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Gottesdienst am 20.09.2020 in Isingen und Rosenfeld - zum „Tag der Schöpfung“ 

Thema: Den (Lust-)Garten Eden bebauen und bewahren - 1. Mose 2, 4b-10+15  
 

Lied der Combo: Morgenlicht leuchtet (455, 1-3) 

Begrüßung: … 

Das heutige Predigtwort passt zur Empfehlung der ACK (Arbeitsgemeinschaft 

christlicher Kirchen), jedes Jahr im September einen ökumenischen Tag der 

Schöpfung zu feiern. 
 

Der Garten ist ein Grundmotiv in der Bibel - 

an Schlüsselstellen sogar der Heilsgeschichte: 

- Es ist unser Auftrag seit der Schöpfung, 

Gottes Garten zu kultivieren und zu bewahren. 

- Jesus ringt sich im Garten Gethsemane zu 

seinem Sterben für uns alle durch 

- seine Auferstehung zur neuen Schöpfung am 

3. Tag geschieht wiederum in einem Garten – 

wo Maria Magdalena den Auferstandenen 

zuerst für den Gärtner hält.  

- Der Garten als unser Ursprung und 

letztendliches Ziel reicht bis hin zu den 

Gartenmotiven am Ende der Bibel – siehe 

Schriftlesung. 

Wir loben Gott für seine Schöpfergüte und 

Fürsorge mit Psalm 36 (Verse 6-10)/719 

< Pfarrgarten Rosenfeld im Mai 

Combo: Vergiss es nie, dass du lebst war keine eigene Idee 

Die neuen Konfirmanden stellen sich vor und erhalten ihre Bibel. 

Schriftlesung: Offenbarung 22,1-5: 

Vorbemerkung: Dem bewässerten Garten Eden mit dem Baum des Lebens am Anfang 

der Schöpfung enspricht die Verheißung der neuen Schöpfung mit einem Wasserstrom 

mit einer Baumallee voll Früchte am Ende der Welt: 

1 Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von 

dem Thron Gottes und des Lammes, 

2 mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die 

tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der 

Bäume dienen zur Heilung der Völker. …  

 

Eingangsgebet 

Herr unser Schöpfer,  

wir danken dir für die schönen Spätsommertage der vergangenen Woche. 

Und wir danken dir für den Sonntag, mit dem diese neue Woche beginnt – in der 

Freiheit, von dir geliebt zu sein. 
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Du gibst uns Atem zum Leben. 

Du lässt uns aufatmen unter dem offenen Himmel deiner Güte und Gnade. 

Wenn unser Leben atemlos geworden ist, ruf uns zurück in einen gesunden Rhythmus.  

Lass uns erfahren, dass nicht wir es sind, die unser Leben tragen, sondern du es bist, 

der uns trägt – durch deinen Segen, deinen Schutz, durch manche gute Fügung.  

Lass uns hin und wieder unverhofft etwas einfach zufallen, damit wir deinen Segen 

spüren.  Öffne unser Herz zur Dankbarkeit. 

Schenk den neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden Ermutigung, gute Gedanken 

und Heimat hier im GD. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

die Schöpfungserzählungen der Bibel sind keine Berichte, daher auch nicht nach 

heutigen naturwissenschaftlichen Maßstäben zu verstehen. Vielmehr geht es darum, 

ihre tiefe göttliche Lebenswahrheit und Weisheit zu einem sinnvollen Leben darin zu 

entdecken. Die Erzählung von der Schöpfung in 7 Tagen - wie auch die anschließende 

Erzählung vom Paradiesgarten bekennen beide die Liebe und Fürsorge Gottes, der 

uns und allen Tierarten eine bewohnbare, segensvolle Erde zum Leben geschenkt hat. 
 

In der 2. - älteren – Schöpfungserzählung vom Paradiesgarten, die wir jetzt hören, 

geht es insbesondere um die Gabe des Lebens und der Fürsorge Gottes, die wir in der 

Schöpfung und in unserem Leben tagtäglich erleben können. 

