
Leseandacht zum 3. Sonntag nach Ostern -  

Jubilate 03.05.2020 

 



„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 

2. Korinther 5,17 

Mit dem Wochenspruch aus dem zweiten 

Korintherbrief grüße ich Sie, liebe Gemeinde, zum 

dritten Sonntag nach Ostern, dem Sonntag Jubilate. 

 

Wir feiern diesen Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes 

Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat, 

der Wort und Treue hält ewiglich 

und nicht fahren lasst das Werk seiner Hände. 

 

Lasst uns miteinander Psalm 66 beten. Er steht im 

Gesangbuch unter der Nummer EG 730: 

 

Jauchzet Gott, alle Lande! 

Lobsinget zur Ehre seines Namens; 



rühmet ihn herrlich! 

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 

Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen 

Macht. 

Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 

lobsinge deinem Namen. 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 

der so wunderbar ist in seinem Tun an den 

Menschenkindern. 

Er verwandelte das Meer in trockenes Land, 

sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. 

Darum freuen wir uns seiner. 

Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich,  

seine Augen schauen auf die Völker. 

Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 

lasst seinen Ruhm weit erschallen, 

der unsre Seelen am Leben erhält 

und lässt unsere Füße nicht gleiten. 

 

Wir beenden das Psalmgebet mit den Worten: 

 



Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

Singen wir nun miteinander das Lied „Die ganze 

Welt, Herr Jesu Christ“. Es steht im Evangelischen 

Gesangbuch unter der Nummer EG 110. 

 

 



Jubilate! – Lasst uns jubeln! Der heutige Sonntag steht 

ganz im Zeichen von Schöpfung und Neuschöpfung. 

So verkündet es auch der Wochenspruch. Das passt 

ganz hervorragend in unsere Jahreszeit. Die Bäume 

sprießen und erstrahlen in saftigem Grün, die 

Knospen springen auf und die Blumen erfreuen uns 

mit ihrer farbenfrohen Blütenpracht.  

 

Von Beruf her bin ich Theologin und 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität zu 

Kiel. Meinen Schwerpunkt habe ich als 

Alttestamentlerin und Biblische Archäologin 

gefunden. Das heißt, ich erforsche hauptberuflich die 

Texte des Alten Testaments und die Kulturen des 

Alten Orients. Mich bewegt diese Arbeit sehr und ich 

ziehe aus ihr viel Kraft für meinen eigenen Glauben. 

Deswegen möchte ich Sie ein Stück weit in diese 

fremden Kulturen mitnehmen und Ihnen von einem 

Frühlingsfest erzählen.  

In dieser Zeit, im Frühjahr, fanden im Alten Orient 

traditionell Festlichkeiten statt, die die Schöpfung und 

Erhaltung der Schöpfung priesen. Diese Feste waren 

sehr farbenprächtig und dauerten viele Tage. Man 

freute sich über das Wiedererwachen der Natur und 



bejubelte die Schöpfungskraft der Jahreszeit. So 

wurde beispielsweise in Babylon das Akitu-Fest 

gefeiert, ein Fest zur Feier des Neubeginns. Dabei 

wurde der Schöpfungsmythos Enuma Elish 

vorgetragen, in dem der babylonische Stadtgott 

Marduk gegen die Chaosschlange Tiamat kämpft, sie 

besiegt, aus ihr die Welt schafft und dieser Welt 

Ordnung und Frieden gibt. Es ist ein spannender, 

actiongeladener Mythos, der verdeutlicht, wie fragil 

und zerbrechlich die Schöpfung und die Menschheit 

sind. Der Mythos zeigt, dass Chaos und Schöpfung 

miteinander verbunden sind. Durch die jährliche 

Feier erinnerten sich die Babylonier immer wieder 

daran. Alle Jahre wieder bejubelten sie den Sieg 

Marduks über Tiamat, über das Chaos, und erfreuten 

sich an der geschaffenen Welt. 

