
 

Predigt am 30.09.018 

„Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn“  

1. Mo 1,11-12.27; 2,8 

 

1. Mo 1,11-12.27; 2,8: 

 

1 1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

 

11 Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und 

Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein je-

der nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist 

auf der Erde. Und es geschah so. 

12 Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen 

bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte 

tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und 

Gott sah, dass es gut war. 

 

27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bil-

de Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 

 

8 Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen 

Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht 

hatte. 
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Liebe Gemeinde! 

 

In der Schöpfungsgeschichte wird beschrieben, wie Gott 

alles wunderbar geschaffen hat: „Alle gute Gabe kommt 

her von Gott dem Herrn.“ Eine Auswahl dieser guten Ga-

ben sehen wir beim Erntedankfest vorne am Altar. Das 

macht uns dankbar und hoffnungsvoll: „Drum dankt ihm 

dankt, drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn.“  

 

Ein jedes nach seiner Art  

 

Gott hat alles sehr bunt und vielfältig geschaffen: „Ein 

jedes mach seiner Art.“ Die Pflanzen mit ihren Früchten, die 

Tiere und die Menschen.   

 

Bezug Erntedankaltar: Kinder fragen, was sie sehen… 

 

Stellen wir uns einmal vor, die verschiedenen Früchte 

hier vorne könnten sich unterhalten.  

 

Da ist die Zitrone. Sie fällt auf. Sie sieht schön aus. Aber 

sie schmeckt sauer. In der richtigen Dosierung schmeckt sie 

gut und verfeinern eine Speise. Aber ich möchte nicht in ei-

ne Zitrone reinbeißen.  

 

Manche Menschen sind den Zitronen ganz ähnlich. Sie 

sind schnell sauer und wenn sie etwas sagen, dann fehlt 

ihnen manchmal das richtige Maß und auch andere werden 

schnell sauer. Weil sie tüchtig sind, werden sie gerne aus-

gepresst wie eine Zitrone.  
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Da ist die Nuss. Sie muss sich manchmal anhören: „Du fau-

le Nuss.“ Aber das stimmt nur in den seltensten Fällen. Da-

gegen hat die Nuss eine harte Schale, aber einen weichen 

Kern. Die harte Schale ist wohl der Grund, warum viele auf 

ihr herumtrampeln.  

 

Manche Leute musst du erst näher kennenlernen. Auf 

einmal entdeckst du, was in denen steckt. Du stößt auf ihren 

weichen Kern und entdeckst wie wertvoll und wie kernig sie 

sind.  

 

Die Banane. Sie kommt etwas krumm daher. Aber sie ist 

butterweich und so süß. Manchmal aber auch völlig zer-

matscht, eben weil sie so weich ist.  

 

Es gibt Menschen, die sind ganz weich und empfindsam. 

Sie geben schnell nach und lieben es harmonisch. Sie kön-

nen Menschen zusammenbringen. Sie stehen aber in der Ge-

fahr, sich zu leicht beeinflussen zu lassen und zu schnell 

nachzugeben.  

 

Der Apfel. Er ist fest, aromatisch und saftig.  

 

Manchmal hat er aber auch Macken und gelegentlich ist der 

Wurm drin.  

 

Manche kleinen und großen Leute gleichen dem Apfel. 

Sie treten fest und energisch auf. Sie wissen, was sie wollen 

und können andere beeinflussen. Aber nicht alles, was sie 

vorschlagen ist gut. Manchmal ist auch der Wurm drin.  
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Gott schuf ein jedes nach seiner Art. Das macht das Leben 

bunt, interessant und vielseitig. Keiner ist wie der andere. 

Jeder steckt voller Überraschungen. Das dürfen wir dankbar 

erkennen und einander so annehmen, wie Gott uns geschaf-

fen hat.  

 

Und Gott sah, dass es gut war  

 

Die Vielfalt hat Gott gefallen. Er findet die Zitronen gut. 

Er findet aber auch die Nüsse, die Bananen und die Äpfel 

gut. Ein jedes nach seiner Art! 

 

Wie wäre es denn, wenn alles gleich wäre. Es wäre so, wie 

wenn Gott nur Äpfel geschaffen hätte. Es wäre so, wie wenn 

es immer nur Äpfel gäbe: Apfelsaft, Apfelmus, Apfelsalat, 

Apfelgsälz, Apfelpfannkuchen, Apfelauflauf, Apfelkuchen, 

Apfelbrownie, Apfelschnecken, Apfelpie, Apfelbrot, gerie-

bene Äpfel, gebratene Äpfel, getrocknete Äpfel und so wei-

ter. Das wäre doch langweilig, das würde einem irgendwann 

einmal zum Hals heraushängen.  

