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Achtung, Sperrfrist: 16. Oktober 2011, 15.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Kurzandacht von 
Petra Bosse-Huber,  
Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland, 

zu halten anlässlich des Ökumenischen Gottesdienstes im Rahmen der 
BUGA-Schlussfeierlichkeiten auf der Sparkassenbühne in Koblenz  
am Sonntag, 16. Oktober 2011, 15 Uhr 
 
„Einen Zipfel vom Paradies“ haben sie erwischt, hier beim ökumenischen Projekt „Kirche auf der 
Bundesgartenschau“.  

So hat es Herr Grundmann, einer der Projektleiter, in einer Pressekonferenz gesagt. 

Die „Kirche auf der BUGA“ - sie war Teil der Bundesgartenschau, in, mit und neben allen 
Themengärten und -orten.  

In meiner Wahrnehmung ist dieses Projekt selbst ein Themengarten gewesen - vielleicht wirklich so 
etwas wie ein kleiner ökumenischer Paradiesgarten. Bunt und vielfältig war dieser Garten mit seinem 
ökumenischen Leitungsteam und seinen 150 ehrenamtlichen evangelischen und katholischen 
Mitarbeitenden. Kreativ, begeisternd oder meditativ waren die Veranstaltungen des Kirchenteams, die 
zehntausende von Besucherinnen und Besuchern eingeladen und erreicht haben. 

Zu einem ökumenischen Paradiesgarten gehört hier an Mosel und Rhein natürlich auch der Wein - 
bestimmt gab es im Garten Eden nicht nur die herrlichen Obstbäume, sondern auch einen Weinberg... 

Weinberge und Weinstöcken prägten auch die Umwelt Jesu und gehörten zum Alltag. Jesus benutzt 
den Weinstock als Bild, um seinen Jüngerinnen und Jüngern etwas zu verdeutlichen. Er spricht 
davon, wie Menschen in Verbundenheit mit ihm und mit seiner Botschaft leben können - auch wenn er 
nicht mehr bei ihnen ist. 

Jesus drückt es so aus: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“ (Johannes 15, 5)  

Das Bild bedeutet, dass die Kraft des Weinstocks die Reben stark macht. Jesus als der Weinstock ist 
die Lebensquelle, die den Menschen, die ihm nachfolgen, Kraft, Zuversicht und Hoffnung gibt. 

Wenn Menschen mit Gott verbunden sind, dann sind sie mit der Quelle des Lebens verbunden. Sie 
wachsen wie die Reben.  

Das Wachstum und die Reife sind ein Prozess, der Zeit braucht und der auch nicht ohne Risiken ist. 
Aber am Ende des Sommers sind die Früchte reif, und die Ernte kommt. 
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Die Menschen, die sich in diesem Sommer in der „Kirche auf der BUGA“ engagiert haben, haben sich 
verbunden mit der Quelle der Kraft, mit Gott. Sie sind gemeinsam gewachsen und gereift. Die „Kirche 
auf der BUGA“ hat als ökumenischer Themengarten reiche Frucht gebracht. Viel kann geerntet 
werden: großes Engagement, gelungene Kommunikation, kreative Veranstaltungen, spirituelle Tiefe, 
Verbundenheit mit Gott, mit den Menschen und mit der Natur. 

Ein gesegnetes Wachstum, reiche Frucht und Ernte wünschen wir von hier aus auch dem 
Kirchenprojekt auf der Internationalen Gartenschau, die 2013 in Hamburg stattfinden wird.  

Ein paar Mitwirkende an diesem ökumenischen Projekt sind heute hier. Der „Lebenspfad“ - so das 
Motto des „christlichen Gartens“ auf der Internationalen Gartenschau - hat sie heute nach Koblenz 
geführt.  

So zeigen sie, dass wir alle verbunden sind - verbunden untereinander als christliche Kirchen, und 
verbunden mit der Quelle unserer Kraft. 

Auch wenn der Wein es in nördlichen Anbaugebieten etwas schwerer hat, möchten wir als Zeichen 
unserer Verbundenheit und als Symbol für die „Staffelübergabe“ ein paar Weinstöcke aus Koblenz mit 
in den christlichen Garten nach Hamburg geben. 

Wenn die Erfahrungen in Hamburg auch nur annähernd so vielfältig, gemeinschaftlich, nährend und 
bewegend sein werden wie sie hier in Koblenz waren, dann werden die Menschen auch durch die 
Kirche auf der Internationalen Gartenschau in Hamburg reich beschenkt, gestärkt und verwandelt 
werden.   

Gott segne und begleite das Wachstum und die Ernte! 
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