- Text: 1. Mose 2, 4b-10+15 (nach Luther) 

Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut 

auf dem Felde war noch nicht gewachsen; denn Gott der HERR hatte noch nicht 

regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute; aber ein 

Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land.  

Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den 

Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.  

Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den 

Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der 

Erde allerlei Bäume, verlockend – d.h. lustvoll -anzusehen und gut zu essen, - und den 

Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und 

Bösen.  

Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da 

in vier Hauptarme. … 

Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er 

ihn bebaute und bewahrte.  

 

Liebe Gemeinde, 

was meinen Sie und wie erleben oder empfinden Sie es – und Ihr, liebe Konfirmanden? 

Macht ein Garten vor allem Arbeit – oder macht er vor allem Freude? Garten – was 

verbinden Sie /verbindet ihr eher damit? Schaffgarten oder Lustgarten? 

--- 

1. In unserer früheren Gemeinde habe ich die Kinder ihren Traumgarten malen lassen. 

Was haben sie wohl gemalt? 
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Kein Gemüse! Keinen Salat, keine Hacke. - Gehört das denn nicht in einen Garten? 

Doch – aber nicht in einen Traumgarten! 

Ein Traumgarten ist ein Garten ganz zum Freuen – und Entsprechendes haben die 

Kinder auch gemalt: Blumen, Bäume, einen Teich, ein Gartenhäuschen, einen Son-

nenschirm und eine gemütliche Sitzbank, einen Brunnen mit Bach, Sonne und 

Wolkenspiel. 

Einen Lustgarten zum Anschauen und Ausruhen und Spielen, zum Entspannen haben 

sie gemalt - keinen Schaffgarten, in dem es viel Arbeit gibt. 

Und das ist es genau, was auch Gott uns eigentlich geschenkt hat und immer wieder 

schenken will: die Erde als seinen Paradiesgarten für uns. Wenn es auch genug 

mühevolle Arbeit, Frust und Leid und Unglück gibt, will er uns doch erst recht diese 

Freude an seiner Schöpfung immer wieder gönnen. 

Das zeigt diese ältere Geschichte von der Schöpfung: Da pflanzt Gott für uns 

Menschen einen Garten, dort wo die Sonne aufgeht - in Eden. Eden heißt übersetzt 

„Wonne“ oder „Paradies“. - Nicht wir müssen dafür schaffen, nein: Gott ist der Gärtner 

und schafft ein Paradies für uns. - Und setzt uns mitten 

hinein, dass wir darin unsre Lust haben können.  

Der duftende und schmackhafte Apfelsegen dies Jahr 

zeugt von dieser paradiesischen Fülle, die Gott noch 

immer für uns bereithält.  

 

Wohnen wir hier in Isingen, Rosenfeld und Umgebung 

nicht in einem kleinen Paradies? – 

Gott schenkt uns wirklich ein Paradies, das trotz des 

Sündenfalls der Menschheit nicht gänzlich Vergangenheit 

ist, sondern auch heute lustvoll zu schmecken und zu 

anzusehen ist – freilich immer wieder gebrochen durch Unrecht, Umweltzerstörung, 

Krieg, Krankheit und Katastrophen, aber immer noch in ganzer Segensfülle erlebbar. 

Schmeckt es und seht, wie freundlich Gott ist!“ (nach Psalm 34) 
 

Damals, als diese Schöpfungsgeschichte vom Garten Eden erzählt und später 

aufgeschrieben wurde, da war ein Garten nur etwas, was sich die Reichen leisten 

konnten – etwas ganz besonders Wertvolles in einer sonst ziemlich trockenen Gegend. 

- Gott aber pflanzt in der Wüste einen Garten für alle Menschen: für „den Menschen“ 

heißt es - hebräisch Adam, das heißt also für die Gattung Mensch, für die Menschheit. - 

„Muss das sein?“ haben die Menschen damals gefragt – ein Garten für jeden 

Menschen, so ein Luxus? –  

Ja! unser Gott ist so großzügig, uns die ganze Fülle seines Segens zu schenken.   

