
Der Lebensgarten der Freude 
Liebe Gemeinde, 

der Text auf den wir heute hören wollen, beantwortet zwei der Top-Fragen, die es für uns und unser 

Leben gibt:  

Wo komme ich her? und  

Was ist der Sinn und die Aufgabe meines Lebens? 

Hören wir mit diesen beiden Fragen im Hinterkopf auf den Text: 

 

Die Bibel - 1.Mose 2,4b.7.8a15 – Konfimandengespräch in Neidenstein, 15.S.n.T. Eschelbronn 

4b Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte… 

7 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. 8a Und Gott der HERR 

pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin … 

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

und bewahrte. 

 

Beide Fragen kann ich zuerst einmal ganz kurz beantworten:  

Wo komme ich her? Gott hat dich geschaffen. Von dir aus bist du nur Staub. Was an dir wichtig ist 

und dich zur Person macht, ist der lebendige Atem Gottes. Nur durch ihn bist du lebendig und eine 

Person. Ohne Gott bist du lebendig tot. 

Was ist der Sinn und die Aufgabe meines Lebens? Unser Text gibt folgende Antwort: „Und Gott 

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

bewahrte.“ Wir sind dazu da, mit den Möglichkeiten und Gaben, die Gott uns gegeben hat, 

verantwortlich umzugehen und sie in unserem Leben den Menschen zum Segen und Gott zur Ehre 

einzusetzen. 

Was bedeuten diese beiden Antworten auf die Fragen praktisch für unser Leben, dazu muss ich nun 

doch ein wenig länger ausholen. 

 

Ohne den göttlichen Atem ist der Mensch nur lebloser Staub. Und hier kann die Bibel ganz deutlich 

werden: wie schon gesagt, wenn ich ohne Gott lebe, dann bin ich schon lebendig tot. Unser Leben 

ist auf die Beziehung mit Gott angelegt. Wir können das so ausrücken: „Geschaffen hast du uns auf 

dich hin, o Gott, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.“ (Augustin) 

Vor nicht so langer Zeit haben die Konfirmanden Teile aus dem Katechismus auswendig gelernt. 

Der Heidelberg Katechismus stellt Fragen zum Glauben und gibt darauf Antwort. Die erste Frage 

heißt: „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?.“ Darauf gibt er folgende Antwort: 

„Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen 

Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen 

bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst; und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen 

meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner 

Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens 

gewiss und von Herzen willig und bereit,  ihm forthin zu leben.“ Hier sind wir mitten in unserem 

Text, Gott hat uns nicht nur geschaffen, sondern er will jeden von uns in unserem Leben begleiten 

und uns den Glauben an Jesus Christus schenken, damit einmal im ewigen Leben bei ihm 

ankommen. 

Das hilft auch jetzt in der ganzen Unsicherheit in der Krise und im Umgang mit den Gefahren der 

Krankheit. Ich darf in der Zuversicht leben, dass ich und mein Leben in Gottes Hand sind. Und ich 

darf  meinen Verstand gebrauchen, den Gott mit gegeben hat, um verantwortlich zu handeln, dass 

ich meine Mitmenschen und mich nicht unnötig gefährde. Das heißt aber auch, dass das Leben 

weitergeht und ich mich über die Dinge freue, die ich machen kann und ich dann auch mache. 

 



Der Name des Gartens, Eden, heißt übersetzt „Freude“, es ist also ein Garten, den Gott uns zu 

echter Freude geschaffen hat. Freude versuchen heute die meisten Leute in den Vergnügungen und 

der Freizeit zu finden. Diese Freude ist kurzlebig und von der jeweiligen Aktivität abhängig. Wenn 

ich gut drauf bin oder meinem Hobby nachgehe, freue ich mich. Wenn es aber nicht so klappt in der 

Schule oder Arbeit, dann habe ich keine Freude. Ein Grund für unsere hohe Selbstmordrate in 

Deutschland ist diese Bindung der Stimmung und der Freude an die äußere Situation. Vergiss, was 

die Welt unter Freude versteht. Die Freude, die Gott schenken will, hat eine viel stabilere 

Grundlage. Gottes Freude ist unabhängig von dem, ob ich arbeite oder gerade meinem Hobby 

nachgehe. Gottes Freude ist sogar unabhängig davon, wie es mir geht. Sie ist die Grundhaltung, die 

mein Leben bestimmt und trägt, wenn ich zu Gott gehöre. Sie ist der tiefe Friede, dass ich weiß, wo 

ich herkomme und wozu ich da bin. 

Diese Freude finden wir dann, wenn wir unser Leben nach dem Bauprinzip und der biblischen 

Pflegeanleitung für diesen Garten gestalten, wie es hier heißt unseren Lebengarten bebauen und 

bewahren. 

