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Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Begrüssung; Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute morgen. 
Gottesdienst heißt ja: wir dienen Gott und Gott dient uns. 
Dass dabei die Gewichte sehr ungleich verteilt sind, liegt auf der Hand. Und so werden wir 
heute daran erinnert, wie wunderbar Gott jeden Tag seit Anbeginn der Welt für uns Menschen 
gesorgt hat. Wir staunen über Gottes Größe und über seine Fürsorge.  
So standen Menschen zu allen Zeiten staunend vor Gottes Wundertaten.  
Sie haben ihr Staunen in Worte gefasst, die wir heute nachsprechen können. 
So beten wir mit Worten aus  
 
Psalm 8 (EG 705)   im Wechsel 
Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, 

der du zeigst deine Hoheit am Himmel! 
 

Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge 
hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. 

 

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 
 den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 
 

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

 

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, 
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 

 

Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, 
alles hast du unter seine Füße getan: 

 

Schafe und Rinder allzumal, 
dazu auch die wilden Tiere, 

 

die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer 
und alles, was die Meere durchzieht. 

 

Herr, unser Herrscher, 
wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 

 
Ehr‘ sei dem Vater          gesprochen 
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 
 
Eingangsgebet  Großer Gott, 
du hast diese Welt geschaffen,  
die Planeten am Himmel und die Fische im Meer, die Tiere und uns Menschen.  
Ich staune über deine Größe, ich kann sie nicht begreifen. 
Am wenigsten begreife ich, wie du in deiner Herrlichkeit dich uns kleinen Menschen zuwendest, 
wie du auf jeden einzelnen von uns achtest und für jede sorgst. 
Ich kann das nicht begreifen, ich kann nur darüber staunen. 



Hilf mir und hilf uns allen, dass wir deiner Macht und deiner Fürsorge alles zutrauen,  
dass wir uns einordnen in die Harmonie deiner großen Schöpfungsordnung. 
Du hast einen Platz für jede und jeden von uns,  
wo du unsere ganz eigenen Gaben einsetzen willst. 
Du hast auch einen Platz, an dem wir zur Ruhe kommen können. 
Du siehst, wie schnell wir uns in atemlose Geschäftigkeit verrennen und keine Ruhe mehr 
finden.  
Lass uns erkennen, wo wir in deinem Auftrag uns einsetzen sollen  
und wo wir zurücktreten und staunend eine Situation oder eine Schwierigkeit deinen Händen 
überlassen dürfen.  
Stilles Gebet:  
Herr, du erhörst unser Gebet. Hochgelobt bist du in Ewigkeit. AMEN. 
 
 
Lied: EG 455,1-3 Morgenlicht leuchtet     https://www.youtube.com/watch?v=b8-V-Wd3pjk 

1) Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspringt. 
 

2) Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras erster Tau. 
Dank für die Spuren Gottes im Garten, grünende Frische, vollkommnes Blau. 
 

3) Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht! 
 
 

 
    



Predigt über 1.Mose 2, 4b-15 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit Euch allen. AMEN 
 
Liebe Gemeinde, 
„Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang…“- unser Lied gerade erzählt, wie alles angefangen 
hat, erzählt von vollkommener Reinheit und Schönheit im Paradies, im Garten Eden. Damals 
als alles angefangen hat, damals im Garten Eden, als Gott den Menschen schuf – ja damals, da 
war die Welt noch in Ordnung. Tauchen Sie mit mir ein in die Geschichte vom Anfang des 
Lebens im 1. Mose 2, 4b-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 Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. 
Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker 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 es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern und teilte sich von da in vier 
Hauptarme. 
Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn 
bebaute und bewahrte. 
 
Liebe Gemeinde, 
Angefangen hat die Geschichte des Lebens ganz erstaunlich: alles fängt damit an, dass Gott 
dem Menschen einen Garten schenkt, den Garten Eden, wir nennen ihn das Paradies.  
 
Da ist also 1. der Mensch 
Alles dreht sich um den Menschen in dieser Geschichte. Die ganze Welt wird geschildert als 
Lebensraum des Menschen. Gott formt den Menschen aus Erde, aus feuchtem Ackerboden. 
Was das bedeutet, wird unübersehbar an jedem Grab, wenn es heißt: Erde zu Erde, Asche zu 
Asche und Staub zum Staub. Aus Erde sind wir geschaffen und zur Erde kehrt unser Leib 
zurück, am Ende vergehen wir und werden wieder Staub. 
Aber Staub allein macht keinen Menschen lebendig. Erst als Gott seinen Lebensatem dem 
Erdengebilde einhaucht, wird der Mensch zum lebendigen Wesen. Der Atem Gottes also gibt 
jedem Menschen seine Lebendigkeit – und seine besondere, unverlierbare Würde.  
 

