
Schöpfung                   Pflanzen in der Bibel 

Blumen und Sträucher 
GENESIS 1, 11-12 
Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, 
Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah 
es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, und 
Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war.  

Rosen und Lilien 
SIR 50, 8 
wie eine Rosenblüte in den Tagen des Frühlings, wie Lilien an quellendem Wasser, wie ein 
junger Trieb des Libanon in Sommertagen 
LK 12, 27 
Seht euch die Lilien an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage 
euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. 

 

Apfelbaum 
GENESIS 2, 8-9, 15-17 
Dann pflanzte Gott, der HERR, in Eden, im Osten, einen Garten und setzte dorthin den 
Menschen, den er geformt hatte.  Gott, der HERR, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume 
wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen, in der Mitte des Gartens aber den 
Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.  
Gott, der HERR, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, 
damit er ihn bearbeite und hüte. Dann gebot Gott, der HERR, dem Menschen: Von allen 
Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst 
du nicht essen; denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben.  
GENESIS 3, 21-24 
Gott, der HERR, machte dem Menschen und seiner Frau Gewänder von Fell und bekleidete sie 
damit. Dann sprach Gott, der HERR: Siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er 
Gut und Böse erkennt. Aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch noch vom 
Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben.  
Da schickte Gott, der HERR, ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeite, 
von dem er genommen war.  
Er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Kerubim wohnen und das 
lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten.  
OFFENBARUNG 2, 7 
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer siegt, dem werde ich zu 
essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. 

Der biblische Text spricht allgemein nur von Früchten des Baums der Erkenntnis 
(GEN 3,2-6) die christliche Kunst des späten Mittelalters stellt den Baum als 
Apfelbaum dar, möglicherweise wegen der lateinischen Bibelübersetzung Vulgata, 
aus der sich das Wortspiel zwischen malum (=Apfel) bzw. malus (=Apfelbaum) und  
             malum (=das Böse) ergibt. 


