
 Wunderbare Blütenpracht – wie im Paradies… 
 (Text und Foto: Renate Kunze) 
 

 
 

 

Wunderbare Blüten – leuchtende Farben – vollkommene Schönheit 

Blütenpracht im Frühling – „Rückblick“ ins Paradies 

Paradies – der Garten Eden  
 

„Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin 

und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte.“*1. Mose 2,8 

 

Garten Eden  

wunderbare Schöpfung Gottes 

erster Lebensraum der Menschen  

Ort der Fülle des Lebens  

Ort der Harmonie und der Vollkommenheit  
 

Garten Eden  

Geschenk Gottes für alle Seine Geschöpfe  

für Mensch und Tier und Pflanze  
 

Mensch, du Ebenbild Gottes  

spüre doch  

die ungetrübte Verbundenheit miteinander  

und mit der gesamten Schöpfung  

spüre doch  

die allumfassende Einheit mit Gott  

Seine unendlich große Liebe  



Aber der Mensch hat anderes im Sinn  

Er geht seine eigenen Wege  

Er tritt heraus aus der Gemeinschaft mit Gott  

Der Garten wird ihm genommen   

Die Einheit mit Gott geht ihm verloren  
 

Doch Gott überlässt ihn nicht seinem Schicksal  

Die Ackerscholle wird zum neuen Lebensraum  

Mühsal und Schmerzen sind nun Teil des Lebens  

und Tod und Verwesung  
 

„Wenn du stirbst, wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe.  

Denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden!“*1. Mose 3,19 
 

Und doch lässt Gott uns nicht verloren gehen  

Gott wird Mensch – offenbart sich uns in Jesus  

Jesus spricht 

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.“*Jo 14,6  
 

Nach Gottes Geboten leben –  auf der Erde und von der Erde  

bestattet werden in der Erde  

im Gottes-Acker – im Fried-Hof  
 

Und der Tod ist nicht das Ende 

Jesus spricht  
 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben.  

 Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt;  

 und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben.  

 Glaubst du das?“ – „Ja, Herr, ich glaube.“*Jo 11,25-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wunderbare Blüten – leuchtende Farben – vollkommene Schönheit 

Blütenpracht im Frühling – „Einblick“ ins Paradies 

mitten hinein in den Garten Eden 


