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Schau an:  
 

DIE GÄRTEN  

 
  

 

 

 

 

 

zwischen Sehnsucht  
nach dem Verlorenen 

und Hoffnung auf das Kommende … 

zwischen Kampf und Frieden … 
innen und außen … 

Schau an: Die Gärten 

Was haben sie mit uns zu tun? 

Und Gott, der Gärtner … dazwischen. 

Wir laden ein zu einer unerwarteten Gartenschau. 
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06.08.17- Justizrätin a. D. Margit Fleckenstein  

1. Mose 2, 4b – 9+15 und Joh 20, 13-18  

 

 

 

In dem beeindruckenden Schöpfungsbericht, den wir gerade gehört haben, ist zum 

ersten Mal in der Bibel von einem Garten die Rede. Damit wird von einer geordneten 

Natur im Gegensatz zum Chaos, oder besser: Tohuwabohu, gesprochen. Die 

Ursprungssituation ist trostlos: eine staubtrockene Wüstenei, kein Baum, kein 

Strauch, kein Kraut, kein Tropfen Wasser. Stattdessen Einsamkeit, soweit das Auge 

reicht. Ringsumher nur menschenleere Einöde. Das war vor allem. Indem der 

Erzähler Gott ins Spiel bringt als kreativen Schöpfer der Welt, der nach und nach 

Voraussetzungen für das Leben schafft, wird uns einsichtig: Kultur wächst nicht aus 

sich selbst oder aus dem Nichts. Es gibt nicht das unbekannte Dunkel, aus dem einst 

die Kultur ans Licht der menschlichen Erkenntnis drang. So wenig der Mensch ein in 

die Welt geworfenes, seiner Existenz überlassenes Individuum ist, so wenig ist die 

Kultur eine Eigenbewegung der Natur. Nein, am Anfang steht ein Leben spendender, 

lebensbejahender Gott - am Anfang der Natur, am Anfang des Menschen und am 

Anfang jeglicher Kultur. Es ist ein Gott, der auf Beziehung aus ist, der ein Du, den 

Menschen, will und ihm die Voraussetzungen schenkt, damit er leben kann. Wie 

anders käme dies besser zum Ausdruck als in der Erzählung vom Paradiesgarten, 

vom Garten Eden, als der wunderbaren ersten Heimat des Menschen. Gottes 

Tätigkeit ist eine durch und durch praktische, 

indem er plant und pflanzt wie ein menschlicher 

Gärtner.  

Ich habe für diesen Gottesdienst zwei Gemälde 

ausgewählt. Das erste ist das wunderschöne 

Gemälde von Emil Nolde „Der große Gärtner“. 

Es war sein letztes öffentliches Gemälde, bevor 

die Nazis ihm Malverbot auflegten. Da sieht man 

einen älteren Gärtner, in Sorge und Liebe seinen 

Blumen zugewandt. Besonders eine Blume, eine 

goldgelbe, eine leuchtende, ist sein ganzer Stolz. 
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Ihr Leuchten bringt auch sein Gesicht zum Leuchten. Zärtlich, fast streichelnd berührt 

er ihre Blüte. Dieser große Gärtner: So stelle ich mir Gott vor. Gott hegt und pflegt, 

wässert, pflanzt und jätet. Und vor allem: er liebt. Dieser Gott ist der Gott im Garten 

Eden. Im Garten Welt. Große Farbkleckse: die Blumen. Dunkelblau darüber: der 

Himmel. 

Gott setzt bei der Erschaffung der Welt dem Chaos Grenzen. Er gibt der formlosen 

Wüste eine Struktur, damit ein wunderschöner Garten entsteht, in dem es gut und 

heilsam ist zu weilen. Hören wir genau hin:  

„Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen 

und gut zu essen.“ (V 9) In der alten Lucherbibel wird der hebräische Wortlaut noch 

plastischer übersetzt: „...allerlei Bäume, lustig anzusehen.“ Der jüdische Gelehrte 

Martin Buber fand die Worte: „Gott ließ aus dem Acker allerlei Bäume schießen, 

reizend zu sehen...“ Und eine Übersetzung aus heutiger Zeit heißt: „Gott ließ aus 

dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise.“  

Gott gestaltet also aus einer unwirtlichen Wüste einen reizenden, verlockenden 

Garten, eine Augenweide. 

Und weiter heißt es im Schöpfungsbericht: 

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

er ihn bebaute und bewahrte.“ (V 15) 

Wir wissen um die Verantwortung für unsere Welt. In unseren Ohren hallt dieser 

Auftrag vom Bebauen und Bewahren. Doch wir Menschen sind schuldig geworden 

und haben die Erde nicht nur urbar gemacht und kultiviert, sondern ausgebeutet und 

verschmutzt. Wir ordnen der Wirtschaftlichkeit die Gesundheit der Luft, die 

Fruchtbarkeit der Erde und die Schönheit unserer Landschaft unter und tun uns 

dabei nichts Gutes. Die alte Erzählung vom Paradies ist eine Geschichte, die uns die 

Augen öffnet für die vielen Kleinigkeiten, deren Schönheit unser Herz erfreut. Wenn 

uns Bewahren - Martin Buber übersetzt ‚Behüten’ - aufgetragen ist, dann ist das auch 

ein Bewahren der Schönheit. Wie wird unsere Erde aussehen in 20, 50 oder 100 

Jahren? Ist das, was nachfolgende Generationen zu sehen bekommen, auch noch 

verlockend oder reizend? Ist das, was sie zu essen bekommen, auch noch 

wohlschmeckend und gut?  
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Jede Blume und jeder Baum ist ein Überbleibsel aus dem Paradies. Jeder Garten ist 

ein Lehrmeister unserer Augen. Und in jedem Garten werden wir an Gottes Wort 

erinnert.  

 

An entscheidender Stelle wird auch im Neuen Testament von einem Garten erzählt. 

Hören Sie aus dem Evangelium nach Johannes aus dem 20. Kapitel (V. 1-18) den 

biblischen Bericht: 

Maria … stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in 

das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und 

den andern zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. 

Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben 

meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 

Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, 

dass es Jesus ist. 

Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der 

Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn 

hingelegt hast; dann will ich ihn holen. 

Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: 

Rabbuni!, das heißt: Meister! 

Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich 

nicht an! Denn ich bin noch nicht 

aufgefahren zum Vater. Geh aber 

hin zu meinen Brüdern und sage 

ihnen: Ich fahre auf zu meinem 

Vater und zu eurem Vater, zu 

meinem Gott und zu eurem Gott. 

Maria von Magdala geht und 

verkündigt den Jüngern: Ich habe 

den Herrn gesehen, und das hat er 

zu mir gesagt. 

Das zweite von mir ausgewählte 

Gemälde stammt von Tizian, dem 
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großen Maler der venezianischen Renaissance. Es zeigt diese Szene. Jesus 

erscheint der Maria Magdalena in einem Garten. Er trägt die Wundmale an Händen 

und Füßen und um die Hüfte ein weißes Tuch. In seinen Händen aber hält er 

unverkennbar das Attribut des Gärtners, eine Spitzhacke, um die Erde umzugraben. 

Mit der Auferstehung beginnt eine neue Kultur. Der Boden menschlichen Leides und 

menschlicher Grausamkeit muss umgegraben werden, muss vom Auferstandenen 

umgegraben werden, damit Hoffnung und Schönheit wachsen können. Eine 

bemerkenswerte Darstellung in der Kunst. Und uns wird zugetraut, dass unsere 

Augen sehen können, was ihnen zu sehen bestimmt ist. Ein einprägsames Bild; denn 

unverkennbar wird hier der Ostermorgen mit dem Schöpfungsmorgen 

zusammengedacht. 

Wir wissen, was passierte, als die Menschen die von Gott gesetzte heilsame Grenze 

überschritten: weil das erste Menschenpaar sich als Eigentümer aufspielte und alles 

verzehren wollte – selbst die Früchte des verbotenen Baumes –, wurde es aus dem 

Paradies vertrieben. Seitdem sehnt sich die Menschheit und auch die ganze 

Schöpfung dahin zurück. Wir wissen, wie Menschen durch Maßlosigkeit und Gier ihr 

Paradies zerstören können. Es gibt Gegenden auf unserer Erde, die Jahrzehnte und 

vielleicht sogar Jahrtausende durch die Schuld der Menschen unbewohnbar sein 

werden.  