 

Auch das Alte Testament enthält verschiedene 

Schöpfungserzählung. Die uns bekanntesten stehen 

direkt am Anfang, im Buch Genesis: einmal das 

Sieben-Tage-Werk und einmal die Erzählung vom 

Garten Eden. Daneben gibt es in den anderen 

alttestamentlichen Büchern noch weitere, etwas 

unbekanntere Schöpfungsberichte. Mit einem davon 



möchte ich Sie bekannt machen. Der Text zum 

Sonntag Jubilate ist dem Sprüchebuch, auch bekannt 

als den Sprüchen Salomos, entnommen, dem Buch, 

das die alttestamentlichen Weisheiten und Ratschläge 

für ein gutes Leben enthält. Ich lese die Verse 22 bis 36 

aus dem 8. Kapitel nach der Zürcher Übersetzung: 

 

22 Der HERR hat mich geschaffen am Anfang seines 

Wegs, vor seinen anderen Werken, vor aller Zeit. 

23 In fernster Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, in 

den Urzeiten der Erde. 

24 Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren, 

als es noch keine wasserreichen Quellen gab. 

25 Bevor die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln 

wurde ich geboren, 26 als er die Erde noch nicht 

geschaffen hatte und die Fluren und die ersten 

Schollen des Erdkreises. 

27 Als er den Himmel befestigte, war ich dabei, als er 

den Horizont festsetzte über der Flut, 28 als er die 

Wolken droben befestigte, als die Quellen der Flut 

mächtig waren, 29 als er dem Meer seine Grenze 

setzte, und die Wasser seinen Befehl nicht übertraten, 

als er die Grundfesten der Erde festsetzte, 30 da stand 



ich als Werkmeisterin ihm zur Seite und war seine 

Freude Tag für Tag, spielte vor ihm allezeit. 

31 Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine 

Freude an den Menschen. 

32 So hört nun auf mich, ihr Söhne! Wohl denen, die 

auf meinen Wegen bleiben. 

33 Hört auf die Unterweisung und werdet weise, und 

schlagt sie nicht in den Wind. 

34 Wohl dem Menschen, der auf mich hört, der Tag für 

Tag an meinen Türen wacht, die Pfosten meiner Tore 

hütet. 

35 Denn wer mich gefunden hat, hat das Leben 

gefunden und Wohlgefallen erlangt beim HERRN. 

36 Aber wer mich verfehlt, schädigt sich selbst; alle, 

die mich hassen, lieben den Tod. 

 

Wer spricht hier zu uns? Es ist die Weisheit. Und 

zwar nicht eine abstrakte Vorstellung von Weisheit, 

sondern Frau Weisheit als Person. Frau Weisheit ist 

die wichtigste Figur im Buch der Sprüche Salomos. 

Sie ist die kluge Ratgeberin, die sich wie Gott an den 

Menschen freut und sie zu einem gelingenden Leben 

anleitet. Sie ist die erste Schöpfung Gottes, sein erstes 



Werk. Sie stand Gott während der Schöpfung zur 

Seite und begleitetet sein Schaffen. Sie war dabei, als 

Gott den chaotischen Wassern die Grenze aufzeigte 

und mit dem Sieg über das Chaos die Schöpfung 

unserer Welt ermöglichte. Die Weisheit ist Teil der 

Schöpfung und steckt in allem Geschaffenen. Auch in 

uns als Gottes Geschöpfe. Deswegen ermahnt uns 

Frau Weisheit dazu, auf sie zu hören: Wer die 

Weisheit gefunden hat, hat das Leben gefunden. 

 

Wie spricht Frau Weisheit heute zu uns? Wenn ich 

mir die Medienberichterstattung um die Corona-Krise 

im Fernsehen anschaue, so wünsche ich mir, ihre 

Stimme laut zu hören. Die Debatten bei Anne Will, in 

denen sich Politiker und Politikerinnen gegenseitig 

belehren wollen, ohne weise nach einer gemeinsamen 

Lösung zu suchen, machen mich traurig. Politische 

und gesellschaftliche Entscheidungen sind momentan 

keine parteilichen Entscheidungen, sondern sie sollten 

weise mit Blick auf das Gemeinwohl getroffen 

werden. Wir alle können unseren Anteil daran 

nehmen, indem wir für uns selbst entscheiden, wie 

wir uns derzeit verhalten. Welche Treffen sind 

wirklich nötig? Inwieweit sollten wir die Lockerungen 



nun ausnutzen? Ist es vielleicht klüger, sich 

momentan noch etwas zurückzunehmen, um die 

Fortschritte der letzten Wochen nicht zunichte zu 

machen? Diese Fragen beschäftigen auch unser 

Presbyterium. So haben wir in Übereinstimmung mit 

dem Vorschlag des Pfarrkonvents und der 

Superintendentur von Essen beschlossen, auch 

weiterhin keine Präsenzgottesdienste bis vorerst 

Pfingstsonntag stattfinden zu lassen. Dieser Beschluss 

ist uns nicht leichtgefallen, aber er ist nach reichlicher 

Überlegung und mit Argumenten der Weisheit zum 

Schutz der Gemeinschaft getroffen worden. 

