
Magazin der katholischen Kirche Ebikon I Nr. 1/2022 I erscheint viermal jährlich I www.pfarrei-ebikon.ch

wachsen
 4 Erwach, steh auf … erwachen
 6 Kinder und Grosskinder aufwachsen
 10 Es wächst von selbst vertrauen



2

Zum Titelbild
Den Blick zum Himmel wenden 
und dabei dem Wachsen zuschauen.  
Besonders gut möglich im erwachen- 
den Frühlingswald. 

Marcel Bucher, marabu-fotografik.ch
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Editorial 
Die vielen Facetten  
von «wachsen»

Regina Osterwalder I Gemeindeleiterin

Liebe Leserin, lieber Leser

Ich erinnere mich gut daran, wie die 
drei Buben einer befreundeten Fami-
lie immer am Geburtstag gemessen 
wurden. Ich hütete die drei ab und 
zu, damit das Paar wieder mal ins 
Kino gehen konnte oder einfach in 
den Ausgang. Die Jungs fanden es 
jeweils spannend zu sehen, wie viel 
sie in einem Jahr gewachsen waren. 
Um die Zahl dann noch sichtbar 
zu machen, wurde sie auf einem 
Holzlineal, der an einem Pfosten 
angebracht war, eingezeichnet. In 
der Zwischenzeit sind die drei er-
wachsen geworden und haben selbst 
eine Familie und Kinder. Mit Blick 
ins Familienalbum erzählt ein Vater 
und Grossvater in dieser Ausgabe 
der ZeitSchrift, wie er seine Kinder 
und Grosskinder aufwachsen sieht.
 
Ich weiss ebenfalls noch gut, wie 
ich mit meinem Ticket vor dem  
Van Gogh Museum Amsterdam in 
der Schlange stand und wartete, bis 
ich endlich im Museum war und 
dann vor einem meiner Lieblingsbil-
der stand – dem Bild vom «Sämann 
vor untergehender Sonne», das Van 
Gogh im Herbst 1888 gemalt hatte. 

Ich war erstaunt, dass dieses wohl 
bekannteste Bild des Malers kleiner 
war, als ich mir das vorgestellt hatte. 
Es misst gerade mal 32.5 × 40.3 cm.  
Nichtsdestotrotz – ich fand das Ori-
ginal wunderschön. Vielleicht sind 
mir darum die Gleichnisse in der  
Bibel – eines davon erzählt von 
einem Sämann – so lieb geworden. 
Davon ebenfalls in dieser Nummer 
mehr – eines von vielen Gleichnissen 
wird hier interpretiert. 

«Sämann vor untergehender Sonne».
Van Gogh Museum, Amsterdam  
(Vincent van Gogh Foundation)

Wie jedes Jahr freue ich mich, wenn 
es knospet und blüht, der Acker 
frisch gepflügt ist und die Menschen 
zueinander sagen: Jetzt kommt der 
Frühling. Schau, wie es wächst und 
spriesst. Und jedes Jahr hoffe ich, 
dass kein später Frost kommt und 
die Pflanzen erfrieren lässt. Mit ei-
nem Text über das Wachsen in der 
Natur, einem Interview mit einem 
«Pflanzenprofi», dem Beitrag über 
die grosse Waldfläche, die der Kirch-
gemeinde gehört, und einem Rätsel 
über Pflanzen in der Bibel – auch mit 
diesen Artikeln möchten wir Ihr In-
teresse wecken. 

Wer in Ebikon nach Kraftorten sucht, 
der wird fündig. In dieser Ausgabe 
wird mit der Lourdes-Grotte ein sol-
cher Kraftort vorgestellt. Und zum 
Schluss nimmt Jacqueline Keune, 
Theologin aus Luzern, Sie als Le-
ser*in mit auf eine gedankliche Rei-
se vom immerwährenden Wachsen. 

Die Artikel können im Zeitlupen-
tempo gelesen werden, wann immer 
Sie Lust und Zeit haben. 

Viel Freude damit. 
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Erwach, steh auf …
Stellen Sie sich vor, jemand sagt zu Ihnen: «Hey, erwach, steh auf, das Leben ruft dich!» Die Natur macht es uns vor.  

Jedes Jahr, plötzlich im Frühling, manchmal bereits im Winter, schaut da und dort aus der Erde  
ein grünes Köpfchen hervor. Ein neuer Zyklus erwacht und erblüht wieder von Neuem.

Nicole Sigrist I Jugendarbeiterin

Und plötzlich … ganz still und leise, fängt es wieder an. Das 
Grünen, das Blühen und das Wachsen. Da gucken doch bereits 
die «Schneeglöggli» und Krokusse aus der Erde hervor. Ein 
neuer Lebenszyklus startet wieder. Die Vorbereitung hat natür-
lich schon viel früher angefangen. In der Dunkelheit der Erde 
entwickeln sich Samen, Knollen und Zwiebeln. Vielleicht ist 
Ihnen auch schon aufgefallen, wenn Sie im Winter spazierend 
unterwegs waren, dass bereits die Knospen an den Bäumen und 
Sträuchern vorhanden sind. Sie warten darauf, bis für sie der 
richtige Zeitpunkt gekommen ist. In ihrem Rhythmus und zu 
passender Zeit kommt das neu erwachte Grün wieder hervor. 
Die ersten Haselstauden blühen wieder. Die Tage werden län-
ger, die Vögel kehren zurück und damit auch das Leben. Dazu 
passen das Lied und der Tanz der Zunis aus Südwestamerika:

Wa ta ho, ta ho, Wa ta ho, ta ho!
Erwach, steh auf, das Leben ruft dich, 
erwach, steh auf, das Leben grüsst dich.
Mutter Erde, sie ruft dich, 
Mutter Erde, sie grüsst dich.

Zur Zeit des Frühlingsanfangs, der Tagundnachtgleiche – also 
wenn der Tag und die Nacht etwa gleich lang sind – ist die Zeit 
gekommen, um aufzuwachen, zu erblühen und mit Wach-
sen zu beginnen. Von nun an nimmt die Helligkeit von Tag 
zu Tag zu, bis es am Sommeranfang zu ihrem Höhepunkt, 
dem längsten Tag, kommt. Dieses Jahr findet das Äquinok-
tium (vom lateinischen aequus = gleich und nox = Nacht) 
am Sonntag, 20. März, um 16.33 Uhr MEZ statt. Vor über 15 

(Foto: Nicole Sigrist)
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Jahren durfte ich am Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche-Ritual 
der Frauenkirche diese Erfahrung machen: in einem dunklen 
Raum eine Stimme zu hören, die mir zuraunt: «Erwach, steh 
auf, das Leben ruft dich.» Anfangs ganz leise, manchmal nur 
einzelne Wörter oder Satzfragmente. Nach einer Weile wurden 
die Worte bestimmter, lauter und deutlicher gesprochen. Ich 
merkte, dass ich gemeint bin und ich persönlich angesprochen 
werde. Es war für mich eine eindrückliche Erfahrung. 

