
Nadine Hartmann Pastorin der ev.-luth. Kirchengemeinde Rodewald  nadine.hartmann@evlka.de 

 

„Die Predigt zum Mitnehmen“ zum Sonntag Jubilate am 8. Mai 2022 

Der 8. Mai ist in diesem Jahr nicht nur ein Grund den Müttern 

aller Welt zuzujubeln, ihnen zu danken und fröhlich mit ihnen 

zu sein. Heute ist der Sonntag Jubilate, d.h. der Sonntag um 

Gott für seine Schöpfung zu danken, ihn zu loben und einfach 

nur froh darüber zu sein, dass Luft durch die eigenen Lungen 

strömt, Blut durch die Adern fließt und das jeden Tag, jede 

Nacht, ein Leben lang. Dankbar sein für das Leben. Darum geht 

es am Sonntag Jubilate. 

Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, 

stärke unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

Wie ich mir das wohl vorstellen muss? Also das mit der 

Idee von der Schöpfung? Das mit den sieben Tagen sei 

jetzt mal geschenkt, aber wie kommt wohl so jemand 

wie Gott darauf sich so ein Schlamassel wie die 

Schöpfung und damit meine ich auch uns Menschen ins 

Haus zu holen?  

Vielleicht ungefähr so: Damals war nur das eine. Gott. 

Und sonst war da nichts. Und Gott hatte eine Idee. 

Vielleicht eine fixe, aber eine, die sich zunächst gar 

nicht so leicht in die Tat umsetzten ließ. Gott also sitzt 

da. Vielleicht stellen wir ihn uns heute ausnahmsweise 

mal mit einer Krone vor. So eine Krone steht für Macht, 

Erhabenheit, für Würde. Für Verantwortung. Vielleicht 

aber auch für ein gewisses Maß an Größenwahn (im 

positiven Sinne). Doch was soll diese Krone, wenn es 

nichts gibt, worüber geherrscht, worüber regiert 

werden kann oder anders: Wenn nichts da ist, wofür 

man Verantwortung übernehmen kann. Also: Ran an 

den Speck, oder besser gesagt: An die Schöpfung. 

Himmel und Erde mussten her. Die Grundlage 

sozusagen. Das Kinderzimmer der Menschheit. Doch 

wie das mit Kinderzimmern so ist, die Eltern unter uns, 

wissen was ich meine, herrscht da beizeiten wirklich 

dieses Tohuwabohu, von dem die Bibel da spricht, 

Chaos. Das braucht manchmal Tage, um da eine 

gewisse Ordnung reinzubringen. Gott brauchte dafür, 

nach biblischer Erzählung genau sechs, am siebten 

hatte er sich seine Ruhe verdient. Sechs Tage. Für all 

das Schöne, für all das Unglaubliche. Das es Tag und 

Nacht wird. Dass die Sonne ins Gesicht scheint und wir 

uns am Badeteich an den Kaulquappen freuen. Alle, 

was unsere liebe Welt ausmacht, darunter: Auch wir 

Menschen.  

Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum 

Bilde Gottes schuf er ihn. Und Gott segnete sie. 

Was für ein großartiges Geschenk. Gott schenkt Leben. 

Wenn Sie jemals eine Geburt erlebt haben, wissen Sie, 

was für ein atemberaubender Moment es ist, wenn 
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Der Predigttext für den Sonntag Jubilate steht im 1. Buch Mose im 1. und 2 Kapitel.  (Lutherübersetzung 2017): 

1Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.  2Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und 

der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 3Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.  4Und Gott sah, 

dass das Licht gut war. 
26Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im 

Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, 

das auf Erden kriecht. 27Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf 

sie als Mann und Frau. 28Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die 

Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel 

und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 31Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr 

gut. 

1So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. 2Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine 

Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. 3Und Gott 

segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen 

und gemacht hatte. 4Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. 
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kleine Menschen das Licht dieser Welt erblicken. Gott 

schenkt Leben. Und nicht nur das: Er schenkt quasi 

noch etwas ganz einzigartiges und besonderes dazu: 

Uns Menschen hat er nach seinem Vorbild erschaffen. 

Hat uns als ebenbürtiges Gegenüber in diese Welt 

gesetzt. Vielleicht kann man sich das tatsächlich so 

vorstellen, als hätte jeder Mensch zur Geburt ein 

kleines unsichtbares Krönchen auf den Kopf gesetzt 

bekommen. Kleiner als die von Gott natürlich. Oder 

vielleicht ist es auch nur ein kleiner von seiner, der für 

uns schon eine ganze Krone ist. Gott gibt quasi immer 

ein kleines bisschen von seiner Herrlichkeit ab. Für 

jedes einzelne Menschenkind. Dieses Strahlen, dieses 

Leuchten, das kann man sehen! Schauen Sie in die 

Augen und die Gesichter frischgebackener Eltern, 

wenn sie auf ihr Baby schauen, in diesen Augen spiegelt 

sich etwas von diesem Glanz.  

