Bäumen. Sein Anfang ist klein und er wächst nur in langsamem Tempo. Er ist von 
großem wirtschaftlichem Wert, denn Produkte aus seinem Holz sind sehr robust und 
langlebig und deshalb ist er im Vergleich zu anderen Bäumen teuer.  

Das heutige Thema zur Reflexion lautet „Bäume pflanzen und Wasser ernten“ und ist in 
der Zeit, in der wir gerade leben, hochaktuell und angemessen.  

Die Bedeutung von Bäumen und Wasser hat in unserer Gesellschaft noch nicht den Grad 
der Würdigung erreicht, dass jeder und jede hinsichtlich des Schutzes von Bäumen und 
Wasser verantwortungsvoller handelt. Dennoch muss erwähnt werden, dass der Mangel 
an diesen beiden natürlichen Elementen den Untergang der Welt, in der wir leben, be-
deuten würde.  

Der Text unserer obigen Bibelstelle sprach davon, dass Jesus als eine Seiner Methoden 
zur Verkündigung der Heilsbotschaft an Seine Zuhörer Gleichnisse benutzte. Diese 
Gleichnisse wurden sorgsam ausgewählt, um den Zuhörern auch den Sinn nahezubrin-
gen. Bäume und das Reich Gottes; was haben sie gemeinsam? Zuallererst müssen wir 
verstehen, dass als Folge eines Ungehorsams bezüglich des Gebrauchs eines Baumes im 
Garten Eden der Mensch in Gottes Ungnade fiel. Und es war ebenfalls ein Baum im Gar-
ten, der der Menschheit ewiges Leben geben konnte.  

Lasst uns einige Aspekte zum Senfkornbaum betrachten. Untersuchungen haben erge-
ben, dass er einzigartige Heilkräfte besitzt, da er zur Familie der Brassica-Pflanzen ge-
hört. Einige seiner Nährstoffe, die vor Magen- oder Darmkrebs schützen können, sind 
voll von Pflanzeninhaltsstoffen, genannt Glucosinolate, Myrosinase-Enzyme und Isothio-
cyanate. Er enthält außerdem Selen und Magnesium. Selen ist ein Nährstoff, der erwie-
senermaßen hilft,  schweres Asthma zu lindern, manche Symptome rheumatischer 
Arthritis zu verringern und Krebs vorzubeugen. Magnesium hilft erwiesenermaßen, 
schweres Asthma zu lindern, Bluthochdruck zu senken, bei Frauen, die Beschwerden mit 
Wechseljahrsymptomen haben, normale Schlafmuster herzustellen, die Häufigkeit von 
Migräneanfällen zu senken und Patienten, die an Atherosklerose oder diabetischen 
Herzerkrankungen leiden, vor Herzinfarkten zu schützen.  

Die immense Bedeutung dieses Baumes macht es uns leicht, seinen Wert für die 
Menschheit zu würdigen. Bäume als Teil von Gottes Schöpfung wurden uns sorgsam 
überlassen, um das Bestehen der Menschheit auf dem Planeten Erde zu unterstützen.  

Wie das Sprichwort sagt: „Der letzte Mensch stirbt, wenn der letzte Baum stirbt.“ Die-
ses Sprichwort ist sehr real, insbesondere in Bezug auf den gegenwärtigen Klimawandel 
und veränderte Wettermuster, die wir überall auf der Welt sowohl in den entwickelten 
als auch in den Entwicklungsländern erleben.  
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Das Konzept des „bösen Waldes“ diente in der Vergangenheit dazu, den natürlichen 
Wald und seine Bewohner zu schützen. Mit dem Einzug des Christentums und anderer 
Religionen wurden in unserer Zeit einige dieser Konzepte, die darauf zielten, die Umwelt 
zu bewahren, verworfen. Als Angehörige des christlichen Glaubens wurden wir von den 
traditionellen Glaubenspraktikern bezichtigt, dass wir als gute Verwalter bei der Bewah-
rung der Umwelt verantwortungslos waren. Eines der starken Argumente diesbezüglich 
war, dass in früheren Zeiten ein Tag in der Woche bestimmt war, an dem man u. a. nicht 
aufs Feld ging, nicht fischte und nicht zum Fluss ging, um Wasser zu holen. Diese Maß-
nahmen dienten der Schonung der Natur und der Regeneration ihrer Potentiale. Der 
Einzug der Religion hat fast alle dieser traditionellen Maßnahmen unterbunden und sie 
als „böse“ bezeichnet, während es im eigentlichen Sinne ein Beitrag zur Bewahrung der 
Natur war.  

