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Durchs Jesreeltal und die Wüste
Am kommenden Mittwoch, 20. August, 17 Uhr, geht's in den Bibelgarten nach Korb

Von unserer Mitarbeiterin
Sigrid Krügel

Korb.
Eine kulturgeschichtliche Reise ins
biblische Israel unternimmt Christa
Hahn nächste Woche mit unseren Le-
serinnen und Lesern: Es geht in den
Korber Bibelgarten, den Christa Hahn
geplant hat und leitet. Ginster und Gra-
natapfel, Senna und Diptam, Wermut
und Weinstock - 60 der 110 in der Bibel
genannten Pflanzen wachsen dort. Ter-
min unserer Sommertour: Mittwoch,
20. August, 17 Uhr.

Rund 100 Bibelgärten gibt es in Deutsch-
land - einen davon in Korb. Christa Hahn
hat ihn 2005 entworfen und mit vielen eh-
renamtlichen Gemeindemitgliedern ange-

nerioyi

lögt Am 10. Juli 2006 wurde er eröffnet.
Aus den anfangs ^ Pflanzen sind inzwi-
schen 60 geworden. Der Hagel am 30. Mai
hat zwar viele von ihnen beschädigt, aber
mittlerweile ist davon nichts mehr zu mer-
ken. Klein, aber fein: Unter dem Titel
„Pflanzen der Bibel" wachsen auf rund 70
Quadratmetern im Schutz der Mauern des
alten evangelischen Pfarrhauses in der J.-
F.-Weishaar-Straße bekannte und unbe-
kannte Pflanzen, die Christa Hahn, leiden-
schaftliche Hobbygärtnerin, unseren Lese-
rinnen und Lesern vorstellen wird.

Bibel zum Anfassen - auf kleinen Tafeln
können dazu entsprechende Textauszüge

2006 wurde der Korber Bibelgarten eröffnet. Geplant hat ihn Christa Hahn, die uns auch durch den Garten führt. Bild: Habermann

aus der Bibel nachgelesen werden. Zum
Beispiel: „Und Gott der HERR entbot einen
Rizinus; der wuchs über Jona empor, um
seinem Haupte Schatten zu geben und ihm
so seinen Unmut zu nehmen."

Ob als Nahrung, Baumaterial oder Heil-
mittel: Die Pflanzen, die in der Bibel ge-
nannt werden, waren für die Menschen da-
mals wichtig. Zichorie, Tulpe und Färber-
weid, Zistrose, Leimkraut und Kreuzküm-
mel: Christa Hahn erklärt, wo Krauter,
Nutz- und Gartenpflanzen im biblischen Is-
rael vorkamen und wie sie verwendet wur-
den. „Der Bibelgarten soll die Vegetations-
zonen des biblischen Israels darstellen",
sagt sie. Deshalb gibt es die Küsten- und
Feuchtregion mit Pflanzen, wie sie im Jor-
dantal zu finden sind, den Ackerbau wie im
Jesreeltal mit Hirse und Melone, die Blu-
men des Feldes, die Waldregion (Pinie und
Zeder), die Strauchregion und die Wüste,
symbolisiert durch den gelben Kiesweg, der
sich durch die Anpflanzungen schlängelt.

Fertig ist der Bibelgarten übrigens nie.

Auch die Bibelforscher sind nach wie vor
gefordert, denn nicht alle Pflanzen aus der
Bibel lassen sich eindeutig den heutigen
Pflanzen zuordnen. Einige Begriffe von da-
mals sind heute gar nicht mehr bekannt
oder ihre Bedeutung hat sich geändert.
Auch unterschieden die biblischen Erzähler
die Pflanzen nicht so genau wie ein heutiger
Biologe. Für Zeder, Tanne und Tamariske
wird zum Beispiel das gleiche hebräische
Wort gebraucht.

Info
Weitere Informationen zum Korber Bibelgarten
sowie einen genauen Lageplan der Pflanzen
mit Namen und Texttafeln gibt es auch im Inter-
net. Und zwar unter der Adresse: http://
home.arcor.de/evkirche-korb/Bibelgarten/.


