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Predigtgottesdienst am 20.09.2020 

(15. Sonntag nach Trinitatis) 

in Aich, Albanuskirche/Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 
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Predigttext (1. Mose 2,4b-9.15) und Predigt 

Liebe Gemeinde! 
 

Für viele Menschen ist die Sommerzeit auch Urlaubszeit. 

Noch immer sind wir Deutschen die Reiseweltmeister. 

Und es scheint, als wäre das Schlimmste für viele Menschen in diesen Corona-Zeiten, 

dass sie auf ihre ersehnte Urlaubsreise in die Ferne verzichten mussten, 

ja vielleicht überhaupt nicht verreisen konnten. 
 

Andere haben die veränderten Rahmenbedingungen zum Anlass genommen, 

ihr Reiseprogramm zu überdenken 

und haben entdeckt, dass es auch in der näheren Umgebung 

viele lohnenswerte Ausflugs- und Reiseziele gibt 

und dass viele davon gar nicht so überlaufen sind wie der Aileswasensee an heißen Tagen. 
 

Ich muss gestehen, 

dass mich die Einschränkungen des Reiseverkehrs nicht besonders getroffen haben. 

Ich bin wohl nicht der Typ für große oder weite Reisen. 

Nicht, dass es mir anderswo nicht auch gefällt 

oder dass ich nicht auch schöne Plätze in anderen Gegenden kennen würde – 

es ist etwas anderes, was mich am Aufbruch ins Blaue hindert: 

Wer schaut dann nach unserem Garten? 
 

Dabei ist die Sorge eigentlich völlig unbegründet, 

denn besser könnte ich es gar nicht haben, 

hat sich doch trefflicher Weise eine echte Gärtnerin gefunden, 

die sich unseres Gartens meisterlich annimmt. 
 

Und so habe ich nach zehn Tagen in der nahen Ferne 

bei der Rückkehr aus dem spätsommerlichen Familienurlaub 

den Garten so grün und frisch und erholt vorgefunden, 

wie er wohl das ganze Jahr nicht war, 

alles wohlgeordnet, ein kleines Paradies direkt vor der Haustür, 

wie geschaffen für eine urlaubsverwöhnte Seele. 
 

Eigentlich sollte ich viel öfter in den Urlaub gehen, unserem Garten schadet es nicht. 

Es gibt da jemanden, der ihn bebaut und bewahrt. 
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„Bebauen und bewahren“ – 

das ist auch die Aufgabe, die Gott der HERR uns Menschen gegeben hat, 

nachdem er uns in diese Welt gestellt hat, 

so erzählt es der Schöpfungsbericht der Bibel. 
 

Ob sich Gott den Menschen wohl so gewünscht hat wie unsere liebe Gärtnerin, 

mit einem Sinn für alles, was kreucht und fleucht, 

mit einem Händchen fürs Wachsen und Werden 

und mit einem großen grünen Daumen? 
 

In der Tat könnte man meinen, Gott habe den Menschen erschaffen, 

weil ihm noch der Gärtner für seinen Paradiesgarten gefehlt hat. 
 

Hören wir auf die Worte der Schöpfungserzählung aus 1. Mose 2,4b-9.15: 
 

„Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte. 

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 Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. 

Da machte Gott der HERR den Menschen aus Staub von der Erde 

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 anzusehen und gut zu essen, 

und den Baum des Lebens mitten im Garten 

und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 
 

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

dass er ihn bebaute und bewahrte.“ 

(1. Mose 2,4b-9.15) 
 

Kein Regen, kein Mensch – also auch kein Kraut, 

so könnte man den Beginn dieser Erzählung auf den Punkt bringen. 
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In unseren Tagen, die gezeichnet sind von einer deutschland-, ja europaweiten Dürre, 

brennenden Landstrichen die gesamte amerikanische Pazifikküste entlang, 

unzähligen schwarzen Wüsten, wo einst brasilianischer Regenwald war, 

müsste es doch eher heißen: 
 

Zu viel Mensch, zu wenig Regen, kein einziges Kräutlein mehr – 

wundert das wen? 
 

Kein Regen, kein Mensch – also auch kein Kraut: 

Ist das nicht ein hoffnungslos idealistisches Bild vom Menschen? 
 

Sind wir denn wirklich dazu geschaffen, 

diesen blauen Planeten, auf dem wir seit kurzem leben, 

mit Herz und Händen zur Blüte und zur Frucht zu bringen, 

ihn zu hegen und zu pflegen, 

grüne Auen, wogende Wälder, klare Seen soweit das Auge reicht? 
 

So scheint es wirklich, wenn wir diese ersten Worte der Schöpfungserzählung hören. 

Doch dann geht es ganz eigentümlich weiter: 

Nicht der Regen, nicht der Mensch 

bringen die staubige Erdkruste zum Ergrünen und Erblühen. 
 

Ein Strom steigt empor (und wir ahnen insgeheim schon, wer ihm den Weg gewiesen hat) 

und dann tritt Gott der HERR selbst auf den Plan und erschafft den Menschen. 
 

Zwar kein Regen, dafür ein lebendiger Strom, Wasser in Hülle und Fülle, 

und nun noch der Mensch, was braucht’s mehr, damit es grünt und blüht? 
 

Doch gefehlt, 

Gott schickt den Menschen jetzt nicht sogleich an die Arbeit, 

um mit Sinn und Verstand, mit Herz und Gefühl 

den Strom der Natur in die Bahnen einer ökologischen Kultur zu lenken, 

um die bloße Erde in eine blühende Landschaft zu verwandeln. 
 

Nein, 

Gott der HERR selbst ist es, der nun zum Gärtner wird 

und im Licht der Morgensonne einen Paradiesgarten anlegt, 

gefüllt mit allem, was es zum Leben braucht. 
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Und dann (erst dann!) soll auch der Mensch zum Gärtner werden: 
 

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

dass er ihn bebaute und bewahrte.“ 

(1. Mose 2,15) 
 

Wie grün also auch der Daumen des Menschen sein mag oder sollte – 

der eigentliche Gärtner ist Gott der HERR. 
 

Erst als alles angelegt, Gras über die Sache und die Bäume in den Himmel gewachsen sind, 

zieht der Mensch in den Garten Eden ein. 
 

Eigentlich genau so, wie wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen 

und unsere liebe Feriengärtnerin am Gartentörle steht und sagt: 

„Herzlich willkommen daheim!“ 
 

Da bleibt uns eigentlich nur noch danke zu sagen, zu staunen und anzukommen daheim. 

Und: bebauen und bewahren, nichts weniger als das. 
 

Darin sind wir kleine Gärtner durchaus Abbilder des guten, großen Gärtners, 

der uns in seinen Garten gestellt hat. 
 

Doch sind wir nicht darin Abbild, dass wir die gleiche Größe und Macht hätten, 

dass wir gerade tun und lassen könnten, was wir nur wollten, 

sondern dass wir bebauen und bewahren, 

damit sein Garten, uns geschenkt, das ist und bleibt, was er sein soll: 

ein Gottesgeschenk. 
 

Und damit wir, zwischen himmlischen Auftrag und irdischer Abkunft, 

uns nicht selbst zu Göttern erklären, 

ist auch erzählt, woher wir sind und was wir sind: 

vom Staub der Erde genommen, dem Boden verbunden, der uns trägt, ein echter Erdling, 

ein paar Staubkörner in der Weltgeschichte, 

die Gottes liebevolle Hand und sein Lebensatem 

zu einem unverwechselbar einzigartigen, geliebten Wesen formen. 

Amen. 

 

Aichtal, 19. September 2020     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 


