
Liebe Gemeinde,
manchmal können wir nur überschwänglich werden. Dann fallen uns die tollsten Worte und 
Melodien ein, wir jubeln und tanzen vielleicht und sind voller übersprühender Energie.
Es kann sein, dass wir dann Worte wie in einem Gedicht wählen

Sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
war so jung und morgenschön,
lief er schnell, es nah zu sehn,
sah's mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden. 

Ja, da ist es allen klar, die das hören: Das können wir entschlüsseln! Der Knabe ist nicht in eine 
Blume verliebt – sonst müsste er wohl in Behandlung – sondern in ein Mädchen, das ihm schön 
wie ein Blume scheint.
Er lobt sie mit diesem Vergleich – morgenschön wie ein Heideröslein, er will nichts wie hin zu ihr.

Warum lese ich Ihnen das vor? Ein Liebesgedicht kann jede/r entschlüsseln, und so sollen wir 
auch die poetischen Texte der Bibel lesen. Schließlich ist die Bibel kein Buch, sondern eine 
Bibliothek!
Und auch da kommt es vor, dass die Menschen so überschwänglich dankbar sind, dass sie am 
Leben sind, dass sie voller blumiger Sprache und in Bildern Gott loben und jubeln über die 
Schöpfung. So können wir die ersten Kapitel der Bibel lesen als ein Liebesgedicht der dankbaren 
Menschen an Gott. Wir hören Gottes Wort für uns heute aus dem 1. Buch Mose im 1. und 2. 
Kapitel in Auszügen:

 1-4a Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war 
finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde 
Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. 
26-28 Und 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 alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den 
Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. Und 
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 das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 
29-31 Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf 
der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen 
Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, 
habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was 
er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 
2,1-4a So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 
siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen 
Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm
ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde 
geworden, als sie geschaffen wurden. Der Herr segne an
uns sein Wort.

Vielleicht kommen wir dem Gotteslob näher, wenn wir den Psalm, den wir heute Morgen als Lied 
gesungen haben, in einer modernen Nachdichtung von Ernesto Cardenal hören:

Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, du bist groß. (Ernesto Cardenal)
Du bist in Atomenergie gekleidet wie in einen Mantel. Wie auf der Töpferscheibe hast du aus einer 
Wirbelwolke kosmischen Staubes die Spiralen der Milchstraße gezogen.
Unter deinen Händen begann das Gas sich zu verdichten und zu glühen, so formtest du die 
Sterne.



Wie Sporen oder Samen hast du die Planeten ausgestreut und sätest Kometen wie Blumen.
Ein rotglühendes Meer war der ganze Planet, 
Eisen und rote, geschmolzene Felsen stiegen und sanken mit den Gezeiten....
Im Mesozoikum gab es die ersten Säugetiere, winzig und warmblütig, 
die ihre Jungen lebend gebaren und säugten. 
Und zu Anfang des Quartärs erschufst du den Menschen.
Ich werde den Herrn preisen, solange ich lebe - ich werde ihm Psalmen schreiben -
mögen meine Lieder ihm Freude machen. Lobe den Herrn meine Seele, Halleluja!

Wann loben wir? Und wen loben wir? Das Lob zeigt bei uns meistens von oben nach unten. Eltern 
loben Kinder, Lehrer loben Schüler, Chefinnen loben Angestellte, jedenfalls im besten Falle.
Wir loben für Verhalten, wir loben für Leistungen, wir loben als Ansporn für erwünschtes Verhalten 
und auch als Würdigung.
Dadurch bekommt unser Lob manchmal so einen faden Beigeschmack: Du meinst ja nicht mich, 
sondern, dass ich es so mache, wie Du willst.
Beim Gotteslob ist es gerade umgekehrt, wir loben von unten nach oben. Unser Lobgesang ist 
Antwort des Menschen auf Ergriffenheit über die Wunder der Schöpfung.
Wie heißt es in einem alten Spruch: Danken hilft vor Wanken, Loben zieht nach oben.

Wir haben ein wunderbar tänzerisches Loblied gesungen: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, in 
Deiner Urständ fröhlich ist, alle Welt, der Sonnenschein, die Bäume, die Vögel jubilieren. Und wir 
singen auf der Erde wie die Engel im Himmel. EG 110
Ist es angemessen, so zu jubeln, wenn doch gerade Krieg ist?
Dieses Lied ist aus der Zeit des 30-jährigen Krieges, gedichtet von Friedrich Spee. Das war ein 
katholischer Theologe, der die Folter bei Hexenprozessen anklagte und der sich bei der 
Versorgung Pestkranker ansteckte und mit 44 Jahren starb.
Pest, Krieg, und mitten drin: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, in Deiner Urständ fröhlich ist…
Ja, die Botschaft von Ostern ist ja gerade stärker als der Tod! Und ja, auch mitten in dem Elend 
von Krankheit und Tod gibt es Grund, Gott zu loben, denn Loben zieht nach oben!

Heute jährt sich wieder das Ende des Zweiten Weltkriegs. Vor 75 Jahren am 8. Mai 1945 endete 
der 2. Weltkrieg. Keine Kämpfe mehr, keine Bomben, keine Hakenkreuze und kein Hitlergruß, 
sondern endlich Frieden oder jedenfalls kein Krieg mehr. 
Wie denken wir über diesen Tag? Nennen wir ihn Stunde 0 oder Zusammenbruch, oder ist es für 
uns der Tag der Befreiung? In Russland nennen sie ihn djen pabjedui, Tag des Sieges. Wir feiern 
jedes Jahr Ostern als Sieg des Lebens über den Tod. Jeder Krieg wird einmal enden. Neues 
Leben erwacht. Christus ist nicht im Grab geblieben. Und wir haben neues, ewiges Leben 
gewonnen durch ihn, darum singen wir, trotz Leid und Not und Krankheit und Tod: 
Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, in Deiner Urständ fröhlich ist, Hallelujah.

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in
Christus Jesus. Amen.


