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Wer von der Hauptstraße auf das Kir-
chengrundstück in Twist einbiegt, wird 
von einer großen Zeder begrüßt. Sie 
stammt aus den 70er Jahren und ist 
zederntypisch von einem schmalen, 
pyramidal wachsenden Baum zu einem 
breit ausladenden, imposanten Einzel-
baum herangewachsen: Zedern wach-
sen am Anfang langsam, doch dann 
stetig und breit kegelig in die Höhe. 
Wenn wir von einer Zeder sprechen, 
meinen wir meistens die Libanon-Ze-
der (Cedrus libani) oder die Atlas-Zeder 
(Cedrus atlantica), die beide ursprüng-
lich im Mittelmeerraum heimisch wa-
ren und sich von dort über die Gärten 
der Welt verbreitet haben. Gärtnerisch 
sind sie also seit Jahrhunderten in ver-
schiedenen Ländern beheimatet. Leider 
ist die namensgebende Libanon-Zeder 

im Libanongebirge bis auf wenige klei-
ne Wäldchen fast ausgestorben. „Die 
Zeder des Herrn“, so heißt die Baum-
gruppe aus ca. 350 Baumveteranen im 
Wadi Qadisha am Berg Makmel. Hier 
sollen die ältesten Zedern mit über 
2000 Jahren stehen. Sie wuchsen also 
schon zu Jesu Lebzeiten dort! Sicher ist, 
dass damals der Libanon mit mächtigen 
Zedernwäldern bedeckt war. Einige der 
Bäume erreichen eine Höhe von fast 40 
bei einem Durchmesser von 4 Metern. 
Die Haltbarkeit und gute Bearbeitung 
von Zedernholz sind der Grund für sei-
ne Beliebtheit als Bauholz für Schiffe 
und Gebäude. Leider auch der Grund, 
warum die Bestände durch Übernut-
zung fast verschwunden sind. Schon 
die Pharaonen und auch König Salo-
mo schätzten Zedernholz zum Bau von 

Tempeln und Palästen, und der Handel 
mit Zedernholz verhalf den Phöniziern 
einst zu Reichtum und Macht. 

Heute findet man Zedern als markan-
te Großbäume in den Gärten der 70er 
Jahre. Damals waren pflegeleichte, 
immergrüne Gärten mit verschiedenen 
Nadelgehölzen weit verbreitet. Denn 
in den 1960er und 1970er Jahren be-
deutete Garten: Viel Rasen, ein Sand-
kasten für die Kinder und auf jeden 
Fall so wenig Arbeit wie möglich. Also 
gab es viele Nadelbäume und Zwerg-
mispeln kombiniert mit Rhododen-
dren auf den heimischen Torfböden 
in pflegeleichter Zusammenstellung.  
So auch in den Beeten rund um die 
evangelisch-luth. Nazareth-Kirche in 
Twist. Inzwischen sind auf dem Kirchen-

grundstück verschiedene Gärten, vom Bibel- 
und Klosterpflanzengarten, mittelalterlichen 
Bauerngarten bis hin zum heimatkundlichen 
Heidegarten entstanden – Bestand hat den-
noch die imposante Zeder, die schon seit Jahr-
zehnten den Vorgarten der Nazareth-Kirche 
schmückt. Nicht ganz passend zum Thema 
thront sie mit ihren ausladenden Ästen über 
dem Heidebeet. Der Besucher möge verzei-
hen, dass sie zwar nicht in einen typischen 
Heidegarten hineinpasst, dennoch als bibli-
sches Gewächs das Kirchengrundstück berei-
chert. Es wäre zu schade gewesen, den Baum 
beim Bau der Schäferschutzhütte im Heide-
garten zu fällen, sprechen doch die großen 
Propheten wie Jesaja oder Hesekiel häufig in 