Was möchte in mir wachsen?
Was möchte bei mir in diesem Jahr wachsen? Welches Projekt 
ruft mich? Welche Idee reizt mich, im 2022 umgesetzt zu wer-
den? Welche Herausforderung steht an, die ich anpacken darf? 
Welchen Ruf höre ich? Grüsse ich das Leben, das Göttliche 
in mir? Ehre ich es, das, was bereits da ist? Oder verfalle ich 
viel zu schnell in das Noch-mehr- und Noch-höher-Wollen? 
Was will mir die Natur mit ihrem Aufwachen und Erblühen 
sagen? Bin ich auch bereit, aufzuwachen für meine göttliche 
Aufgabe und ihre Herausforderungen? Stehe ich auf für das, 
was für mich bereitsteht? Welche Unterstützung brauche ich 
von aussen? Wofür will ich aufstehen? 

Vor allem in dieser speziellen Zeit ist es wichtig, aufzuwachen, 
gut hinzuhören, was ich jetzt brauche, und dabei meine Verant-
wortung wahrzunehmen. Was will ich erreichen, wohin zieht 
es mich? Welche Ideen treiben mich um? Für was brennt mein 
Herz? Mutig, vielleicht sogar ein wenig übermütig und voller 
Vertrauen sein für das, was kommen wird und soll. Den Mut ha-
ben und aufstehen für mein Ding, auch wenn alle andern sagen, 
dass dies nie klappen wird und unerreichbar ist. Inspiriert von 
andern, von einem Text, von einem Lied oder einer Person … 

… das Leben ruft dich. 
Erwach, steh auf,
das Leben grüsst dich.
 Aus einem Lied der Zunis
 aus Südwestafrika

Werfen wir uns dem Leben  
in die Arme,  
erfreuen wir uns an dem Neuen –  
und wachen wir auf!

Erwachen im Alltag
Neubeginn, Erwachen und die Erneuerung be-
gegnen uns auch im Alltag: beim Ein- und Aus-
atmen, in den 24 Stunden eines Tages, dem Mond-
zyklus oder eben im Jahresverlauf. In der Natur 
zeigt es sich für mich am besten und sie gibt mir 
auch Zeit für mein Erblühen und Werden. 

Auf einem Waldspaziergang in der Natur finde 
ich am einfachsten, was in mir erwachen will. 
Da begegne ich auch der Viriditas (vom lateini-
schen viridis = grün), welche von Hildegard von 
Bingen erwähnt wird. Diese Grünkraft bezeich-
net eine Grundkraft, die der gesamten Natur, 
also Menschen, Tieren, Pflanzen und Minera-
lien, innewohnen soll. Sie wird mit Lebenskraft, 
Fruchtbarkeit und Lebendigkeit verbunden und 
stammt von Gott. Die Theologin Hanna Strack 
beschreibt es folgendermassen: «Die Grünkraft 
ist die Voraussetzung allen Lebens, ist das Hei-
lige, das uns ergreift. Sie ist die schöpferische 
Kraft, die Leben zur Entfaltung bringt, und sie 
ist die heilende Kraft, die den Menschen in seine 
Balance führt.»
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In Gesprächen mit andern Menschen komme ich häufig auf die Kindheit und die Jugend 
zu sprechen. «Ja, ich bin in Ebikon aufgewachsen, im Innerschache», heisst es dann etwa, 
«da sah es aber noch ganz anders aus.» Gerade ältere Menschen erzählen aber auch, wie 
sie und ihre Familie damals an verschiedenen Orten gewohnt hätten. Viele Erinnerungen 
an ihre Kinder- und Jugendjahre werden dann so lebhaft geschildert, als ob sie eben erst 
geschehen wären. Eine ganze Lebenswelt taucht auf, in die sie hineingewachsen sind 
und die ihr Leben nachhaltig geprägt hat.

Wachsen ist etwas Grossartiges
Ich meine, es ist nicht nur bei jungen Sträuchern und 
Bäumen wichtig, wo sie gepflanzt werden und wie 
ihre erste Lebenszeit aussieht. Beim Menschen ist 
es nicht anders. Freilich, im Nachhinein kann al-
les zur Idylle werden, in Zuckerwatte gepolstert. 
Das ist Verrat an den Leiden und Nöten, ohne 
die kein Wachstum geschehen konnte. Selber 
ist es mir vergönnt, nebst den eigenen drei 
Kindern nun auch Grosskinder aufwach-
sen zu sehen. Dabei vergleiche ich als Fa-
milienmensch, wie ich mich bezeichnen 
würde, unweigerlich die eigene Kindheit 
mit derjenigen unserer Kinder. Wie ist 
so vieles anders geworden in der Ge-
sellschaft und auch in der Kirche, ob 
besser oder schlechter, bleibe dahin-
gestellt. Schon vor Jahren hat mir 
ein Kollege gesagt, dass das mit 
den eigenen Grosskindern dann 
etwas ganz Spezielles und Schö-
nes sei. Tatsächlich können mei-
ne Frau und ich feststellen, dass 
das Aufwachsen etwas Grossartiges ist.  
Es geschieht einfach. Unser Zutun ist bescheiden. 
Ich bin froh, dass alle gesund sind und, wie ich meine, recht 
unbeschwert in guter Umgebung ihre Kindheit verbringen können.

Kinder und Grosskinder 
aufwachsen sehen
Ein Blick ins Familienfotoalbum und Gedanken zum Neuentstehen und Aufwachsen,  

zusammen Wachsen und Zusammenwachsen sowie zum Grösser- und Kleinerwerden. 

Hans Schelbert-Auf der Maur I Pfarreiseelsorger und Diakon

Jeder Geburtstag ist ein Erlebnis.



7

Erwachsen werden – Wunder oder Berechnung?
Oft kommen mir aber auch eigenartige Gedanken. Wachsen bedeutet, dass etwas für uns sicht-
bar wird, was vorher nicht da war. So füllen und beleben Kinder das, wo nichts war. Neues 
Leben kommt und entfaltet sich, Bewegung und Veränderung. Denn wo schon etwas da ist, 
kann nichts wachsen. Es sei denn, das Bestehende werde verdrängt, 

gehe weg. Wann reden wir denn von  
Erwachsensein? Dauert Wachsen nicht 
ein ganzes Leben lang? Vom ersten Tag 
an stelle ich unzählige «Fort-Schritte» 
fest. Und alles geschieht zum ersten 
Mal: lächeln, sich drehen, sich auf-
ziehen, sitzen, durchschlafen. Und 
erst das Laufenlernen, Sprechen und 
Verstehen. Ein Kind nimmt sich den 
Raum und bekommt seinen Platz.  
Alles und jedes entfaltet sich auf  
seine Art und zu seiner Zeit. Wun-
dervoll. Im Alter ist es dann um-
gekehrt, mehr ein Hineinwachsen 
und Verfestigen. Doch gibt es in 
unseren Breitengraden kein un-
kontrolliertes Wachstum. Ab-
klärungen und Voruntersuchun-
gen bei Mutter und Kind sind 
Standard. Alter, Grösse und Ge-
wicht bilden bei jeder der regel-
mässigen Kontrollen die äusse-
ren Vergleichswerte. Perzentile 
und Gesundheitsheft 

sind ausführlicher geworden, der 
BMI (Body-Mass-Index) auf 14 Jahre ausgelegt. So betrachtet 

dürfte beruhigt nur wachsen, was vorgesehen und berechnet ist. Nicht nur 
bezüglich der Kleinkinderphase denke ich manchmal, dass doch beim Grös-
serwerden viel mehr «normal» ist, als was die Statistiken anzeigen. Auch in 
Kirche und Religion bleiben Umfragen und Zählungen statisch und können 
wirkliches Leben nicht abbilden.

