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(es gilt das gesprochene Wort/ direkt vor der Predigt wird das Liedstück „life is life“ von 

Opus gespielt)  

 

Liebe Gemeinde, life is life – Leben ist und es ist halt, wie es ist. Vermutlich weiß das kaum 

jemand so gut wie Gärtner. Ich sehe sie vor mir, wie sie die Erde abklopft, prüft, ob noch ge-

nug guter Boden da ist oder ob das Wurzelwerk zu viel Raum nimmt. Dann müsste man jetzt 

umtopfen. Sie knipst die verwelkten Blätter ab. Sind es ein paar mehr als gewöhnlich? Sie 

wiegt den Kopf. Ganz zart bohrt sich in der Mitte ein Halm nach oben, eingerollt noch das 

Blatt, das wird. Aber es sind nicht mehr so viele frische Triebe wie zuletzt. Also entschieden. 

Umtopfen. Der Größere steht schon bereit. Umtopfen ist immer ein Risiko. Aber nichts tun 

auch. Life is life. Wer wüsste das besser als eine Gärtnerin. Ob nun zuständig für die Balkon-

pflanzen zu Hause oder für den IGA-Park. Ob zuständig für die Friedhofsanlage oder für das 

Lebensgrün. Im Grunde hier wie da das Gleiche. Wachsen und Vergehen gehören zum Leben. 

Gärtner wissen das am allerbesten. Es lebt nichts, ohne dass es stirbt. Life is life. When we all 

give the power, we all give the best.  

 

Sie meinte, es sei der Gärtner. So heißt es im Evangelium heute. Maria, die nach Jesus sucht, 

die als Jüngerin – ja, das wird sie gewesen sein, eine, die Jesus schon lange gefolgt ist –, Ma-

ria von Magdala, die also schauen will, wo der Leichnam ist, die das tut, was Menschen tun, 

weil es zutiefst menschlich ist: nach den Toten sehen, das Grab pflegen, die Erinnerung wach 

halten – life ist eben life –, Maria also trifft bei ihrer Suche jemanden gleich nahe beim Grab. 

Sie fragt ihn nach dem Toten. Er wird doch Bescheid wissen?! Es wird ja der Gärtner sein?! 

Und wer soll besser Bescheid wissen als der Gärtner. 

 

Liebe IGA-Gemeinde, die Szene am Morgen der Auferstehung, die uns die Bibel berichtet, ist 

ja fast eine Art Urszene des Lebens. Wir sind mit Maria im Garten. Hier hat das Leben be-

gonnen, sinnbildlich, symbolisch, urtümlich im Garten: im Garten Eden, das Paradies. Jeder 

Garten ein Stück vom Paradies, jeder Garten ist ein Stück Sinnbild von Frieden, Ruhe, Eins-

sein mit sich, mit der Schöpfung. Jeder Garten ein Eden, einst in früheren Zeiten im Gegen-

über zur unbebauten, unberechenbaren Rohheit der Natur, regenlose Wüste oder tödliche Flu-

ten, wir haben wahrlich noch eine Ahnung davon. Heute jeder Garten mehr noch Sinnbild von 

Frieden inmitten bebauter, oft allzu überberechneter Kultur, bisweilen nicht weniger roh des-

halb als früher. Gartenschauen wie diese erinnern, ja mahnen uns: Das Mehr aus Farben darf, 

ja soll noch wieder mehr werden. Nun, wir sind im Garten mit Maria, im Kontakt mit dem 

Anfang, wie es war, wie es sein soll. Im Garten spüren wir Leben wie es ist. Trauer, die dazu 

gehört. Verlust. Das Gefühl für Wachsen und Vergehen bringt in uns etwas in Fluss, rührt 

womöglich die Tränen, Wasser des Lebens, Energie der Schöpfung. Kaum irgendwo wird 

öffentlich geweint. Im Garten des Lebens, im Friedhofsgarten geht das. Dort also im Garten 

sind wir mit Maria. Ihre Augen sind verständlich verweint. So sieht sie wohl nicht recht, was 

da nun ist mit dem Grab. Warum das leer ist. Wer da noch ist. Wer schon – es wird der Gärt-

ner sein. Jeder Gärtner ist ja eine „kleine Ausgabe“ vom großen Gärtner, der das Leben ge-
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macht hat, der es doch so angelegt hat und erhält im Kreislauf von Werden und Sterben. Hat 

er es nicht so geschaffen? Die Ordnung des Lebens. Für Maria ist sie in Unordnung. Hey, wo 

hast du ihn hingelegt, den Toten? Dann will ich ihn holen. Sagt sie. Und für einen Moment 

hat es fast etwas von einem kleinen Krimi, Osterkrimi. Wo ist die Leiche? Was soll das hier? 

