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Jubilate 3.Sonntag nach Ostern - 1. Mose 1,1-2,4 
Feil./Aib.: 08.05.2022 
Klaus Wagner-Labitzke, Abschiedsgottesdienst 

 
Predigttext Gen 1-2, gekürzt: 
 
Liebe Gemeinde, 
 
1 
das muss schön sein, zurück schauen zu können, sich nicht nur zu erinnern, 
sondern lebendig vor Augen zu haben, was man die vergangene Zeit so 
gemacht hat, und zufrieden sagen zu können: Gut gemacht, sehr schön. 
Alles bestens. 
Noch besser wäre es nur, das zu jemand Anderem sagen zu können, der 
einem freudig zustimmt. Aber da war ja niemand außer Gott selbst. 
 
Oder doch? 
Wenn man die spätere christliche Lehre der Dreieinigkeit hier schon 
eintragen dürfte, hätte Er seinen Sohn Jesus Christus fragen können. Oder 
wenigstens den Dritten im Bunde, den Geist.  
 
Oder müssten wir im Nachhinein nicht sagen: Gott hätte die Betroffenen 
fragen müssen: also die Geschöpfe selbst, wie sie ihre Welt, ihr Leben, ihr 
Dasein selbst finden, also die Pflanzen, die Tiere und last but not least uns 
Menschen. 
 
Man soll die Rechnung nicht nur nicht ohne den Wirt, sondern auch nicht 
ohne den Gast machen, der bekanntlich die Suppe auszulöffeln hat, die ihm 
jener einbrockt. 
 
Wie ein Oberarzt einmal bei der Teambesprechung auf der Intensivstation 
sagte, bei der es um eine Patientin ging, die schon Monate dort lag, und 
niemand wusste, wie das weiter gehen soll: „wir sollten die Frau selber 
fragen, wie es ihr geht, was sie möchte, was sie für ein Ziel hat...“ 
 
Gott merkt das wohl auch und geht wenig später in den Garten Eden, um 
Adam und Eva zu fragen. 
Und es stellt sich heraus: Gott hatte nicht lange Zeit, um zu ruhen von all 
seinen Werken. Denn es ist bekanntlich der Mensch, der nicht so ganz 
einverstanden und überzeugt war und ist davon, dass schon alles gut und 
schön ist. 
 
Vielleicht wollte Gott deshalb nicht, dass wir vom Baum der Erkenntnis 
essen. Lies sich aber nicht verhindern: wir sind es, die nun gut und schlecht 
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bzw. böse unterscheiden, zwischen wahr und falsch urteilen und zwischen 
schön und hässlich.  
 
2 
Die Tiere scheinen alles in Ordnung zu finden, äußern sich jedenfalls nicht 
dazu – was uns manchmal beneidenswert vorkommt. Aber uns geht es wie 
dem Mann in einem Sketch von Loriot (der eigentlich Bernhard-Viktor 
Christoph-Carl von Bülow hieß, also wohl irgendwie mit dem Reichskanzler 
verwandt war, den ich anfangs erwähnte): 
Das Bild hängt schief.  
 
Ein Mann kommt in eine Wohnung. Und während er auf die Herrschaften 
wartet, hat er Zeit, sich im Wohnzimmer umzusehen. Alles sehr ordentlich – 
nur das kleine linke Bild eines Triptychon hängt etwa schief. Er kann nicht 
anders, als es gerade zu rücken – und die Eskalation nimmt ihren Lauf, bis 
das Zimmer in Trümmern liegt. Anstatt die Ordnung zu vervollkommnen, 
entsteht Chaos. 
 
So könnte auch unsere Geschichte insgesamt einmal enden, auch die des 
Krieges in der Ukraine. 
 