Jetzt im Spätsommer bzw. Herbst ist für viele 
die beste Zeit, um Städtereisen zu unterneh-
men. Und auf dem Programm der meisten 
Städtereisen steht auch die Besichtigung von 
Kirchen. Dabei sind die Motive für eine Kir-
chenbesichtigung sehr unterschiedlich. Die 
einen sind in erster Linie neugierig auf Kunst 
in der Kirche. Sie fragen gezielt nach den vor-
handenen Kunstwerken und lassen sich deren 
Entstehung und kunstgeschichtliche Zusam-
menhänge erklären. Die anderen sind eher 
historisch interessiert, wollen alles über die 
Baugeschichte und die Nutzung des Gebäu-
des erfahren, eingeordnet in den gesamtge-
schichtlichen Hintergrund. Dann gibt es eine 
Gruppe, die kommt mit einer eher romanti-
schen Vorstellung aus der Kindheit über die 
Wirkung von Kirchengebäuden. Diese Leute 
erzählen oft, dass sie im Urlaub in jede Kirche 
gehen, um den Raum zu erspüren. Es gibt Be-
sucherinnen und Besucher, die sich nach dem 
Betreten der Kirche erst einmal hinsetzen und 
den Raum auf sich wirken lassen. An Infor-
mationen über das Gebäude sind sie nicht 
interessiert. Diese Menschen suchen und er-
fahren offenbar die religiöse Dimension des 
Kirchraums, wenn sie ruhig in der Kirchen-
bank sitzen. Dabei findet so etwas wie ein 
stilles Gebet statt. Manche Gruppen fragen 
auch gezielt nach einem geistlichen Impuls, 
etwa einem Gebet oder einem gemeinsamen 
Kirchenlied als Abschluss einer Besichtigung
Doch was hat das alles mit der Zeder zu tun? 
Fast achtzigmal wird die Zeder in der Bibel 
erwähnt, meistens im Zusammenhang mit 
dem Libanon, das diesen edlen Baum sogar 
in seiner Flagge führt. Das Holz der Zeder galt 
schon immer als besonders edel und haltbar. 
Eindringlich wird die Verwendung des Ze-
dernholzes im ersten Buch der Könige beim 
Bau des ersten Tempels durch König Salomo 
geschildert. Zu dieser Zeit gab es noch keinen 
festen Raum, keine Kirche wie wir sie kennen, 
um Gott anzubeten. Es gab zwar schon einen 

besonderen Ort, der die Israeliten daran er-
innern sollte, Gott anzubeten, nämlich die 
Stiftshütte. Die Stiftshütte, die Mose in der 
Wüste gebaut hatte, war aber eigentlich ein 
Zelt. Das war praktisch, als die Israeliten in 
der Wüste umherwanderten. Sie mussten ja 
auch die Stiftshütte immer wieder abbauen, 
mitnehmen und woanders wieder neu auf-
bauen. Diese Behausung war auch sehr schön 
gebaut, es war mit kostbaren Stoffen und mit 
Gold verziert. Aber die Stiftshütte war eben 
nur ein Zelt. Schon lange zogen die Israeliten 
nicht mehr umher, sondern blieben an einem 
Ort wohnen. König Salomo und die Israeliten 
wohnten jetzt in schönen großen Häusern, 
doch Gottes Haus war noch ein Zelt.
Bereits von seinem Vater, König David, hatte 
Salomo den Auftrag erhalten, einen Tempel 
zu errichten. 