Gott gönnt uns Lust und Genießen. Für den Menschen ist das Beste gerade gut 

genug. Seine überfließende Güte will Gott uns mit dieser Schöpfungsgeschichte 

zeigen. -- 

Aus einer Wüste schenkt uns Gott einen reich bewässerten, grünenden, blühenden 

und fruchttragenden Garten. Wir haben keinen Finger dafür krumm machen müssen. 

Gott hat uns in den fertigen Garten hineingesetzt - die Erde uns wie einen wunder-

schönen Garten geschenkt, in dem wir lustwandeln können. Damit zeigt uns Gott – 
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ganz neutestamentlich-evangelisch, dass nicht alles von unserer Arbeit abhängt, 

sondern dass er etwas wachsen lässt, das wir nur dankbar zu genießen brauchen. 

Einiges bringt ja hohen Ertrag bei wenig Arbeit. Die Walderdbeeren in unserem 

Pfarrgarten z.B. bringen, einmal gepflanzt, ohne Pflege jedes Jahr einen Ertrag, der 

beim Vorbeigehen auch noch herrlich duftet. Oder Heidelbeeren im Wald. Oder 

Kürbisse. - Auch eine Streuobstwiese bringt ohne großen Aufwand vielfältigen Ertrag 

für die, die es zu schätzen wissen, auch wenn der Verkaufspreis dafür sehr niedrig ist.  

 

Gott sei Dank fällt uns vieles 

ohne unser Zutun einfach zu. 
 

So ist diese Geschichte vom 

Garten Eden ein Sinnbild für die 

Gnadengabe Gottes: 

seine Erde, für die Tiere und uns 

eine Heimat zum Genießen und 

Verweilen – wert, sie zu 

bewahren. 

 

< Streuobstwiese im Frühling 

 
 

2. Gottes Gabe zum Leben kommt noch in einem zweiten Motiv dieser Geschichte 

zum Ausdruck: Er hauchte dem Menschen den Atem des Lebens ein. Hier ist eine 

elementare Erfahrung ausgedrückt: Wir atmen in der Regel ja nicht bewusst, sondern 

das geht wie von selbst: es atmet in uns. Seit ihr alle Aufmerksamkeit auf diese 

Predigt gerichtet habt , habt ihr, ohne dran zu denken, weitergeatmet – es atmet in 

uns. Der Atem trägt uns, und wir brauchen nichts bewusst dazu tun. Lebendig bleiben 

wir durch den Atem. Das Leben aus-hauchen ist ein anderer Ausdruck fürs Sterben. - 

Und dann zerfällt unser Körper tatsächlich wieder zu Erde, Staub oder Asche. 

Lebendig ist nicht der materielle Stoff unseres Körpers, sondern erst der Atem zeigt 

den Stoffwechsel und das Leben. Wir können uns das Leben nicht selber einhauchen, 

wir werden so geboren, dass uns der Atem geschenkt wird. „Gott gab uns Atem, damit 

wir leben.“ (EG 432) 

Wir Menschen sind ohne Gottes Lebensgabe, nur „von Erde genommen“. Das ist das 

hebräische Wort für „Mensch“: Adam. Erde heißt auf hebräisch Adama. Adam 

entsprechend der Erdling. Mit der Erde sind wir also verbunden, das ist unsre eine 

Herkunft. Und die andere ist der Lebensatem, den uns Gott schenkt, die Luft zum 

Atmen, zur Freude, zur Entfaltung. 

Aufatmen und frei sein - dazu ist gerade der Sonntag mit dem Gottesdienst da – 

gerade auch der heutige nach der ersten für viele stressigen Woche nach den 

Sommerferien. 