Erziehung erfordert gewisses Stehvermögen
Wir wissen, dass bei Pflanzen und Bäumen verschiedenste Faktoren das 
Wachstum fördern oder hindern. Jeder gute Baumwärter versucht den pas-
senden Schnitt. Man wächst nicht nur am Lob, sondern auch an der Kritik. 
Soll es bei unseren Kindern und Kindeskindern anders sein? Oft sieht 
man sich selbst in den Grosskindern wieder, an gewissen Haltungen 
und Einstellungen, im Aussehen und Tonfall etwa. Tröstlich, dass jede 
Art von Erziehung auch Spätfolgen zeitigt, irgendwie moderesistent 
ist. Manches hat sich neu entwickelt wie die Basisschrift in der Schule, 
aber auch im Grossen verändert vor allem durch die Arbeitswelt und 
das Umfeld. Allgemein fordert heutige Erziehung wohl viel mehr 
Diskussion und Entscheidung. Es ist ein ständiges Aushandeln ge-
worden. Das erfordert ein gutes Stehvermögen. Wie gross sind doch 
die Auswahl und wie unzählig die Möglichkeiten für heutige Eltern 
und ihre Kinder. Das Vaterunser in vielen Sprachen!

Jeder Geburtstag ist ein Erlebnis.

Auch bei diesem Wachsen  muss vieles zusammenpassen.

Wenn Jugendliche inzwischen  

über ihre Firmpaten «hinausgewachsen» sind.
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Auf jedes Zuviel folgt  
ein Zuwenig
Das Gemeinsame im Schul-
alltag etwa war in meiner 
Jugend dominant. Bei un-
seren Enkelkindern zählt 
merklich das je Individu-
elle. Der medienwirksame 
Leistungssport drückt durch. 
So notwendig die individuel-
le Förderung ist, so hat dies 
auch eine Kehrseite. Fast will 
mir scheinen, dass wir auch im 
Religionsunterricht viele Prin-
zessinnen und Prinzen haben, 
die nicht leicht zu einer Gemein-
schaft zusammenwachsen. Men-
schen aber, die zusammen wach-
sen, wachsen auch zusammen und 
aneinander. Ich meine, da gehören 
Freuden und Auseinandersetzun-
gen dazu. «Jedes Mal, wenn ich eine Klasse nach zwei Jahren abgebe, 
geht es mir eine Zeitlang gar nicht gut», sagte mir letzthin ein Lehrer. Ich 
kann ihm nachempfinden. Da konnten Wunden gut vernarben. Darüber 
hinaus fanden die Wurzeln tief innen gegenseitig Nahrung. Ich danke 
allen Erziehenden bei Schul- und Lehrabschlüssen sehr herzlich, dass sie 
die jungen Erwachsenen in Geduld, Aufrichtigkeit, Verantwortung, Ge-
meinschaftssinn und Freude gefördert haben. Auch, damit die Abfallberge 
nicht weiterhin wachsen …

Trotz «Kleinerwerden» in Bewegung bleiben
Oft reden wir von Erfolg. Vom Wort her meint Erfolg das, 
was aufs Wachsen folgt. Vielleicht stellen wir erst im Nach-
hinein fest, was wirklich ein Erfolg war, wie und woran 
die nächste Generation wirklich gewachsen ist. Was hat 
Bestand? Was befriedigte einfach Bedürfnisse? Was gibt 
Sinn? Jeder Zeitabschnitt im Leben ist halt gewisser-
massen eine Momentaufnahme. Ich wünschte mir und 
uns allen, noch manchen menschlichen «Erfolg» zu 
erleben. Für mich als Vater und Grossvater bedeutet 
Wachsen sozusagen, wachsam selbst in Bewegung 
zu bleiben. Wenn äusseres Wachstum längst ab-
geschlossen ist, kann ich über das Kleinerwerden 
nachdenken. Das bewusste Stillstehen ist auch 
eine Art von Wachstum. Denn kleine Jahrringe 
zählen auch. Mit einem Kind an der Hand 
verbleiben wohl tausend Möglichkeiten, die 
Erinnerungen mit dem Heute zu verbinden. 
Und gute Früchte zu erbringen, sie wert-
zuschätzen und zu teilen. Ich hoffe, dass 
ich mir noch eine Zeitlang mit Nachsicht 
und etwas Humor dabei zusehen kann.

Lager und Weekends der Kirche  

fördern gemeinsames Wachsen.

Kleinkinder bringen Grosseltern 

neue Freude.

Menschen, die zusammen 
wachsen, wachsen auch 
zusammen und aneinander.
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Kinder und Familien

Pflanzen in der Bibel
Heidi Ineichen I Katechetin RPI

P _ _ _ _ _ Psalm 92,13 O _ _ _ _ _ Jes 24,13 L _ _ _ _ _ Hld 2,2 

M _ _ _ _ Mt 23,23 G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ex 28,33 M _ _ _ _ _ _ Gen 43,11 

F _ _ _ _ _ 1 Sam 30,12 L _ _ _ _ _ 2 Sam 17,28 W _ _ _ _ _ Mt 13,25 

Im Nahen Osten, besonders im Ge-
biet des antiken Königreichs Israel, 
wachsen viele Pflanzen. In der Bi-
bel werden über hundert davon er-
wähnt und die meisten hatten eine 
wichtige Bedeutung für die Men-
schen jener Zeit. Pflanzen, Bäume 
und Früchte dienten ihnen als Nah-
rung, Gewürz, Genuss- oder Heil-
mittel. Die Pflanzen wurden auch 
zum Bauen oder zur Kleiderherstel-
lung verwendet. Die Olive zum Bei-
spiel erfüllte vielfältige Aufgaben. 
So war sie damals wie heute nicht 
nur für Kosmetikzwecke wichtig, 

sondern wurde auch als Nahrung 
oder für kultische Zwecke genutzt 
oder als Energie- und Lichtquelle 
in Öllampen. Einige Pflanzen ha-
ben auch symbolische Bedeutungen. 
Diese weisen oft auf Fruchtbarkeit, 
Reichtum oder Liebe hin. 