3 
Doch heute ist ja Jubilate. Wir sollen also in Gottes Schöpfungsjubel 
einstimmen, nicht in den Schöpfungstadel.  
Und mir geht es jedenfalls so, dass ich die Welt immer wunderbarer 
empfinde, immer schöner, reicher, bunter. An immer mehr Dingen finde ich 
(im Gegensatz zu Kafkas Hungerkünstler) Geschmack. 
Ich könnte eine immer längere Liste von Dingen anlegen, die zu loben und zu 
preisen sind, so wie Gott am Anfang der Bibel. 
 
Nicht von meinen eigenen „Werken“ – sondern von denen der Welt 
insgesamt. 
 
Da die Liste zu lang würde, biete ihnen den Anfang einer Liste solcher Listen, 
die es schon gibt. Ich habe Sie z.T. ihnen auf einem Zettel notiert... 
 
Da gibt es die Dinge, die Robinson Crusoe nach dem Erfinder Daniel Defoe 
des gleichnamigen Romans aus seinem Schiffswrack retten konnte. Das war 
Schiffszwieback und Pökelfleisch, Wein, Rum und Öl, Werkzeug, Papier und 
Tinte, Gewehr und Munition, Fernrohr und Kompass, Bibeln und 
Gebetbücher, ein Hund und zwei Katzen usw.  
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Für G.K. Chesterton ist diese Bestandsliste das herrlichste aller Gedichte. 

Jedes Küchengerät wird zu einem Himmelsgeschenk, weil Crusoe es ans 
Meer hätte verlieren können.1 
 
Da gibt es My Favorite Things aus dem Musical The Sound Of Music aus 
meinem Geburtsjahr 1959, komponiert von Richard Rogers und dem Text 
von Oscar Hammerstein II, in der Filmversion gesungen von Julie Andrews: 
 
Raindrops on roses and whiskers on kittens 
Bright copper kettles and warm woolen mittens... 
 
Oder die Instrumentalversion von John Coltrane, eines der wunderbarsten 
Jazz-und Musik-Stücke überhaupt. Ja, überhaupt, die Musik, wir hören und 
singen heute ja ein paar Juwelen. 
 
Oder hören Sie sich Águas de março an, ein Bossa Nova von Antônio Carlos 
Jobim, gesungen von ihm mit Elis Regina an: 

É pau, é pedra, é o fim do caminho 
É um resto de toco, é um pouco sozinho... 
 

Oder die Dinge die Hans Magnus Enzensberger in seinem Gedicht  
Empfänger unbekannt - Retour á l'expéditeur aufzählt – die könnte man 
endlos ergänzen oder ersetzen: die Wolken, das Wohltemperierte Klavier von 
Bach, Begierde... 
 
Oder die Liste, die die Drehbuchautorin Nora Ephron aufsetzte – von ihr 
stammen einige der schönste Liebesfilme wie etwa E-mail für dich oder 
Schlaflos in Seattle: Was ich vermissen werden: meine Kinder, Lesen im 
Bett... 
Ist es Zufall, dass eine Jüdin auch notiert, was sie nicht vermissen wird?  
Ja, wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen... 
 
4 
Wie auch immer: bei Gott fehlt diese Mängelliste – noch. Das wird sich 
schnell ändern. So sehr, dass er wenige Kapitel später überlegt, alles zu 
vernichten, jedenfalls den Menschen, weil der als der Schuldige ausgemacht 
wird. Das finde ich inzwischen etwas ungerecht. Wir sind an vielem Schuld, 
aber nicht an allem. 
 
Deshalb geht die Geschichte weiter. Und sie ist lang. Aber es gibt eine 
Kurzfassung, nämlich das Lied O du fröhliche.  
 