Wie können wir da denken, dass es je eine Rückkehr ins Paradies geben und die 

Erde, auf der wir leben, wieder zum Garten Eden wird? Und doch ist genau das 

unsere Hoffnung als Christen. Die Passionsgeschichte im Johannesevangelium ist 

nicht von ungefähr eine Gartengeschichte. Johannes zeigt Jesus zu Beginn seiner 

Passion im Garten Gechsemane. In ihm hat er sich mit seinen Freunden immer 

wieder zurückgezogen, um zu beten, um Ruhe zu finden und Kraft zu schöpfen. Und 

ausgerechnet dort wird er von Judas verraten und von den Soldaten festgenommen 

und abgeführt. Außerhalb des Gartens wird er gekreuzigt. Dann aber wendet sich 

das Blatt. Johannes erzählt ganz ausführlich, dass bei dem Ort, wo Jesus gekreuzigt 

worden ist, wieder ein Garten ist und in ihm ein neues Grab, in das der Leichnam 

Jesu gelegt wird. Ein Toter in der lebendigen Umgebung eines Gartens. Wo 

menschliche Schuld am handgreiflichsten wird und sich die menschliche Existenz 

verdunkelt, wird von einem Garten gesprochen. Wo menschliche Kultur an ihrem 

Tiefpunkt angelangt ist, weil ein Unschuldiger stirbt, wird an den Beginn aller 
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menschlicher Kultur erinnert: an den Garten Eden. Der Garten symbolisiert die 

Umkehrbewegung vom Tod zum Leben. 

Und eben dort begegnet der Auferstandene Maria Magdalena, die ihn zuerst für den 

Gärtner hält. Wir sind gewohnt, das als Irrtum zu übergehen. Es gibt aber Künstler, 

die wie Tizian das anders sehen und gesehen haben: Mit viel Liebe zum Detail 

haben sie den Garten ausgemalt, in dem Maria Magdalena dem Auferstandenen 

begegnet. Er hält nicht nur die Siegesfahne des Todesüberwinders, sondern auch 

den Spaten oder – wie hier – eine Spitzhacke in der Hand. Der Auferstandene ist der 

Gärtner, der aus dem Garten des Todes einen Garten des Lebens macht, wo Gott 

und Mensch so zusammen sind wie am Anfang. 

Zusammen mit der ganzen Schöpfung erwarten wir, dass Gott mit, in und durch 

seinen Sohn unsere Erde verwandeln wird in seinen blühenden Garten. Der Tod hat 

nicht mehr das letzte Wort, sondern das Leben. In Christus ist Gott der Gärtner, in 

dessen Händen alles wächst und zu neuem Leben erblüht 

Der Auferstandene, zu dessen Geburt wir schon gesungen haben: 

„Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis, der Cherub steht nicht 

mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis“ (EG 26,6) 

dieser Auferstandene und Lebendige öffnet uns Menschen das Tor zu einer neuen 

Erde, von der uns die Offenbarung des Johannes verkündet: 

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und 

die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. (Offb 21,1) 

Kreuz und Auferstehung Jesu Christi vermitteln Sinn für diese Welt und für unser 

Leben: Unser Leben endet nicht in einer Sackgasse. Gott, der diese Welt geschaffen 

hat, der erhält sie und wird sie neu schaffen. 

Heimkehr ins Paradies. Amen. 
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13.08.2017 Thomas Löffler, Wirtschafts- und Sozialpfarrer,  

KDA Baden  

Vom Garten Eden zum Paradies der Arbeit  

Gen 3, 17-24 i.A. 

 

0. Biblischer Text 

1. Mose 3, 17-24 i.A. (Vertreibung aus dem Paradies) 

17 Und zum Mann sprach [Gott]: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und 

gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon 

essen –, verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm 

nähren dein Leben lang. 18 Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das 

Kraut auf dem Felde essen. 19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot 

essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du 

und zum Staub kehrst du zurück. (…) 21 Und Gott der Herr machte Adam und seiner 

Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. 23 Danach wies ihn Gott der Herr aus 

dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. 24 Und er 

trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit 

dem flammenden, blitzenden Schwert. (…)  

 

1. Das kleine Paradies 

Liebe Gemeinde!  

Das ist nicht unbedingt eine erbauliche Geschichte für einen sommerlichen 

Gottesdienst: Feuer und Schwert; Dornen und Disteln; Schweiß und Tränen. Und 

alles schmeckt nach harter Arbeit.  

Da mag ich eine andere Vorstellung vom Sommer viel lieber: Ein Grillabend mit 

Freunden, mit Bratwurst und Bier im Schrebergarten: Dazu frische Tomaten. In 

Österreich nennt man sie Paradeiser. Weil sie sozusagen ein sommerlicher Gruß aus 

der Paradies-Küche sind. Und ringsum liegt die laue Luft und darüber der 

Sternenhimmel. Das schmeckt nach Sommer. Das fühlt sich an wie in einem kleinem 

Paradies! - Ein kleines Paradies sollten diese kleinen Gärten, die auch 

Schrebergärten genannt wurden, sein, nachdem das große Paradies für immer 

verschlossen blieb. Denn ein Zurück gab es für Adam und Eva seicher nicht mehr. 

Harte Arbeit bleibt ein Kennzeichen für das Leben von uns Menschen. 



8 
 

Mit der Industrialisierung in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als immer mehr 

Menschen für einen Arbeitsplatz in die Städte ziehen mussten, kam die Idee vom 

kleinen Garten auf. Im Umfeld des Leipziger Arztes Moritz Schreber wurden die 

ersten Gartenparzellen auf den Siedlungsbrachen am Stadtrand angelegt: Die so 

genannten Schrebergärten. Sollten sie zunächst nur der Erholung an der frischen 

Luft dienen, so bekamen sie mit der Zeit einen wichtigen materiellen und noch mehr 

einen gesundheitlichen und sozialen Wert. Die mit der Fabrikproduktion wachsende 

Arbeiterschicht erhielt die Möglichkeit zur Selbstversorgung, aber auch zur Erholung 

und zum sozialen Miteinander – außerhalb der grauen Mietskasernen. 

Im Jahr 1904 gründete sich in Berlin der erste Arbeitergartenverein. Die Mutter aller 

Kleingartenvereine. Im eigenen Garten konnten die Kinder an der frischen Luft sein; 

die Hausfrauen ihr Gemüse und ihre Kartoffeln anbauen und die Männer gemeinsam 

am Sonntag – bis Samstag wurde ja gearbeitet – im Grünen sitzen. Freilich in den 

ersten Jahren noch ohne Bier, nur mit Milch und Butterbrote. Denn es ging ja um die 

Erhaltung der Volksgesundheit und die so bezeichnete Arbeiterwohlfahrt. Es ging um 

das kleine Paradies für die Arbeiterschicht. (Die Gutsherren mit ihren Parks und die 

Bürger mit den Gärten um ihre Stadtvillen hatten ja schon längst ihre eigenen 

Paradiese.) 

 

2. Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies 

Die Idee vom kleinen Garten für die kleinen Leute war von Anfang an begleitet und 

unterlegt von der Vorstellung einer Arbeit, die erfüllt und nicht entfremdet war. Im 

Grunde war es die Sehnsucht nach dem paradiesischen Zustand, wo Mensch und 

Schöpfung, der Produzent und sein Produkt, der Arbeiter und seine Arbeit noch in 

Übereinstimmung waren und nicht durch den Gegensatz von Kapital und Arbeit 

auseinander getrieben wurden. Es war, wenn man so will, die Erinnerung an die Zeit 

vor der Vertreibung aus dem Garten Eden. Bevor die Äcker Dornen trugen und die 

Gärten Unkraut. Jene schon in der Bibel beschriebene Zeit also, wo die Menschen 

noch nicht im Schweiß ihres Angesichts und auch nicht - wie danach oft genug - 

unter Tränen ihr tägliches Brot verdienen mussten. 

Nein, die Arbeit des Menschen war natürlich nie paradiesisch gewesen. Aber mit der 

aufkommenden Industrieproduktion in den großen Fabriken war sie jetzt wirklich hart 

und oft menschenunwürdig geworden. Die Arbeitskraft der Männer und Frauen, nicht 
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selten auch von Kindern, verkam zur Ware, die auf dem Markt angeboten werden 

musste; der Mensch wurde zur Maschine, die im Takt der vorgegebenen 

Arbeitsschritte schuften musste – bis zu zwölf und mehr Stunden am Tag. Und die 

schnell hoch gezogenen Mietskasernen in den Städten konnten nicht wirklich einen 

Rückzugsort für die Arbeiterfamilien bieten. 