Gartengeschichten
Auch die Gartengeschichten in der 
Bibel sind besonders. Der wohl be-
kannteste Garten der Bibel ist der 
Paradiesgarten Eden: Im Gelobten 
Land lässt Gott sein Volk erblühen 
wie eine wunderschöne Lilie und im 

Garten der Liebe zeigt Gott den Ver-
liebten die Schönheit der Schöpfung. 
Und so lassen uns diese Erzählun-
gen von einer Welt träumen, wie 
sie sein sollte: ein Ort der Schönheit 
und des Friedens. 

Wie heissen die Pflanzen?
Die Pflanzen der Bibel zeigen, wie 
wichtig Pflanzen und deren Früchte 
für uns Menschen sind. Unten fin-
dest du einige Pflanzen der Bibel. 
Finde ihre richtige Bezeichnung! Der 
erste Buchstabe und die Bibelstelle 
helfen dir dabei. 
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Es wächst von selbst
Das Wort «wachsen» verbinde ich mit den Gleichnissen von Jesus.  

Mehr als ein Drittel der aufgezeichneten Jesus-Worte in den Evangelien sind Gleichnisse.  
Manchmal werden die Gleichnisse auch als «Urgestein»¹ der Verkündigung Jesu bezeichnet. 

Regina Osterwalder I Gemeindeleiterin

Unter den Gleichnissen gibt es die sogenannten 
Wachstumsgleichnisse. Sie finden sich in einem 
längeren Redeabschnitt beim Evangelisten Mar-
kus (4,1–34). Dabei sind die Gleichnisse vom Sä-
mann und vom Senfkorn auch bei den Evangelis-
ten Matthäus und Lukas zu finden. Das Gleichnis 
von der selbstwachsenden Saat ist nur beim Evan-
gelisten Markus nachzulesen (Mk 4,26–29).
 
Die selbstwachsende Saat (Mk 4,26-29)
Schauen wir nun dieses Gleichnis von der selbst-
wachsenden Saat an: 26 Er sagte: Mit dem Reich 
Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf 
seinen Acker sät; 27 dann schläft er und steht wie-
der auf, es wird Nacht und wird Tag, der Samen 
keimt und wächst und der Mann weiss nicht, wie. 
28 Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst 
den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn 
in der Ähre. 29 Sobald aber die Frucht reif ist, legt 
er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte ist da². 

Reich Gottes
Viele Gleichnisse beginnen mit der Wendung  
«Mit dem Reich Gottes ist es wie – ist es so». Was 
aber ist denn mit «Reich Gottes» eigentlich ge-
meint? Viele Menschen mögen es, wenn sie für 
Begriffe klare Definitionen erhalten. Für eine Defi-
nition von «Reich Gottes» kann ich da auch nicht 
helfen und auch Hermann-Josef Venetz³ nicht, der 
sich als Professor für Neues Testament tagtäg-
lich mit der Auslegung des Neuen Testamentes 
beschäftigte. Er schrieb in seinem Buch über die 
Gleichnisse: «Das Kommen des Reiches Gottes 
war das zentrale Thema der Verkündigung Jesu. 
Es mag auf den ersten Anhieb hin ärgerlich sein, 
dass es für das Reich Gottes keine Definition gibt, 
auch nicht in der Bibel» (S. 11). Und weil es keine 
Definition gibt, hat Jesus also in Gleichnissen über 
das Kommen des Reiches Gottes gesprochen.  
Er hat aber nicht nur darüber in Gleichnissen  

geredet, sondern er hat es auch gelebt. Das zeigte sich in der Art 
und Weise, wie er den Menschen begegnete, wie er mit ihnen 
lebte, ihnen zuhörte und sie im Leiden begleitete. Es zeigte 
sich – wie man auch sagen kann – in seiner Lebenspraxis. Wenn 
Jesus vom «Reich Gottes» sprach, dann wird damit nicht an ein 
Territorium oder an ein Gebiet gedacht. Es geht darum, dass 
das Wirken Gottes spürbar und erfahrbar ist im Hier und Jetzt. 
Oder noch anders formuliert: Gott kommt zum Zuge. 

Wachsen lassen
Wenn Jesus den Menschen Gleichnisse erzählte, dann redete 
er vom Eigentlichen, von Gott. «Er sprach zwar lieber vom 
Reich Gottes oder von der Herrschaft Gottes oder auch vom 
Kommen Gottes» (Hermann-Josef Venetz, Lob der Unver-
schämtheit, S. 8). In den Gleichnissen kommt jedoch oft die 
Alltagsrealität Jesu zum Tragen. Im Gleichnis von der selbst-
wachsenden Saat wird die bäuerliche Erfahrung mit Pflanzen 
erzählt, die der Nahrung von Menschen dienen. Gerste und 



Weizen waren zur Zeit Jesu die wichtigsten Grundnahrungs-
mittel. Bäuerinnen und Bauern kommen in den Blick, die auf 
dem Feld den Samen säen und dann die Früchte ernten. Sie 
vertrauen darauf, dass der gesäte Same wächst und bis zur 
Ernte reift. Natürlich fehlt da auch etwas – denn die Land-
wirt*innen haben ja zwischendurch auch einiges zu tun auf 
diesem Feld. Da muss man unzählige Arbeiten erledigen, jeden 
Tag aufs Neue. Und dann muss man ja leider auch mit dem 
Unberechenbaren rechnen: Schädlinge, Dürre, Unwetter. Aber 
das ist nicht das Wesentliche dieser kurzen Geschichte. Beim 
Wachsen und Reifen ist der Mensch nicht beteiligt. Er muss 
auf das vertrauen, was die Erde da von selbst hervorbringen 
wird. Also dürfen die Menschen darauf vertrauen, dass die 
neue Welt Gottes – das Reich Gottes – jeden Tag ein wenig 
mehr erfahrbar wird. 

Der Same bricht auf
Ein kleines Korn trägt die Kraft zum Wachsen in sich. Wenn 
Gott einbricht in das Leben der Menschen, dann beginnt etwas 
zu wachsen – Liebe und Heil, Fülle auch, Gerechtigkeit und das 
Ja zum Menschen. Im Gleichnis von der wachsenden Saat ent-
decken Menschen ein Zeichen der Hoffnung – dass mit Gottes 
neuer Welt trotz aller gegenteiligen Zeichen zu rechnen ist. 

Hingehen und Sehen
Geht aufs Feld und ihr seht, wie alles wächst. Hier zeigt sich im 
Bild der wachsenden Saat, wie im konkreten Alltag das Handeln 
Gottes erfahrbar wird. Im wachsenden Weizenfeld sieht man 
das Handeln Gottes, der Wachstum gibt und Pflanzen hervor-
bringt (vgl. Schottroff⁴, 155). Und so lädt dieses Wachstums-
gleichnis ein, sich nicht in erster Linie als Macher*in dieses 

Geht aufs Feld  
und ihr seht,  
wie alles wächst.