 
1 Gilbert Keith Chesterton, Orthodoxie. Eine Handreichung für Ungläubige. Frankfurt am Main 2001, 128f 

http://www.bing.com/search?q=Ant%c3%b4nio+Carlos+Jobim&filters=ufn%3a%22Ant%c3%b4nio+Carlos+Jobim%22+sid%3a%2275fc5c8f-14dd-ed49-b059-84938bbf253c%22&FORM=SNAPST
http://www.bing.com/search?q=Ant%c3%b4nio+Carlos+Jobim&filters=ufn%3a%22Ant%c3%b4nio+Carlos+Jobim%22+sid%3a%2275fc5c8f-14dd-ed49-b059-84938bbf253c%22&FORM=SNAPST
http://www.bing.com/search?q=Elis+Regina&filters=ufn%3a%22Elis+Regina%22+sid%3a%2259f4129d-64b2-10b3-8b88-9c467a49ffcc%22&FORM=SNAPST
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Nun werden manche vielleicht sagen, das wäre ein Weihnachtslied. Stimmt. 
Aber in der Urfassung von Johann Daniel Falk (1816) ist es ein 
Allerdreifeiertagslied für die christlichen Hauptfeste Weihnachten, Ostern und 
Pfingsten. [Text siehe unten] 
 
Weshalb zu den geschmückten Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz 
dieses Lied gesungen wird - dort herrschte Wassermangel, und die Brunnen 
stellten eine Revolution dar, waren allerdings früher auch nicht immer voll – 
und demnächst werden sie vielleicht wieder öfter leer sein... 
 
Neben der Aufforderung zum Lob, das wiederholt wird, sind es eigentlich nur 
drei Sätze, die alles aussagen: 
 
4.1  
Welt ging verloren – Christ ist geboren. 
Inwiefern ging die Welt verloren? Und wem? Und wodurch? 
 
Man sieht am Bibeltext nachträglich, wo das Problem liegt: Gott macht und 
schaut – aber, wie es heißt, als Geist, der über den Wassern schwebt. Und 
das heißt – ich folge hier dem Philosophen Anton Friedrich Koch – er schuf 
sozusagen blind, er wusste nicht, konnte nicht wissen, was er da gemacht 
hatte, er schaute gleichsam nur sehr von ferne, von oben, so allgemein, nicht 
konkret, nicht im Detail – in dem bekanntlich der Teufel sitzt. 
Er musste deshalb die Betroffenen zu Wort kommen lassen oder kennen 
lernen, die Tiere, die Menschen. 
Aber wir sollte er als frei schwebender Geist sich wirklich direkt konkret auf 
Adam und Eva beziehen sie befragen?  
Dass das nötig werden würde, merkt man daran, dass Er, in welcher Gestalt 
auch immer, in den Garten geht und nach ihnen sucht. Und er wird das auf 
verschiedenen Wegen immer intensiver versuchen im Laufe der Geschichte, 
die die Bibel lang und breit nacherzählt... 
  
Dass die Welt verloren ging, hat dann die Bedeutung der Übel, die 
bekanntlich zwei Formen annehmen, die natürlichen Übel, Krankheit, Leid, 
Tod etc., bis hin zu Covid und die moralischen Übel, das Böse bis hin zum 
Krieg in der Ukraine – und teilweise eben auch Covid, weil sich in unserem 
Leben beides oft untrennbar misch. 
 
Übrigens wieder wie bei Loriot: der Versuch, Covid zu isolieren, schafft neues 
Leid in Besuchsverboten etc.: es werden Menschen isoliert... 
 
Gott unternimmt nun alle möglichen Versuche, seine Schöpfung besser 
kennen zu lernen, bis hin zu dem, was Christen an Weihnachten feiern: 
Christ ist geboren – sprich: Gott erkennt, er muss schlussendlich selbst 
sehen, erleben, spüren, wie das ist, als Geschöpf zu leben, das den 
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unendlichen Geist hat, aber in einem endlichen und sterblichen Leib.  Das 
also feiern wir an Weihnachten. 
 
4.2 
Und an Ostern geht es weiter. 
Die Neufassung von Heinrich Holzschuher: 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen.  
In dieser Wortbildung „Versühnen“ geht es um beides, um Sühne und 
Versöhnung. 
 