Nicht von ungefähr erinnerten sich die Vordenker der Arbeiterbewegung – v.a. Karl 

Marx und Friedrich Engels – an das Paradies, als sie die Utopie einer Gesellschaft 

beschrieben, in der die Arbeit den Bedürfnissen aller und nicht dem Gewinn 

einzelner dienen sollte. Dieses Paradies war zwar am Anfang der Schöpfung 

verloren gegangen, aber nach jüdischer wie christlicher Überlieferung am Ende der 

Zeiten doch wieder allen versprochen worden. Und dieses Ende der Zeiten war jetzt 

gekommen. Mit der Bewusstwerdung der Arbeiterklasse begann eine neue Zeit. 

„Wann wir schreiten Seit’ an Seit’, (…) fühlen wir, es muss gelingen: Mit uns zieht die 

neue Zeit!“ So singen sie bis heute in der alten deutschen Arbeiterpartei, in der SPD. 

Der Traum vom wieder gewonnen Paradies, er konnte wahr werden, wenn die 

Arbeiterschaft es selbst wollte. Wenn nur die Solidarität untereinander vorhanden 

und die Entfremdung von der Arbeit aufgehoben wäre!. 

 

3. Das Arbeiterparadies – eine Utopie 

So bebauten sie weiterhin ihre Kleingärten. Und wandelten am Sonntag wie die 

Gutsherren über ihre kleinen Parzellen. Sonntäglich gekleidet wie alle Bürger. (vgl. 

Foto von Leipzig!) Doch sie kämpften zugleich weiterhin unverdrossen für das 

wirkliche Arbeiterparadies. 

Dieses schien sich in der Mitte des 20. Jh. endlich erfüllt zu haben. In den Ländern 

des real existierenden Sozialismus. Die DDR, nach eigenem Selbstverständnis der 

erste Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden, schrieb in ihre Verfassung: 

„Die wichtigste und auch edelste Sache im Leben ist die nutzbringende Arbeit zum 

Wohle aller.“ Damit war man dem Paradies der Arbeit schon ziemlich nahe 

gekommen. Alle Ausbeutung und alle Repression, aller Druck und alle Entfremdung, 

die immer wieder die Arbeitsverhältnisse von Menschen prägen, sie schienen hier 

vergessen und vergangen. Denn hier ging ja es um das Wohl aller! 
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Doch so einfach war und ist es nicht: Legionen von Insassen der Arbeitslager in der 

Sowjetunion im 20. Jh. und Legionen von Wanderarbeitern in China im 21. Jh. 

zeigen, dass es nicht so weit her war und ist mit dem „Paradies der Werktätigen“. 

Das Versprechen konnte nicht eingelöst werden. Auch nicht mit den besten Idealen. 

Wenn am Ende davon nur die Erfüllung eines Fünf-Jahresplans oder die Erreichung 

der Parteitagsziele übrig blieben. Das Paradies der Arbeit wie der Arbeiterinnen und 

Arbeiter, die darin leben sollten, es blieb eine Utopie. Ein Nicht-Ort, der auf Erden 

anscheinend nicht zu schaffen ist. 

Die Vertreibung aus dem Paradies, sie lässt sich wohl nicht mehr rückgängig 

machen: Blut, Schweiß und Tränen sind auch in der Realität des Kommunismus 

ständige Begleiter der menschlichen Arbeit geblieben. Die so genannten 

„Arbeiterparadiese“ in den ehemals sozialistischen Staaten sind inzwischen 

verschwunden. Geblieben sind allein noch die Datschen, die großen Laubenkolonien 

bzw. Kleingartenanlagen am Rande der alten Industriestädte. Vom Ruhrpott über 

Eisenhüttenstadt und Leipzig, vom polnischen Lodz und dem ukrainischen Donbass 

bis nach Moskau und Wladiwostok in Russland.  

Sie sind geblieben als die kleinen Paradiese der kleinen Leute. Als sichtbare 

Erinnerungsorte an das große Paradies, das sich auch mit der „Diktatur des 

Proletariats“ nicht erzwingen ließ: Als überschaubare Orte, wo keiner den anderen 

durch Arbeit ausbeutet und wo jeder seine Arbeit als Gärtner sinnerfüllt und nicht 

entfremdet erlebt. Räume, wo auf wenigen Quadratmetern die Utopie des Glücklich-

Seins bei der Arbeit aufscheint. 

 

4. Ahnung vom Reich Gottes 

Was ist aus der Sehnsucht nach dem Paradies der Arbeit geworden, lb. Gemeinde? 

Heute, wo sich im Zeichen von Globalisierung und Digitalisierung die Arbeit und ihre 

Bedingungen wieder einmal grundlegend verändern und noch mehr verändern 

werden. Was ist geblieben aus dem Traum der Menschen vom wieder gewonnen 

Paradies? Wo keine Ausbeutung herrscht, weder des Menschen noch der Natur? 

Was ist davon geblieben - außer vielleicht ein schöner Schreber- oder Hausgarten? 

Ich denke, geblieben ist unsere Verpflichtung zum Eintreten für gute Arbeit in 

unserem Land. Gute und auskömmliche Arbeit, die den arbeitenden Menschen nährt 

und nicht erniedrigt. Weder durch Billiglöhne noch durch überfordernde Strukturen. 
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Ich meine eine Arbeit, die - gut evangelisch-reformatorisch beschrieben - durchaus 

als ein Gottesdienst in der Welt verstanden werden kann. Weil sie den Mitmenschen 

dient und doch darüber die Verantwortung gegenüber Gott nicht vergisst. 

Geblieben ist auch, so hoffe ich doch, die Freude an unseren Gärten. Sie sind, wenn 

man sie mit Respekt pflegt und bebaut, so etwas wie kleine Paradiese, wo die 

Schöpfung Gottes noch in Ordnung ist und manchmal auch ein sozialer Ausgleich 

stattfindet. Dann nämlich, wenn Menschen darin zusammenkommen und 

Gemeinschaft pflegen. Wenn sie darin einander mit Rat und Tat und manchmal 

sogar mit Setzholz und Gießkanne zur Seite stehen. So wie das inzwischen in der 

neuen Bewegung des Urban Gardening, des urbanen Gartenbaus geschieht. Auf 

unbebauten Grundstücken mitten in den Städten, wo ganz unterschiedliche 

Menschen aus dem umliegenden Quartier ganz unterschiedliche Gartenbeete 

anlegen. Sie gemeinsam pflegen und be-ernten. (Bspw. am Neuen Messplatz in der 

Neckarstadt oder in Ludwigshafen beim Pfalzbau. 

Was wir Menschen bei einer guten Arbeit wie in einem schönen Garten erleben 

können, das ist die Vorahnung auf das, was uns im Glauben zugesagt ist: Gottes 

neue Schöpfung. Gottes kommendes Reich, wo keiner das Arbeitskapital des 

anderen ausbeuten muss und wo für alle genug da ist.  

Etwas also, wie es einer der Philosophen des Arbeiterparadieses, der 

Ludwigshafener Ernst Bloch, einmal geschrieben hat: „Etwas, das allen in die 

Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“ (in: Das Prinzip Hoffnung, 

Bd. 3, stw 1976, S. 1628) Ich meine, solange wir noch in der Zeit nach der 

Vertreibung aus dem Paradies leben, und solange wir noch unter den Bedingungen 

dieser Welt arbeiten, sollten wir uns alle Mühe geben. Alle Mühe damit, dass dieser 

Planet Heimat bleibt für uns Menschen wie für Tiere und Pflanzen.  

Und denken wir daran: Manchmal, an einem lauen Sommerabend, unter einem 

schönen Sternenhimmel im Schrebergarten. Wenn es sich anfühlt wie in unserer 

Kindheit. Dann ist sie sogar zum Greifen nah: Die Wirklichkeit jenes Paradieses, das 

Gott uns verheißen hat am Ende der Zeit. AMEN. Und der Friede  

Bild zur Betrachtung (Schrebergarten in Leipzig, um 1900): 
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20. August 2017 Pfr. Dr. Michael Lipps  

Gott schafft deinen Grenzen Frieden. Psalm 147,14i  

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der di ist und der di wir und der da kommt. 