Menschliches Leben ist also atmendes Leben. Das hebräische Wort hier meint eigentlich die 
Kehle. Die lebendige Seele das ist die lebendige Kehle. Die Kehle, da liegen unsere Stimm-
bänder, unsere Luftröhre und Speiseröhre. Das ist der Kanal, durch den hindurch unsere 
elementaren Lebensfunktionen fließen: Atmen und Sprechen, Essen und Trinken. Die Kehle 
des Menschen, das ist der Ort seines Lebenshungers, seines Lebensantriebs, der Ort seiner 
Lebens-freude und seiner Lebensangst. Die Kehle, das ist zugleich ein ganz empfindliches 
Organ in mir drin und die Stelle, von der aus ich mich mit anderen austausche.  
Der Mensch als lebendige Kehle braucht etwas zum Schlucken: etwas zum Essen und zum 
Trinken. Durch die Kehle geht viel hinein in uns Menschen – es muss aber auch etwas heraus-
kommen: wir wollen mit anderen sprechen, uns mitteilen – wir müssen uns äußern, um leben zu 
können.  



Die Lebendigkeit des Menschen besteht aber nicht nur in dem, was er sagt oder was er isst, 
nicht nur in dem, was er leistet oder was er sich leistet – lebendig wird ein Mensch erst durch 
das, wozu er gar nichts tun kann: den Atem. Der Atem gehört zu uns, er fließt in uns - aber er 
kommt nicht von uns, er ist uns geschenkt. Er begleitet uns im steten Wechsel von Einatmen 
und Ausatmen, vom ersten Schrei bis zum letzten Atemzug. Unser Atem, unser Leben besteht 
im Einatmen und Ausatmen, aufatmen und abgeben, empfangen und weitergeben. Unser 
Leben von Anfang an Leben in Beziehung, gegründet in der Beziehung zu unserem Schöpfer, 
der uns seinen Atem eingehaucht hat. 
 

Dort aber, wo einem der Atem stockt, wo einer die Kehle zugeschnürt wird, wo jemand nicht 
mehr zum Durchschnaufen kommt, dort wo Menschen nicht mehr frei atmen können, wo ihnen 
die Luft zum Leben genommen wird, dort wo ein Mensch atemlos wird oder auch sprachlos, wo 
unser Sprechen einsilbig wird oder gar ganz verstummt, dort ist unsere lebendige Seele 
bedroht, dort ist unsere Lebendigkeit in Gefahr. Christliche Seelsorge ist deshalb immer so 
etwas wie „Atemhilfe.“ 
 
2. Der Garten 
Gott hat dem Menschen seinen Atem eingehaucht, damit wir leben können - und er hat dem 
Menschen einen Garten geschenkt als Lebensraum. Wo vorher wüstes, lebensfeind-liches 
Chaos war, eine trostlose und staubtrockene Wüste, kein Baum, kein Strauch, kein Kraut und 
kein Tropfen Wasser, nur Einöde soweit das Auge reicht – da schafft Gott Leben. Er pflanzt 
einen Garten in die Steppe. Gott arbeitet als Gärtner: er plant und pflanzt, er sorgt für 
Bewässerung, er setzt dem Chaos Grenzen und gibt der Wüste eine Struktur, damit ein 
wunderschöner Garten entsteht. Gott hat dem Menschen einen Garten geschenkt mitten in der 
Wüste, weit im Osten. Und mit diesem Garten schenkt Gott dem Menschen alles, was er zum 
Leben braucht. Da wachsen Bäume „verlockend anzusehen und gut zu essen“, aus der Erde 
entstehen Pflanzen, Blüten und Früchte. Das ist Leben und Zukunft zum Anfassen. Das ist nicht 
nur genug zu Essen, sondern eine Augenweide – alles, was das Herz begehrt. Unerschöpflich 
der Reichtum an Farben und Formen, an Düften und Tönen, an Pflanzen und Tieren. Und 
mittendrin der Mensch. So erleben wir Menschen von Anfang an einen Gott voller Liebe und 
Fürsorge. Er schenkt uns weit mehr als nur unsere Lebensgrundlage, er schenkt uns 
Lebensfreude, unendliche Möglichkeiten unser Leben zu gestalten in diesem wunderbaren 
Garten.  
In Gottes Garten darf der Mensch leben, diesen Garten soll er bebauen und bewahren, hegen 
und pflegen und seine Schönheit, seine Früchte genießen. Alles ist wohlgeordnet: da steht der 
Baum des Lebens in der Mitte, da fließen die Lebens-ströme in alle vier Himmelrichtungen, 
alles ist harmonisch, von vollendeter Schönheit. Für alles ist gesorgt – von Gott. 
 
