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Podcast am Sonntag, 20. September 2020 
 

Der Gartengott und Herrschaftszeiten 
 
Der Friede Gottes sei mit uns an jedem Ort, zu dieser Zeit. Der Friede Gottes breite sich aus in 
uns und mit uns und weit über uns hinaus. 

Wir feiern Gottesdienst Richtung Herbst – nachher in der Christianskirche und jederzeit bei 
Euch und Ihnen. Heute mit Annette Gaspar als Lektorin, Kantor Igor Zeller – ich bin Pastor 
Frank Howaldt. 
Wer ist diesen Zeiten einen Garten hat, hat es gut. Ein kleines Paradies in harten Zeiten. Ein 
Ort, wo alles gut ist und sorglos. Aber die Welt sieht anders aus. Wo liegt da unser Paradies ? 
Und welche Bewegung würde Gott dafür von uns wünschen? Eine Spurensuche im 
Spätsommer. Verbunden im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens; Jesus Christus, dem 
Grund unserer Hoffnung, und des Heiligen Geistes, Kraft, die uns neu macht. 
AMEN 
 
Wir beten im Wechsel und ziehen uns diese Zeit  an –  
unseren Stoff aus Worten und Licht: 
 
Ich lege an die Kraft des Himmels, das Licht der aufgehenden Sonne. 
 Ich lege an die Strahlen des Mondes, den Glanz des Feuers. 
Ich lege an die Beständigkeit der Erde, den Strom von Wasser und Zeiten. 
 Ich lege an Gottes Macht als meine Stütze, Gottes Weisheit als meinen Weg. 
Gottes Auge als mein Sehen. 
 Gottes Ohr als mein Hören, Gottes Wort als meine Sprache. 
Gottes Hand als meinen Schutz, Gottes Weg als meine Zukunft. 
 Ich bitte um deine Kraft, Gott, dass du mich neu schaffst. 
Alle:  Deine Barmherzigkeit preisen wir mit unserem Lobgesang  
 diesen Morgen und alle Zeit. Amen 
 

Morgenglanz der Ewigkeit, / Licht vom unerschöpften Lichte, 
schick uns diese Morgenzeit / deine Strahlen zu Gesichte 
und vertreib durch deine Macht / unsre Nacht. 

 
 
 
 
 



 2 

Deiner Güte Morgentau / fall auf unser matt Gewissen; 
lass die dürre Lebensau / lauter süssen Trost genießen 
und erquick uns, deine Schar, / immerdar. 

Gib, dass deiner Liebe Glut / unsre kalten Werke töte, 
und erweck uns Herz und Mut / bei entstandner Morgenröte, 
dass wir eh wir gar vergehn, / recht aufstehn. 

Leucht uns selbst in jener Welt, / du verklärte Gnadensonne; 
führ uns durch das Tränenfeld / in das Land der süssen Wonne, 
da die Lust, die uns erhöht, / nie vergeht. 

Gebet 
Gott, wir wollen nicht vergessen, dass wir gemeinsam reisen, 
Berge besteigen, Himbeeren pflücken 
Nachrichten hören, gegen das Leid beten.   
Wir wollen uns tragen lassen von den vier Winden 
und deinem Geist. 
Dass wir nicht vergessen: 
Es ist eine gemeinsame Welt,  
die aufblühen lässt in Hoffnung, die vergraben lässt in Kummer, 
auf der wir gemeinsam reisen 
durch diese Zeit unter deinem Segen. AMEN 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr,  suche den Frieden. 
 
Lesung 
Die Lesung für diesen Sonntag ist eine alte Gartengeschichte aus dem 1.Buch Mose. 
 
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. 
 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen 
Wundern und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich 
freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja!  
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Gedanken 
Es weht eine Ahnung von Paradies herüber, fällt zwischen die Bänke und Stühle und 
lässt sich nieder auf den Köpfen und in den Herzen. Ein Strom belebt die Erde, es öffnet 
sich der Garten der Menschlichkeit. Es weht eine Ahnung von Sorglosigkeit aus jenem 
Garten bis heute. Und auf die Frage nach Morgen heißt es: Bebauen und bewahren ist 
die Aufgabe. Alles ist da, was du brauchst.  
 
Es ist eine andere Sehnsucht als sie die zweite Geschichte bietet. Die Geschichte vom 
großen Ordner, Gott, der aus dem Chaos alles sortiert, die Tage abzählt und Struktur 
schafft in der Welt zwischen Sternen und Dunkel, Wassern und Mensch. Alles ist sehr 
gut, sagt Gott. Nun ist der Mensch dran als legitimer Nachfolger. Mit unbeschränkter 
Vollmacht. Macht euch die Erde untertan. Nimm ruhig mehr als du brauchst.  
 