Reiches Gottes zu verstehen. Niemand muss sich 
von morgens bis abends dafür einsetzen. Da darf 
der Mensch auf das Vertrauen setzen. Das Reich 
Gottes ist da. Sie und ich sind dazu eingeladen, 
sich auf diese Kraft des Reiches Gottes einzulas-
sen und darauf zu vertrauen. Menschen können 
das Wachsen nicht selber herstellen (Verse 27 und 
28 im Gleichnis). Im Bild des Wachsens können 
Menschen darauf vertrauen, dass Gott immer am 
Werk ist – Tag und Nacht und manchmal weiss 
man nicht, wie. 

Literatur
¹ Anton Steiner/Volker Weymann (Hrsg.), Gleich-
nisse Jesu, Bibelarbeit in der Gemeinde, Themen 
und Materialien, Benziger Verlag und F. Rein-
hardt Verlag, 1979
² Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen 
Schrift. Gesamtausgabe. Verlag Katholisches Bi-
belwerk GmbH, Stuttgart, 2016
³ Hermann-Josef Vernetz, Lob der Unverschämt-
heit, Gleichnisse Jesu für heute, Paulusverlag, 
Freiburg/Schweiz, 2010
⁴ Luise Schottroff, Die Gleichnisse Jesu, Güterslo-
her Verlagshaus GmbH, Gütersloh 2005
Peter Zürn (Hrsg.), Ich sehe, was du nicht siehst. 
Die Gleichnisse Jesu neu entdeckt in Bildern der 
Kunst, WerkstattBibel Bd 16, Verlag katholisches 
Bibelwerk Stuttgart, 2012.

 (Foto: marabu-fotografik.ch)
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Das Thema dieser ZeitSchrift lautet «wachsen». 
Woran denken Sie dabei? Was ist für Sie das 
Gegenteil von «wachsen»?
Beim Wachsen denke ich an Grösserwerden, 
Entwickeln und Verändern. Alles ist in Bewe-
gung. Beim Gegenteil an Eingehen und Sterben.

Was lehrt Sie ein Baum? Die Rosen?
Ich nehme viel von ihnen mit: die Schönheit, die 
perfekte Integration in die Natur, aber auch den 
Wechsel der Jahreszeiten. Und auch hier: Alles 
ist in Bewegung.

Haben Sie eine Lieblingspflanze?
Ich habe mehrere. Zum Beispiel die Birke und 
den Apfelbaum.

Wenn die Pflanzen sprechen könnten: 
Was würden sie uns sagen?
Ich denke, sie würden deutliche Wort wählen: 
dass wir sie quälen, sie nicht verstehen, dass wir 
verschwinden sollen. Ich meine, vor allem die 
Nutzpflanzen und Monokulturen würden so 
sprechen. Vor allem, wenn Menschen sie nicht 
sachgerecht schneiden und damit verstümmeln 
sowie an falschen Orten platzieren, zum Beispiel 
in den Städten.

Haben Pflanzen Gefühle?
Selbstverständlich, wie alle Lebewesen, wie die 
Tiere und Menschen.

Portrait

Begegnung mit  
einem Pflanzenprofi

Andreas Dové ist Inhaber und Geschäftsführer der Dové-Baumschulen an der Adligenswilerstrasse 50  
in Ebikon. Auf rund sechs Hektaren werden hier mittlere bis grössere Gehölze, Obst-, Beeren- und Hecken-

pflanzen sowie Rosen kultiviert. Andreas Dové beschäftigt sich also professionell mit dem «Wachsen».  
Was meint er zu unserem Thema? 

Andres Lienhard, Pfarreiseelsorger, im Gespräch mit Andreas Dové

 (Fotos: marabu-fotografik.ch)
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Bauen Pflanzen Beziehungen auf? Können
Pflanzen einen «Lieblingsmenschen» haben?
Ich gehe mal davon aus. Wenn ich der «Lieb-
lingsmensch» einer Pflanze sein könnte, wäre 
das für mich eine Ehre.

Bauen Sie selber zu einzelnen Pflanzen  
eine Beziehung auf?
Ja. Den Pflanzen geht es besser, wenn sich 
jemand liebevoll um sie kümmert. Sie blühen auf.

Was haben Pflanzen, was Menschen nicht haben?
Sie verfügen über eine natürliche, starke Verbun-
denheit untereinander und haben einen direkten 
Bezug zum Boden, zur Mutter Erde.

Verweisen Pflanzen für Sie auf etwas Grösseres, 
auf Gott?
Sie sind für mich ein Hinweis auf die Schöpfung, 
dass alles erschaffen ist. Und: Ich bin der Mei-
nung, dass wir «Gott» spielen, wenn wir jäten: 
Wir entscheiden, was leben darf und was nicht.

Gibt es etwas, was Sie an Pflanzen stört?
Invasive Pflanzen stören mich. Sie gehören nicht 
hierher und sind fast nicht mehr wegzubringen. 
Aber: Schuld ist der Mensch. Der Mensch greift 
zu sehr in das Ökosystem ein.

Andreas Dové mit der Birke, einem seiner Lieblingsbäume, in der winterlichen Baumschule. 

Wenn ich der «Lieblingsmensch» 
einer Pflanze sein könnte,  
wäre das für mich eine Ehre.
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Aus der Kirchgemeinde

Eine grosse Fläche!

68 Meter mal 105 Meter ergeben die Fläche eines 
Fussballfeldes – und davon gibt es einige in Ebi-
kon. Die Grösse eines Fussballfeldes können sich 
die meisten Menschen gut vorstellen, auch wenn 
wir die genauen Abmessungen nicht kennen. An-
spruchsvoller wird es, wenn wir uns die Fläche 
von 11,6 Hektaren vorstellen sollen. Da kann der 
Vergleich mit dem Fussballfeld hilfreich sein. 
Denn 11,6 Hektaren sind umgerechnet etwas mehr 
als 16 Fussballfelder. Das ist eine recht grosse 
Fläche und entspricht der Waldfläche, welche im 
Besitz der Kirchgemeinde Ebikon ist. Die Flächen 
verteilen sich auf die Gebiete Halten, Riedholz,  
Schachen und Wyden. 

Waldbesitz gehört im Grundsatz nicht zu den 
Kernaufgaben einer Kirchgemeinde und wirft 
auch bezüglich des Ertrags nur geringe Beträge 
ab. Es ist jedoch auch nicht das erklärte Ziel, mit 
den Waldflächen einen Beitrag an die Finanzen der 
Kirchgemeinde generieren zu können. Vielmehr 

haben diese Waldflächen eine hohe Bedeutung im Blick auf die 
ökologische Vielfalt und als Raum für die Naherholung. Mit dem 
Besitz von Wald sind Rechte (beispielsweise die Nutzung) und 
auch Pflichten (etwa die Zugänglichkeit) verbunden, welche die 
Kirchgemeinde umsetzt. 

