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Träume voll Schrecken und ein Garten der Lüste – Ein    Impuls mit Bildbetrachtúng 
zu Hieronymus Boschs “Garten der Lüste“ 

Der „Garten der Lüste“ von Hieronymus Bosch (um 1450 – 1516) gehört zweifellos zu 

den bemerkenswertesten Gemälden der Geschichte mit einem schier grenzenlosen 

Einfallsreichtum gepaart mit malerischer Meisterschaft. Ein einmaliges Kunstwerk, ein 

spektakuläres Bild zwischen Hölle und Paradies.Das Bild hängt im Prado in Madrid. 

Ich “picke“ einige Szenen davon heraus. 

Das Gemälde spiegelt Träume – biblische Träume aber auch Albträume, Angstträume, 

mystische Träume, sinnliche Träume, erotische Träume – es sind Träume voll 

Schrecken und ein Garten der Lüste. Ich lade sie ein, diese Träume mit mir gemeinsam 

zu betrachten, intuitiv, subjektiv, symbolistisch. Ich lade sie ein, mit mir in die verwirrend-

bedrohliche Welt dieses Bildes einzusteigen und dabei hinter den Farbschichten vor 

allem uns selbst und unsere Welt zu finden. 

Wie ein Altarbild wirkt dieses Triptychon. Das Paradies links, gegenüber auf der rechten 

Seite die real existierende Hölle, und in der Mitte der Garten der Lüste. 
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Die linke Tafel: Gerade eben ist Eva aus einer Rippe Adams erschaffen worden. Der 

Schöpfer im Garten Eden ist bei Bosch eine Christusgestalt in rosafarbenem Gewand. 

Der Christus-Schöpfer segnet das neue Paar: „Seid fruchtbar und mehret euch“, ist der 

Auftrag an sie. Rechts von Eva deutet ein Kaninchenpaar die Fruchtbarkeit an. 

Schöpfung und pervertierte Schöpfung sind auf der linken Tafel eng verbunden. Schon 

vor dem eigentlichen Sündenfall ist das Böse in der Welt: Im oberen Bildbereich fliegt 

ein Vogelschwarm durch das Loch in einer fantastischen Felsformation; ganz unten 

kriechen Kröten und anderes Getier aus dem Loch eines Tümpels; und auch der 

Lebensbrunnen in der Bildmitte hat ein finsteres Loch, in dem eine Eule sitzt. Auffällig 

ist, in welcher Weise Hieronymus die Farbe Rosa in seinem Triptychon einsetzt: Der 

Christus-Schöpfer im irdischen Paradies ist in der gleichen Farbe gekleidet, in der auch 

der Lebensbrunnen erscheint. Die „göttliche Farbe“ wiederholt sich im mittleren Bild: in 

den fantastischen Formen und Türmchen im oberen Teil; und in der Kugel mit der 

Glasblasenblüte, dem schwimmenden Apfel mit Trauben und Kranich im unteren See. 

Die rechte Tafel: Im Vordergrund werden Spieler an Spelunken Tische genagelt und 

mit Spielbrettern geprügelt. Darüber sind Verdammte an Harfensaiten aufgezogen, an 

Lautenhälse gebunden, in Leiern eingequetscht und in Flöten gestopft oder mit Flöten 

gestopft. Es herrscht ein Höllenlärm. Die satirische Kühnheit Boschs findet in der 

rechten unteren Bild Ecke zu ihrem gewagtesten Ausdruck. Es handelt sich hier um 

eine Schuldverschreibung an die Kirche. Ein fettes Schwein, drapiert mit dem Schleier 

einer Dominikaner-Nonne verführt einen widerstrebenden Mann mit ihren Küssen einen 

Vertrag zu unterschreiben, der sein Vermögen der Kirche vermacht. Darüber sitzt der 

vogelköpfige Höllenfürst auf seinem Klo Thron, verschlingt Seelen und scheidet sie 

wieder aus. Alle sind nackt. Es ist kalt.Im Hintergrund ziehen riesige Armeen 

brandschatzend von Stadt zu Stadt, aus denen Massen von Flüchtlingen erfolglos 

versuchen zu entkommen. Die ewige Nacht wird nur erhellt durch die Feuer, die in den 

Ruinen der Häuser lodern. 