Liebe Gemeinde, Wasser ist ein natürliches Element, ohne das das Leben auf der Erde 
unmöglich wäre. Es ist eins der drei Grundbedürfnisse des Lebens. Es gibt keinen Tag im 
Leben, in dem Wasser nicht für irgendeine menschliche Tätigkeit nötig wäre.  

Unsere Gewässer haben sich in letzter Zeit in Bezug auf ihren Fluss, ihre Qualität und 
Quantität negativ entwickelt. Wenn wir die Nutzung und Bedeutung von Wasser be-
trachten, sehen wir, dass wir u. a. für den Hausgebrauch, den industriellen Gebrauch, für 
die Landwirtschaft, die Nutzung der Autos und für die Energie von Wasser abhängig 
sind. Obwohl Wasser etwa 70 % der Weltoberfläche bedeckt, ist Wasser in der richtigen 
Qualität immer noch sehr knapp, um die menschlichen Bedürfnisse zu decken, und zwar 
aufgrund von höchst unverantwortlichen menschlichen Aktivitäten und Verhaltenswei-
sen. Gewässer, die als Quelle für Trink- und Kochwasser dienen, wurden durch Bergbau-
aktivitäten und fortdauernden Einsatz von Chemikalien im Boden zu landwirtschaftli-
chen Zwecken zerstört. Die Vereinten Nationen haben erfasst, dass 768 Millionen Men-
schen keinen Zugang zu transportablem Trinkwasser haben.  

Flüsse, die in der Regenzeit über ihre Ufer treten und in der Vergangenheit selbst in der 
Saison der Harmattan-Winde weiter Hochwasser führten, versiegen nun vollständig in 
der sehr trockenen Harmattan-Saison, die auch nicht mehr so streng ist, wie bisher üb-
lich. 

Liebe Gemeinde, die Verantwortung, Bäume zu pflanzen, Wasser zu ernten, die gesam-
te Umwelt zu schützen, ist dringlicher als jemals zuvor. Wir müssen dem großen Aufruf 
folgen und uns für unser eigenes Leben erheben, indem wir den „Garten“, der uns anver-
traut wurde, zuverlässig verwalten. 

Wenn du einen Baum fällst, wenn wir Produkte aus Holz benutzen, wie Möbel oder auch 
Papier, so gehe sicher, dass du ihn mit mehr als einem wieder ersetzt.  Es muss ein be-
wusstes und absichtliches Bestreben unsererseits sein, die Bedeutung von Bäumen und 
Wasser in unserem Leben zu erkennen und zu verstehen, dass sie unsere Existenz hier 
auf Erden unterstützen. Gottes Wort ist wie das Senfkorn in der Lesung, das denen, die 
das Königreich Gottes suchen, ewiges Leben schenkt. Gottes Wort ist wie ein Baum, ein 
Schatten für alle, die zu Ihm kommen, um zu ruhen und neues Leben zu haben, wie die 
Vögel unter dem Himmel.  

Gott segne uns alle, damit wir verantwortlicher und zuverlässiger gegenüber Gott und 
der wunderschönen Umgebung werden, mit der Er uns gesegnet hat. 

Amen. Ich danke Ihnen.  

 

Pastor Godwin G.D.  Ampony 
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Alternative Anregung für einen Familiengottesdienst  

 

Bibeltext: Jesus und Zachäus 

Jesus kommt nach Jericho. Zachäus wohnt dort, ein Oberzöllner. Er hat andere um ihr Geld be-
trogen und ist reich geworden. Als Jesus in die Stadt einzieht, will Zachäus ihn unbedingt sehen. 
Am Straßenrand stehen viele Menschen. Zachäus ist klein und kann nichts sehen. Er steigt auf 
einen Baum und blickt von oben auf die Straße. Jesus kommt vorbei, bleibt stehen, schaut hin-
auf und ruft: „Zachäus, steig vom Baum. Ich will dich besuchen!“ Der kleine Mann klettert vom 
Baum und begleitet Jesus in sein Haus. Er freut sich, dass Jesus sein Gast sein will. Andere ärgern 
sich darüber: „Wie kann Jesus nur bei einem Betrüger einkehren!“ 

Wie verwandelt ist Zachäus, nachdem Jesus ihm begegnet ist. „Herr, die Hälfte von allem, was 
mir gehört, gebe ich den Armen“, sagt er. "Wenn ich jemanden um sein Geld betrogen habe, 
bekommt er es doppelt und dreifach zurück."  

