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Sonntagsgruß 21. November 2021       
Ewigkeitssonntag 
 

Das Paradies 
 
Ich erinnere mich, dass ich das Paradies als Kind 
immer einmal wieder gemalt habe. Mit einem 
wunderschönen Baum in der Mitte, mit roten Äpfeln, 
mit bunten Blumen und natürlich mit blauem Himmel 
und einer lachenden Sonne.  
Als ich jetzt in den Herbstferien ein paar Tage 
wegfahren konnte, da gab es Momente, in denen ich 
im Paradies war und es war eindeutig: im Paradies 
hat es Schnee.  
 
Sicherlich haben wir alle gewisse Vorstellungen 
davon, wie das Paradies aussehen müsste. Es wäre 
auf jeden Fall ein Ort, an dem es friedlich zugehet, 
an dem wir Ruhe finden, an dem keine Not herrscht.  
Ich wünsche mir sehr, dass Sie solche Orte im 
Laufe Ihres Lebens kennen gelernt haben.  
 
Natürlich sind es auch Zeiten, die uns paradiesisch erscheinen.  
Zeiten der Liebe gehören dazu, Zeiten des Glücks und der Zufriedenheit.  

Es sind Sehnsuchtsorte und Sehnsuchtsmomente. Und von den Erinnerungen daran 

zehren wir, und in der Hoffnung auf weitere solche Orte leben wir 
.  
In der Bibel wird uns der Garten Eden als das Paradies vorgestellt. Adam und Eva leben dort. 
Naiv und unschuldig, voller Freude miteinander und aneinander. In der Mitte steht der Baum der 
Erkenntnis. Wer davon isst kann zwischen gut und böse unterscheiden, er oder sie wird wie 
Gott.  
Ich denke, wir Menschen erleben in der Regel als Kinder solche Zeiten der Unschuld und auch 
Naivität. Wir werden versorgt, wir dürfen unsere Tage spielerisch verbringen bis wir 
herangeführt werden an die Unterscheidung von gut und böse.  
Wir verbringen also - wenn die Umstände und Lebensbedingungen stimmen – unsere Kindheit 
im Paradies und werden beim Erwachsenwerden daraus vertrieben. Mühe und Arbeit kommt 
auf uns zu, wir werden gefordert, unser Gewissen auszubilden und zu unterscheiden, was 
richtig und falsch, was gut und böse ist. Und das Unschuldige wird zum Sehnsuchtsort. Noch 
einmal Kind sein dürfen, frei und unbeschwert, noch offen für alles, was das Leben ausmacht, 
nicht festgelegt auf das, was die Lebensumstände und andere Menschen mir aufgezwungen 
haben. So mancher Mensch träumt diesen 
Traum, so mancher Mensch verliert sich in 
diesem Traum und vergisst das 
Erwachsenwerden.  
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Immer wieder gibt es Überlegungen, ob das biblische Paradies tatsächlich irgendwo auf unserer 
Erde als Ort zu finden ist:  

 
Auf der Suche nach dem Paradies  
Wo liegt der Garten Eden?  
Im Mittelalter meinten kluge Theologen beweisen zu können, der biblische Garten Eden 
liege auf der fernen Löweninsel (heute Ceylon oder Sri Lanka). Andere Schriftexperten 
lokalisierten ihn in Syrien oder auf dem Hügel Golgatha, wo Jesus gekreuzigt worden 
war. Kolumbus entwickelte seine eigene Theorie: Als er genug Weltreisen unternommen 
hatte, schilderte er die Erde selbstsicher als runde Birne, auf deren Stiel der Garten Eden 
liege. Die Menschheitserinnerung kennt mehrere solcher Wunderländer: neben dem 
Paradies der Juden, Christen und Muslime etwa das geheimnisvolle Atlantis oder die 
Zauberinsel Avalon, auf der König Artus begraben sein soll. Homer schwärmte vom 
"Elysium" am Ende der Welt, wo kein Schnee fällt und kein rauer Wind weht, sondern 
nur eine milde Meeresbrise. Zumindest beim Garten Eden hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass das Paradies eher eine Idee gewesen ist als ein real existierender Ort. 
Expeditionen zum Garten Eden unternimmt kein Mensch mehr. Die Bibel hat es den 
Spekulanten denkbar schwer gemacht, der Wunderlandschaft aus den ersten 
Schöpfungstagen auf die Spur zu kommen: Keine Landkarte, keine Informationen über 
Größe und Form, Flora und Fauna (bis auf den Feigenbaum). Einziges Indiz im Buch 
Genesis sind die mesopotamischen Flüsse Euphrat und Tigris. Doch Mesopotamien ist 
groß, und die beiden anderen im biblischen Bericht genannten Paradiesesströme 
Pischon und Gihon sind unbekannt. Der historische Ort des Gartens Gottes lässt sich 
nicht wiederfinden. Aber die Sehnsucht nach diesem Land des ungetrübten Glücks 
hat muslimische Landschafts- und Palastarchitekten im Mittelalter und ihre christlichen 
Kollegen im 16. und 17. Jahrhundert dazu bewogen, den Garten Eden wenigstens in 
irdischen Abbildern wiedererstehen zu lassen. Die zauberhaften islamischen Gärten im 
maurischen Spanien, in Indien und im Iran sind nach dem Modell des Paradieses 
gestaltet, wie es im Koran geschildert wird: rechteckig und von vier Wasserläufen, die 
sich im Zentrum vereinen, in vier Teile zerschnitten. Im Abendland, wo man die 
Vorhallen der Kathedralen lange schon als "Paradies" bezeichnete, hat man die 
botanischen Gärten in Padua, Paris, Oxford und anderswo ausdrücklich als Nachbildung 
des Gartens Eden gestaltet. Büsche und Bäume aus allen Ländern der Erde sollten Gottes 
komplette Schöpfung sozusagen an einem Ort vereinen.  
        Christian Feldmann  
 
Das Paradies – ein Sehnsuchtsort 

- ein Ort der Verheißung? 
 