Bei den äußeren Tafeln scheint die Sache klar zu sein: links das irdische Paradies, rechts 

die real existierende Hölle. Aber was bedeutet die Mitteltafel dieses Triptychons, der 

„Garten der Lüste“?   

Adam und Eva scheinen auf der mittleren Tafel erneut aufzutauchen: Ganz unten rechts 

sehen sie uns aus einer Höhle – also in der Nähe des Höllenbilds – an, in Felle 
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gekleidet, Eva mit einem Apfel in der Hand, aber vom Garten getrennt durch ein 

halbiertes Glasrohr. 

Auch die Apfelbäume wiederholen sich. Die Szene ist ebenfalls rechts, „höllennah“ in 

der Bildmitte zu finden. Die Apfel pflückenden Menschen erinnern an die erste 

Auflehnung des Menschen gegen den Willen Gottes. Doch die Erkenntnis von Gut und 

Böse scheint diese Esser wenig zu interessieren. 

Surrealistisch große Früchte spielen bei Bosch eine Schlüsselrolle: Überdimensionierte 

Brombeeren, Kirschen, Erdbeeren sind zu sehen. Auch Früchte hatten im Mittelalter 

symbolische Bedeutung. Die Kirsche stand für Fruchtbarkeit und Erotik, die Brombeere 

verband man mit der Liebe. Die Erdbeere symbolisierte Versuchung und Sterblichkeit. 

In der mittleren Tafel ganz unten scharen sich Männer und Frauen, weiße und 

schwarze, um etwas, was zunächst wie eine weitere blaue Frucht aussieht, sich bei 

näherer Betrachtung aber als Trinkbecher erweist. Die Fülle der christlichen Bezüge 

und Anspielungen ist allein bei diesem Detail schier unerschöpflich: die blaue Farbe der 

Maria, Wein und die Hochzeit zu Kana, das Abendmahl, das Blut Christi, auf den 

wiederum das urchristliche Symbol des Fischs hindeutet, nach dem ein Arm aus dem 

Gefäß heraus greift. 

Bosch hat mit seinem Bild den Nerv seiner Zeit getroffen. Er malt das Bild in den Jahren 

kurz vor Luthers Reformation etwa um das Jahr 1500. Eine unruhige Zeit, eine Zeit 

maßlosen Machtmissbrauchs der Kirche mit ihrem Ablasshandel, die Fürsten, Könige 

und Grafen mit ihren territorialen Kriegs Scharmützeln. Unglaubliche Armut existiert 

neben wahnsinnigem Überfluss und Reichtum – ein "Kitzel des Horrors". Und damals 

wie heute haben die Menschen Angst vor Gewalt, Krieg und einer unbändigen Natur, 

wie auch vor Corona. 

Bosch kommt aus einer Umbruchszeit und dort stehen wir heute wieder mitten drin. 

Bosch ist ungeheuer modern. In seiner unglaublich starken Bildwelt können wir uns 

wiederfinden. 

Zum Beispiel links im Garten Eden – ganz in Rosa und blau gehalten. Ruhe, 

Gelassenheit und Entspannung. Mensch Tier, Umwelt in sattem saftigem Grün. Wenig 

Störungen gibt in Gottes gutem Schöpfungswerk – von daher kommen wir alle seit dem 
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Beginn der Schöpfung mit dem Auftrag, Gottes Schöpfung in nachhaltigem 

Gleichgewicht zu bebauen und zu bewahren. 

Dann die real existierende Hölle rechts – ja die gibt es auch heute. Wenig hat sich 

seit Boschs Zeit verändert. Die Welt ist vernetzter. Der Mensch informierter. Die Waffen 

moderner. Die Kirche zerspaltener. Statt unbändiger Natur gruseln wir uns heute eher 

vor der Möglichkeit die Natur unwiederbringlich zu zerstören oder den Möglichkeiten 

Leben mit kreativer Biologie neu und verändert selbst zu schaffen. Auf Boschs rechter 

Tafel sehe ich heute viel zu viele Menschen wimmeln, die Hassbotschaften twittern, die 

mit Angst vor dem Fremden Politik machen. Menschen, die überheblich, missgünstig 

und unbarmherzig nur das eigene Ego pflegen,Regenwälder brandroden für billige 

schnelle Fleisch -und Sojaproduktion. 

