
Sonntag, 03. Mai 2020 „Jubilate“ 

Gebet 

Herr, unser Gott,  

wir sind innerlich miteinander versammelt, um uns an deine Taten erinnern zu lassen. Was 

wir heute von dir hören soll uns tragen über die Abgründe unserer Sorgen. Soll uns Halt 

geben, damit wir nicht aufgesogen werden vom  Strudel unser trüben Gedanken. Du unser 

Gott hast schon früher die tiefen Kerker der Trauer geöffnet und die Meere der Angst geteilt, 

und Menschen in die Weite und in eine neue Freiheit bei dir geführt. Was du früher getan 

hast, das tu auch an uns.  

Amen.  

Lesung: 1. Mose 1,26 – 2,4 

Predigttext: 1. Mose 2,2: „Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er 

machte und ruhte am siebenten Tag von allen Werken, die er gemacht hatte.“ 

Liebe Gemeinde! 

Der Psalm 66 gibt dem Sonntag seinen Namen und seine Grundstimmung: Jubilate! Jauchzet 

Gott! Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke!  

Das Lob gilt Gott in seinem schöpferischen Handeln. Gott, dem Schaffenden. 

So Vieles reizt zum Lob Gottes: Dass es draußen immer wieder hell wird und Tage kommen, 

die wärmen; dass Leben entsteht, dass die Natur wächst und grünt, gerade, wenn Regen das 

Land wieder fruchtbar macht; dass der Atem fließt und sich die Kräfte erneuern… all das reizt 

zum Lob Gottes. Soviel Reichtum überall. Unendlich viel!  

Trotz dieses unendlichen Reichtums in der Schöpfung ist  Gott selbst  nicht einer, der endlos 

schafft.  

Die Vollendung, sagt der Text, die Vollendung am 7. Tag liegt nicht im Schaffen. 

In der Ruhe des siebenten Tages wird deutlich:  Gott ist weder rastlos noch lieblos umtriebig. 

Interessant ist: 

Gott ruht nicht , weil er erschöpft wäre. Hätte ja auch sein können. Gott ist erschöpft und 

setzt dann nach dem Ruhetag wieder neu an.  So ist es nicht. Gott ruht, um die Schöpfung zu 

vollenden.  

„Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte und ruhte von allen 

seinen Werken, die er gemacht hatte.“ Kein Ruhen, weil Gott atemlos ist. Im Gegenteil. Gott 

hatte einen richtigen Lauf.  Fünf Tage seines Schaffens werden jedesmal beschlossen mit 

dem Satz: Und Gott sah, dass es gut war. Am 6. Tag sprach Gott: lasst uns Menschen 

machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und am Abend dieses Tages lesen wir: Und Gott sah an 

alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut.  



Gott überblickt sein ganzes Werk… gut gut gut…sehr gut. Jetzt nur nicht nachlassen, wir sind 

gerade mitten in einem Lauf, erleben einen Flow. Weiter. Mehr.  Da geht noch was. Einer 

geht noch.. 

Ja, da geht auch noch was, aber in ganz anderer Weise. Da fehlt auch noch was.. 

Aber nicht  in dem Sinn, dass Gott selbst  unentwegt weiter schaffen müsste. 

Das Vollenden des 7. Schöpfungstages offenbart Gott geradezu als Gegenbild des 

unermüdlich rackernden, des immerfort umwälzenden, ständig sich und andere 

überholenden Menschen. 

Gott ist nicht gefangen in so einem irren Hamsterrad. Gott ist nicht gefangen, Gott ist frei. 

Das zeichnet Gott aus. Die eine Auszeichnung Gottes, die in dieser  Ruhe am 7. Tag sichtbar 

wird, ist diese, dass sie seine Freiheit offenbart.  

Ohne diese Grenze des 7. Tages, wenn Gott also ohne Grenze immer weiter und weiter gut 

und sehr gut schaffen würde, dann wäre er gebunden. Gebunden an das rastlose 

Umgetriebensein.  