Der Wald braucht uns nicht, wir brauchen ihn
Der Wald braucht uns Menschen nicht, aber wir brauchen den 
Wald. Er soll unsere Infrastrukturen schützen, sauberes Wasser 
liefern, das Klima positiv beeinflussen, der Erholung dienen 
und Holz produzieren. Damit er all diese Funktionen jederzeit 
und überall erfüllt, kann man ihn nicht einfach sich selbst über-
lassen. Es braucht Fachleute, die alle Zusammenhänge kennen 
und den Wald gezielt pflegen, damit er jederzeit gesund, stabil 
und sicher begehbar bleibt. Diese Aufgaben delegieren wir als 
Kirchgemeinde an die zuständigen Förster, welche für unser 
Gebiet zuständig sind. 

Aufgrund von Rückmeldungen und Fragen, welche an die 
Forstarbeitenden bei Unterhaltsarbeiten oder auch die Kirchge-
meinde gelangen, klären wir an dieser Stelle einige Waldfragen.

Eine Waldfläche von umgerechnet rund 16 Fussballfeldern gehört der Kirchgemeinde Ebikon. Diese ist sich der grossen 
Verantwortung bewusst, welche mit der Pflege und der Nutzung solch wertvoller Ökosysteme einhergeht. 

Urs Kaufmann I Kirchenratspräsident
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Warum wird der Wald bewirtschaftet?
Einerseits, weil wir dies als Eigentümer wollen. Wir sehen 
den Wald als kulturelles Erbe, das man nutzen darf, aber in 
gutem Zustand an die nächste Generation weitergeben soll. 
Andererseits erfordern aber auch die gesellschaftlichen An-
sprüche an den Wald eine Bewirtschaftung: Wir wollen nach-
wachsendes Holz nutzen, wir wollen uns möglichst gefahrlos 
im Wald aufhalten und erholen können. Um dies zu erreichen, 
braucht es den pflegenden Eingriff des Menschen. Waldpflege 
aber ist immer Holzernte, denn kranke oder schwache Bäume 
müssen weichen, um jüngeren Bäumchen Platz zu machen, 
und starke, gut gewachsene Bäume werden geerntet, bevor sie 
altersschwach werden, umfallen und verfaulen. Beim Ersatz 
von gefällten Bäumen oder nach Sturmschäden wird heute 
vermehrt darauf geachtet, dass die neu gepflanzten Bäume 
resistenter sind für veränderte klimatische Bedingungen. So 
sind beispielsweise Föhren oder Eichen besser geeignet, mit 
längeren trockenen Perioden umzugehen, als Fichten.

Wird der Wald nicht übernutzt?
Nein! Im Wald wird seit Jahren weniger Holz geschlagen, als 
nachwächst. Die Schweiz verfügt im internationalen Vergleich 
über eine der strengsten Gesetzgebungen: Die Waldfläche ist 
geschützt, es darf nicht mehr Holz geerntet werden, als nach-
wächst, jeder Holzschlag ist prinzipiell bewilligungspflichtig 
und grossflächige Eingriffe sind verboten. Die Bewirtschaftung 
erfolgt seit Jahrzehnten so naturnah, dass unsere Wälder heute 
auf einem Drittel der Landesfläche über 40 Prozent der heimi-
schen Tier- und Pflanzenarten beherbergen!

Wieso werden im Wald so viele Äste liegen gelassen?  
Ist das nicht Unordnung? 
Nein, das ist in Ordnung! Ein Teil des Holzes wird bewusst 
im Wald belassen, damit es dort vermodern kann und die 
Nährstoffe im Kreislauf bleiben. Manchmal werden die Äste 
auf den Waldwegen ausgelegt, um den Boden vor der Ver-
dichtung durch schwere Maschinen zu schützen. Andernorts 
werden Asthaufen aufgeschichtet, damit allerlei Tiere Unter-
schlupf finden. Das flächige «Aufräumen» käme schliesslich 
auch schlicht zu teuer.

Darf ich den Wald überall frei betreten?
Im Prinzip ja! Gemäss Gesetz ist der Wald im 
Grundsatz für alle frei zugänglich. Dieses Recht 
gilt allerdings nicht uneingeschränkt: Das Zu-
trittsrecht und auch das Sammeln von Beeren und 
Pilzen dürfen von allen ausgeübt werden. Dabei 
dürfen keine namhaften Schäden am Wald ver-
ursacht werden. Der Motorfahrzeugverkehr ist 
im Wald und auf Waldstrassen (mit wenigen Aus-
nahmeregelungen) verboten. Weiter sind die Kan-
tone verpflichtet, die Zugänglichkeit so zu regeln, 
dass der Wald und seine wichtigen Funktionen 
erhalten bleiben. Einschränkungen gelten zum 
Beispiel für Waldreservate und Wildruhezonen. 
Zudem bestehen spezifische Beschränkungen für 
Freizeitbetätigungen wie Biken und Reiten.

So hoffen wir, als Kirchgemeinde einen Beitrag 
für die Umwelt sowie für die Gesellschaft in und 
um Ebikon leisten zu können. Wir wünschen Ih-
nen erholsame Stunden in unserem Wald – und 
dass Sie im Wald einen Platz finden, der Ihnen 
gefällt. So wie es im Kinderlied heisst:

Im Wald im schöne grüene Wald
han ich es Plätzli wo mir gfallt
ich ligge det im weiche Moos
und luege stune bloss

Ich lose wie dä Vogel singt
und au wie s’Bächli lustig springt
und d’Chäferli und s’Müggli chli
die sümmeled verbi

Und d’Spinne mit dä lange Bei
diä chräslet über Moos und Stei
und s’Schnäggli chrücht im Pilzli nah
s’wett öpis z’Ässe ha

Doch öpis gfallt mir bsunders guet
wänns i dä Tanne rusche tuet
und s’Eichhörnli ganz still versteckt
sis Näsli füre streckt.

Quelle: Wald Schweiz –  
Verband der Waldeigentümer

(Foto: marabu-fotografik.ch)
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Die Lourdes-Grotte  – 
das «Bijou» von Ebikon

Es gibt einen Kraftort in unserer Gemeinde, der jährlich von mehreren tausend Menschen besucht wird – die Lourdes-
Grotte in einem Waldstück unterhalb des «Trumpf-Buur». Viktor Lötscher ist einer der Betreuer dieses Kleinods unserer 

Pfarrei – und er sucht nach weiteren Frauen und Männern, die ihm dabei helfen …

Beat Baumgartner

Sommer wie Winter besuche ich 
regelmässig die in Fels gehauene 
Lourdes-Grotte unserer Pfarrei und 
nehme dazu den steilen Fussweg 
vom Rischquartier hoch zum Ried-
holz-Hof. Mit einem Holzklöppel 
lasse ich die alte Kirchenglocke am 
Eingang zur Grotte erklingen, steige 
die Stufen hoch und eine spezielle 
Stimmung umfängt mich: Hoch oben 
im Fels thront eine grosse Mutter-
gottesstatue, die jener von Lourdes 
gleicht, direkt daneben fliesst ein 
kleiner Wasserfall in einen kleinen 
Teich und überall hat es brennen-
de Kerzen und Blumenschmuck, so 
auch vor der kleineren Statue der 
heiligen Bernadette links.