 

Denn was passiert, wenn ich das lasse und im Garten nichts mache? Es sprießt das Unkraut und 

alles wächst zu. Wenn  ich Tomaten ernte will muss ich Tomaten ernten und wenn ich Feigen haben 

möchte, sollte ich einen Feigenbaum pflanzen. 

Ich habe noch nie Tomaten von Disteln, Äpfeln vom Löwenzahn und Feigen von Dornenranken 

gepflückt. (Tomate, Dattel, Feige mitbringen) 

 

So braucht auch unser Lebensgarten die richtige Pflege. Ich darf mich besinnen, wo ich herkomme. 

Ich darf das Unkraut der Sünde und das Wuchern der falschen Erwartungen mit Gottes Hilfe 

angehen. Durch den Sündenfall ist unser Lebensgarten nicht mehr der Garten Eden nicht mehr in 

Ordnung, sondern muss durch den Glauben an Jesus Christus erst in Ordnung gebracht werden. 

 

Ein Garten hat auch die verschiedenen Jahreszeiten und so ist es auch in unserem Leben. In der 

Kindheit und der Jugend sieht unser Leben anders aus, als im Alter. Was wir in der Kindheit und 

Jugend gesät haben, das können wir im Alter ernten. Aber Herbst und Winter bedeutet auch Sterben 

und so müssen wir Abschied nehmen, von Menschen und Dingen die uns lieb geworden sind. So 

wie unser Leben bleibt ein Garten nie gleich. Es ist ein Garten die jeweilige Jahres annimmt und 

entsprechend sich zeigt, so ist es wichtig, dass wir unser jeweiliges Alter annehmen und das daraus 

machen, was für uns von Gott und Jesus Christus her gerade an der Reihe ist. 

Ein Garten muss gepflegt und Unkraut muss gejätet werden, sonst verwildert er. Wie schon gesagt, 

ist das ein gutes Bild für unser Leben. Nicht alles was in einem Leben so aufwächst ist auch gut und 

hilfreich. Wir sollen lernen zu unterscheiden, was ist gut und wichtig und welche Dinge sollte ich 

lieber lassen. Hier brauchen wir Maßstäbe, an denen wir uns orientieren können und ich kann nur 

empfehlen, sich auf Gottes Maßstäbe, die er uns durch Jesus Christus gezeigt hat, zu verlassen. 

Ein Garten hat gute und schwierige Zeiten. Und es sind oft die schwierigen Zeiten, die uns Kraft 

geben und stark machen für uns Leben. Das zeigt die folgende Geschichte: 

„Durch eine Oase ging ein finsterer Mann, Ben Sadok. Er war so kaputt in seinem Charakter, dass 

er nichts Gutes und Schönes sehen konnte, ohne es zu verderben. Am Rande der Oase stand eine 

junge Palme. Sie war schön gewachsen. Das ärgerte Ben Sadok. Darum nahm er einen schweren 

Stein und legte ihn der jungen Palme mitten in die Krone. Mit einem bösen Lachen ging er fort. Die 

Palme schüttelte sich und bog sich und versuchte, die Last abzuwerfen. Doch vergebens. Zu fest saß 

der Stein in ihrer Krone. Da krallte sich die Palme fest in den Boden, schickte ihre Wurzeln so tief 

in die Erde, dass sie die verborgenen Wasseradern in der Oase erreichten, wuchs empor und 

stemmte dabei mit aller Kraft den schweren Stein hoch und höher, bis die Krone mit den großen 

Palmenfächern über jeden Schatten hinausreichte. Wasser aus der Tiefe und Sonnenglut aus der 

Höhe halfen dem jungen Baum, trotz seiner schweren Last eine königliche Palme zu werden. Nach 

vielen Jahren kam Ben Sadok wieder. Schadenfroh wollte er den verkrüppelten Baum sehen, den er, 

wie er meinte, verdorben hatte. Er suchte ihn, aber er fand ihn nicht. Da senkte die stolzeste und 



höchste aller Palmen ihre Krone, zeigte ihm den Stein und sagte: Ich danke dir, Ben Sadok. Deine 

Last hat mich stark gemacht.“ 

Wenn wir die Probleme und Schwierigkeiten, Die Schuld und die Sünde zu Jesus bringen und mit 

ihm durchsprechen und Lösungen angehen, dann werden wir merken, dass uns dies Lasten mit 

Gottes Hilfe stark machen. 

 

Gott hat uns einen Gärtner für unseren Lebengarten geschickt: Jesus Christus. 

In der Konfirmation nächste Woche können die Konfirmanden das aufgreifen und Jesus sagen, dass 

er der Gärtner in ihrem Lebengarten sein soll. Das ist übrigens für jeden von uns gut und 

zielführend. 

Amen. 
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