Gärtner, sag, was ist?  

 

Liebe Gemeinde heute am Ostermontag auf der Internationalen Gartenausstellung, bei uns zu 

Hause standen Krimis hoch im Kurs. Vielleicht, weil sie eine hübsch dichte Form von life is 

life sind. Abgründig. Immer auf der Suche nach noch offenen Rätseln. Jedenfalls bin ich auf-

gewachsen mit dem Satz, den ich auf der IGA eigentlich nicht auszusprechen wage: „Der 

Mörder ist immer der Gärtner.“ Von Reinhard Mey, Berliner Liedermacher, gibt es sogar ei-

nen Song, vielleicht kennt mancher seine Zeilen: Der Mörder war wieder der Gärtner und der 

plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner, und der schlägt erbar-

mungslos zu. Liebe Gemeinde, woher diese geflügelte Redeweise vom Mörder, der der Gärt-

ner ist? Weil diese seit je her über die passenden Gerätschaften verfügen? Weil sie jedenfalls 

mit der Entsorgung gut vertraut sind? Weil sie als Experten für Leben auch Experten für Tod 

sind? Das alles nur mit einem Schmunzeln gefragt, denn es ist ja klar: Krimischerze wie diese 

verbieten auf der IGA, wo so viele unser Leben so großartig grün und bunt machen. Erst recht 

doch, werden Sie sagen, verbieten sich diese Krimigedanken im Blick auf unser Bibelwort 

heute. Maria von Magdala, durch die Tränen hindurch hält sie ja Jesus, den Auferstanden, für 

den Gärtner. Und nun ja, wenn Sie mir gestatten, es so zu formulieren, wie man es eigentlich 

nicht formulieren darf: er kommt in der Tat „als Mörder“ daher. Wie bitte? Das geht eigent-

lich nicht mal in Anführungsstrichen, das ist auf keinen Fall zitierfähig. Und doch, wenn denn 

nun: Er hat den Tod ermordet. Er hat das Dunkle der Todesmacht um die Ecke gebracht. Auf 

Jesu Kappe geht: Das Ende der Hoffnungslosigkeit. Auf seine Rechnung kommt: Das Enden 

der alten Lebensregeln von Werden und Vergehen. Mit Jesus gilt eine andere Reihenfolge: 

Sterben und neu werden, Anfangen aus dem Ende heraus. Dieser Gärtner weiß wahrlich um 

das Leben, ja er ist das neue Leben. Life is life? No, life is new in Jesus, the one and only gar-

dener of this world. Liebe Gemeinde, ein kleiner Osterkrimi, eine schnelle Auflösung: Jesus 

ist der Gärtner. Den Tod selbst hat er umgebracht. Auf dass wir leben. Ein skurriles, aber 

schönes Bild? Passend zur IGA?  

 

Liebe Ostergemeinde, ich ahne schon, das hätten Sie jetzt gerne doch etwas klarer. Jenseits 

schöner, tränenrühriger Bilder wüssten Sie, wüssten wir dann doch gerne, wo das jetzt bitte 

sichtbar sein soll im Leben. Wo wir doch vor allem die eine Sorte Gräber kennen. Die vollen. 

Nicht das Leere, wie hier in der Geschichte. Wir kennen die vollen Gräber, mehr als genug. 

Die übervollen Kriegsgräber. Die zu allen Zeiten unerträglichen Kindergräber. Wo bitte wird 

sichtbar, was Maria am Ostermorgen erfährt und was ich jetzt in dieses Bild gebracht habe: 

Jesus hat den Tod besiegt, Jesus, der Lebensspender, der Gärtner, der Bild und Vorbild aller 

Gärtner ist?! In der Erzählung der Bibel heute bricht der Dialog die Szene auf. Maria erkennt 

Jesus an seinem Wort. Sie reden miteinander. Maria streckt die Arme nach ihm aus. Aber 

Jesus: Rühr mich nicht an, oder genauer: halt mich nicht fest. Das geht noch nicht: festhalten. 

Das neue Leben ist kein Besitz. Es mischt sich unter das Alte. Life bleibt life, old in new. Alt 

und darin neu. Kein Besitz, kein Festhalten, eher wie eine Blume, die man nicht pflücken 

darf, wenn sie leben soll. Das weiß selbst ich, der ich alles andere als einen grünen Daumen 

habe. Das Neue: es ist ein einziges Werden unter uns. Kein Festhalten. Ein Umtopfen, wenn 

Sie so wollen. Neuer Rahmen. Wie einst am Anfang nun wieder sichtbar: Göttlich, paradiesi-

scher Rahmen.  