Zur Versöhnung nur soviel, mit Hans Blumenberg: 
Gott wusste nicht, was bevorstand, weil er es nicht wissen konnte. Wie sollte 
er wissen können, was der Tod auf das Leben 
zurückbewirkt, da er doch selbst keines Todes 
gewärtig sein konnte? Es ist nur vergleichbar damit, dass keiner wissen kann, 
was ’Schmerz‘ ist, der nicht einen gehabt hat; und selbst dann kennt er nur 
mit Vorbehalten, was es anderen bedeutet, einen zu haben.“2

 

 
Indem Gott Mensch wird, weiß er es. Und so sind wir mit ihm und unserem 
eigenen Leben versöhnt. 
 
Zur Sühne nur so viel: 
Mythisch geredet stehen wir in der Schuld des Teufels, weil wir immer 
wieder, bewusst/unbewusst einen Pakt mit ihm eingehen, damit es uns 
besser geht – so ähnlich, wie die Verträge mit Putins Russland über Kohle, 
Erdöl und Gas... 
 
Jesus Christus bezahlt unsere Schulden, indem wir er sich töten lässt, wie 
ein Lamm (wir haben es kürzlich auf dem Genter Altar von Jan van Eyck 
gesehen. 
J.S. Bach hat das in seiner Matthäuspassion unübertreffbar vertont – und so 
Gott will, werden wir es nächstes Jahr hier zur Aufführung bringen. 
 
Ursprünglich hieß es nur: 
Welt liegt in Banden, Christ ist erstanden. 
 
Das meint die Übel in ihrer zweifachen Gestalt: 
Wir leiden unter der Vergänglichkeit und auch der Endlichkeit unseres 
Lebens, den natürlichen Übeln wie Krankheit, Wassermangel nicht nur in 
Franken, Überflutungen wie im Ahrtal, Erdbeben, Tsunamis, Viren usw., wie 
auch unter dem moralischen Übel des Bösen, wie es nicht nur im 
Ukrainekrieg zutage tritt. 
 

 
2 Hans Blumenberg, Matthäuspassion, S. 125. 
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Die Überwindung des Todes, damit der Vergänglichkeit – ob auch der 
Endlichkeit? – durch die Auferstehung Jesu gibt uns Hoffnung für das Reich 
Gottes, wenn es wie im Himmel, so auch auf Erden Gestalt gewinnen wird. 
 
4.3 
Und nun stehen wir vor Pfingsten: Da kommt der Geist, der anfänglich über 
den Wassern schwebt, in unsere Herzen und Hirne, in unsere Leiber und 
Gesten, unser Tun und Lassen und Reden. 
 
 
Der neue Text führt wieder im den Himmel: 
Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre. 
Es ist, als ob der Heilige Geist wieder dort oben über den Wassern schwebt. 
Oder noch. 
 
Doch für Pfingsten gilt: 
Christ, unser Meister, heiligt die Geister. 
 
Und zwar gilt das zuerst für den Geist Gottes selbst. 
 
Zum Heiligen Geist wird der Geist erst, wenn er  
Geheiligt wird. Und geheiligt wird der Geist paradoxerweise, indem er Jesus 
Christus nachfolgt, auf die Erde, in die Endlichkeit und Vergänglichkeit hinein, 
indem er eingeht in Leib und Seele, sich also inkarniert wie Gott in Jesus 
Christus. 
 
Durch die Heiligung des Geistes wird zugleich die Seele geheiligt, der Körper, 
das Leben. 
 
In der Tradition wird der Geist Gottes ja als Taube dargestellt – passend u.a. 
zum Lamm, das Christus zeigt, die Tierwelt kommt schon vor... -. 
Nachträglich mag man sich den Geist über den Wassern der Schöpfung als 
Taube vorstellen; er kommt dann in der Taube in der Arche Noahs wieder 
vor, bei der Verkündigung des Engels Gabriel an Maria, sie würde schwanger 
werden wie später bei der Taufe Jesu, und dann eben noch einmal bei der 
Ausgießung des Geistes an die Jünger*innen an Pfingsten. 
Im Blick auf die bevorstehenden Feiertage Himmelfahrt und Pfingsten: 
Jesus Christus verschwindet leibhaftig im Himmel und tauscht gleichsam mit 
dem Geist, der nun eingeht in unsere Geister und Seelen und Leiber. 
 
