
Pfarrer Detlef Noffke, ref. Kirchgemeinde Ormalingen-Hemmiken, 22. Sonntag nach Trinitatis, 24. Oktober 2021 
 

Wort zum Sonntag - "Eine Kastanie als Metapher für das Leben"  
 

Liebe Gemeinde, Bäume sind ein Ur-Symbol für uns Menschen und ich möchte in 

meiner heutigen Predigt über die Kastanie oder wie ich gelernt habe: Käschte, wie es 

auf Mundart heißt, nachdenken. Ich finde Kastanien herrlich und schon als kleiner 

Junge habe ich sie geliebt. Die samtweiche Frucht, aber auch die stachlig-spitze 

Schale, die richtig weh tun kann. Kastanien gefallen mir bis heute und ich war regel-

recht beglückt, als ich bei unserem Reli-Projekt auf die Farnsburg auf dem Hofgut 

frisch vom Baum gefallene Kastanien gefunden habe. Ich möchte 3 Dinge 

hervorheben, die ich mit einer Kastanie verbinde: 
 

1. Kastanien stehen für mich für die Besonderheit jedes einzelnen Menschen und in 

ihnen steckt ein Geheimnis!  

So wie jeder Baum, der in der Natur wächst, einmalig ist, so ist auch jede Frucht 

einmalig. Wenn wir alle unsere Kastanien vergleichen würden, so sähe jede anders 

aus und keine gleicht der anderen … ist das nicht ein treffender Vergleich mit uns 

Menschen? 

Die einen sind geschmeidig, weich und umgänglich - es ist einfach nur schön, sie in 

der Nähe zu haben. Andere haben Ecken und Kanten. Es gibt Menschen mit Rissen 

und Brüchen in ihrer Biographie, wieder andere haben Verletzungen erlebt. Vieles 

von dem, was uns ausmacht, ist nach außen hin sichtbar - manche sind schön und sie 

bleiben es bis ins hohe Alter. Anderen merkt man, dass das Leben sichtbaren Spuren 

an ihnen hinterlassen hat. Und dennoch: Jede/r ist ein einzigartig, ein besonderer 

Mensch. Mit dem Blick auf die Kastanie denke ich: Die Kastanien, die jetzt an den 

Bäumen hängen, sind wahrscheinlich alle in der Pubertät. So wie ein Teenager: Eine 

stachelig-grüne Schale mit klarer Botschaft: "Schau mich nicht an, rede mir nicht in 

mein Leben rein, lass mich in Ruhe – ach, und überhaupt finde ich alles doof …" 

Und da hat man manchmal wirklich keine Lust, sich dieser menschlichen Kastanie 

zu nähern – weil man sowieso nichts richtig macht. Und manchmal verhalten sich 

auch Menschen so, die schon lange keine Teenager mehr sind.  
 

Für mich findet sich in der Kastanie ein Geheimnis: unter dem stachligen Äußeren 

liegt ein wunderbarer Kern verborgen. Wenn dieser einmal aufgebrochen ist, kommt 

eine zarte braune Frucht zum Vorschein! Das ermutigt dann doch, bei einem 

Teenager mal näher hinzusehen. Da wo die stachelige Schale ein Stück aufplatzt, 

erkennt man diese junge, sich entwickelnde Menschenseele. Wie so eine frische 

Kastanie: samtfein und verletzlich. Da hofft man, dass sie noch genügend Zeit hat, 

eine feste Oberfläche zu entwickeln, bevor dann irgendwann die ersten Kratzer und 

Verletzungen kommen werden. Auf Menschen übertragen verstehe ich das so, das 

gerade diejenigen, die manchmal poltrig, grob oder abweisend scheinen, in ihrem 

Inneren doch einen weichen und liebenswerten Kern haben, auch wenn er nur selten 

spürbar wird. Die stachlige Schale ist nichts anderes als der Schutz für das verletz-

liche Innere, das oft verborgen bleibt! Ich glaube, nicht nur Kinder und Teenager, 

sondern wir alle brauchen einen Blick, der liebevoll und aufmerksam hinschaut, und 

sich nicht an den ganz natürlichen Stacheln stört. Ein Wort aus der Bibel weiß: "Ein 

Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an." (1. Samuel16,7)  
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2. Kastanien stehen für die Schönheit des Lebens und dass es oft Geduld braucht, bis 

sich etwas entwickeln kann im Leben!  