1. Kön. 6,1ff : Im vierhundertachtzigsten Jahr 
nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, im 
vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, 
im Monat Siw, das ist der zweite Monat, begann 
er ,das Haus des Herrn zu bauen. Das Haus, das 
König Salomo für den Herrn baute, war sechzig 
Ellen lang, zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen 
hoch. (Anm.: Diese Maße entsprechen in etwa 
denen einer heutigen Dorfkirche) … Als er den 
Bau des Hauses vollendet hatte, überdeckte er es 
mit Balken und Brettern aus Zedernholz. Einen 
Anbau führte er um das ganze Haus herum. Sei-
ne Höhe betrug fünf Ellen, und er verband ihn 
durch Zedernbalken mit dem Haus. … So vollen-
dete Salomo den Bau des Hauses. Er täfelte seine 
Innenwände mit Zedernholz. Vom Fußboden bis 
zu den Balken der Decke ließ er eine Holzvertä-
felung anbringen. Den Fußboden belegte er mit 
Zypressenholz. Zwanzig Ellen vor der Rückseite 
des Hauses errichtete er vom Fußboden bis zum 
Gebälk eine Wand aus Zedernholz und schuf so 
einen hochheiligen Ort, das Allerheiligste. Vierzig 
Ellen lang war der davorliegende Hauptraum. 
Im Innern hatte das Haus Zedernverkleidung 
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mit eingeschnitzten Blumengewinden und Blü-
tenranken. Alles war aus Zedernholz, kein Stein 
war zu sehen. … Er überzog auch den Altar aus 
Zedernholz. Das Innere des Hauses ließ Salomo 
mit bestem Gold auskleiden, und vor dem hoch-
heiligen Ort ließ er goldene Ketten anbringen. So 
überzog er das ganze Haus vollständig mit Gold; 
auch den Altar vor der Gotteswohnung …Er 
baute den inneren Hof aus drei Lagen Quadern 
und einer Lage Zedernbalken. Im vierten Jahr, 
im Monat Siw, war das Fundament für das Haus 
des Herrn gelegt worden, und im elften Jahr, im 
Monat Bul, das ist der achte Monat, wurde das 
Haus mit all seinem Zubehör vollendet, ganz so, 
wie es geplant war. Sieben Jahre hatte man an 
ihm gebaut.

Wer sich ein genaueres Bild von diesem ers-
ten Tempel machen möchte, dem sei gera-
ten, diesen Abschnitt der Bibel ganz zu lesen. 
Schon einmal zum Verständnis: Das Allerhei-
ligste war der Raum für die Bundeslade, in 
welcher die Tafeln mit den 10 Geboten auf-
bewahrt wurden.

Text: Jens Niermann, 
Bibelgarten Werlte

Bildworten von der Zeder und werten sie als 
Zeichen von Erhabenheit, Kraft und königli-
cher Würde.

Letztlich überrascht nicht, dass die Zeder auch 
eine bedeutende Heilpflanze ist: Zederholz 
frisch in den Schrank gelegt, vertreibt mit sei-
nem balsamisch-holzigen Duft Motten und 
andere Insekten wie nächtliche Mücken, die 
einem den Schlaf rauben. Ätherisches Ze-
dernöl wird meist aus der Atlaszeder (Cedrus 
atlantica) gewonnen (Vorsicht: Oft werden 
billigere Koniferenöle als Zedernöl verkauft!). 
Echtes Zedernöl wirkt desinfizierend und 
wundheilend. In den Pyramiden der ägyp-
tischen Pharaonen fanden sich Gefäße mit 

vielen tausend Jahre altem Zedernöl, dessen 
Geruch immer noch überwältigte. Das durch 
Wasserdampfdestillation aus den Spänen des 
Kernholzes gewonnene ätherische Öl wird 
medizinisch als lösendes Mittel bei Husten 
und Bronchitis eingesetzt. Oft ist es Bestand-
teil schleimlösender Balsame. Weiter findet 
das Öl Verwendung in Kosmetika, weil es 
faltenreduzierende Wirkung zeigen kann. Als 
Einreibung äußerlich angewendet kann es 
u.a. Gelenkerkrankungen positiv beeinflussen, 
indem es die Durchblutung anregt. Auf die 
Psyche hat reines Zedernöl eine kräftigende 
und aufbauende Wirkung – schließlich gilt die 
Zeder als „Baum der Kraft“.

       Text: Dr. rer. nat Silke Hirndorf
Garten des Nazareners, Twist

Libanon-Zeder 