 

Lasst uns durchhalten. Lasst uns weise werden und 

sein. Lasst uns Entscheidungen in Weisheit treffen, 

die unser Leben und das Leben unserer Mitmenschen 

schützen. Denn wer die Weisheit gefunden hat, hat 

das Leben gefunden. So können wir darauf bauen, 

wieder freudige Feste nach der Corona-Krise zu 

feiern. Jubilate! – Lasst uns jubeln! Wie die Babylonier 

können wir dann den Sieg über das Chaos bejubeln. 

In Weisheit und mit Gottes Hilfe.  

Amen. 



Wir singen miteinander die Strophen 1, 2 und 8 des 

Lieds „Wie herrlich gibst du, Herr, dich zu erkennen“, 

es steht im Gesangbuch unter der Nummer EG 271. 

 

 

Auch die Kollektensammlung hat in den letzten 

Wochen zu neuen Wegen gefunden. Wenn Sie etwas 

spenden möchten, so können Sie das in Form einer 

Überweisung auf das Konto unserer 

Kirchengemeinde tun. 

Die Bankverbindung lautet: 



Evangelische Kirchengemeinde Essen-Überruhr, KD-

Bank,  

IBAN: DE27 3506 0190 5223 1003 19 

Tragen Sie unter Verwendungszweck ein:  

Kollekte Jubilate 

Wir leiten Ihren Betrag an den Kollektenzweck des 

heutigen Sonntags weiter. 

 

Wir beten miteinander: 

In dir bleiben, Herr. 

Die Kraft von dir empfangen.  

Aus deiner Weisheit leben. 

Aufnehmen und weiterreichen, was du uns gibst. 

Du bist die Kraft.  

Aus dir strömt sie. 

Gib sie denen, die müde sind, 

die erschöpft sind von Corona, 

die sich aufreiben in der Sorge für andere, 

deren Mut aufgebraucht ist, 

die sich fürchten vor dem, was kommt. 

Du bist die Weisheit, die leitet. 

Erbarme dich. 



Du bist der Friede. 

Du berührst die Herzen. 

Verwandle die Hartherzigen,  

die Kriegsherren und die Lügner. 

Ihr Gift sei wirkungslos, weil du ihre Opfer heilst. 

Du bist das Glück für die Schwachen. 

Du bist die Weisheit, die leitet. 

Erbarme dich. 

Du bist die Liebe. 

Du machst alles neu. Du bleibst. 

Bleib bei den Trauernden, Herr, und bei den 

Liebenden, 

denn ohne dich verlieren sie sich. 

Du bist die Weisheit, die leitet. 

Erbarme dich. 

Du, Herr, sprich zu uns, 

zu deiner Gemeinde und zu deiner Schöpfung. 

Bleib bei uns. Herr, ohne dich können wir nichts tun. 

Du bist die Weisheit. 

Erbarme dich. 

Heute und alle Tage, die kommen. 

Amen. 

 



Und alles, worum wir Gott noch bitten wollen, 

und alles, wofür wir Gott danken wollen, 

legen wir in das Gebet,  

dass uns Jesus, der Christus, gelehrt hat:  

 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name,  

dein Reich komme,  

dein Wille geschehe,  

wie im Himmel, so auch auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen.  

 

Und nun gehet im Frieden des Herrn in die 

kommende Woche als Gesegnete Gottes: 

 



So stärkt die müden Hände 

und macht fest die wankenden Knie! Sagt allen, die 

verzagten Herzens sind:  

„Seid getrost, 

fürchtet euch nicht! 

Sehet, da ist euer Gott!“ 

 

Der Herr segne Euch 

und behüte Euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch 

und sei Euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch und gebe Euch 

Frieden.  

Amen.  

 

Ihre Ronja Koch 

  



 