So ist es gewesen, als alles angefangen hat. Aber so ist es nicht mehr. Wir Menschen haben 
durch unsere eigene Schuld diesen wunderbaren Garten verloren. Es war den ersten 
Menschen nicht genug, dass Gott für das Leben und die Lebensmittel sorgt. Sie wollten immer 
mehr, möglichst alles, sie wollten ihr Leben in die eigene Hand nehmen. Wo aber der Mensch 
sich selber zum Maß nimmt, da verschüttet er in seinem maßlosen Wollen seine eigenen 
Lebensquellen – und muss sie von da an immer wieder selber neu erschließen. Muss sein 
Leben immer wieder neu finden und erfinden, sein Dasein rechtfertigen, denn er will sich ja 
einen Namen machen. Seit der uralten Geschichte vom verlorenen Paradies erleben wir 
Menschen es immer und immer wieder: je weiter wir uns von der Mitte unseres Lebens, von 
Gott, entfernen, desto mehr müssen wir unsere Anstrengungen erhöhen und unser 
Lebenstempo beschleunigen, weil scheinbar nur so das Leben gelingt.  
Wir haben das Paradies verloren, weil wir es noch besser haben und noch besser wissen 
wollten. Wir wollten das Leben steigern, noch mehr, noch schöner leben – und haben vor lauter 
Gier unseren Lebensraum verloren.  



Das war damals im Garten Eden so und das setzt sich noch heute fort. Wir beuten die Erde aus 
und nennen das Fortschritt. Bebauen und bewahren sollten wir Gottes Schöpfung, aber wir 
zerstören durch unsere Habgier das Leben, nicht nur unser eigenes, sondern auch das unserer 
Mitgeschöpfe. Tiere und Pflanzen bezahlen seit Jahrhunderten dafür, dass wir Menschen jedes 
Maß verloren haben – und in den letzten Jahren müssen wir selbst immer deutlicher dafür 
bezahlen. Die Welt soll ein Garten sein, keine Müllhalde, kein Steinbruch, an dem sich ein paar 
wenige bedienen können. Beispiele gibt es mehr als genug: überall um uns herrscht 
Trockenheit, unser Wald ist voll abgestorbener dürrer Bäume. Dürre und extreme Unwetter 
nehmen zu. Der Klimawandel ist in vollem Gange. Wir leben über unsere Grenzen, wir leben 
auf Kosten unserer Kinder und Enkel.  Wir verschwenden die Schätze dieser Erde, die über 
lange Jahrzehnte oder gar Jahrmillionen entstanden sind. Es liegt an uns heute, wie unsere 
Erde in 20, 50 oder 100 Jahren aussehen wird. Ob unsere Kinder und Enkel auch noch etwas 
zu sehen bekommen, von der wunderbaren Vielfalt der Schöpfung; ob das, was sie zu essen 
bekommen, auch noch wohlschmeckend und gut ist.  
 

Wir haben den Garten Eden verloren. Aber trotzdem wird diese uralte Geschichte vom Anfang 
des Lebens weitererzählt, auch jenseits von Eden. Denn diese Geschichte erzählt, wer Gott von 
Anfang an gewesen ist. Und dass Gott derselbe bleibt wie am Anfang. Wo Menschen mit Gott 
zu tun haben, sollen sie es wissen: Gott ist und bleibt der liebevolle und fürsorgliche Gott, so 
liebevoll und fürsorglich wie es gute Eltern zu ihrem Kind sind. Er hat uns alles geschenkt, was 
wir für ein erfülltes Leben brauchen. Er hat uns einen Garten geschenkt, den wir zwar 
verdorben und verloren haben. Aber Gott hat uns trotzdem nicht verloren gegeben, Gott hat uns 
nicht aufgegeben. 
 

Wenn aber Gott uns nicht aufgegeben hat, dann gibt es Hoff-nung auch jenseits von Eden. 
Wenn aber Gott derselbe für-sorgliche Schöpfer bleibt, dann wird er weiter für uns sorgen, so 
wie er von Anfang an für seine Schöpfung sorgt.  
Es gibt Hoffnung. Überall können wir Spuren davon entdecken: Im Morgenlicht eines neuen 
Tages, in den glitzernden Tau-tropfen im Gras, im vollkommenen Blau des Himmels. In einem 
Lächeln im Vorbeigehen, in der Geburt eines Kindes, in der ausgestreckten Hand der 
Versöhnung. Da sind die Spuren der Hoffnung, Zeichen aus dem Paradies für uns heute, dass 
es Hoffnung gibt, so wahr Gott fürsorglich ist und bleibt. 
 

