
  

Einladend wirkt die Front des 

Klosters der Dominikanerinnen 

in Landsberg am Lech und ge-

nau das ist gewollt, denn die 

Schwestern wollen sich nicht 

hinter Mauern in die Einsamkeit 

zurückziehen, sondern die 

Schätze, die sie besitzen, mit an-

deren teilen. Ein besonderer 

Schatz ist ihr Klostergarten. 

 

Wenn am Dienstag und Freitag der Hof-

laden öffnet, kommen die Menschen gern 

schon ein wenig früher oder bleiben über 

die Verkaufszeit hinaus, um sich im Gar-

ten umzusehen, zu entspannen, durchzu-

atmen.  

Häufiger geschieht es, dass bei den 

Schwestern das Telefon klingelt und sie 

so oder so ähnlich gefragt werden: 

„Schwester, mein Sohn ist behindert. Könnten wir heute Nach-

mittag mit dem Rollstuhl ein wenig in Ihren Garten kommen. 



 
2 

 

Er hat solche Freude an den Blumen, den Kaninchen und den 

Schafen und an Ihrem Seerosenteich würde er Stunden verbrin-

gen wollen.“ 

Dieses Jahr begehen die Dominikanerinnen in Landsberg ihr 

175järiges Bestehen. In die-

sem Zusammenhang habe 

ich sie, denen ich seit Jahr-

zehnten freundschaftlich 

verbunden bin, besucht und 

selbst Stunden in ihrem 

Garten verbracht. Das Gar-

tenhäuschen am Seero-

senteich ist auch der von 

mir favorisierte Platz. Mit ihm verbinden sich nicht nur schöne 

Erinnerungen. Wenn ich dort sitze, überkommt mich beinahe 

unmittelbar innere Ruhe und Gelassenheit. 

Diesmal habe ich mich gefragt: Woher mag es kommen, dass 

das Sitzen und das Umhergehen in einem Garten eine so hei-

lende, um nicht zu sagen heiligende, Kraft entfalten kann? Und 

dann trat mir ein Bild vor Augen, das ich schon als Kind gerne 

mochte. Beschrieben ist es gleich im zweiten Kapitel der Bibel: 

Gott, der Herr, formte den 

Menschen und blies in seine 

Nase den Lebensatem. 

Dann legte Gott, der Herr, 

in Eden, im Osten, einen 

Garten an und setzte den 

Menschen, den er geformt 

hatte, dort hinein.  
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Doch damit nicht genug. 

Gott stattet diesen Garten 

mit allem aus, was der 

Mensch zum Leben und 

zum Glück braucht. Das 

klingt dann so: Gott, der 

Herr, ließ allerlei Bäume 

wachsen, verlockend an-

zusehen und mit köstli-

chen Früchten, in der 

Mitte des Gartens aber 

den Baum des Lebens. 

 

Wir leben, so denke ich, in unserer geistlichen Vorstellung 

gleichzeitig mit verschiedenen Gottesbildern. Gott als Vater ist 

uns schon durch das Vaterunser fest eingeprägt. Gott als 

„Schöpfer von Himmel und 

Erde“, Gott als der „Allmäch-

tige“ und als „Richter der Le-

benden und Toten“ steht uns 

durch das Glaubensbekennt-

nis vor Augen. Wir schauen 

auf Jesus Christus als „Eben-

bild des unsichtbaren Got-

tes“, wie der heilige Paulus es 

ausdrückt. Aber Gott als 

Gärtner? 
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4 

 

zurückziehen, sondern die 

Schätze, die sie besitzen, mit 

anderen teilen. Ein besonderer 

Schatz ist ihr Klostergarten. In 

ihm – und sicher auch in 

manch anderem Garten – kann 

sich unsere Gottesvorstellung 

um ein wunderschönes Bild 

erweitern: Gott als Gärtner, 

darauf bedacht und damit be-

schäftigt, unseren Lebens-

raum zu gestalten und zu pfle-

gen:  

 

Dann legte Gott einen 

Garten an und setzte 

den Menschen hinein. 

Er ließ allerlei Bäume 

wachsen, verlockend 

anzusehen und mit 

köstlichen Früchten, in 

der Mitte des Gartens 

aber den Baum des Le-

bens.  

Ich wünsche Ihnen 

Dankbarkeit und 

Freude über einen Gott, 

der Ihr Gärtner sein 

will. 