Amen  

Liebe Gemeinde, 

ich vermute, dass etliche von Ihnen die Sommer Serie des Mannheimer Morgen 

mitbekommen haben, vielleicht mitverfolgen: Seit dem 21. Juli stellt der MM 

Mannheimer Gärten und ihre Gärtnerinnen und Gärtner vor. Die Idee ist, so die 

Redaktion, die Paradiese „zwischen Blumenau und Rheinau und vom Lindenhof bis 

zur Vogelstang“ sichtbar zu machen und zu würdigen. Dabei sind alle Arten von 

Gärten im Blick: „Schrebergärten (davon war hier am vergangenen Sonntag die 

Rede), Gemüse-, Obst- oder "Ausruh"-Gärten, Vor- oder Innenhofgärten, Dach- oder 

Wandgärten, exotische oder mit heimischen Pflanzen bestückte Gärten - oder auch 

Balkone und Terrassen, die so intensiv bepflanzt sind, dass sie wie Gärten wirken“ 

(MM am 21. Juli). Getitelt werden die Gärten etwa: „Raum zum Wachsen und 

Wohlfühlen“, „Sattes Grün vor der Linse“, „Wir bleiben einfach hier“ oder auch, wie in 

der vergangenen Woche: „Tür zu – und ich kann durchatmen“.  

Neulich war ich in einen solchen Garten zum Grillen eingeladen. Eine kleine, feine 

Grillgesellschaft am Abend, ein überaus gepflegter Garten mit einem Rasen, der 

keine Wiese war, streichelzart, barfuß zu begehen, mit Blumen, die die Gastgeberin 

alle mit Namen kennt, jede mit einer eigenen Geschichte, für mich besonders 

eindrücklich die Nachterzen, die, wenn es dunkel wird, strahlen und der Nacht einen 

hellen Schein geben.  

Zum Rand des Gartens hin, zu seiner Grenze, wechselt der Garten vom Zier- zum 

Nutzgarten. Links und rechts eines schmalen Wegleins mit Trittsteinen fallen propere 

Tomatensträucher ins Auge. Der Grenzzaun selbst mit einem Türchen versehen. Es 

ist offen und man kann mühelos von Garten zu Garten, in den nachbarlichen Garten 

wechseln, mehr noch, auch hier sind es zunächst Tomatensträucher, die einem 

begegnen, als sei die Grenze keine Grenze, als hätte die Grenze nichts verändert, 

als sei dies kein anderer, kein fremder Garten. Ein solcher Übergang von Garten zu 

Garten, von Drinnen nach Draußen, von Hier nach Dort ist keine 

Selbstverständlichkeit.  

Vielleicht haben Sie selbst schon Erfahrung mit Nachbarschaften gemacht, die eher 
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unliebsam erscheinen, wo kleine Meinungsverschiedenheiten mit einem Mal ganz 

groß rauskommen? Vielleicht haben Sie schon Grenzstreitigkeiten gehabt, jedenfalls 

Streitigkeiten an der Grenze? Über eine halbe Million Nachbarschaftsreibereien, die 

oft zu Zerwürfnissen führen, sozusagen „Streitigkeiten an der Grenze“ kommen Jahr 

für Jahr in der Republik vor Gericht. Die Grenzübertritte, die Grenzen sind bei weitem 

nicht immer so fließend wie zwischen diesen beiden almenhöfer Gärten.  

 

Grenzbereiche sind immer auch heikle Bereiche: Grenz- 2 Bereiche sowohl im 

geographischen Sinn, aber auch Grenzbereiche in einem biographischen Sinn: der 

Übergang von Schule oder Studium zum Beruf, von einer losen in eine feste 

Partnerschaft, von mitten in der Selbstverständlichkeit zu leben in das Erleben seiner 

Zerbrechlichkeit, Grenzbereich auch im Übergang zum Älter- oder Altwerden. Da 

streiten die Angst mit dem Verlangen – die Angst, die Orientierung zu verlieren, auf 

die Landkarte ist kein Verlass, der „Duft des Niemandslandes“ (Campbell, S. 43), das 

Ungewohnte, die Fremdheit und das Verlangen zu erkunden, sich dem Fremden 

auszusetzen, Abenteuerlust und Entdeckerfreude. An Grenzen streiten Freiheit mit 

Vorsicht, Kreativität mit dem Freischalten von früher Gelerntem. Grenzbereiche sind 

immer auch heikle Bereiche. Vieles kann neu werden, aufregend und anregend neu, 

doch vieles kann auch erstarren. Deswegen ist es so wichtig, dass Grenzen nicht 

dauernd in Gefahr sind. Deswegen ist der Wunsch nach Frieden, sind die Wünsche 

nach Geborgenheit und verlässlicher Gemeinschaft an Grenzen besonders wichtig.  

Psalm 147, diese fast zweieinhalb Jahrtausende alte Poesie, nimmt das in 

bemerkenswerter Weise auf. Nach Jahrhunderten von Fremdherrschaft, 

Verschleppung und Exil haben die Bürgerinnen und Bürger von Jerusalem im 

ausgehenden 5. Jahrhundert vor Christi Geburt wieder eine Stadtmauer. Die Häuser, 

die Marktstraßen, die Versammlungsorte, die Rechtsprechung, der Tempel ist wieder 

umschlossen von einer Mauer, die den bewohnten Raum vom hügeligen, vom 

flachen, vom offenen Land trennt, vom verschwimmenden Horizont, von all dem 

Unwägbaren, das da an Gefahren lauert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in seiner 

Lebensgeschichte diese Erfahrung leibhaftig und schmerzhaft kennt: dass Grenzen 

ungesichert sind, dass Übergriffigkeiten zu fürchten sind und auch stattfinden, dass 

Gärten zertrampelt werden und Felder zerstört, dass Nächte bangen Herzens 

überstanden werden ohne den hellen Schein von Nachtkerzen. Was ein Glück habe 

ich keine eigene Erfahrung damit. Aber es leben Menschen unter uns, die solchen 
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Gefährdungen ausgesetzt waren, oft über viele Jahre. Zwei Verse des Psalms sind 

es, die meine besondere Aufmerksamkeit haben: „Gott hat keine Freude an der 

Stärke des Rosses“, heißt es in Vers 10 und 11, „und keinen Gefallen an den 

Schenkeln des Mannes. Gott hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine 

Güte hoffen. 

“ Das heißt: Gott hat keinen Gefallen an der Gewalt und ihrer Verherrlichung, auch 

nicht an ihrer Twitter-Inszenierung, keinen Gefallen daran, dass Menschen 

gedemütigt werden, keinen Gefallen daran, dass Menschen zu Tode gebracht 

werden, und sei es durch Unterlassung. Es gehört Phantasie und Mut dazu, andere 

Wege als die der Gewalt zu beschreiten, wie jene Zehntausende in Leipzig im Jahr 

1989 oder wie gerade jetzt die südafrikanische Abgeordnete Makhosi Khoza, die 

einiges, vielleicht gar ihr Leben riskiert und sich gegen eine korrupte Regierung stellt. 

„Ich kann mein Gewissen nicht einfach betrügen.“, sagt sie.  

Das Foto zum Thema dieses 

Gottesdienstes heute ist eine 

südafrikanische Impression. 

Fünfzehn Jahre ist es alt, Friedhelm 

Schneider, Pfarrer und bis 2015 

Leiter der Arbeitsstelle Frieden und 

Umwelt der Evangelischen Kirche der 

Pfalz, Vorsitzender des Europäischen 

Büros für Kriegsdienstverweigerung, 

anlässlich einer Konferenz in 

Kapstadt gemacht. Ein 

Stacheldrahtzaun um das Gelände 

eines sozialen Brennpunkts, und 

durch den Grenzzaun zu den 

wohlhabenderen Häusern auf der 

anderen Straßenseite hindurch ein blühender Hibiskus Strauch – Symbol eines 

lebensfreundlichen Perspektivwechsels: Leben mit seinen kräftigen Farben und 

seiner Unbekümmertheit, dem Stacheldraht zu trotzen. Die Hoffnungen der Nach-

Apartheid-Ära haben sich in dem Land an der Südspitze Afrikas bis heut nur wenig 

erfüllt. Umso notwendiger ist es, die Wachstumskraft einer Hibiskus Blüte ins 

Zentrum der 3 Betrachtung zu rücken: Wo wollen Pflanzen gesehen, gehegt und 
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gepflegt werden? Wo braucht Leben, das bedroht ist, unsere Ehrfurcht, unsere 