Kastanien sehen nicht nur schön aus, sie sind auch lecker – zumindest die 

sogenannte Edelkastanie. Ich weiß nicht, wie Sie es mit gerösteten Maroni halten 

oder Vermicell. Ich kenne Menschen, für die sind sie mit Rahm oder Glacé garniert, 

eine Köstlichkeit und sie können kaum widerstehen - ein wahrer Genuss … für mich 

verbindet sich damit auch die Schönheit des Lebens. Als auf meiner kleinen 

Wanderung am Hofgut Farnsburg just in dem Augenblick eine Kastanie vor mir 

vom Baum fiel, konnte ich aus der aufgeplatzten Schale ich eine samtweiche 

Kastanie in die Hand nehmen. Ich musste zurück an meine Kindheit denken, an die 

zwei mächtigen Kastanienbäume auf unserem Schulhof und wie wir Jungs die 

glatten braunen Früchte gesammelt haben, und in der Hosentasche stolz verborgen 

hielten als wären es Goldstücke. Immer wieder haben wir einen dicken Holzstock 

hochgeworfen und gehofft: Jetzt treffe ich eine von den großen Kastanien, die noch 

da oben hängen. Und dann fällt sie runter, und das ist dann eine ganz Besondere. 

Stundenlang war ich draußen … und die Hausaufgaben waren egal…. auch wenn´s 

nachher Ärger mit der Mutti gab. Ich war glücklich dabei und das Leben schön. 
 

Und ich habe dabei etwas gelernt: Geduld zu haben! Immer wieder mit dem Stock 

auf die scheinbar unerreichbaren Kastanien zu zielen … bis die Arme müde waren. 

Nicht alles gleich haben und vor allem nicht aufgeben, nur weil es nicht auf Anhieb 

klappt … der sehnsüchtige Blick in die Höhe und die Hoffnung „morgen probiere 

ich´s wieder.“ Daran erinnere ich mich gerne … gerade heute, wo viele wieder 

sorgenvoll in die Zukunft schauen. Ich wünsche mir Geduld und Gelassenheit, die 

Ungewissheit und fehlende Planungssicherheit aushalten zu können. Das ich 

akzeptieren kann, dass das jetzt die Situation und die Zeit ist. Auch wenn sie mir 

schwerfällt und ich nichts daran ändern kann. Es wäre schön, das annehmen und 

damit leben zu können. Im Alten Testament weiß der Prediger: Alles hat seine Zeit. 

Im 3. Kapitel heißt es: "Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem 

Himmel hat seine Stunde: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. 

Pflanzen hat seine Zeit und ausreißen, was gepflanzt ist hat seine Zeit." (Prediger 3,1-2)  

 

3. Kastanien sind ein Symbol für die Auferstehung!  

Ich habe einen Bekannten, der arbeitet in der Stadtgärtnerei, und der muss von Zeit 

zu Zeit die Kastanienbäume an den Straßen und auf dem Friedhof stutzen. Alle paar 

Jahre greifen er und seine Mitarbeiter zur Motorsäge und die Kastanienbäume 

werden radikal gekürzt. Buchstäblich alles weg. Was übrig bleibt, ist der Stamm mit 

zwei oder drei dicken kurzen Aststümpfen. Als ich die Kastanien auf dem Friedhof 

gesehen habe, dachte ich: Die Bäume sind tot! Die sind zum Sterben verurteilt – da 

wird nie wieder etwas wachsen!  

Aber dann, im Frühjahr – es war faszinierend – da trieben diese scheinbar toten 

knorrigen Stummel aus, als gäbe es kein Morgen. Und Mitte Mai blühten sie, dass es 

eine wahre Pracht war. Irgendwie schienen sie mich darüber auszulachen, dass ich 

sie im Herbst für tot erklärt hatte. 
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Seitdem verstehe ich, weshalb Kastanienbäume häufig auf Friedhöfen zu finden 

sind. Der Kastanienbaum als ein altes Symbol für die Auferstehung von den Toten. 

Wo ich denke: „Das ist alles tot - aus und vorbei“. Da, wo ich auf dem Friedhof 

traurig Abschied nehme von einem geliebten Menschen, da winkt der Kastanien-

baum zu mir herüber: "Warte nur", scheint er zu sagen … "es kommt der Tag, an 

dem auch diesen Toten ein neues Leben geschenkt wird." Jeder Tod schmerzt und 

jeder Abschied ist traurig, wenn ein Mensch aus unserer Mitte genommen wird. Der 

Mensch fehlt und wir müssen nun ohne ihn leben. Wir können uns nicht vorstellen, 

dass der Tod nicht das letzte Wort haben soll. Der Kastanienbaum weiß es besser 

und im Neuen Testament sagt Jesus über das Verhältnis von Leben und Tod:  

"Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird das ewige 

Leben haben, selbst wenn er stirbt." (Johannes 11,25)  
 

Das verbinde ich alles mit einer Kastanie - die Erkenntnis, wie verschieden wir 

Menschen sind und auch sein dürfen. Das jede Lebensgeschichte einmalig ist und 

dass wir Geduld füreinander brauchen. Das Leben kann eine wahre Freude sein, 

wenn wir es in bestimmten Zeiten in vollen Zügen genießen dürfen. Und nicht 

zuletzt steckt in einer Kastanie die tiefe Hoffnung, dass das, was wir sehen, nicht 

alles und die letzte Wahrheit des Lebens ist - und selbst der Tod nicht das letzte 

Wort hat, weil das Leben immer stärker ist als der Tod. Wie tröstlich, dass das alles 

in einer Kastanie steckt! AMEN. 

 