Dieser geheiligte Geist taucht ein in alle seelischen und körperlichen Gesten. 
Weshalb es in 2 Tim 2,7 ja auch heißt, dass dieser Geist nicht der der Furcht 
oder Verzagtheit ist, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. 
Sprich: in der Liebe ist Geist und Seele, Bewusstsein und Leben, Himmel und 
Erde versöhnt. 
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Jetzt wäre es an der Zeit, ein neues Schöpfungslob anzustimmen, eine Liste 
– reicher noch als die in 1. Mose 1 und auch reicher als meine Liste der 
Listen – und wohl auch mit einer Liste: Was ich, Gott, nicht vermissen werde 
(in Apk 21 das Meer?!). 
 
Und deshalb können wir nun auch singen – nämlich das ursprüngliche 
Allerdreifeiertagslied „O du fröhliche“. 
 
Wenn Sie dem zustimmen und darin einstimmen können, so antworten Sie 
meinem Amen mit ihrem... 
 
[Amen] 
 
 
Anhang: 
 
O du fröhliche (Urfassung): 
 
Allerdreifeiertagslied (1816) 
Von Johannes Daniel Falk 
 
O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ist geboren: 
Freue, freue dich, Christenheit! 
 
O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Osterzeit! 
Welt liegt in Banden, Christ ist erstanden: 
Freue, freue dich, Christenheit! 
 
O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Pfingstenzeit! 
Christ, unser Meister, heiligt die Geister: 
Freue, freue dich, Christenheit! 
 
 
 
My Favorite Things / Meine Lieblingsdinge 
Von Richard Rogers; Oscar Hammerstein 
 
Regentropfen auf Rosen und Schnurrhaare an Kätzchen 
Glänzende Kupferkessel und warme Wollhandschuhe 
Päckchen in braunem Packpapier, mit Schnüren verschnürt 
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Das sind ein paar meiner Lieblingsdinge 
  
Cremefarbene Ponys und knusprigen Apfelstrudel 
Türglocken und Schlittenglöckchen und Schnitzel mit Nudeln 
Wildgänse, die mit dem Mond auf ihren Flügeln fliegen 
Das sind ein paar meiner Lieblingsdinge. 
  
Mädchen in weißen Kleidern mit blauen Schärpen 
Schneeflocken, die auf meinen Augen und Wimpern hängen bleiben 
Silberweiße Winter die in den Frühling schmelzen 
Das sind ein paar meiner Lieblingsdinge. 
  
Wenn Hunde beißen 
Wenn Bienen stechen, 
Wenn ich mich traurig fühle 
Dann erinnere ich mich einfach an meine Lieblingsdinge 
Und schon fühl ich mich nicht mehr so schlecht. 
 
 
Águas de março  
Von Antônio Carlos Jobim 
 
É pau, é pedra, é o fim do caminho 
É um resto de toco, é um pouco sozinho 
É um caco de vidro, é a vida, é o sol 
É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol 

É peroba do campo, é o nó da madeira 
Caingá, candeia, é o Matita Pereira 
É madeira de vento, tombo da ribanceira 
É o mistério profundo, é o queira ou não queira 

É o vento ventando, é o fim da ladeira 
É a viga, é o vão, festa da cumeeira 
É a chuva chovendo, é conversa ribeira 
Das águas de março, é o fim da canseira 

É o pé, é o chão, é a marcha estradeira 
Passarinho na mão, pedra de atiradeira 
É uma ave no céu, é uma ave no chão 
É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão 