Zuwendung, meine Pflege? Gott hat Gefallen an allem, was aufrichtet, was uns 

einander aufrichtig begegnen lässt. Das besingt dieser Psalm. Im Fall der Stadt 

Jerusalem, der Stadt auf dem Berg vor zweieinhalbtausend Jahren, brauchte es dazu 

die Mauer: als Eindämmung zügelloser Gewalt, als Hort, in deren Schutz sich leben 

lässt. Wir sind in unserem Leben darauf angewiesen, solche Schutzräume zu haben, 

damit wir uns nicht ständig fürchten noch wehren müssen – sondern einfach sein 

können. Und wir sind darauf angewiesen, dass solche Mauern wieder durchlässig 

werden, um uns nicht zu verschanzen und darin den Kontakt zu verlieren und einsam 

zu werden. An Grenzen streiten das Verlangen nach Schutz und Sicherheit und die 

Angst, Sicherheiten einzubüßen und schutzlos zu bleiben oder schutzlos zu werden 

– in den Grenzbereichen zwischen Afrika und Europa erleben wir das seit Jahren 

hautnah, wir kennen es auch in den Grenzbereichen unseres eigenen Lebens. In 

Grenzbereichen des Lebens geht es immer darum, die Angst wahrzunehmen, ihr ihr 

Recht nicht streitig zu machen – und zugleich nach Wegen aus der Angst zu suchen, 

An Grenzen braucht es besondere Tugenden, die die Gefühle angesichts von 

mancher Fremdheit und damit einhergehender Angst zügeln und zähmen. Dazu 

nehme ich Petra Bahr, viele Jahre Kulturbeauftragte des Rats der Evangelischen 

Kirche in Deutschland, seit Januar ist sie Landessuperintendentin, das ist so etwas 

wie eine Regionalbischöfin, in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover. 

Sie sagt: „Tugenden helfen gegen innere Aufgeregtheit. Sie besänftigen den heißen 

Affekt und regeln die Lust zur unmittelbaren Reaktion. Das wussten schon die 

antiken Tugendspezialisten. Deshalb erklärten sie die Tugenden zu Haltungen, die 

das öffentliche Leben menschlicher und freier machten. Tugenden suchen den Weg 

aus der Angst, die da wächst, wo man nur noch wechselseitig auf der Hut ist. 

Besonnenheit etwa oder das rechte Maß verschaffen für den Moment Distanz vom 

eigenen Gefühl. Die Kränkung ist nicht mehr ganz so stark, wenn Überlegung und 

Nachdenklichkeit der eigenen Aktion vorgeschaltet sind. Respekt und Freimut, aber 

auch Gelassenheit und Humor könnten die neuen Tugenden werden, mit denen sich 

unsere Gesellschaft aus den Fängen der Angst und der Gruppenerregung befreit. …“ 

Petri Bahr: Mein Abendlind. Eine Reise zu den kulturellen und religiösen Ursprüngen 

unserer Gesellschaft. Hamburg 2017, S. 87f Respekt – das ist eine aufmerksame 

Rücksicht, aufmerksam für das, was andere bewegt, aber auch mich selbst, beides 

gleichermaßen wertschätzend – Freimut – wir brauchen es hoffentlich nicht in diesem 
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umfassenden Sinn wie Makhosi Khoza, aber doch von derselben Art: es ist die 

Tugend, die Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms ausgezeichnet hat – sich mit 

seiner Meinung zu erkennen geben mit einem freien, kühnen Mut – Gelassenheit 

nennt sie, diese Fähigkeit, sich nicht allzu sehr aus dem Gleichgewicht bringen zu 

lassen, und wenn doch, es wieder zu finden. Ich denke, es hat auch mit Nüchternheit 

zu tun und der Bereitschaft, seinen Verstand zu gebrauchen. Ja, und den Humor, der 

Begabung, den Widrigkeiten des Lebens mit heiterer Gelassenheit zu begegnen – 

sich selbst ernst, aber nicht allzu ernst zu nehmen. Entscheidendes geschieht an 

Grenzen. Wo das Alte nicht mehr trägt, werde ich bereit, Neues zu denken, zu 

probieren, Veränderung zuzulassen, sie auch herbeizuführen. Dass Lernen und 

Veränderung nicht nur Glück bedeuten, sondern auch Schmerz, weiß jede und jeder 

von uns, vor allem dann, wenn wir nicht gefragt werden: In Zeiten von äußerer oder 

innerer Not, in Zeiten von Kranksein und schwach – sollte der Herbst sich mitten im 

Sommer schon ankündigen? Wenn wir an die Grenze unserer Lebenszeit denken, 

neigen wir ja dazu zu sagen: Ach, 4 dass wir sterben müssen! Wir können auch 

sagen: Ach, dass wir sterben dürfen. Vielleicht wäre diese Haltung das Geschenk 

von Gottes Frieden. Dieses Wissen macht klug – sagt eine alte biblische Weisheit, 

wohl wissend, dass sie nicht jedem und jederzeit zur Verfügung steht und wohl auch 

dann nicht zu haben ist ohne das Leid anzunehmen, das damit verbunden ist. Dieses 

Wissen wäre jedenfalls lebensdienlich, es macht klug, indem es uns daran erinnert, 

dass jetzt die Zeit ist, die uns gegeben ist. Und so will ich nochmals an die Tugenden 

erinnern, mit denen sich Gärten gestalten und genießen, lassen, an die Tugenden an 

Grenzen erinnern, Tugenden, die die Angst mindern und Lähmung überwinden: den 

Respekt – mir selbst und andern gegenüber, die Gelassenheit – die sich in 

Situationen von Gefühlsüberschwemmungen anregt, den Verstand zu gebrauchen, 

den Humor – sich ernst aber nicht allzu ernst zu nehmen – und den Freimut, der 

einem Martin Luther ebenso gut stand wie er Makhosi Khoza steht und vielen 

andern, auch uns. Oft reicht die Erinnerung an die Tugenden nicht hin, zur Verfügung 

steht uns aber mit Hilde Domin die Bitte „…diss bei Sonneniufging die Tiube / den 

Zweig vom Ölbium bringe. / Diss die Frucht so bunt wie die Blüte sei, / diss noch die 

Blätter der Rose im Boden / eine leuchtende Krone bilden. // Und diss wir ius der 

Flut, / diss wir ius der Löwengrube und dem feurigen Ofen / immer versehrter und 

immer heiler / stets von neuem / zu uns selbst / entliessen werden.“ Das ist eine 

große Verheißung und erquickend, dass Gott ein Heiler und Friedenstifter ist gerade 
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da, wo die Angst die Grenzen beherrscht, wo Wege versperrt sind, Grenzen dicht 

sind, wo ich mich in manchen Aufgeregtheiten meines Lebens ergehe, wo ich an der 

Verschiedenheit der Haltungen dem Leben gegenüber eher leide als mich freue. 

Erquickend ist es, auch da diese Verheißung zu erinnern, wo wir als Gesellschaft 

spüren: Wir müssen einander mit mehr Respekt und Freimut, in manchem auch mit 

mehr Gelassenheit und Humor begegnen, damit wir leben können – in der 

Begegnung mit uns selbst, mit den nachbarlichen Gärten, mit dem uns Fremden. 

Was immer wir tun oder lassen, Gott mag heilend friedenstiftend geglaubt sein, 

gegenwärtig. Und wir, wir mögen teilhaben an dieser göttlichen Kraft. Amen 
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27. August 2017, Pfr. i. R Albrecht Zeller  

Schlaraffenland von Pieter Bruegel d. Ä. 

 

Liebe Vogelstang-Gemeinde, 

 

Gärten sind das Thema dieser Sommerpredigtreihe. Darin ist dieses Bild von Pieter 

Bruegel eigentlich ein Fremdkörper. Bei Gärten denken wir an Blühen, an Wachstum 

und Gedeihen. Hier hingegen krümmt sich oben rechts sogar ein ganz und gar kahler 

Baum. Ganz wenig grün, gar keine Blumen. Mit dem Gesamtthema hat das Bild nur 

insofern etwas zu tun, weil es hier um eine besondere Form von Paradies geht, um 

das märchenhafte Schlaraffenland. Das Paradies ist ja gedacht entweder als ein 

goldenes Zeitalter der Vergangenheit, oder es ist Inbegriff einer Hoffnung für unsere 

Zukunft, oder wir nennen so ein Stückchen Erde, mit dem wir selbst glückliche 

Erinnerungen verbinden. Das Paradies der Kindheit. Manche Reichen sind auf der 

Suche nach einem Steuerparadies. Was nicht zu einem Paradies passt, sind 

schwere, harte Arbeit, sind Fehlschläge, Missernten, Sorgen.  
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Die Tatsache, dass wir arbeiten und gut aufpassen müssen, bevor wir etwas ernten 

können, und dass es dabei auch erschwerende Widerstände wie sog. Unkraut und 

schlechtes Wetter gibt, das hat den Menschen vieler Kulturen zu denken gegeben. In 

der biblischen Urgeschichte wird es erklärt als eine Strafe Gottes für den Sündenfall 

der ersten Menschen. Wenn aber einst dieses Problem der Korruption des Menschen 

mit Gottes Hilfe gelöst sein wird, dann kommt auch wieder das Paradies, dann 

kommt die Stadt Gottes, in der Gerechtigkeit wohnt. So lesen wir im letzten Buch der 

Bibel. 