Deshalb erinnert Gott im 4. Gebot ausdrücklich an unsere Freiheit: Du bist nicht mehr 

Knecht. Denke am Sabbattag daran, dass du Knecht warst in Ägyptenland. Das bist du nicht 

mehr. Du bist frei.  

Das ist das eine. Gott ist nicht rastlos umtriebig. Und das zweite ist: Gott ist nicht lieblos 

umtriebig.  

Das Vollenden am 7. Tag besteht dann nicht zuletzt darin, dass Gott liebt.  

Am 7. Tag wird seine Liebe offenbar. Ein grenzenlos Schaffender würde nur einen lieblosen 

Macher hervorbringen. Nirgends Halt machend, bei keinem Geschöpf verweilend. An keinem 

sich genügen lassend. In unendlicher Folge immer wieder andere Wesen aus sich heraus 

setzend.  So ist Gott nicht.  

Gott nimmt sich Zeit. Am Sabbat. Er lässt seinen Blick ruhen . Jeder weiß wie es ist, bei einem 

Small Talk anlässlich eines Empfangs etwa, wenn der Blick des Gegenübers im Gespräch 

nicht bei einem selbst bleibt, sondern immerfort weiterwandert. Da weiß man: Ich 

interessiere mein Gegenüber nicht. Der ist schon in Gedanken und mit seinem Interesse 

woanders. Schon wieder weiter. War er überhaupt jemals bei mir? So ist Gott nicht.  

Gottes Sabbatblick nimmt sich Zeit. Ruht auf den Menschen. Auf den Dingen.  

Übernimmt der Mensch diesen göttlichen Sabbatblick, macht es ihn  frei. Frei, sich, den 

Anderen, die Welt und Gott anders zu sehen. In dieser Freiheit steckt die Vollendung. 

Gerade auch, wenn der Alltag uns wieder haben wird, hoffe ich, dass dieses Bewusstsein 

bleibt: Dass der Sonntag  ein Geschenk ist, das Gott den Menschen macht. Ein gesegneter 

Tag, ohne den alles Schaffen, alles Gottsein und Menschsein  unvollständig wäre.  Die Liebe 

zu Gott, den Menschen und den Dingen ist die Vollendung. Die können wir gerade nicht 

kaufen, schaffen, machen. Die wichtigsten Lebensmittel sind nicht käuflich. Am Sonntag frei 

zu sein von den Ansprüchen der Arbeits- und Geschäftswelt, frei von Leistungs- und 



Konsumzwang. Familien, Kinder und Eltern, Partner und Freunde finden am Sonntag Zeit für 

einander. Es ist der Tag für Gespräche, ein gutes Essen oder einen Ausflug. Was sich nicht 

rechnet, was unter der Woche zu kurz kommt, hat hier Zeit.  

Frei zu sein für Dinge, die sich ökonomisch nicht rechnen. Der Sonntag ist eine Zeit, sich auf 

die Mitte alles Lebens zu besinnen und dieses Leben zu feiern. Ein Tag, um sich auf sich 

selbst zu besinnen und darauf, was ich eigentlich glaube, das mich leben lässt. Vollende ich? 

Oder werde ich vollendet? Dadurch, dass Gott seinen Blick auf mir ruhen lässt? Dadurch, 

dass ich da sein darf vor Gott?  

So, wie es der Segen am Ende des Gottesdienstes ausspricht und verheißt: Der Herr lasse 

sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. 

Traust du diesem Segen? 

