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Liebe Leser und Leserinnen,
der Garten Eden - das Paradies - dient in der Bibel als Bild für die gute und heile Schöpfung Gottes,
in der Mensch, Tier und Pflanzenwelt in Frieden miteinander leben.
Im Paradies gibt es keine Not, weil alle genug zum Leben haben.
Allerdings ist - seit der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies - unsere Welt nicht mehr so
harmonisch und friedlich, sondern zu ihr gehören auch das Leid, die Not und der Tod.
Oft ist unsere Welt sogar der Gegensatz zum Paradies. Dennoch können wir auch in dieser Welt
paradiesische Spuren entdecken. 
Für mich ist mein Garten so ein kleines Paradies, in dem ich nach getaner Arbeit Luft holen kann,
mich an der Stille und der Schönheit der Natur freue, Kraft schöpfe für den Alltag mit seinen
Aufgaben. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. 
Der Garten kann für uns auch zum Sinnbild für uns selbst werden, für das, was in unserem Leben
gesät wird, reifen kann und Frucht bringt.
So wie es Paul Gerhardt in seinem Sommerlied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ beschreibt:
„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.“
(EG 503, 13).
Oder wie es Jesaja seinen Zeitgenossen und uns wünscht:
„Deine Seele soll sein wie ein wasserreicher Garten!" (Jesaja 31,12)
Jesajas Wunsch stellt uns vor die Frage: Aus welcher Quelle schöpft unsere Seele Kraft?
Lassen wir uns von unseren Gärten und der Natur daran erinnern, dass Gott jedes Jahr aufs Neue
Wiesen, Felder und Wälder sprießen lässt. Verbunden mit der menschlichen Arbeit dienen ihre
Früchte uns zur Freude, zur Nahrung und zum Leben. Jeder Bauer und jede Bäuerin weiß, dass
hierzu Gottes Segen nötig ist. Das gilt auch für uns, wo Gottes Segen zu unserer Lebensquelle wird,
da strömt das Segenswasser durch uns und wird anderen spürbar.
Durch unser eigenes Blühen können andere zum Erblühen gebracht werden.
Wo das geschieht, erleben wir ein Stück Paradies.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie trotz allem Schlimmen und Bösen auf dieser Welt jeden Tag Spuren
entdecken von Gottes paradiesischem Wirken und dabei spüren, wie Gottes Schöpferkraft Sie
segnend begleitet.
Ihre Eva-Maria Freudenreich, Pfarrerin an der Kilianskirche Bissingen/Enz
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