Jesus sagt: „Heute ist bei dir Gottes Güte eingekehrt und Gottes Heil in deinem Haus erschienen. 
Denk daran: Du bist ein Nachkomme Abrahams, den Gott gesegnet hat.“ 

(Lk 19 - Aus der Eine-Welt-Bibel, Walter Herrenbrück, Vandenhoeck & Ruprecht-Verlag) 

 

Überlegungen zum Text 

Bäume können ohne Wasser nicht leben. Aber ohne Bäume gibt es in vielen Gegenden der Welt 
nicht genug Wasser. Auch in dieser Bibelgeschichte gehören Bäume und Wasser zusammen. 
Zachäus dürstet nach Wahrheit, nach dem lebendigen Wasser. Um das Wort Jesu besser hören 
zu können, muss er auf einen Baum klettern.  

Das fällt auf. Schließlich klettert kein erwachsener Mann auf einen Baum, und schon gar kein 
feiner und reicher Herr.   

Für seine Aktion hätte Zachäus Spott ernten können. Aber Jesus erkennt, was Zachäus braucht 
und ruft ihn zu sich.  

Kinder trauen sich häufiger, etwas zu tun, was sich nicht gehört. Manchmal erkennen wir nicht 
ihre Absicht, und fangen an zu schimpfen. Manchmal aber sehen wir, dass es richtig war, etwas 
Ungewöhnliches zu tun.  

 

Aktion 

Wenn Ihre Kirche eine hohe Kanzel hat, Kinder auf die Kanzel einladen. Dort können sie kurze 
Wünsche oder Gebete an Jesus formulieren. Das geht auch von der Orgelempore aus - sogar als 
geplante Unterbrechungen in einer Kurzpredigt. 

 

Lied  
„Kommt, wir pflanzen den Hoffnungsbaum“  
(Detlev Jöcker, u.a. „Das Liederbuch zum Umhängen“ - Menschenkinder Verlag) 
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Pädagogische Materialien für die Konfirmandenarbeit 

 

1. Kurze Diskussion: Was ist Klima? Und was ist Wetter? 

Frage: 
Wenn es heute kalt und regnerisch ist und morgen die Sonne scheint, hat sich das Klima geän-
dert? 

(Antwort: Wetter ist das, was wir kurzfristig erleben. Klima beschreibt die langfristige durch-
schnittliche Temperatur, Niederschlag usw. für die Jahreszeit in einer Region.) 

 

2. Grafik: Was ist CO2? Wieso verändert sich das Klima? 

Die Grafik auf dieser Seite zeigt den Anstieg von Kohlendioxid neben dem Anstieg der durch-
schnittlichen Temperatur. 

Global Temperature = durchschnittliche Oberflächentemperatur der Erde über das gesamte Jahr 
gerechnet / 57,6° Fahrenheit = 14,2°C  

CO2 ppm = Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre / 300 ppm (parts per million) = 0,03 %  

 

 

Fragen: 
Was zeigt diese Grafik?  
Warum steigt der CO2-Anteil in der Atmosphäre?  
Warum steigt die Temperatur? 

(Antwort: Weil die Menschheit sehr viele fossile Brennstoffe - Öl, Gas und Kohle - verbrennt. So 
werden über Jahrmillionen gespeicherte Kohlenstoffvorräte in relativ kurzer Zeit freigesetzt. 
Wenn Kohlenstoffe brennen, entsteht Co2.) 
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3. Brainstorming:  
Was sind die größten 
Klimakiller?  

Gibt es Alternativen, die das Klima we-
niger belasten?  

(Weniger konsumieren, zu Ökostrom 
wechseln, weniger Fleisch essen, nicht 
zu warm und ausgiebig duschen, weni-
ger heizen, mehr Fahrrad fahren ...) 

Zur Grafik:  
Öffentliche Emissionen = Die Emissionen, 
die öffentliche Einrichtungen (Schulen, 
Schwimmbäder, Rathäuser usw.) pro  
Einwohner in Deutschland verursachen.  
 

 

Was ist Klimagerechtigkeit? 

Der Klimawandel wird vor allem durch 
den Lebensstil der reichen Länder 
verursacht. In Deutschland stoßen wir 
pro Person im Schnitt 20mal so viel 
CO2 in die Luft wie die Menschen in 
Ghana. 