Jeder Mensch. Ein Ebenbild Gottes. Ausgestattet mit 

einem klein bisschen seiner Herrlichkeit. Und es geht 

noch weiter: Mit diesem Krönchen hat der Mensch 

eben auch Verantwortung mit auf den Weg 

bekommen: 

Er soll herrschen über die Fische im Meer und über die 

Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über 

die ganze Erde und über alles Gewürm, was auf Erden 

kriecht. Kurzum: er soll sich kümmern. 

Auweia, mag da der ein oder die andere denken. Ob 

das gut geht? An vielen Stellen tut es das. Da bin ich mir 

sicher. An vielen Stellen wird mit viel Mut, Liebe, 

Verantwortung mit Gottes Schöpfung umgegangen. In 

Familien, unter Freunden, wenn Hilfe benötigt wird 

und sie einfach schnell und unkompliziert da ist. 

Aber diese Krone ist im Laufe eines Menschenlebens 

harten Anforderungen ausgesetzt. Die göttliche 

Herrlichkeit bekommt es mit der Realität zu tun. Das 

mit dem Kümmern und der Verantwortung läuft an 

verschiedenen Stellen einfach nicht ganz rund. Da 

bekommt die Krone hier mal eine Macke, weil ein Streit 

böse geendet ist, dort setzt sie etwas Rost an, weil es 

an einem Moment der Liebe gefehlt hat. Wenn wir 

vergessen, von wem wir eigentlich diese Krone 

bekommen haben und die Verbindung zu Gott 

unterbrochen ist. Große Dellen haben alle unsere 

Kronen, wenn ich an so große Themen wie 

Klimawandel, Krieg, Gerechtigkeit und Wahrung von 

Menschenrechten denke. Als Menschen tragen wir 

eine unglaublich große Verantwortung, die Gott uns 

mit ins Leben gegeben hat. So eine Krone macht 

einfach unglaublich viel mit.  

Da ist es gut zu wissen, dass Hilfe da ist, um diese Krone 

zu richten, zu polieren und vielleicht dafür zu sorgen, 

dass nicht allzu viele Dellen dazu kommen. Als Eltern 

und Familie, sind Sie für Fiete und Jonte da. Geben 

Hilfestellung. Ermöglichen ihnen, was in ihrer Macht 

steht, damit die beiden in Freiheit großwerden und 

lernen, was Verantwortung bedeutet. Wir Menschen 

bekommen dabei großartige Unterstützung. Mit der 

Taufe stellt Gott uns nicht nur einen Wegbegleiter an 

die Seite, sondern gleich drei. Seinen Segen, Jesus und 

den Heiligen Geist. Sie zeigen, wie es richtig oder 

anders gehen kann. Nehmen an die Hand, wenn wir 

fallen, wenn wir nach Wegen suchen. Wenn wir Liebe 

brauchen. Eine Schulter zum ausweinen oder einfach 

jemanden, mit dem man durch Dick und Dünn gehen 

kann.   

Die Idee von der Schöpfung und der Verantwortung? 

Man muss sich drauf einlassen, dann ist es nicht 

schlimm, wenn man auch mal fällt. Denn dann heißt es 

aufstehen, Krone richten und weiter geht’s. 

Amen. 

 

Diese Predigt finden Sie auch auf der Homepage der Kirchengemeinde Rodewald:  

https://rodewald.wir-e.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
 

am 15.05.2022, 10.15 Uhr, St. Aegidien, Goldene Konfirmation  
am 22.05.2022, 9.00 Uhr Kapelle Lichtenhorst, 10.15 Uhr St. Aegidien 

am 27.05.2022, 19.15 Uhr, St. Aegidien Vorabend Gottesdienst zur Konfirmation 
am 28.05.2022, 14.00 Uhr, St. Aegidien, Konfirmation 

am 29.05.2022, 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, St.Aegidien, Konfirmation 
Wir sind Christ*innen - unser Glaube verbindet uns - an welchem Ort wir auch sind. 
Es wäre schön, wenn Sie anderen von unserem Angebot erzählen und es natürlich selber fleißig nutzen. 

Seien und bleiben Sie behütet!       Ihre Pastorin Nadine Hartmann 

 