Beide Geschichten schaffen es in die Bibel. Das blöde ist nur: die eine mit der Ahnung 
vom Paradiesgarten, ist der Auftakt eines grandiosen Rauswurfes. Das Ende ist bitter. 
Der Garten wird geschlossen. Kein zurück. Und vor dem Tor wartet Arbeit im Schweiße 
deines Angesichts und schwere Geburten. Vor dem Tor wartet die andere Geschichte. 
Macht euch untertan, holt alles raus. Der zärtliche Gotteswunsch nach Bewahren und 
Bebauen ist verklungen.  
 
Denn das Sehnen und Ahnen, das Lieben war dem Menschen nicht genug. Er wollte 
haben, besitzen und verbrauchen. UN-Generalsekretär Guterres sagt: „Wollen wir 
wirklich als die Generation in Erinnerung bleiben, die den Kopf in den Sand steckte, die 
herumbummelte, während die Erde in Flammen stand?“  
 
Die Mahnung reicht nicht. Gott hat es gereicht. Jedenfalls dem Gärtner-Gott. Draußen 
in der Welt wartet der Herrschafts-Gott mit seiner brutalen Menschheit. Wie wird Gott 
wieder ganz ? Wie wird der Mensch wieder ganz ? Wie finden wir zum Bebauen und 
Bewahren zurück und lassen die Herrschaftszeiten.  
 
Gott wußte, dass er die Geschichte weiter schreiben würde. Die beiden Möglichkeiten: 
Liebe oder Herrschaft würde es immer geben. Ein Preis der Freiheit. Aber Gott wusste, 
dass es eine neue Nähe geben würde hinter der Mauer. Er würde mit uns gehen vor das 
Tor. Seine Zeit würde kommen. Immer wieder würde sie kommen. Die Ahnung von 
Paradies zwischen den Stühlen und Herzschlägen und Handgriffen.  
 
In einem Gespräch der ZEIT wurden Geistliche der Religionen nach dem Paradies 
gefragt. Der Rabbiner sagt etwas von seiner Jugend in Jerusalem, die Pastorin murmelt 
etwas von der Mecklenburgischen Ostseeküste und der junge Imam erzählt: „Ich war 
als junger Mann einmal länger in Damaskus, um Arabisch zu lernen. Alles war beige 
und grau und staubtrocken. Für einen Hamburger Jungen ist das ganz schön hart. Ich 
habe jeden Tag um Regen gebetet! Einmal habe ich mir, völlig ausgedörrt, auf einem 
Markt einen frisch gepressten Granatapfelsaft gekauft. Ich schwöre, so etwas 
Köstliches habe ich nie wieder getrunken. Ich war völlig berauscht und habe gedacht: 
So muss das Paradies schmecken!“ 
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Und so folge ich dem Imam. Die Ahnung von Paradies ist keine Jugenderinnerung an 
sorglose Tage. Und kein Refugium, das nur in Auszeiten zu finden ist. Es ist die Ahnung 
mitten drin im Leben, die plötzliche, aufscheinende, erschütternde, bewegende Ahnung 
wie es ist, wenn es genug ist, was du brauchst und der zärtliche Gotteswunsch nach 
Bewahren und Bebauen und Liebe sich in dir entfaltet. 
 
There’s a place for us 
 
Someday, Somewhere 
We'll find a new way of living, We'll find a way of forgiving 
Somewhere 
 
There's a place for us, Somewhere a place for us 
Peace and quiet and open air wait for us somewhere 
 
There's a time for us 
Someday there'll be a time for us 
Time together with time to spare, Time to learn 
Time to care 
Someday, Somewhere 
We'll find a new way of living We'll find there's a way of forgiving 
Somewhere, Somewhere 
 
Somewhere, There's a place for us, A time and a place for us 
Hold my hand and we're half way there 
Hold my hand and I'll take you there 
Somehow, Someday, Somewhere 
 
Fürbitten 
Wenn es Vergangenheit ist, Gott, wenn Morgen ist, 
wird es Lücken geben, es werden Narben bleiben. 
Aber es wird auch das andere geben, auf das wir setzen, 
dass wir uns erinnern, bitten wir: 
 
An die stillen Freuden und gegebenen Hoffnungszeichen 
und Momente, in denen kein Abstand war, 
und Du, Gott, näher als sonst, 
wollen wir uns halten, das bitten wir. 
 
An die Konzerte im Grünen und die geteilten Gärten  
und die neuen Nachbarschaften, 
die Ahnung, dass das Leben anders werden kann, 
einfacher, schöner, 
wollen wir uns halten, das bitten wir. 
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An die erhobenen Stimmen für die in Moria, 
die Feuerwehrleute in Kalifornien, 
die unentwegt Freiheitsliebenden in Minsk, 
den unverstellten Himmel und  ein Morgen für die ganze Schöpfung, 
wollen wir uns erinnern, das bitten wir 
und unseren Weg finden. AMEN 
 
Vaterunser 
 
Alle meine Quellen entspringen in dir, in dir mein guter Gott. Du bist die Quelle, die 
mich tränkt und meine Sehnsucht stillt. 
 
Segen 
So geht durch die Tore, die sich öffnen mitten im Leben, zum Paradies auf Erden: 
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. AMEN 
 