Also Umtopfgeschichten: Ewig kam er nicht zur Ruhe. Nervös wegen der Aufgabe, angstbe-

setzt wegen der Verantwortung. Abends fröstelnd, morgens schweißgebadet. Irgendwann ha-

ben sie begonnen, täglich 20 Minuten auf dem kleinen Balkon zu sitzen. Er hat angefangen, 
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kleine Rosenableger zu züchten. Was so auf den Südbalkon passt. Mit Blatt knipsen und Ge-

duld haben. Vor allem hat er angefangen ihr dabei zuzuhören. Ihren Worten. Ihrer Liebe. Ih-

ren Fragen. Wie umgetopft war er irgendwann. Ein neuer Rahmen. Eine Ostervision. Paradie-

sisch, voller guter Worte. Und wir ahnen, mit wie vielen Tränen auf dem Weg.  

Umtopfgeschichten als Ostergeschichten: Fast wäre es nicht gut gegangen. Das Projekt mit 

dem Waisenhaus weit weg von zu Hause. Vor über 50 Jahren hat sie es ins Leben gerufen. 

Mehr als einmal waren sie so gut wie pleite. Dabei geblieben ist sie trotzdem. Als das erste 

Kind, das ohne Hoffnung und mit viel krimineller Vergangenheit bei ihr gelandet war, als das 

groß geworden schließlich einen Arbeitsvertrag aus der ersten Festanstellung vorführte, da hat 

sie geheult vor Glück. Das Leben floss nur so. Umtopfgeschichten gehen nicht immer gut. 

Was hat sie gebetet darum. Aber neues Leben ist kein Besitz. Es ist Hoffnung. Verheißung. 

Paradiesischer Rahmen.  

Umtopfgeschichten als Ostersicht. Die Sache war für ihn klar. Nachdem seine Frau gegangen 

war, wollte er nur noch weiter machen bis die Kinder aus dem Haus. Dann würde es genug 

sein. Freitags drehte er immer eine Runde durch die Gärten der Welt. Auch, als schon IGA 

war – und schließlich, er hatte längst damit abgeschlossen, da traf er … – ach, liebe Gemein-

de, Umtopfgeschichten sind paradiesisch schön, aber heute gilt: life is life, nicht Kitsch ist 

Kitsch. Ostervision bleibt Ostervision. Malen Sie sie selbst aus. Malen Sie Ihre!  

 

Jesus, das neue Leben. Er hat den Tod besiegt hat. Aber wie? Als Maria zum Grab kommt, ist 

es schon leer. Wie kann das sein? Diese für heute letzte Frage unseres österlichen IGA-Krimis 

bleibt Geheimnis. Aber ja, liebe Gemeinde, gerade im Garten, gerade unter Gärtnern, ach un-

ter allen, ob mit oder ohne grüne Daumen, ist bekannt: Der Grund allen Lebens bleibt Ge-

heimnis. Kann kein Gärtner, keine Gärtnerin machen. Aus dem Nichts schafft Gott, der wahre 

Gärtner. Und doch ist sein Geheimnis mit Jesus offen wie der Himmel für uns nach dem Tod. 

Jesus gibt sich selbst. Er gibt sich ganz. Auf dass wir leben. Keine von den Ostervisionen 

eben, liebe Gemeinde, deren Grund nicht dieser ist. Jemand gibt sich. Gießt seine Worte aus. 

Seine Liebe. Keine Wahrheit in diesem Park, die nicht so beginnt, es ist die Weisheit der 

Gärtner hier: Das Samenkorn bringt Frucht, indem es in die Erde fällt und stirbt. So gerät Le-

ben neu in Fluss. Und so gilt jetzt für uns: we all give the power, because he gave his own life. 

Oder wie wir gleich hören werden: He washed all my sins away. O happy day. Was für ein 

Ostertag, was für ein Rahmen, was für ein Topf hier die IGA für die herrliche Geschichte aus 

dem Garten des Lebens. Was für ein Geschenk, dass wir Grün und Gärtnerinnen und Gärtner 

hier haben. – Jesus hat den Tod besiegt. Wir sind – verzeihen Sie das Bild – wir sind umge-

topft. In die Erde seiner Liebe. Und jetzt gehen Sie, gehen wir gießen, ausgießen. Seine Liebe, 

die ins uns gegossen ist, seine Gerechtigkeit, seine Worte. Sie mögen strömen in den Duft des 

Lebens, in die Töne der Freude: He washed my sins away. Life is life is he. O happy day. 

Amen.  