Und es gibt Hoffnungsworte. Es gibt ein Hoffnungswort vom Paradies, das wurde an einem Ort 
und in einer Situation gesprochen, wie sie nicht weiter vom Paradies entfernt sein kann: 
gesprochen bei einer Hinrichtung zu einem zum Tode verurteilten Verbrecher. Jesus Christus 
hat das gesagt, damals am Kreuz zu dem Todgeweihten neben sich. Er sagte „Heute noch wirst 
du mit mir im Paradiese sein.“ 
Was für ein Satz! Was für ein Versprechen! 
Am finstersten Tiefpunkt des Lebens, mitten in qualvollen Schmerzen, in nackter Todesangst - 
da sagt Jesus, dass es ein Heimkehren gibt ins Paradies, in den ursprünglichen Garten Eden – 
jenseits aller Not und jenseits des Todes. Da gibt es ein Ziel für unser Leben, egal wie kaputt 
dieses Leben ist. Am Ende kehren wir zurück zum Anfang. 
Am Ende bleibt der Garten Eden mit dem Lebensbaum – und gerade nicht das Kreuz auf dem 
Galgenberg. Wie die Geschichte Gottes mit uns Menschen begonnen hat, so wird sie auch 
enden. Gott bleibt der, der er von Anfang an gewesen ist – auch in unserer Welt voller 
Katastrophen.  
Gott sorgt für uns. Gott schenkt uns einen Garten zum Leben. Und am Ende wird er ganz 
liebevoll auch zu uns einmal sagen: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ AMEN.  
 
 

 



 

 

Lied: EG 503, 13-15 Geh aus mein Herz 
 

13) Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt, 
dass ich dir stetig blühe; 
gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spat 
viel Glaubensfrüchte ziehe, viel Glaubensfrüchte ziehe. 
 

14) Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum, 
und lass mich Wurzel treiben. 
Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum 
und Pflanze möge bleiben, und Pflanze möge bleiben. 
 

15) Erwähle mich zum Paradeis und lass mich bis zur letzten Reis 
an Leib und Seele grünen, 
so will ich dir und deiner Ehr allein und sonsten keinem mehr 
hier und dort ewig dienen, hier und dort ewig dienen. 
 

VORSTELLUNG KONFIRMANDEN + BIBELÜBERGABE  

Fürbittengebet  Gott, unser Vater, du Schöpfer des Lebens. 
Dir verdanken wir unser Leben.  
Du hast uns geformt und uns deinen Atem eingehaucht.  
Von deiner Fürsorge leben wir vom ersten Moment unseres Daseins an.  
Voller Vertrauen strecken wir uns aus nach dir und bitten: 
 

Für die Atemlosen, die durchs Leben hetzen,  
dass sie die Kunst der langsamen Schritte erlernen und eine Bank finden, wo ihre Seele zur 
Ruhe kommen und sich an deinem Garten freuen kann. 
 
 



Für die Abgestumpften, die wie blind durchs Leben gehen,  
dass sie die Welt mit den Augen eines Kindes anschauen können und das Staunen über die 
kleinen Wunder wieder entdecken. 
 

Für die Müden, die am Ende ihrer Kraft sind,  
dass sie den Duft einer Blume genießen können und beim Einatmen neu erfüllt werden von 
deinem Lebensatem. 
 

Für die Verkrampften, die nie genug schaffen,  
dass du ihre angespannten Nerven und Muskeln löst durch ein behutsames Wort von dir wie 
ein sanftes Schaukeln eines Schmetterlings. 
 

Für die Mühseligen und Beladenen,  
dass sie ihre Lasten abladen können und hineingehen in deinen Garten, hin zur Mitte, zur 
Quelle bei dir. 
 

Für die Kranken und Sterbenden,  
dass du ihnen die nötige Pflege schenkst für Leib und Seele, wenn ihr Lebensgarten welk wird 
und sich auf den Winter vorbereitet. 
 

Für die Verstorbenen und ihre Angehörigen,  
dass sie getragen werden von der Hoffnung auf die Heimkehr in deinen Garten, in dein ewiges 
Reich. 
 
Vaterunser 
 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen     gesprochenes Amen 
Orgel-Musik zum Ausgang 
 