Auf der rechten Tafel sitzen heute skrupellose Dilettanten auf ihren Klo Thronen und 

werden zu nationalen Tyrannen gekrönt. Sie verraten und verhaften Gott, machen ihm 

den Prozess und töten ihn; ganz ohne jedes schlechte Gewissen. Wer aufmerksam die 

Zeichen unserer Zeit beobachtet, der spürt an Leib und Seele die reale Bedrohung 

dämonischer Dynamik. Wie zu Boschs Zeiten ist es der Mensch selbst, der diese 

Dynamik in Gang setzt. Der Mensch trägt die Verantwortung. Du trägst die 

Verantwortung. Ich trage die Verantwortung. 

Wie Bosch brauchen wir das Sehnsuchtsbild in der Mitte. 

Der Garten der Lüste, diesen Sehnsuchtsort, an dem die Entfremdung des Menschen 

aufgehoben wird. 

Gäbe es nur das Bild des Paradieses, würde ich verzweifeln, denn dahin kann ich nicht 

mehr zurück. 

Gäbe es nur das Bild der Hölle würde ich vergehen, denn ich wäre dem Wirken böser 

Mächte hilflos und unschuldig ausgeliefert. 

Mein Gott und mein Glaube sagen mir aber: die Hölle auf Erden mit aller Angst, 

Ohnmacht und Verzweiflung kann überwunden werden. Gott selbst lässt diesen hellen 

Traum voll Freundlichkeit, Liebe und Glück in mir lebendig bleiben. Der Traum des 

guten Lebens im Einklang mit dem Schöpfer und der Natur bleibt wach in mir, ja, 

danach sehnt sich mein ganzer Glaube. Ich brauche den Garten der Lust auf Leben, 
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den Garten der Lust auf Gott, den Garten der Lust auf seine Liebe. Ich brauche das Bild 

des Gartens, in welchem ich mit meinem Nächsten in Frieden leben kann und 

nachhaltig Gottes Schöpfung bebauen und bewahren darf. 

Wie Bosch malt uns auch die Bibel diesen Traum gelingenden Lebens vor Augen nur 

mit einem Unterschied, hier ist es nicht ein Garten, sondern eine Stadt: 

 „Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die 

erste Erde vergingen. das Meer ist nicht mehr. Die Heilige Stadt Jerusalem, die neue, 

sah ich aus dem Himmel herabsteigen, von Gott bereitet wie eine Braut, geschmückt für 

ihren Mann. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron: „Da! Die Behausung Gottes bei 

den Menschen. Gott wird bei ihnen wohnen. Sie werden Gottes Völker sein, und Gott – 

Gott wird bei ihnen sein. Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird 

nicht mehr sein. Auch Trauer, Wehgeschrei und Schinderei wird nicht mehr sein. Das 

erste ist vergangen!“ (Offenbarung 21, Verse 1 – 4; Übersetzung nach „Bibel in 

gerechter Sprache“) 

Gott hat diesen biblischen Traum in Jesus Christus zur menschlichen Wirklichkeit 

werden lassen, so glauben wir Christen. Mit seinem menschlichen Antlitz in Jesus 

Christus stillt Gott unsere Sehnsucht nach Hoffnung und Liebe und gelingendem Leben. 

Gott wohnt in unserer Seele wohnen. Und auch das löst eine eigene Dynamik aus, die 

sich in unseren Gesichtern, Worten und Taten spiegelt. Gott sei Dank finde ich dies in 

der Mitte des Bildes: im Garten der Lüste. Gott schenke uns Weisheit und Mut, aus dem 

Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Amen 

Quelle: Predigt von Pfarrer Hannes Bauer, Friedrichshafen 

 

 

 

 