Etwas von dieser Hoffnung klingt an in der Geschichte von der Berufung des Mose. 

Aus einem brennenden Dornbusch hört er Gottes Stimme. Er erhält den Auftrag, 

Gottes Volk aus der Sklaverei im ägyptischen Tiefland herauszuführen. Gott 

verspricht, er werde sein Volk hinaufführen in ein gutes und weites Land, ein Land 

das von Milch und Honig überfließt. Milch und Honig freilich sind Produkte, die in der 

Natur nicht einfach so bereitliegen oder -stehen. Da müssen erst einmal Tiere 

umsorgt, gefüttert und gemolken werden, da heißt es, früh aufstehen, und ich würde 

niemandem empfehlen, auf der Suche nach Honig in einen Bienenstock einfach so 

hinein zu fassen. 

Auf diese harte Tatsache der uns im Leben auferlegten Mühe und Sorge bezieht sich 

das Märchen vom Schlaraffenland. Es ist der Traum von Menschen, die zuweilen 

harte Knochenarbeit auf sich nehmen mussten, um ihr Leben zu fristen. Zur Zeit des 

Malers Bruegel soll es sehr beliebt gewesen sein. 

Schauen wir uns nun im Uhrzeigersinn einige Einzelheiten des Bildes genauer an. 

Oben rechts kommt gerade einer an in diesem Märchenland. Kopf und Arme zeigen 

nach unten. Wie eine Made in Menschengestalt hat er sich durch einen Berg aus Brei 

hindurchgefressen und wird gleich erst einmal pappsatt am Boden liegen und sich 

ausruhen müssen. 

Ginge er ein paar Schritte weiter, kreuzte seinen Weg ein fertig gebratenes Schwein. 

Viele Umstände mit Essbesteck aller Art haben sie sich anscheinend zu Bruegels 

Zeit auf dem Land nicht gemacht. Ein Messer und die eigenen Hände und die Zähne 

genügten für's erste. Es folgt ein Gebilde wie ein Kaktus, vermutlich aus Brotfladen 

oder Kuchen bestehend. Vorne in der Mitte spaziert ein geköpftes Ei. Man muss es 

nicht einmal im Hühnerstall holen, es kommt zu einem gelaufen. 



21 
 

Links liegt in einer Hütte bäuchlings ein Soldat, die Augen erwartungsvoll nach oben 

gerichtet. Der Schwerkraft folgend wird gleich eines der Brote bzw. Kuchen vom 

Dach rutschen und ihm vor die Nase fallen. Das erinnert an das Hexenhaus bei 

Hänsel und Gretel. Den oberen Bildrand nimmt ein See ein, auf dem zwei Boote 

schwimmen. Es ist ein Milchsee. Wir kennen das als ein Ergebnis von 

Überproduktion. 

Weiter spiralförmig nach innen im Uhrzeigersinn erkennen wir ein kleines weißes 

Tischtuch, darauf fertig gebratenes Geflügel. 

Nun aber ein liegender Mann, auf weichen Pelz gebettet. Wem fällt da nicht der 

sprichwörtliche „Faulpelz“ ein? Seine Augen sind erwartungsvoll nach oben gerichtet. 

Von dort ist ihm aus einem umgekippten Krug soeben noch Wein geradewegs in den 

Mund geflossen. Der Mann gehört anscheinend dem Stande der Gelehrten an, nach 

dem Buch neben ihm und dem gefalteten Papierbogen unter seinem Kopf zu 

schließen. Er liegt auf seinem Pelzmantel, den wir so ähnlich auf Portraits des 

ehrwürdigen Gelehrten Erasmus von Rotterdam sehen können. 

Zu seiner Linken folgt ein sichtlich wohlgenährter Herr. Er gehört dem Bauernstand 

an. Unter ihm liegt sein Dreschflegel, eines seiner Arbeitsmittel. Dem Betrachter, uns, 

kehrt er den Rücken zu. 

Schließlich der Herr im roten Wams. Rot ist die Farbe des Kriegsgottes Mars. Der 

Mann ist ein Ritter, sein Speer und sein gepanzerter Handschuh liegen unbewacht 

daneben. 

Wir kennen den Ritter mit der eisernen Faust, den Götz von Berlichingen und seinen 

durch Goethe berühmten Ausspruch. So etwas Ähnliches bringt der hier durch seine 

Körperhaltung zum Ausdruck. 

Durch die Auswahl der 3 Stände: Ritter, Bauer, Gelehrter wird das Bild sowohl 

politisch als auch religiös. Politisch: Mit diesen dreien ist einstweilen nichts 

anzufangen. Die sind buchstäblich außer Gefecht gesetzt. Und sie haben diesen 

Zustand selbst herbeigeführt. Sie sind denselben Versuchungen erlegen. 

Religiös ist das Bild eine Darstellung einer der 7 sog. Todsünden, lateinisch peccata 

mortifera, also todbringende Sünden. Ich stand einmal vor einer Darstellung aller 

sieben Todsünden des modernen Malers Otto Dix und hörte zu, wie eine Frau neben 

mir vergeblich, laut denkend, versuchte, einen Bezug zu den 10 Geboten 

herzustellen. Die sind aber nicht gemeint. Das Mittelalter kannte 7 sog. Todsünden, 
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nämlich Hochmut, Geiz, sittliche Ausschweifung, Neid, Völlerei, Zorn im Sinne von 

Jähzorn und schließlich die Trägheit, wie sie aus Übersättigung folgt, aber auch aus 

Melancholie, Traurigkeit. Sie sind keine bösen Taten, sondern Seelenzustände, 

persönliche Einstellungen. Ihre Aufzählung folgt einem inneren Gefälle. Die erste, der 

Hoch- und Übermut sagt: „Was kost' die Welt, ich will sie kaufen.“ Die letzte, die 

Seelenträgheit, sagt: Mir ist alles zu viel. Das Leben ist mir unerschwinglich. 

Für die Maler waren die Todsünden am ergiebigsten und beliebtesten, die sich 

körperlich darstellen ließen, so wie hier. 

Bei diesem Bruegel geht es in erster Linie um die 5., die gula, die Völlerei und evtl. 

auch um die 7., die daraus folgende Seelenträgheit. 

Dabei hat er gut getroffen, wie nahe der Schlaf dem Tod sein kann. Haben Sie auch 

schon manchmal beim Anblick eines schlafenden Menschen denken müssen: Ja, so 

etwa wird er aussehen, wenn er tot ist? 

Bruegel hat eine „Todsünde“ ins Bild gesetzt, aber nicht todernst, mit erhobenem 

Zeigefinger, sondern so, dass wir gerade noch schmunzeln können. Uns 

Evangelischen ist der Begriff „Todsünde“ fremd geworden. Und seit den 68er Jahren 

des letzten Jahrhunderts ist sogar der Begriff „Sünde“ selbst vielen nicht mehr ganz 

geheuer. Die 68er waren eine Zeit der Tabubrüche. Der Begriff „Sünde“ galt als ein 

Herrschafts- und Unterdrückungsinstrument, mit dem der Mensch klein gehalten und 

an seiner Entfaltung gehindert werden solle.  Der Mensch sei eigentlich gut, hieß es. 

Wenn er sich doch schlecht verhält, ist er dazu von der kranken Gesellschaft 

gemacht, verdorben worden. Zu manchem, was bis dahin mit Sünde gemeint war, 

wurde geradezu eingeladen und aufgefordert, natürlich nicht gerade zu Mord und 

Totschlag, aber immer hin: „Macht kaputt, was euch kaputt macht!“ Das konnten 

schon auch mal Menschen sein. 

