
 

 

 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Website! 

Dies ist die vorletzte Andacht in dieser Form. Ab Oktober werde ich Ihnen die Predigt des vergan-
genen Sonntags zukommen lassen, wenn Sie es wünschen. Melden Sie sich bitte, bei mir oder im 
Kirchenbüro, wenn Sie dieses Angebot annehmen wollen und Sie bekommen die Predigt ge-
schickt; als Brief oder Mail. 

Jutta Jungnickel: Tel.: 040 63674870, Mail: j.jungnickel@kirche-in-eilbek.de 
Büro: 040 2505478; Mail: info@friedenskirche-osterkirche-eilbek.de 

Bleiben Sie behütet 
Ihre Pastorin Jutta Jungnickel 

Spruch der Woche: Alle Sorgen werft auf ihn, denn es sorgt für euch. 1.Petr. 5,7 

Andacht zum 15. Sonntag nach Trinitatis, 20.9.2020 zu 1. Mose 2, 4b-9.15 

Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte. 5 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; 6 aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. 7 Da 
machte Gott der HERR den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Le-
bens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. 8 Und Gott der HERR 
pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht 
hatte. 9 Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen 
und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des 
Guten und Bösen. 15 Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten 
Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.  

Ich hatte einen Garten. Ich fand ihn wunderschön und vermisse ihn manchmal. Ich weiß, dass auch 
viele von Ihnen „einen Garten im Kopf haben“, wo sie gern sind. Einen Garten, der für sie wie ein 
kleines Paradies ist. 

Unser heutiger Text führt uns in einen Garten: den Paradiesgarten. Gott ist hier der Gärtner. Der 
Paradiesgarten ist nicht nur Ziergarten. Er ist auch nicht nur Nutzgarten. Er ist schön und nützlich 
„verlockend anzusehen und gut zu essen“ – zur Freude gepflanzt von Gott. 

Es geht im Paradies für den Menschen nicht nur darum, sich auszuruhen. Die Bibel weiß schon, 
dass das dem Menschen das auf Dauer nicht guttut. Menschen brauchen eine Aufgabe. Der 
Mensch findet den Garten zu seiner Freude vor und erhält die Aufforderung, ihn zu bebauen und 
zu bewahren, also zu arbeiten. 

In uns scheint die Sehnsucht nach einem Garten zu sein. Wir träumen von der schönen Natur, von 
der Freude, die wir dort haben. Der Freude zu säen und zu ernten, an der Schöpfung teilzuhaben, 
Teil von ihr zu sein und sie selbst mitzugestalten.  

Gärten sind Projektionsfläche für die Sehnsucht nach dem Paradies, nach einem überschaubaren 
Bereich, den man gestalten kann. Im Zusammenspiel mit dem Schöpfer Gott entsteht ein Stück 
Welt. Hier spielt sich alles ab, was das Leben kennzeichnet: der Lauf der Jahreszeiten, das Ent-
stehen und Wachsen und das Vergehen, das Ruhen, das Wiedererwachen. Wichtig ist nicht zu-
letzt das Gefühl, mit Hand anlegen zu können, gestalten und verwandeln zu können. Gärten ha-
ben eine Art „Verwandlungscharakter“, hier haben wir im Zusammenspiel mit der Natur, die Mög-
lichkeit zu handeln, zu wandeln, zu schauen, zu ernten, zu genießen. Vielleicht verwandelt er die 



 

 

Enttäuschung über den Lauf der Welt und der Dinge in eine neue Handlungsfähigkeit, dann wäre 
er schön und nützlich, wie der Paradiesgarten. 

Ein Garten ist ein Ort, wo wir die Fülle des Lebens erfahren können. Diese Fülle entwickelt sich, 
wenn wir bebauen und bewahren, wenn wir in ihm und an uns arbeiten. Der Garten ist ein Spiel-
feld, das Ausgleich sein kann für das tägliche Leben, das manchmal drückt und einengt, wo es 
wenig Gestaltungsraum gibt.  

Nicht zum Vergnügen sind wir da, sondern zu Freude. Das ist noch viel mehr. Die Freude umfasst 
das ganze Leben. Die Freude beinhaltet eine Balance: Arbeit, die ausfüllt und Ruhe, die Entspan-
nung bringt. Möge Gott uns immer wieder die Kraft geben, aus der Freude heraus daran zu arbei-
ten, dass die Welt ein Ort wird, an dem nicht nur wir, sondern alle Menschen einander zur Freude 
da sind. Schenke er uns die Kraft, zu kämpfen, wo es nötig ist, und es zu lassen, wo unser Ein-
greifen mehr Unheil als Heil bringen würde. Der Garten des Anfangs sei dabei Spiegel und Erinne-
rung an ein Paradies, das allen Menschen offensteht; Ausdruck der Hoffnung darauf, dass die 
Erde wieder ein Ort wird, der nicht nur schön anzusehen ist, sondern wo es sich auch gut leben 
lässt. 

Bis das eintrifft, halte ich mich an Paul Gerhard, der in seinem Lied „Geh aus mein Herz“ gedichtet 
hat: „Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir wird ein guter Baum, und lass mich Wurzel 
treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge blei-
ben.“ 

Amen 

Gebet  

Wir preisen dich, Gott, der du die Menschen liebst. Wir werfen unsere Schwachheit auf dich und bit-
ten, dass du uns Kraft schenkst.  

Verzeih, was immer wir wider dich und deine Geschöpfe getan haben und mache uns zu neuen 
Menschen. Dir geben wir uns hin, nimm uns auf, Gott der Wahrheit, bewahre uns in dir. 

Wir bringen vor dich unsere Sorge um den Frieden. Und die Sorge um die vielen Flüchtlinge, die in 
den Lagern verzweifeln und um alle, die vor Krieg und Elend nicht fliehen können. 

Wir bringen vor dich die Sorge um die Zukunft unserer Erde, angesichts des beschleunigten Raub-
baus an der Natur und eines schier alles verschlingenden Systems von Wachstum und Profit.  

Wir selbst sind darin verwoben, ohnmächtig und doch auch verantwortlich. So bringen wir vor dich 
die bedrängende Sorge um die Lebensumstände unserer Kinder und Enkel. 

Wir bringen dir die Sorge um uns selbst, unsere brüchige Gesundheit, unsere ungewisse Zukunft, 
unsere Träume und Erwartungen an das Leben, unser falsches Vertrauen auf uns selbst, unsere 
Unbeständigkeit und unser vergängliches Dasein.  

Deine unendliche Sorge umhüllt unsere Sorgen. Offenbare dich und lass dein Licht scheinen. Amen 

Vaterunser  
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

Segen: Gott segne dich und behüte dich 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 