Ich hoffe, liebes Gemeindeglied, dass Sie in Ihrem Leben viele Sehnsuchtsorte und 
Sehnsuchtsmomente kennen gelernt und erlebt haben.  
Doch es holen uns immer wieder die Zeiten ein, die doch eher Mühe machen. Wir sorgen uns, 
wir müssen Schicksalsschläge aushalten, Krankheiten belasten uns, Fehler und Schuld drücken 
uns.  
Gott stellt sich uns jedoch immer wieder vor als der, der uns liebt, der an unserer Seite ist, um 
mit uns das Schwere auszuhalten, der uns neue Kraft und Hoffnung schenkt, die konkrete 
Hoffnung und die künftige Aussicht auf das Paradies.  
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Im Psalm 116 wird uns zugerufen:  
 
 Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 
 denn der Herr tut dir Gutes. 
  Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 
  mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.  
 Ich werde wandeln vor dem Herrn 
 im Lande der Lebendigen. 
  Wie soll ich dem Herrn vergelten 
  all seine Wohltat, die er an mir tut? 
 Ich will den Kelch des Heils erheben 
 und des Herrn Namen anrufen. 
  Dir will ich Dankopfer bringen 
  und des Herrn Namen anrufen. 
 Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen 
 vor all seinem Volk 
  in den Vorhöfen am Hause des Herrn, 
  in deiner Mitte, Jerusalem. 
  Halleluja! 
 
Das Paradies können wir also hier auf Erden erleben, in den Vorhöfen des Tempels, wie der 
Psalmist vorschlägt. Aber eben auch nach unserem Tod dort in Gottes Nähe, im Land der 
Lebendigen.  
 

Heute ist der Ewigkeitssonntag. Wir denken an Menschen, die uns den Weg 

vorausgegangen sind, die nun schon schauen, was wir glauben. Und wir wünschen uns, dass 
sie im Paradies angekommen sind – in der Gegenwart Gottes, in seinem Frieden.  
 

Wie kaum ein anderer verstand sich der Theologe Martin Luther (1485-1546) darauf, Menschen 
auf ihrer letzten Reise zu trösten. Im Sermon von der Bereitung zum Sterben schreibt er: "Der 
Weg des Sterbens ist wohl sehr eng, er ist aber nicht lang. Es geht hier zu, wie wenn ein Kind 
aus der kleinen Wohnung in seiner Mutter Leib mit Gefahr und Ängsten geboren wird in diesen 
weiten Himmel und Erde. Ebenso geht der Mensch durch die enge Pforte des Todes aus 
diesem Leben. Und obwohl der Himmel und die Welt, darin wir jetzt leben, als groß und weit 
angesehen werden, so sind sie doch gegen den zukünftigen Himmel so viel enger und kleiner, 
wie es der Mutter Leib gegen diesen Himmel ist." 

 
Ja es gibt viele Bilder von Gottes Ewigkeit. Aber eben auch viele Fragen und Zweifel. Und viele 
Stimmen, die das Paradies in unsere jetzige Welt holen.  
 

Ich möchte mir den Glauben an Gottes Paradies in einer anderen Welt bewahren. 
Ich bin dankbar für all die Momente und für all die Orte, die mir hier schon eine 
Ahnung vermitteln wie es sein wird bei Gott. Doch das Paradies alleine hier auf 
Erden zu sehen, das ist mir zu wenig und greift nicht für all die Menschen, die 
unfassbar großes Leid erfahren. Wie klein hätte Gott gedacht, wäre es aus mit 
uns nach dieser Welt!!! 
Gott ist groß!  
Und ich möchte mich an Jesus halten, der dem, der mit ihm gekreuzigt wurde, zu- 
gerufen hat: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ 
(Lukas 23, 43) 
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Liebes Gemeindeglied,  
ich wünsche Ihnen die Zuversicht, dass Gott das Paradies für uns bereit hält in seiner Ewgikeit, 
dass es all unseren Lieben, die uns vorausgegangen sind, dort gut geht,  
ich wünsche Ihnen Trost in aller Traurigkeit, dass Gottes Liebe uns Menschen gilt  hier auf 
Erden und dort in der Ewigkeit, im Paradies! 
 

Gottes Segen sei mit Ihnen! 
 
Es grüßt Sie herzlich 
  Ihre Gemeindepfarrerin    
 
 
 
 

Ewigkeits-Psalm 
 

HERR, mein Gott, Deine Ewigkeit umgibt mich. 
Sie ist wie ein unsichtbarer Mantel in allen Stürmen der Zeit. 

 
Meine innere Kraft und mein Vertrauen sind oft erschöpft, 

aber Du umhüllst mich mit Wärme und Licht. 
 

Du befreist mich von dem sinnlosen Drang, 
alle Rätsel des Lebens hier und jetzt auflösen zu wollen. 

 
HERR, mein Gott, ich danke Dir und lobe Dich, 

denn am Ende wirst Du alles Leiden verwandeln in Freude. 
 

Am Ende wirst Du abwischen alle Tränen von meinen Augen. 
Am Ende schenkst Du mir ein neues Leben bei Dir. 

 
      Reinhard Ellsel 

 
 