Den 7 Todsünden standen früher vier Kardinaltugenden gegenüber: Mut, 

Gerechtigkeit, Besonnenheit, Weisheit. Auch die waren fraglich geworden. Kanzler 

Helmut Schmidt musste sich von einem Parteigenossen sagen lassen: Mit der 

Geisteshaltung, mit der er sein Kanzleramt ausübe, könne man genau so auch ein 

KZ leiten, also mit Pflichtbewusstsein. Das sollte verletzen und hat es auch. Gemeint 

war: vernunftbetont, misstrauisch gegen Emotionen, scheinbar kalte Berechnung, wie 

beim NATO-Doppelbeschluss, Güterabwägung bis hin zur Frage, ob ein 

Menschenleben u. U. geopfert werden dürfe wie das von Herrn Schleyer, der als 
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Geisel genommen worden war. Diesen Herbst jährt sich das alles zum 50. Mal und 

wir werden wieder viel davon hören und lesen. 

Vereinfachend würde ich behaupten: Manche 68er haben Tugenden eher lächerlich 

gemacht und Sünden eher verherrlicht. 

Der Maler Pieter Bruegel versucht das Gegenteil: Er macht die Sünde lächerlich und 

auch die Träume, die mit der jeweiligen Sünde verborgen einhergehen: das 

Schlaraffenland, der Traum vom Leben als einem Rundum-Sorglos-Paket. Er zeigt, 

wie nahe das dem Tode ist. 

Das Bild enthält wenig Tröstliches. Es ist wie bei dämonischen Wasserspeiern in 

mittelalterlichen Kirchen. Sie machen vielleicht auch Angst, aber vor allem  zeigen 

sie, was wir an unserem Herrn Christus haben: Wir treten ein in das Kraftfeld eines 

Stärkeren. Calvin sagte, des Menschen Herz sei eine Götzenfabrik. Jede der 7 

Todsünden ist eine Art Götzendienst. Wenn wir Christus bei uns aufnehmen und ihn 

in unserem Leben mitreden lassen, verlieren die Götzen an Macht. 

Im Faltblatt zu dieser Predigtreihe heißt es für heute: „Verschiedene Bibelstellen“. Mit 

einer solchen möchte ich schließen, frei nach Römer 13, 12. Da sagt Paulus, was die 

Stunde geschlagen hat: 

Die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen. So lasset uns wachen und 

nüchtern sein und abtun, was uns träge macht. 
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10. September 2017, Martin Huhn  

 „Tödlicher Streit um einen Garten“ (1. Könige 21) 

 

Liebe Gemeinde, 

die Geschichte aus der Bibel, die heute im Mittelpunkt stehen soll, führt uns weit in die 

Vergangenheit zurück. 

Etwa 850 Jahre vor Christus regierte ein König in Israel, der hieß Ahab. Er war völlig vom Glauben 

seiner Väter abgefallen und betete mit seiner Frau Isebel, einer Königstochter aus Sidon, andere 

Götter an. Ahab ließ einen Altar und einen Tempel in Samaria für den Gott Baal bauen und stellte 

Götzenbilder der Göttin Aschera auf. Ahab glaubte, dass diese Götter für Fruchtbarkeit und Regen 

sorgen könnten. So lautet das Urteil in der Bibel ganz klar: „Ahab tat mehr, um den Gott Israels zu 

erzürnen als alle Könige, die vor ihm gewesen waren.“ (1. Könige 16,33) 

Die Menschen im Volk Israel aber hielten fest an dem Glauben, dass Gott sein Volk aus der 

Sklaverei in Ägypten befreite; und vor allem glaubten sie, dass der Gott Israels das Wohl der 

Gemeinschaft und die Gerechtigkeit aufrichten. 

In dieser Zeit ereignet sich nun folgende Geschichte. Sie steht im 21. Kapitel des 1. Königsbuchs:  

„Neben dem Palast des Königs Ahab in der Stadt Jesreel befindet sich ein Weinberg, der von einem 

Mann angebaut und gepflegt wird, der heißt Nabot. Eines Tages redet Ahab mit Nabot und sagt: Gib 

mir deinen Weinberg, ich will mir einen Gemüsegarten daraus machen. Ich werde dir dafür einen 

besseren Weinberg geben oder, wenn du willst, gebe ich Dir für den Weinberg den Kaufpreis in 

Silber. Aber Nabot antwortet: Gott der Herr bewahre mich davor, dass ich Dir das Erbe meiner 

Vorfahren gebe. 

Verbittert und zornig kehrt der König in seinen Palast zurück und erzählt seiner Frau Isebel, was 

geschehen ist. Isebel braust auf: Bist du denn nicht der König? Warte, ich werde dir den Weinberg 

verschaffen. Und sie schreibt Briefe unter Ahabs Namen an die Oberen der Stadt Jesreel. Darin 

schreibt sie, es müsse Gericht gehalten werden über Nabot, denn er habe Gott und den König 

gelästert. In dem Verfahren sollen zwei bestechliche Männer gegen Nabot aussagen.  

Die Oberen der Stadt befolgen die Anweisungen genau. Sie laden die Bürger zu einem Bußtag ein, 

zwei Schurken verleumden Nabot und erklären: Nabot hat Gott und den König gelästert. Darauf 

steht die Todesstrafe. So wird Nabot vor die Stadt geführt und gesteinigt, dass er stirbt. Als Isebel 

davon hört, sagt sie es Ahab. Und der geht sofort zu dem Weinberg, um ihn in Besitz zu nehmen.“  

(Stark gekürzte freie Nacherzählung auf der Grundlage verschiedener Übersetzungen) 
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Liebe Gemeinde, 

 

irgendwann im Sommer, vor ein paar Wochen, lese ich auf der Titelseite einer deutschen 

Tageszeitung: 

„Der Turmbau zu Bali“ und darunter die Sätze: „Eigentlich darf auf Bali kein Turm höher als eine 

Kokosnusspalme sein. Doch Donald Trump plant nahe einer heiligen Hindustätte ein Golfhotel, das 

sich um diese Vorgaben nicht schert.“ 

Neugierig geworden, schlage ich die Zeitung auf und lese den ganzen Artikel zu dieser Meldung. Die 

Firma Trump Tower, die Donald Trump für die Dauer seiner Amtszeit seinen Kindern übertragen hat, 

wird wohl ziemlichen Ärger mit dem in Bali geplanten Projekt bekommen. 80% der Inselbewohner 

sind Hindus und wenn es um ihre Religion und Kultur geht, verstehen Balinesen keinen Spaß. 

Neben der geplanten Bauhöhe gibt es auch Probleme mit angrenzenden Grundstücken, die 

zugekauft werden sollen. Die Reisbauern, die diese Grundstücke bewirtschaften, sind nämlich strikt 

dagegen.  

Und nun zitiere ich wörtlich aus dem Artikel: 

„Da sie sich weigern, ihre seit Generationen gehaltenen Grundstücke zu verkaufen, ist das Trump-

Projekt verzögert. Land ist alles, was wir haben, erklärt der Reisbauer Teno, als er in Sichtweite des 

Tempels sein Feld abschreitet. Wir wollen den Boden an unsere Kinder weitergeben, sagt er. Was er 

und seine Nachbarn auf keinen Fall tolerieren würden, sei die Entwürdigung des Bodens durch den 

amerikanischen Präsidenten. Für Teno besteht kein Zweifel: Die Götter würden sich an ihm rächen. 

Und an uns.“ Soweit der Zeitungsartikel. (taz, 31.7.2017) 

Fast 3000 Jahre liegen zwischen diesen beiden Geschichten von Nabots Weinberg und den 

Reisbauern auf Bali. In beiden Geschichten geht es um Ackerland, um Götter, um das Erbe der 

Vorfahren und um skrupellose Herrscher. 

Instinktiv nehmen wir Partei für die Bauern: Sie bebauen ihr Land. Sie hegen und pflegen es. Und 

sie freuen sich über die Ernte. Sie sind erdverbunden und leben mit dem Wachstum und Gedeihen 

der Pflanzen und Früchte. Das Land schenkt ihnen ein Auskommen für sich und ihre Familie. Und 

wenn der Boden besonders fruchtbar ist, dann ist das ein ganz besonderes Geschenk. 

Ahab sprach zu Nabot: „Gib mir deinen Weinberg.“ Und Nabot antwortet: „Gott der Herr bewahre 

mich davor, dass ich dir das Erbe meiner Vorfahren gebe.“ Nabot nennt das Stück Land nicht 

Weinberg, sondern er spricht vom Erbe der Väter. So kann man das hebräische Wort „Nahala“ 
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übersetzen. Denn das Land wurde im alten Israel als Erbbesitz weitergegeben. Das hatte so 

angefangen: 

Nach dem Einzug der Israeliten ins Land Kanaan wurde das Land unter den Sippen und Familien 

aufgeteilt, dass alle so viel Land wie nötig erhielten, um sich und ihre Familien zu ernähren. Die 

Sippe oder Familie bearbeitet dann das Land und vererbt es weiter von Generation zu Generation. 