Oftmals treffe ich auch auf andere 
Besucher*innen. Sie nehmen Platz 
auf der Holzbank und halten hier 
inne für einen Moment der Ruhe, 
der Stille und des Gebets, sie zün-
den eine Kerze an, bringen Blumen 
mit, berühren den Sockel der Ma-
rienstatue – als Zeichen der Vereh-
rung und der Verbundenheit mit der 
Muttergottes. Besonders beliebt ist 
die Grotte bei Tamil*innen aus Sri 
Lanka. Immer wieder begegne ich 
ganzen tamilischen Familien im stil-
len Gebet. In Sri Lanka ist die Ma-
rienverehrung besonders verbreitet, 
nicht nur bei Katholik*innen, son-
dern auch bei Hindus.

Marienstatue in der Ebikoner 
Lourdes-Grotte. (Fotos: M. Bucher) 
 

Ein spezieller Ort
An diesem kalten Morgen aber 
herrscht geschäftiges Treiben im 
sonst verträumten Kleinod: Viktor 
Lötscher, der Präsident des Ver-
eins «Pflege Lourdes-Grotte Ebi-
kon», entfernt gerade verwelkten 
Blumenschmuck, wischt Laub vom 
Boden auf, säubert mit einem Bun-
senbrenner die Ablageflächen vom 
vielen Kerzenwachs und entsorgt 
abgebrannte Kerzen. Während 
unseres Gesprächs beginnt die auf-
gehende Sonne, die Marienstatue 
anzuscheinen: «Es ist schon ein spe-
zieller Ort in unserer Gemeinde. Es 
gibt Leute, die sagen, das sei das 
Bijou von Ebikon», meint Viktor 
Lötscher stolz: «Und seit Beginn 
der Corona-Pandemie kommen 
viel mehr Leute als früher, auch 
die Spenden haben zugenommen.»

301 Andachtsstätten zu Ehren der 
Muttergottes gibt es heute alleine 
in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein, im Kanton Luzern um 
die 12. Doch wie kommt eigentlich 
Ebikon zu einer Lourdes-Grotte? 
Viktor Lötscher setzt sich auf die 
Holzbank und beginnt zu erzählen: 
«In den dreissiger Jahren wirkte in 
unserer Gemeinde ein Pfarrer Jo-
hann Portmann, ein eifriger Seel-
sorger und leidenschaftlicher Ver-
ehrer der Muttergottes von Lourdes. 



17

Seine Schwester, bei ihm Pfarrhaushälterin, wurde ernstlich 
krank und musste ins Kantonsspital Luzern verbracht werden. 
Johann Portmann gelobte: ‹Wenn meine Schwester wieder ge-
sund wird, baue ich in Ebikon eine Lourdes-Grotte!›» 

Fronarbeit der Jungmannschaft
Das Wunder geschah und Pfarrer Portmann machte sich resolut 
ans Werk. Mithilfe der katholischen Jungmannschaft sowie des 
lokalen Gewerbes wurde im Gebiet der Riedholzstrasse die Grot-
te samt kleinem Weiher errichtet. «Alleine die Muttergottes aus 
Zement wiegt um die hundert Kilos,» schmunzelt Viktor Löt-
scher. Am 29. September 1934 verfolgte eine grosse Menge von  
Ebikoner*innen die feierliche Einweihung. In einer Rede nannte 
der Bruder des Pfarrers, ein Professor Portmann, den neuen 
Kraftort «terra beata» – gesegnete Erde. Bis heute hat dieses 
Ebikoner «Bijou» nichts von seiner Anziehungskraft verloren. 
Der Höhepunkt ist jeweils eine Andacht mit Kräutersegnung 
am 15. August, dem Patrozinium der Pfarrei: «Da wimmelt es 
von Besucherinnen und Besuchern rund um die Grotte,» sagt 
Viktor Lötscher.

Ein Verein sorgt für den Unterhalt
Seit über zwanzig Jahren sorgt auch der Verein Pflege Lourdes-
Grotte für Erhalt und Unterhalt sowie – dank seinen Blumen-
frauen – für geeigneten Blumenschmuck. Diese Arbeiten werden 
im Wochenrhythmus von den 15 Vereinsmitgliedern in Freiwil-
ligenarbeit übernommen. «Ich brauche für den Unterhalt etwa 
eine Stunde pro Tag, am Montag zwei», sagt Viktor Lötscher. 
Er würde sich freuen, wenn neue Mitglieder den Verein ver-
stärken würden, um den Unterhalt der Grotte auf mehr Perso-
nen zu verteilen. Sind Sie interessiert? Melden Sie sich gerne 
beim Pfarreisekretariat (sekretariat.ebikon@kathrontal.ch oder  
041 444 04 80). 

Die Magie von Lourdes
Sie ist der grösste katholische Wallfahrtsort welt-
weit und zieht jährlich vier bis sechs Millionen 
Besucherinnen und Besucher an: die Grotte von 
Massabielle in Lourdes, in der Nähe der spani-
schen Grenze. Vom 11. Februar bis 16. Juli 1858 
soll dort der vierzehnjährigen Bernadette Sou-
birous 18 Mal die Muttergottes erschienen sein. 

Während einer dieser Visionen – zuerst von der 
katholischen Kirche argwöhnisch beäugt – legte 
Bernadette eine Wasserquelle frei, die seither als 
heilkräftig gilt. Viele Lourdes-Besucher*innen 
nehmen ein Bad im Quellwasser oder trinken es 
in der Hoffnung auf Heilung von ihren Krank-
heiten. Von den 7000 dokumentierten Krank-
heitsfällen wurden vom Rom bisher 70, also ein 
Prozent (!), als Heilung anerkannt.

