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Pfarrer Begrüßung 

Eingangsvotum 

Wochenspruch 
Liebe Gemeindeglieder und Mitchristen, 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in Zülpich und wo immer Sie uns in der Weite des Internets se-

hen und hören können! 

Gottesdienst in Zeiten der Corona-Pandemie: Das ist eine Ausnahme-Situation für unsere Evan-

gelische Kirche im Rheinland, für unsere Christuskirchengemeinde hier in Zülpich, aber auch für 

jeden einzelnen Christen irgendwo auf der Welt, der in diesen Zeiten der Corona-Pandemie sich 

nicht versammeln darf, um mit anderen zusammen Gottesdienst zu feiern. 

Kirche in Zeiten des Corona-Virus, das bedeutet: Kirche auf Abstand, Gottesdienst am Bild-

schirm. Und trotzdem sind wir im Geist verbunden und gemeinsam vom Glauben getragen. 

Mein Name ist Hans-Georg Falk. Ich bin Pfarrer mit halber Stelle im Kirchenkreis Bad-

Godesberg-Voreifel zur Unterstützung der großflächigen Diasporagemeinden im Oberland. 

So möchte ich Sie im Namen des heutigen Gottesdienst-Teams herzlich begrüßen zum Gottes-

dienst am Sonntag Jubilate. 

Wir feiern ihn im Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Hl.Geistes. Amen 

Wir wissen: 

Unsere Hilfe kommt von dem HERRN, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

So sagt uns der Leitspruch des heutigen Sonntags: 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. 

Das Alte ist vergangen, siehe: Neues ist geworden! 
(2.Korinther 5, 17) 

Lektor Psalmgebet: Psalm 66 (in Auszügen) 
 

Wir beten mit Worten aus Psalm 66: 

Gott, wie wunderbar sind deine Werke! 

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 herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, 

seine Augen schauen auf die Völker. 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 

lasst seinen Ruhm weit erschallen, 

der unsere Seelen erhält am Leben 

und lässt unsere Füße nicht gleiten. 

Amen. 

 

Organist Lied: Morgenlicht leuchtet (EG 455, 1-3) 

 

 

 

 

Lektor Schriftlesung: 1.Mose 1, 1-4a.26 - 2, 4a 
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Hören wir heute am Sonntag Jubilate als Schriftlesung und Predigttext einen Abschnitt aus dem 

1. Buch Mose. 

In Ehrfurcht und Staunen haben die Menschen Gottes heilsames Handeln in ihrer eigenen Ge-

schichte beobachtet, aber auch in der Schöpfung, die sie umgibt. 

Darüber haben sie ein Lied geschrieben. 

Wir können es im ersten Kapitel der Bibel nachlesen. Da es ziemlich klang ist, lese ich einige 

ausgewählte Verse. 

Die Überschrift lautet: 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

Dann folgt eine kleine Einleitung: 

Und die Erde war wüst und leer, 

und es war finster auf der Tiefe; 

und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. 

Dann beginnt die 1.Strophe: 

Und Gott sprach: Es werde Licht! 

Und es ward Licht. 

Und Gott sah, dass das Licht gut war. 

Da schied Gott das Licht von der Finsternis 

und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. 

Das war der 1. Tag. 

Nun überspringe ich einige Strophen dieses Schöpfungsliedes und lese bei der 6.Strophe weiter: 

26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herr-

schen 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.  

27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und 

schuf sie als Mann und Frau.  

28 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 Vö-

gel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. … 

31 Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus 

Abend und Morgen der sechste Tag.  

Damit ist das Schöpfungslied zu Ende und es folgt noch ein Schlussabschnitt: 

1 So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer.  

2 Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am sie-

benten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte.  

3 Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen sei-

nen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.  

4 So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. 

 

Halleluja-Spruch: 
Halleluja! 

Jauchzet Gott, alle Lande, 

lobsinget zur Ehre seines Namens! 

Halleluja! 
(Psalm 66, 1-2a) 

 

Organist Halleluja-Melodie 

Pfarrer Predigt über die Schriftlesung 
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Liebe Internet-Gemeinde! 

„Jubilate, Freuet euch!“ 

Welch eine Botschaft in Corona-Zeiten! 