 

Gott vollendet. Er gibt uns die Kraft, hin und wieder auf Abstand zu uns selbst und zu 

unseren Selbstverstrickungen und Machenschaften zu gehen.  Ohne dass wir uns dabei 

verloren vorkommen sollen. Denn Gottes Blick weicht nicht von uns. Er erhebt sein 

Angesicht zu dir und gibt dir Frieden. Am Sonntag, am Ostertag werde ich meines Gottes 

gewahr. Ruhen lassen, weil Gott vollendet, heißt auch: Nimm dich schlussendlich nicht so 

wichtig, so, als ob alles von dir abhinge. Du weißt doch, dass das nicht stimmt. Du siehst 

doch in diesen Corona-Tagen, wie ohnmächtig wir sein können. Die Sonntagsbotschaft von 

Ostern her lautet eben auch: Nimm dich und dein Leben nicht zu ernst, weil Gott dich ernst 

nimmt: Wie ernst es Gott mit dir meint, wie sehr sein liebender Blick auf dir ruht, das wird 

nirgends deutlicher als zu Karfreitag und Ostern! 

Welche Entlastung, wenn wir Gott vollenden lassen. In Ruhe. Mit Liebe. Mit seinem gütigen 

Blick. Dann können wir unseren so oft krampfhaften Blick auf das Leben lassen und lösen. 

Diesen krampfhaften Griff lösen, unter dem wir selbst leiden, durch den auch andere leiden, 

weil wir viel zu viel für uns selbst sorgen und  dabei andere übersehen, oder sie gar zu 

Knechten unseres eigenen Lebens machen. Ein krampfhafter Griff, unter dem die Schöpfung 

endlos leidet. Weil wir das Leben nicht empfangen, sondern ergreifen. Und unsere Hände 

trotzdem am Ende leer sind.  

 

Mir führt die Pandemie vor Augen, wie unberechenbar das Leben ist. Das meiste von dem, 

was ich vorhatte und plante für dieses Jahr, hat sich in Nichts aufgelöst. Findet nicht statt. 

Und mir geht es dabei noch gut. Ich bin nicht krank, jedenfalls noch nicht. Mir droht nicht 

der Verlust des Arbeitsplatzes. Dennoch frage ich mich: wer werde ich, wer werden wir sein 

nach dieser Krise? Sie wirft uns ja alle irgendwie zurück. Und nicht zuletzt auch jede und 

jeden auf sich selbst. Muss ich mich selbst neu verstehen lernen? Dass sich von einem auf 

den andern Moment das Leben total ändert, davon leben ja Roman, Film und Serie. Als 

Zuschauer bereitet mir das allabendlich angenehmen Nervenkitzel. Dass solch ein Los alle 

betrifft und tatsächlich massiv ins Leben eingreift, das ist eine neue Erfahrung, nicht nur für 

mich. Aus eigener Anschauung können nur noch die Ältesten unter uns von solcher 



Unverfügbarkeit des Lebens erzählen. Und quasi über Nacht hat sich alles geändert seit 

März, zeigte sich das Leben als unverfügbar.  

 

Es ist an der Zeit, das Leben zu empfangen. Nicht in den Griff zu nehmen. Wie sehr wir die 

Erde im Griff haben, wird für mich deutlich an etwas, was in diesen Tagen weniger wird: Der  

Ölverbrauch. Vor Corona hatte die Menschheit nämlich eine historische Marke erreicht. Der 

weltweite Ölverbrauch hat die Marke von 100.000.000 Fass mit je 159 Litern Öl erreicht. Das 

entspricht einem Güterzug aneinander gekoppelter Ölwaggons, der von Süditalien bis zum 

Nordkap reicht. Und die Tendenz, trotz Klimaprotokoll und Verabredungen - steigend.  

Der exzessive Konsumaltar auf dem der Mensch  ewiges Leben für hier und heute will, dieser 

Altar wird befeuert mit 100 Millionen Faß Öl – nicht pro Jahr, nicht pro Monat, sondern pro 

Tag.  So wird die Erde verbrannt und geopfert zugleich. Was  das mit Theologie zu tun hat? 

Mitunter kann man folgenden Gedanken hören: Weil wir ja in Gottes Schöpfung leben, wird 

Gott  als Schöpfer das schon richten.  

Ich denke,  der Gedanke ist ein Trugschluss. Weil er übersieht, dass Gott schon gerichtet hat. 