Rund um die Grotte entstand mit den Jahren 
in Lourdes ein «heiliger Bezirk» mit verschie-
denen Kirchen, Plätzen und einem Spital für 
kranke Pilger. Bekannt sind insbesondere die 
abendlichen Lichterprozessionen in den Som-
mermonaten mit ihrer speziellen Stimmung.

www.lourdes-france.org

Zum Weiterlesen:
Lourdesandachtsstätten – Schweiz und 
Fürstentum Liechtenstein. 
Von Edgar Koller, Parvis Verlag, 320 S., 2016
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Kolumne 

Immer am Wachsen
Jacqueline Keune I Theologin, Luzern

Was schätzen Sie: Wie viel ist der Mensch in der letzten Million 
Jahre gewachsen? – Lächerliche zehn Zentimeter. Aber obwohl 
der Abstand zwischen dem Boden und unseren Köpfen beharr-
lich gering bleibt, so geht die menschliche Neigung genauso 
beharrlich nach oben. Die meisten von uns zieht es hinauf 
und manche wollen gar so richtig hoch hinaus. Die Sitze der 
Mächtigen wurden schon immer erhöht, die Kronen haben 
manches Haupt über sich hinauswachsen und die Kniefälle 
Ungezählte sich klein machen lassen. Doch wie bereits gesagt: 
Wirklich hoch kommt keiner und keine über den anderen oder 
die andere hinaus. Und auch der Erfinder der dreistufigen Tia-
ra, Clemens VI, ist letztlich zu Staub zerfallen. Und ich selbst 
habe es in 60 Jahren auf ganze 164 Zentimeter gebracht. Aber 
eigentlich habe ich dazu nur 18 Jahre gebraucht, weil eine Frau 
gemäss übereinstimmenden Aussagen des Internets «zwischen 
ihrem 17. und 19. Lebensjahr ausgewachsen ist».

Tatsächlich? Ich fühle mich zwar oft genug genauso alt, wie ich 
bin, aber ausgewachsen fühle ich mich mitnichten. Denn im 
Grau meiner Haare versammeln sich heute viel mehr Farben 
des Lebens als noch vor drei Jahrzehnten. Und die Erinnerung 
daran, wie aus der Liebe meines Lebens und mir ein Paar ge-
worden ist, atmet heute lebendiger in mir als mit 40. Und vieles 
empfinde ich als Frau, die langsam auf ihre Pension zugeht, 
intensiver, als ich das mit 20 oder 30 getan habe – das Glück, 
den Schmerz, die Einsamkeit, die Freundschaft, vor allem aber 
dieses Geheimnis des Lebens.

Wachsen meint vom ersten Tag an 
Älterwerden, aber Wachsen meint 
nicht einfach Altern. Und eben den-
ke ich gar, dass ich mich nie als fer-
tig empfinden werde.

Mit 18 ausgewachsen, wo ich doch 
mit 18 nie einen Menschen, der 
Trauer trägt, so hätte trösten kön-
nen wie heute, wo ich aus eigener 
Erfahrung weiss, wie sich Verlust 
anfühlt. – Mit 18 ausgewachsen, wo 
ich damals doch noch keine Ahnung 
hatte, was wirklich wichtig ist und 

was trägt, sondern mich masslos über Dinge är-
gern konnte, die keine Bedeutung haben. – Mit 
18 ausgewachsen, wo ich damals doch noch 
vielen gefallen musste und erst heute um die-
ses wunderbare Geschenk der inneren Freiheit 
weiss. Und wie könnte ich ausgewachsen sein, 
ohne einen einzigen Menschen zu kennen, der in 
einer hoffnungslos überladenen Schaluppe übers 
Meer gefahren ist und seine Heimat für immer 
verloren hat? Oder wie ausgewachsen sein, ohne 
eine Einzige zu kennen, die ihr ganzes Hab und 
Gut in zwei Taschen mit sich trägt und den Wind 
bewohnt oder jahrelang an einem Tropf hängt, 
damit die Chemotherapie durch ihre Blutbahnen 
fliessen kann? – Und mit 18 habe ich noch nicht 
verstanden, welch Glück es ist, in eine Handvoll 
Beziehungen eingewoben zu sein, in denen sich 
Menschen einander als die zeigen, die sie sind, 
und sich gegenseitig immer neu Mut zusprechen, 
der über sich hinauswachsen lässt.

Vielleicht ist es dieser Mut, der mir immer schon 
der stärkste Schub fürs eigene Wachsen und 
Werden war. Nicht dieser Mut, der sich an ein 
Seil bindet und von der Brücke runter-, sondern 
dieser Mut, der sich verletzlich macht, der sich 
der eigenen Angst stellt und sich kopfüber in die 
Herausforderungen des Lebens stürzt.

Und konnten Menschen vor Zeiten noch das eine 
und andere mit mir machen, so geht das heute 
nicht mehr, allein deshalb, weil ich gewachsen 
bin. Und auch wenn sich eine schier unersättliche 
Gier nach Profit und Immer-Noch-Mehr für ihr 
Wirtschaftswachstum des genau gleichen Wortes 
bedient wie der Grashalm und der Lindenbaum, 
wie das Vertrauen und die Liebe, wie die Jungen 
und die Alten, die einfach schlicht wachsen wol-
len, so leuchtet die Schönheit des Wortes dennoch 
fort. Und wirklich ausgelernt, ausgeliebt, ausge-
schaut und ausgewachsen werden wir erst dann 
sein, wenn wir es zulassen.

Wachsen meint 
Älterwerden, 

aber nicht 
einfach Altern.
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Schlussgedanke

Kinderkram?
Mit dem Frühling bricht die Natur nach einer Ruhepause auf ins pralle  

Leben. Dabei konzentriert sie sich mit ihrer ganzen Pracht auf das Wesent-
liche. Und wir? Was ist für uns wesentlich? Eine Einladung zum Nachdenken. 

Urs Kaufmann I Kirchenratspräsident

Ob wir mit unserer Ernsthaftigkeit,
mit unserer Wichtigkeit und Verantwortlichkeit,
mit unserer ganzen sorgenvollen Vortrefflichkeit

wohl jemals wirklich glücklich werden?
Wie können wir lernen,

wieder gelassener zu sein,
sorgloser, fröhlicher, kreativer?

Wie können wir lernen,
uns nicht mehr so wichtig zu nehmen

und hin und wieder etwas Verrücktes zu tun?
Kleine Lehrmeister gibt es genug,

die nur darauf warten,
uns entführen zu dürfen

in ein Land der Phantasie,
der Träume, der fröhlichen Spiele,

der Märchen, in denen das Gute siegt.
Vielleicht werden wir dort

neue Lebensfreude entdecken.
Vielleicht werden wir dort wieder lernen,

entspannt und gelassen zu leben.
Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder,

werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen,
hat Jesus gesagt.

Das gilt immer noch.
© Gisela Baltes
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Auflage, Erscheinungsweise
3800 Exemplare, viermal jährlich

Verpackungsfolie
Die Folie ist wichtig für den Versand 
(Kosteneinsparung/Schutz). 
Sie wird zu ca. 60 % aus Recyclingma-
terial hergestellt.

Rechtliches
Veröffentlichung oder Vervielfälti-
gung, auch auszugsweise, nur  
mit Zustimmung der katholischen 
Kirche Ebikon

Zusätzliche Exemplare
finden Sie in der Pfarrkirche, im 
Kirchenzentrum Höfli im Pfarreiheim 
und auf dem Pfarreisekretariat oder 
auf Bestellung bei der Geschäftsstelle 
der Kirchgemeinde.



Katholische Kirche Ebikon
Dorfstrasse 11

6030 Ebikon

Die nächste ZeitSchrift  
der katholischen Kirche Ebikon  
erscheint im Sommer zum Thema 

Pause