 

3. Interessant ist noch etwas Drittes: der Satz vom Bebauen und Bewahren heißt im 

Hebräischen wörtlich: „Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den 

Garten Eden, dass er sie bebaute und bewahrte“ – nämlich die Erde, nicht den 
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Garten. Der Garten soll in erster Linie Lustgarten bleiben, zu beackern ist die Erde.   

Der Adam soll die Adama bebauen und bewahren.  

Der Mensch ist und bleibt der Erde, deren Teil er selber ist, verbunden und ihr 

verpflichtet – das ist die tiefe Wahrheit dieser Geschichte. Wir nehmen uns unsre 

eigene Lebensgrundlage, wenn wir die Erde nicht bewahren! In Brasilien hat ein 

skrupelloser, unverständiger Präsident Geldmittel zum Schutz des Regenwalds stark 

gekürzt und lässt ihn aktuell ohne Engagement dafür einfach brennen – eine wesentli-

che Lebensgrundlage für den Atem und das Klima der ganzen Menschheit brennt – als 

Regenwald teils unwiederbringlich! - Aber auch in Deutschland wird jeden Tag die 

Fläche von 13 Fußballfeldern überbaut – mit Industrieanlagen, Häusern, Straßen.-     

Ist es uns bewusst, dass wir alle nur von der dünnen Humusschicht der Erde leben, 

welche unsre Bauern noch bebauen? –  
 

Gott bezieht uns Menschen hier ein in seine schöpferische Arbeit: Er hat uns das 

Leben geschenkt, dass wir kreativ werden, die Güter der Erde durchaus auch nutzen, 

aber so, dass sie als Lebensgrundlage bewahrt bleibt. –  

In erster Linie ist mit „Bebauen und Bewahren“ die Landwirtschaft gemeint, aber es 

schwingt die ganze kulturelle Leistung des Menschen mit. Kulturarbeit des Menschen 

verändert Gottes Schöpfung. Das soll und darf so sein. Aber wir sollen allem 

Geschaffenen und Lebendigen mit Achtsamkeit und Ehrfurcht begegnen. 

Gott sei Dank wächst auch die Nachfrage nach biologisch angebauten Lebensmitteln - 

damit ist automatisch eine extensivere Landwirtschaft mit Erhalt der Artenvielfalt 

verbunden. - Auch unsere Patenschaft als Kirchengemeinde für Blühflächen des 

„Netzwerks Blühende Landschaft“ (Sitz in der Fischermühle, am Schaukasten vor der 

Kriche auch Prospekte), entspricht Gottes Schöpfungsauftrag, seine Erde zu bebauen 

und zu bewahren. Genauso ein mit Gänseblümchen, Margeriten und jetzt Kleinem 

Pippau gelb blühender Rasen statt ein steril-grüner englischer Rasen braucht über die 

Jahre hin sogar weniger Pflege - und schenkt damit mehr entspanntes Aufatmen.  
 

Naturnahe Flächen im Ort helfen auch, besondere Tiere überhaupt wieder zu 

entdecken.  Erst wenn wir sie staunend wahrnehmen und kennen, können wir sie auch 

schützen. Auch das steckt ja in dem Wort bewahren = „hüten, ein Auge drauf haben“. 

Darum ist es eine gute Aufgabe für Eltern, Erzieherinnen, unsre Jugendgruppenleiter, 

Kinder und Jugendliche zum Staunen anzuleiten. -  

Das Staunen ist nicht zuletzt auch eine Weise, Gott zu loben. 

Darum lade ich Sie herzlich ein: „Schau an der schönen Gärten Zier“: des großen 

Gartens Gottes – und der kleinen schöpferischen Abbilder unsrer Gärten, - bis dann 

der neue Paradiesgarten der Ewigkeit uns im kommenden Reich Gottes erwartet. 

Amen 
 

Lied 432, 1-3  Gott gab uns Atem  

503, 1+9-10+14  Geh aus mein Herz –  

Der Garten Eden vom Anfang mündet in den Garten im ewigen Friedensreich Gottes 

am Ende der Welt (Strophe 9+10 „Garten Christi“) 