Die Folgen des Klimawandels – Stür-
me, Dürren, weniger Essen durch Ern-
teausfälle – treffen jedoch vor allem 
die armen Länder. Was wir im Mo-
ment erleben, ist Klima-
Ungerechtigkeit: In reichen Ländern 
können sich die meisten Menschen 
leisten, viel zu fliegen, viel Auto zu 
fahren, viel Fleisch zu essen, und sich 
ständig neue Klamotten und Handys 
zu kaufen. Das verbraucht aber alles 
viel Energie, und das geht auf Kosten 
der Menschen in den ärmeren Län-
dern. 

Klimagerechtigkeit heißt, dass vor al-
lem die Menschen in reichen Ländern 
etwas an ihrem Konsumverhalten ver-
ändern, damit ihr Lebensstil keine ne-
gativen Folgen für ärmere Ländern 
hat. Und wo es diese Folgen bereits 
gibt, müssen wir den Menschen zum 
Beispiel in Afrika helfen, mit den neu-
en Klimaverhältnissen umzugehen 
und die Kosten der Dürren und Stür-
me tragen. 
 

  



  

 18 

4. Gemeinsam lesen: Was haben Bäume mit Klima zu tun? 

DARUM SIND BÄUME SO WICHTIG! 

Wenn es mehr Bäume gibt, wird der Klimawandel gebremst! Bäume sind extrem günstige und 
leicht vermehrbare CO2-Speicher. Das Baumpflanzen gilt als die beste Methode, um Kohlen-
stoffdioxid aus der Atmosphäre zu binden und der globalen Erwärmung entgegen zu wirken. 
Bäume entziehen der Atmosphäre über Jahre CO2 und binden dieses langfristig. Im Durch-
schnitt rechnet man mit 10kg CO2-Bindung pro Baum pro Jahr. In den Tropen liegt dieser Wert 
um ein Vielfaches höher. 

Wenn es mehr Bäume gibt, regnet es auch mehr! Bäume regulieren den Niederschlag und sind 
Teil des Wasserkreislaufs. An einem einzigen Tag kann ein großer Baum bis zu 370 Liter Wasser 
aus dem Boden aufnehmen und in die Atmosphäre freisetzen. Da Bäume relativ tiefe Wurzeln 
haben, nehmen sie nicht das Wasser, das Getreide und andere Nutzpflanzen benötigen.  

Manche Pflanzen können ohne Bäume sogar nicht wachsen: Sowohl Kakao als auch Kaffee 
wächst an Büschen, die nur im Schatten größerer Bäume gedeihen können.  

Wenn es mehr Bäume gibt, wird die Erde auch nicht so heiß! Bäume kühlen die Erde, indem sie 
zur Wolkenbildung beitragen. Wälder fördern durch die Ausschüttung von Isopren – ein be-
stimmter Kohlenwasserstoff – die Entstehung von Wolken, die die Erde kühlen. Wolken sorgen 
dafür, dass die Erde weniger Wärme von der Sonne aufnimmt, weil sie die Sonnenstrahlen direkt 
zurück ins All reflektieren. Wenn wir also durch weltweite Aufforstung dazu beitragen können, 
dass mehr Sonneneinstrahlung zurück ins Weltall reflektiert wird, wirken wir aktiv der Klimakrise 
entgegen. Das heißt:  

Wenn es mehr Bäume gibt, ist die Luft sauberer! Bäume nehmen nicht nur CO2 und andere 
Treibhausgase wie Kohlenmonoxid oder Schwefeldioxid auf, sondern auch Feinstaub. Und sie 
stoßen auch wertvollen Sauerstoff aus. Ein einzelner Baum kann bis zu 5 kg Luftschadstoffe im 
Jahr aufnehmen und im gleichen Zeitraum bis zu 130 kg Sauerstoff produzieren.   

Im Auftrag von plant-for-the-planet.org haben Wissenschaftler geschätzt, dass es einst rund 
6.000 Milliarden Bäume auf der Welt gab. Davon sind leider nur noch rund 3.000 Milliarden üb-
rig. Mindestens 1.000 Milliarden neue Bäume könnten heute gepflanzt werden, ohne in Konkur-
renz zu Landwirtschaft und Siedlungsbau zu treten und ohne in Wüsten pflanzen zu müssen.  

Frage zum Verständnis: Warum sind Bäume gut für das Klima? 

 
 

Was ist Mikroklima? 

Mikroklima bedeutet das Klima im Bereich der bodennahen Luftschichten bis etwa zwei Me-
ter Höhe, das sich in einem kleinen Bereich bildet. 