 

Manchmal vergleichen wir uns untereinander und möch-

ten gerne so sein wie der andere. Die Zitrone wäre gerne 

eine Nuss. Auch die Banane kann der Nuss viel abgewin-

nen. Aber die Nuss ist mit ihrem Leben auch nicht zufrie-

den. Der Apfel wiederum fände es ganz reizvoll, wie eine 

Banane zu sein.  
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Bereits die Kinder vergleichen sich untereinander. Ich 

möchte auch so sportlich sein wie der Max. Ich möchte auch 

so gut singen können wie die Anna. Ich möchte auch so ge-

schickt sein wie der Felix. Ich möchte auch so gute Witze er-

zählen können wie der Noah. Und ich möchte so gut ausse-

hen wie die Sophie.  

 

Aber sieh doch an, was Gott gemacht hat. Gott sah, dass 

es gut war, als er dich gemacht hat. Sieh das an, was du 

kannst, was du hast und was dir liegt und sei dankbar dafür. 

Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Alle Not kommt 

aus dem Vergleich.  

 

Mach es wie David. Bete wie er: „Ich danke dir dafür, dass 

ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; 

das erkennt meine Seele“ (Ps 139,14). 

 

Und Gott pflanzte einen Garten 

 

Die verschiedenen Pflanzensorten geben zusammen ein 

schönes Bild. Eine Pflanzensorte allein wäre langweilig und 

eintönig. In einem Garten pflanzt Gott viele verschiedenen 

Pflanzen zusammen. Das Gras, die Blumen, die Sträucher 

und die Bäume. Ein bunter Garten entsteht.   

 

Für sich allein schmecken manche Früchte nicht beson-

ders gut. Am meisten fällt das bei der Zitrone auf. Aber 

wenn sie zusammen genossen werden, zum Beispiel in ei-

nem Obstsalat, ist das ganz anders. Da ist der erfrischende 

Geschmack der Zitrone.  
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Dazu kommen die kernigen Nüsse, die den süßen Ge-

schmack der Banane aufnehmen. Die kleingeschnittenen 

Äpfel geben dem Obstsalat seine Struktur und steigern den 

Genuss.  

 

Es war in einem Garten, in dem Jesus nach seiner Aufer-

stehung der Maria begegnete. Maria erkannte Jesus zu-

nächst nicht und meinte, er wäre der Gärtner. Doch so falsch 

war das ja gar nicht. Jesus will in dieser Welt einen Garten 

anlegen. Die verschiedensten Pflanzen und „Früchtchen“ 

dürfen dort gedeihen.  

 

 

Der Garten, den Jesus anpflanzt, ist die Gemeinde. Dort 

lässt er die unterschiedlichsten Pflänzlein wachsen und die 

verschiedensten Früchte reifen. Der Zitronenbaum steht ne-

ben dem Nussbaum, nicht weit weg von der Bananenstaude 

und dem Apfelbaum. 

 

Die Gemeinde ist wie ein bunter Obstsalat. Dort bringen 

sich alle mit ihren Besonderheiten und Gaben ein. Die fri-

schen spritzigen Zitronenleute, ebenso die kernigen Nuss-

leute, die weichen und angenehmen Bananenleute und die 

knackigen und willensstarken Apfelleute.  

 

Komm zu Jesus, so wie die Früchte, die vor den Altar ge-

legt worden sind. Liebe ihn und lebe in seiner Gemeinde. 

Bringe deine Besonderheiten und Gaben in die Gemeinde 

ein. Es gilt das Motto: „Dienet einander, ein jeder mit der 

Gabe, die er empfangen hat“ (1. Petr 4,10). 
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„Erntedankfest“ bedeutet: Wir danken Gott für seine Ga-

ben: „Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn.“  

 

Gott schuf ein jedes nach seiner Art. 

Gott sah, dass es gut war.  

Und Gott pflanzte einen Garten. 

 

Der größte Dank ist, dass wir uns selbst Gott geben und 

für Jesus leben. Im Kindergottesdienst wurde das Opfer 

eingesammelt. Ein Junge hatte kein Opfer dabei. Da nahm er 

den Korb in den das Geld gelegt werden sollte, lege ihn auf 

den Boden und stellte sich mit beiden Füßen hinein. Er sagte 

dann: „Herr Jesus, ich gebe mich dir selbst. Mein Leben soll 

dir gehören.“  

 

Wir können beten: „Mach in mir deinem Geiste Raum, 

dass ich dir werd‘ ein guter Baum, und lass mich Wurzeln 

treiben; verleihe, dass zu deinem Ruhm, ich deines Gartens 

schöne Blum und Pflanze möge bleiben.“   Amen  

 