An diesem Sonntag in der österlichen Freudenzeit wird die Schöpfung als Neuschöpfung 

erfahren. Das findet sich im Wochenspruch kompakt ausgedrückt: 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 

geworden.“ (2. Kor 5,17) 

Gott erlöst auf seine Weise. Und die ist ganz anders als unsere Wunschvorstellungen gebaut 

sind.  Wir erinnern  uns  derzeit verstärkt an den Wahnsinn des 2. Weltkrieges. Je länger der 

dauerte, desto willkürlicher und zahlreicher wurde Menschenleben einfach vernichtet. Gott 

hätte, menschlich gedacht und gesprochen, doch nur einen der vielen Widerstandsversuche 

glücken lassen müssen. Es ist geradezu merkwürdig, unter was für Umständen sie 

scheiterten. Das keiner davon gelingen würde, das war unwahrscheinlich. Noch dazu haben 

so gottesfürchtige Männer wie ein Henning von Tresckow oder Dietrich Bonhoeffer ihre 

Nachfolge gerade so verantwortungsvoll gelebt, dass sie eben in den Widerstand gingen, um 

dieser Hölle ein Ende zu bereiten.  

 

Wo war Gott?  Gott ist einen andern Weg gegangen. In die Hölle selbst hinein. Ohne 

Notausgang. In die Hölle von Krieg und Morden hinein und durch sie hindurch. Gottes 

Schöpfung findet seine Vollendung in seiner Neuschöpfung in Christus. Nicht an ihr vorbei. 

Und sein auferstandener Leib trägt bis heute die Wundmale, die die Welt an ihm 

hinterlassen hat. Jeder Sonntag erinnert und mahnt uns, dass Gott auf seine Weise ruhend 

vollendet. Wir loben Gott, wo wir Abstand davon nehmen, die Welt zu opfern und in den 

Griff zu bekommen und demgegenüber Gott sein zu lassen. Und stattdessen das Leben als 

Geschöpf empfangen. Das Leben nicht  als mein Eigentum, sondern als Leihgabe von Gott, 

dem Schöpfer. Dass das Leben nur geliehen ist, ist ein wertvoller Gedanke. Den man nur 

bekommen kann, wenn man auf Abstand geht. Auf Abstand von sich, seinem Tagwerk und 



Machenschaften, auf Abstand von seiner eigenen Welt. An einem Sonntag zum Beispiel. An 

so einem Ostertag, der bei aller Schwere immer auch die Hoffnung bei sich hat.  

Amen.  

 

Gebet 

Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns den Sonntag geschenkt hast, der die Unruhe 

des Lebens unterbricht. Du lässt uns aufatmen von so mancher Bedrängnis. Du lässt uns 

wissen um unser Freisein. Du gibst unserem Leben Richtung, Halt und Zuversicht.  

Herr, unser Gott, du legst uns Lasten auf. Aber du schenkst uns auch viel Freude. Wir erleben 

scheinbar unüberwindbare Hindernisse und das frohe Erstaunen, dass wir sie in dir 

überwinden.  

So legen wir dir in Demut die an’s Herz, die traurig sind ob eines Verlustes. Die gefährdet 

sind in ihrer Gesundheit und sich sorgen. Die es schwer haben in diesen Corona-Tagen, weil 

ihr Leben auf einmal ein ganz Anderes ist.  

Gib uns aber auch offene Augen für den Reichtum deiner Geschenke unter uns:  

Für die Menschen, die uns wohlgesonnen sind. Für so Vieles in unserem Alltag, das unser 

Leben froh und bunt macht. Für den Regen, der das Grün so frisch macht.  Für Gedanken und 

Ideen, die wir haben. Für Probleme und Aufgaben, die wir meistern konnten. Und besonders 

für deine unbegreiflich große Liebe in Jesus Christus, die uns immer wieder Freiheit 

verschafft. Hilf uns, in unseren Mitmenschen die Personen zu sehen, denen du die gleiche 

Liebe schenkst wie uns. Amen.  

Friedhelm Schrader 