Es wird vor allem durch die Bodenoberfläche geprägt. In Bodennähe ist der Wind weniger 
stark und größere Temperaturunterschiede sind möglich. Es macht einen großen Unter-
schied, wenn eine Gegend zum Beispiel vor der Sonne oder dem Wind geschützt ist. Oder 
auch wenn es viele Bäume gibt. Auch Gebäude und Straßen beeinflussen das Mikroklima - sie 
speichern Hitze und geben sie in der Nacht wieder ab.   

Bäume kühlen die Luft in ihrer Nähe, weil sie buchstäblich schwitzen: Ihre Blätter geben 
Feuchtigkeit ab und kühlen damit die Luft. Das Mikroklima ist besonders für junge und kleine 
Pflanzen wichtig, die sehr nah am Boden sind. 
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5. Aktion I: Bäume pflanzen und Wasser ernten! 

Wir verlieren rund 15 Milliarden Bäume pro Jahr durch Abholzung. Viele Organisationen weltweit 
halten dagegen und pflanzen neue Bäume. Auch die Norddeutsche Mission ist dabei und unter-
stützt Wiederaufforstungsprojekte in Ghana und Togo. 

Ihr könnt sowohl hier in Deutschland Bäume pflanzen als auch die Wiederaufforstung in Westaf-
rika unterstützen. 

In eurer Gemeinde Bäume pflanzen? 

Klingt einfach, aber es gibt einiges zu beachten und zu bedenken.  

Was für Bäume wollen wir pflanzen? Schnell wachsende? Lang lebende? Vielleicht Obst- oder 
Nussbäume? Sollte der Baum nahe an einer Straße oder einem Fußweg gepflanzt werden, ist es 
wichtig, dass die Wurzeln sich tief und nicht flach ausbreiten? Ansonsten gehen die Straßen oder 
Bürgersteige kaputt. 

Samen säen oder junge Bäume kaufen? Kleine Setzlinge müssen gepflegt und geschützt wer-
den, und werden erst nach einigen Jahren sicher überleben. Dafür kosten sie so gut wie nichts. 
Für junge Bäume aus der Baumschule können schnell einige 100 € fällig werden. 

Wo sollen die Bäume gepflanzt werden? Wenn die Kirche auf den eigenen Grundstücken keinen 
Platz hat, hat die Kommune womöglich Stellen, wo ihr Bäume pflanzen dürft.  

In Westafrika Bäume pflanzen? 

Dafür braucht ihr nur ein bisschen Geld. 0,50 € reichen für einen Setzling. Das Pflanzen über-
nehmen wir. Viele gute Ideen, Geld für den guten Zweck zu sammeln, findet ihr hier: 

www.norddeutschemission.de > Service > Download > Informationsmaterial >  
Schon wieder Sponsorenlauf: Flyer 

 

6. Aktion II: CO2 sparen in der Gemeinde und zuhause! 

Welche Möglichkeiten findet die Gruppe, im Haus, wo ihr seid, Energie und Ressourcen zu spa-
ren? Einfach mit offenen Augen durch das Haus gehen! 

Das geht zuhause auch. Und mit einer Online-Recherche kann man die CO2-Bilanz seiner Fami-
lie ausrechnen, z. B. hier: http://uba.klimaktiv-co2-rechner.de/de_DE/page/footprint/ – dafür 
braucht man allerdings Angaben, wie Strom- und Gaskonsum. 

Quellen für die pädagogischen Materialien: plant-for-the-planet.org, Wikipedia, NOAA/NCDC 

 

Links zum Thema 
Homepage der Norddeutschen Mission (NM): www.norddeutschemission.de 
Linkliste der NM: www.norddeutschemission.de/Links.htm   
Reformierte Kirche: www.reformiert-online.net/weltweit/land.php?id=135&lg=de  
Stanford University: www-sul.stanford.edu/depts/ssrg/africa/guide3.html  
Auswärtiges Amt: www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laender/Togo.html 
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit/inWent: 
www.bmz.de/de/laender_regionen/subsahara/togo/index.html  
Deutscher Entwicklungsdienst: 
www.ded.de/cipp/ded/custom/pub/content,lang,1/oid,306/ticket,g_u_e_s_t/~/Togo.html  
Länder-Informations-Portal: www.liportal.de/togo/  
Fischer Weltalmanach: http://www.bpb.de/wissen/NI2EBV,0,0,Togo.html  
CIA World Factbook: www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 
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