
 

„Freunde, dass der Mandelzweig“  
Ein Gedicht von Shalom Ben-Chorim voller Symbolkraft 

 

 

Das Zeichen 

Freunde, dass der Mandelzweig 

Wieder blüht und treibt,   

Ist das nicht ein Fingerzeig, 

dass die Liebe bleibt? 

Dass das Leben nicht verging, 

Soviel Blut auch schreit, 

Achtet dieses nicht gering, 
In der trübsten Zeit. 

Tausende zerstampft der Krieg, 

Eine Welt vergeht. 

Doch des Lebens Blütensieg 

Leicht im Winde weht. 

Freunde, dass der Mandelzweig 

Wieder blüht und treibt, 

Ist das nicht ein Fingerzeig, 
dass die Liebe bleibt? 

 

 

Die Forsythie ist schon kurz davor, aufzublühen. Sie kündigt als eine der ersten Sträucher bei uns 

farbenprächtig den Frühling an. 

In Israel ist es der Mandelbaum, der als erster zu blühen beginnt, wenn noch Schnee auf dem Berg 

Hermon liegt und es in Jerusalem empfindlich kalt sein kann. Da sind die weiß-zartroser Blüten die 

ersten Hoffnungszeichen auf die wärmende Sonne nach dem kalten Winter, auf das Wiederaufleben 

der Natur.  

Im Garten von Shalom Ben-Chorim stand ein solcher Mandelbaum. Das weiße Blütenmeer erfüllte 

den Schriftsteller und Journalisten mit Hoffnung und inspirierte ihn zu dem Gedicht, das er in einer 

dunklen, kalten Zeit schrieb: 1942, mitten im 2. Weltkrieg. Als sein Volk von den Nazis systematisch 

ermordet wurde und er voller Ohnmacht zusehen musste. „Er hat mit diesem Gedicht gegen seine 

eigene Verzweiflung angeschrieben: ´Muss man nicht ein bisschen verrückt sein, um die Hoffnung 

nicht aufzugeben in dieser Welt?´So sagte er selbst.“
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1
 (Alber, Mechthild: Lied zum Sonntag – SWR: https://www.kirche-im-swr.de/?page=manuskripte&id=26049) 

https://www.kirche-im-swr.de/?page=manuskripte&id=26049


Shalom Ben-Chorim wurde 1913 als Fritz Rosenthal in München geboren. Er floh 1935 vor dem 

wachsenden Antisemitismus nach Palästina. Dort nahm er den Namen Shalom Ben-Chorim an, dies 

bedeutet „Friede, Sohn der Freiheit.“ Er starb 1999 in Jerusalem und setzte sich Zeit seines Lebens 

für den jüdisch-christlichen Dialog ein.
2
   

 

Der Mandelbaum hat eine große Symbolkraft in der Bibel. Der Prophet Jeremia erzählt: "Das Wort 

des Herrn erging an mich: Was siehst du, Jeremia? Ich antwortete: Einen Mandelzweig. Da sprach 

der Herr zu mir: Du hast richtig gesehen; denn ich wache über mein Wort und führe es aus." (Jer 

1,11f) 

Im Hebräischen sind die Wörter Mandel (šāqed) und wachsam (šoqed) eng miteinander verwandt, sie 

klingen fast gleich und ähneln sich in der Bedeutung. Der erste blühende Baum nach dem Winter 

kann als der „Wachsame“ bezeichnet werden. Es ist der, der den Frühling schon spürt, wenn alle 

anderen noch im Winter verharren. Gott wachst also gleich dem Mandelbaum über die Welt, auch 

wenn wir dies vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen können.
3
  

Vertont wurde der Text 1981 vom deutschen Liedermacher Fritz Baltruweit, so fand es als 

Kirchenlied Einzug in die evangelischen Liederbücher.
4
  

 

„FREUNDE“ – so beginnt das Lied und will uns alle damit ansprechen. Auch heute. 

Dieses Lied gibt Hoffnung, dass nach einer dunklen, kalten Zeit, der Frühling kommt. Dass wieder 

wärmere und freundlichere Tage folgen werden. Dass das Leben stärker ist als der Tod. 

Das Blühen der Liebe können wir auch in den Zeiten der Corona-Krise an den zahlreichen 

Hilfsinitiativen, an der Nachbarschaftshilfe wahrnehmen.  

FREUNDE, lasst uns 

ebenso wachsam sein wie 

der Mandelbaum und 

einander Hoffnung und 

Zuversicht zusprechen: 

Des Lebens Blütensieg ist 

auch vor unseren 

Fenstern sichtbar. 

Magdalena Unterrainer 

 

 

 

 

Fotos: Mandelbaumblüte in Jerusalem 

/ Magdalena Unterrainer 

 

 

                                                           
2 (wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Schalom_Ben-Chorin) 
3 ( WiBiLex Mandel / Mandelbaum: https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Mandel_Mandelbaum__2020-02-

13_20_53.pdf) 
4 ( https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/frontnews/2018/11/17 und 

https://deutschelieder.wordpress.com/2017/03/20/schalom-ben-chorin-das-zeichen/) 
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