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Wüstenpflanzen 
 
 
 
 
 
 
Der Theologe Fulbert Steffensky erinnert sich an seine Kindheit:  
 
„Wenn wir Kinder früher in die Schule gingen, machte unsere Mutter jedes Mal ein 
Kreuzzeichen auf unserer Stirn. Das geschah eher beiläufig, also keineswegs in tiefer 
Ergriffenheit. Auch wir Kinder waren nicht sonderlich bewegt. Es gehörte zum Morgen fast 
wie das Butterbrot, das ich für die Vesperpause einsteckte. Wenn aber eines von uns Kinder 
krank war, dann war meine Mutter eine wirkliche Künstlerin. Dann vollzog sie das Ritual 
nicht beiläufig, sie war mit ihrer Sorge und Liebe ganz in der Geste. Und der Segen wurde 
wie eine Wüstenpflanze, die tot schien und aufgewacht war, nachdem sie das Wasser der 
Trauer und der Sorge bekommen hatte.“ 
 
Der übliche Betrieb ist unterbrochen, das Gewohnte läuft nicht mehr wie bisher. Bei vielen 
jedenfalls ist das so. Zugleich habe ich in Gesprächen immer wieder den Eindruck, dass 
Menschen derzeit in besonderer Weise berührbar sind für Dinge, die ihren Horizont weiten 
und öffnen – Stärke, Hilfe, Hoffnung, die von außen kommt. Vielleicht ist jetzt gerade eine 
Zeit, in der manche „Wüstenpflanze“, die lange geschlummert hat, durch das „Wasser der 
Trauer und Sorge“ aufblühen könnte. Vielleicht entdecken Sie für sich persönlich so ein 
Wort, einen Psalm, ein Lied. Es ist Ihnen schon aus Kindertagen bekannt. Sie haben es im 
Gottesdienst immer wieder gebetet und gesungen – ohne besondere innere Regung. Aber 
jetzt fängt es an, zu Ihnen zu sprechen:  
 
So eine Wüstenpflanze könnte das Vaterunser sein. Wenn Sie es in Ruhe und langsam für 
sich beten. Vielleicht manche Sätze wiederholen, vielleicht schon beim ersten Wort 
innehalten und ihm nachlauschen: „Vater“ – wie viel an Nähe, Zuneigung und Verbundenheit 
schwingt in dieser Anrede an Gott mit! Oder Sie meditieren den Psalm 23 für sich – und 
bleiben vielleicht stehen bei dem schönen Bild: „Du bereitest vor mir einen Tisch / im 
Angesicht meiner Feinde.“ Was für ein Versprechen – zur Ruhe kommen, sich niederlassen 
dürfen, versorgt werden von Gott mit dem, was ich brauche – trotz vieler ungelöster Fragen, 
die mich in Angst versetzen möchten. Oder Sie sprechen am Abend - laut oder leise – den 
aaronitischen Segen, den Sie im Gottesdienst so oft gehört haben. Jetzt spreche ich ihn 
selber – und denke an die Menschen, die mit mir im Haus wohnen, an meine Freunde oder 
meine Kinder, die weiter weg sind … „Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse 
sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über 
uns und gebe uns Frieden.“ Und vielleicht spüre ich unversehens, wie sich etwas Lichtes und 
Schützendes um mich herum ausbreitet.  
 
Abgenutzte Worte, Gebete, Lieder – vielleicht ist das jetzt ihre Stunde und sie entfalten in 
dieser besonderen Zeit eine neue besonderer Kraft. „Wüstenpflanzen“, die durch das 



„Wasser der Trauer und der Sorge“ zum Grünen kommen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in 
den kommenden Tagen und Wochen solche Erfahrungen machen dürfen.  
 
„Befiehl du deine Wege 
und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege 
des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden 
gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, 
da dein Fuß gehen kann.“ 
 
(Text: Paul Gerhardt; in: ev. Gesangbuch, Nr. 361) 