Das Land ist also Lebensgrundlage und kann darum nicht wie eine Ware gehandelt werden. Denn 

der eigentliche Besitzer des Landes ist Gott. Er schenkt es als Leihgabe den Menschen zur 

Bewirtschaftung. Es ist ein Geschenk zum Leben und zum Arbeiten. So hatte es der Gott Israels 

bestimmt; daran glaubte Nabot, denn Gott war ein Gott der Gerechtigkeit zum Wohle der 

Gemeinschaft. 

Doch Ahab konnte damit nichts anfangen. Sein Gott Baal war für Leben und Gerechtigkeit nicht 

zuständig. Und mit dem Land hatte er höchstens dann etwas zu tun, wenn er angebetet wurde, um 

den ausgebliebenen Regen zu schicken. Ja, die Regierungszeit des Königs Ahab war eine Zeit des 

gesellschaftlichen und religiösen Umbruchs. Die Baals-Propheten wurden immer zahlreicher und sie 

setzten alles daran, den alten Glauben des Gottesvolkes Israel über Bord zu werfen. 

Nachdem Ahab verbittert nach Hause ging, trat nun seine Frau Isebel auf den Plan. Sie konnte es 

nicht fassen, dass der König vor einem Weinbauern kuscht. Sie glaubte ganz einfach: Der König darf 

alles und auch über Leichen gehen. Und so fädelte sie hinterhältig den Justizmord an Nabot ein. 

Liebe Gemeinde, 

der Streit um Ackerland und Gärten ist bis heute nicht beigelegt. Mancherorts tobt er heftiger denn 

je. Und fast überall setzen sich heute weltweit die Baals-Propheten durch. 

Anders war es noch im Mittelalter überall in Europa. Da herrschte flächendeckend sozusagen das 

Gesetz der Isebel: Die Fürsten und Bischöfe waren die Oberherren des Landes und konnten damit 

tun, was ihnen gefiel. In völliger Abhängigkeit 

bewirtschafteten die Bauern das Land ihres 

Gutsherren, der sie zu Abgaben 

verpflichtete. Nur hier und da richteten die 

Herren Allmenden ein, Landstücke, die der 

Dorfgemeinschaft frei zur Verfügung 

standen. 

Erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurde 

dann den weltlichen und geistlichen Fürsten 

der Landbesitz genommen und die 
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Untertänigkeit der Menschen aufgehoben. Sie wurden freie Bürger. So wurde Grund und Boden zu 

einer Ware, die man tauschen und verkaufen kann. Seit 200 Jahren hat sich dieses 

Rechtsverständnis des Königs Ahab in Europa durchgesetzt. Das Land ist nicht länger ein Geschenk 

für die Gemeinschaft, sondern eine Ware wie jede andere, also ein frei verfügbares 

Produktionsmittel. Schauen wir an, was daraus geworden ist: 

 

Vielleicht erinnern Sie sich: es ist genau zehn Jahre her, da gab es heftige Demonstrationen und 

Aufstände in einigen Ländern außerhalb Europas. Es waren Hungerproteste, weil die Nahrungsmittel 

zu teuer geworden waren und die Menschen in Nordafrika, in Asien und Lateinamerika nicht mehr 

wussten, wie sie bei den hohen Preisen über die Runden kommen sollten. Und nach dieser 

Preisexplosion begann die weltweite Jagd nach Land. Es lohnte sich jetzt, in Land zu investieren: 

Rentenfonds interessierten sich dafür, Konzerne, die Rohstoffe fördern und natürlich die große 

Landwirtschaftsindustrie. Und inzwischen wurde weltweit viel mehr Land an Konzerne und Staaten 

verkauft als die Summe aller Ackerflächen in ganz Europa. Zimperlich geht es meist bei diesen 

Landkäufen nicht zu. 

Ich zitiere einen Bericht der Organisation Oxfam, die sich für die Bekämpfung des Hungers in der 

Welt einsetzt: 

„Ein Fall aus Uganda: Die Nationale Waldbehörde erteilte eine Lizenz zur Errichtung einer 

Eukalyptus- und Pinien-Plantage im Bezirk Kiboga. Mehr als 20 000 Anwohnerinnen und Anwohner 

verloren in zwei großen Vertreibungswellen ihr Land und ihr Einkommen. Es kam zu brutalen 

Übergriffen auf die Bevölkerung durch die ugandischen Streitkräfte und die Polizei. Eine Betroffene 

sagt: Alle unsere Pflanzungen wurden niedergemacht. Wir haben alles verloren. Sie lassen uns nicht 

zu unseren Häusern, um unsere Habseligkeiten zu holen.“ Soweit der Bericht von Oxfam. 

Gegen den Landraub regt sich Widerstand. Ich habe ein Foto mitgebracht, auf dem Sie eine 

Menschenkette und eine Planierraupe sehen. Die Menschen wollen verhindern, dass ihr Land von 

profitgierigen Konzernen untergepflügt wird. Ganz vorn steht eine Betroffene, die das Zeichen des 

Kreuzes zeigt: Der Gott der Bibel, der für Leben und Gerechtigkeit steht, gegen das Regiment der 

Zerstörung und der Ungerechtigkeit. Der Gott Israels gegen die Götter Baals, des Profits und des 

Konsums. Genau hierauf zielt die Geschichte von Nabots Weinberg. 

Liebe Gemeinde, 

in diesem Jahr begehen wir das Jubiläum der Reformation. Vor 500 Jahren veröffentlichte Martin 

Luther in Wittenberg seine berühmten 95 Thesen. Scharf kritisierte er seine Kirche dafür, dass sie 

das Seelenheil der Gläubigen zu einer käuflichen Ware gemacht hatte. Im Zentrum seiner Kritik geht 
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es um das Geld und die ökonomische Praxis der Kirche. Denn der im späten Mittelalter sich 

ausprägende frühe Kapitalismus hatte sich auch in die Kirche hineingeschlichen und den christlichen 

Glauben infiziert. Und dagegen bezieht Luther Stellung. 

Unmissverständlich schreibt er in einer seiner Thesen: „Ein jeder wahrhaftige Christ, er sei lebend 

oder tot, ist teilhaftiig aller geistlichen Güter Christi durch Gottes Geschenk, ohne dafür bezahlen zu 

müssen.“ Damit stellt Luther klar, dass die Vergebung der Sünden umsonst ist, man kann sie nicht 

kaufen. Das komplette Geschäftsmodell der damaligen Kirche stellte er damit in Frage. Natürlich 

erfolgte die Reaktion aus Rom postwendend. Denn wenn diese Lehre Schule machte, würde der 

Betrieb von Wallfahrtskirchen und der Bau neuer prächtiger Kathedralen in Zukunft nicht mehr 

möglich sein. Konsequent wurde Martin Luther darum zum Freiwild erklärt. Sie kennen alle die 

Geschichte und ihren Verlauf. 

Gnade und Güte schenkt Gott umsonst. Man kann sie nicht mit Geld bezahlen. Das ist die zentrale 

Erkenntnis Martin Luthers. 

Wenn aber die geistlichen Güter ein Geschenk sind, dann doch auch die materiellen: Die Schöpfung 

Gottes, die uns anvertraut ist, die Güter der Erde, von denen wir leben, die Pflanzen und Früchte, 

die uns zur Nahrung dienen. Die Gnade Gottes und die Güter der Erde sind ein Geschenk Gottes für 

alle Menschen.  

So verstanden es jedenfalls auch die Bauern zu Luthers Zeiten. Sie bekämpften die Frondienste für 

die Fürsten ebenso wie die Privatisierung der Wälder und Ackerflächen. Sie forderten einen 

gerechten Anteil an den Gütern der Erde. Vor 500 Jahren standen die Bauern auf gegen die 

Fürsten. Sie traten ein für den Gott der Gerechtigkeit, der Liebe und des Lebens gegen die Mächte 

der Götzen des Baal. So wie die Menschen auf unserem Foto, die ihr Land verteidigen gegen die 

Machtgesetze des Profits.  

Ihnen gilt nun das Wort, das Jesus von Nazareth für uns alle gesagt hat: 

„Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.“ 

 

Amen 