É o fundo do poço, é o fim do caminho 
No rosto o desgosto, é um pouco sozinho 

http://www.bing.com/search?q=Ant%c3%b4nio+Carlos+Jobim&filters=ufn%3a%22Ant%c3%b4nio+Carlos+Jobim%22+sid%3a%2275fc5c8f-14dd-ed49-b059-84938bbf253c%22&FORM=SNAPST
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É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto 
É um pingo pingando, é uma conta, é um conto 

É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando 
É a luz da manhã, é o tijolo chegando 
É a lenha, é o dia, é o fim da picada 
É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada 

É o projeto da casa, é o corpo na cama 
É o carro enguiçado, é a lama, é a lama 
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã 
É um resto de mato, na luz da manhã 

São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida no teu coração 

É uma cobra, é um pau, é João, é José 
É um espinho na mão, é um corte no pé 

São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida no teu coração 

É pau, é pedra, é o fim do caminho 
É um resto de toco, é um pouco sozinho 
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã 
É um belo horizonte, é uma febre terçã 

São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida no teu coração 

'Au, 'edra, 'im, 'inho 
'Esto, 'oco, 'oco, 'inho 
'Aco, 'idro, 'ida, 'ol 
'Oite, 'orte, 'aço, 'zol 

São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida no teu coração 

 
 
Empfänger unbekannt - Retour á l'expéditeur 
Von Hans Magnus Enzensberger 
 
Vielen Dank für die Wolken. 
Vielen Dank für das Wohltemperierte Klavier 
und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel. 
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Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn 
und für allerhand andre verborgne Organe, 
für die Luft, und natürlich für den Bordeaux. 
Herzlichen Dank dafür, daß mir das Feuerzeug nicht ausgeht, 
und die Begierde, und das Bedauern, das inständige Bedauern. 
Vielen Dank für die Jahreszeiten, 
für die Zahlen und das Koffein, 
und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller, 
gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf, 
für den Schlaf ganz besonders, 
und, damit ich das nicht vergesse, 
für den Anfang und das Ende 
und die paar Minuten dazwischen 
inständigen Dank, 
meinetwegen für die Wühlmäuse draußen im Garten auch. 
 
 
Was ich vermissen werde 
Von Nora Ephron 
 
Meine Kinder 
Nick 
Den Frühling 
Den Herbst 
Waffeln 
Die Idee von Waffeln 
Speck 
Einen Spaziergang im Park 
Die Idee eines Spaziergangs im Park 
Den Park 
Shakespeare im Park 
Das Bett 
Im Bett zu lesen 
Gelächter 
Den Blick aus dem Fenster 
Funkelnde Lichter 
Abendessen zuhause, nur wir zwei 
Abendessen mit Freunden 
Abendessen mit Freunden in Städten, in denen keiner von uns lebt 
Paris 
Nächstes Jahr in Istanbul 
Stolz und Vorurteil 
Über die Brücke nach Manhattan zu fahren 
Kuchen 
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Was ich nicht vermissen werde 
Von Nora Ephron 
 
 
Trockene Haut 
Schlimme Abendessen wie jenes, bei dem wir gestern waren 
Emails 
Technik im Allgemeinen 
Meinen Schrank 
Mir die Haare zu waschen 
Büstenhalter 
Beerdigungen 
Krankheit überall 
Umfragen, die ergeben, dass 32 Prozent der amerikanischen Bevölkerung an 
den Kreationismus glauben. 
Umfragen 
Fox News 
Den Zusammenbruch des Dollars 
Joe Lieberman 
Bar Mitzvahs 
Mammographien 
Tote Blumen 
Das Geräusch des Staubsaugers 
Rechnungen 
Emails. Ich weiß, dass ich es schon gesagt habe, aber ich möchte es 
betonen. 
Kleingedrucktes 
Diskussionsrunden über Frauen im Fernsehen 
Mich jeden Abend abzuschminken 
 
 
 