Wie die Maus auf die Katze, starren wir in Schock-Starre auf das Corona-Virus, das unsere Frei-

heit, unsere Lebensart, ja unser Leben selbst bedroht. 

Manchmal reicht 1 Wort, um uns ins Leben zurück zu holen. Vielleicht ist es dieses: „Jubilate!“, 

der Name des heutigen Sonntags. 

„Freut euch, denn Jesus Christus ist auferstanden!“ 

„Freut euch, denn Gott ist stärker als das Böse, stärker als die Finsternis, das Leben besiegt den 

Tod.“ Ostern zeigt die Macht des Lebens. Ostern zeigt uns einen Gott, der für uns Menschen bis 

zum Letzten geht und sich gegen allen Tod durchsetzt. 

Diese Osterbotschaft ist das Wichtigste, was uns die Bibel zu sagen hat. Mit diesem Wissen im 

Hinterkopf lesen wir Christen die Bibel, auch das Alte Testament. Und wir lesen dort, wie schon 

vor Jesu Geburt Menschen das heilvolle Handeln Gottes erlebt haben. Sie haben es in der Ge-

schichte ihres Volkes erlebt. Und sie haben es in der Schöpfung um sich herum beobachtet. 

Mit diesem Wissen um die Macht des Lebens betrachten wir Naturkatastrophen und persönliche 

Schicksale, die das Leben bedrohen und oft genug auch zerstören. 

Mit diesem Wissen sind wir auch durch diese Corona-Pandemie gegangen und spüren zumindest 

zaghaft ein Gefühl der Erleichterung, wenn nicht sogar des Jubels, dass die Nacht der landeswei-

ten Kontaktbeschränkungen dem Licht der Beherrschbarkeit dieses bösen Virus gewichen ist. 

Ja, schon die Menschen, die das Alte Testament geschrieben haben, wussten von Gottes Liebe 

und Fürsorge für seine Menschenkinder in der Schöpfung und auch in den Katastrophen der da-

maligen Zeit. 

Und sagen wir mal ehrlich: Haben sie nicht rfecht, wenn sie es „gut“ nennen, dass Wasser und 

Erde getrennt sind? Nur so können Gras und Bäume gedeihen; nur so finden Menschen und Tiere 

geeignete Nahrung. 

Ist es nicht gut, dass da Lichter am Himmel sind, die Wärme und Licht geben? 

Ist es nicht gut, dass es derart vielseitiges Leben auf der Erde gibt? Zu Recht sind wir erschrocken 

über die Ausmaße des Artensterbens und uns dämmert langsam, was das für unser Ökosystem 

Erde bedeuten könnte. 

Und ist es nicht gut, dass ein im Laufe der Evolution derart hoch entwickeltes Wesen wie der 

Mensch über alledem wachen und Ordnung halten soll? Menschen, die in kürzester Zeit heraus-

gefunden haben, wie man dieses fremde Corona-Virus überlisten und sich davor schützen kann? 

Schon die Menschen der Bibel haben die Sonderstellung des Menschen erkannt und ihm deshalb 

„Gottebenbildlichkeit“ zugeschrieben: „Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich 

sei“. 

Zeugt es nicht von göttlicher Weisheit und Fürsorge, wie die Welt funktioniert und alles auf 

wunderbare Weise ineinandergreift? Naturwissenschaft heißt die Kunst, die Natur zu verstehen  

und von ihr zu lernen. Deshalb schlagen heute die Naturwissenschaftler Alarm. Und die Schüler 

mit ihnen. „Fridays for future“ ist zum Begriff geworden für Menschen, denen es unter die Haut 

geht, was unsere Wohlstandsgesellschaft ununterbrochen und in wachsendem Tempo an der 

Schöpfung kaputt macht. 

In den Tagen der Corona-Krise haben wir die Virologen schätzen gelernt, die die Funktionsweise 

dieser Kleinstorganismen entschlüsseln und sich sogar zutrauen, einen Impfstoff gegen sie zu 

entwickeln. 

„Es war alles sehr gut!“ - Das ist die Kernaussage des biblischen Schöpfungsberichtes. Da geht es 

nicht um die Frage, auf welche Weise, in welchem Zeitraum oder in welcher Reihenfolge die 

Dinge dieser Welt entstanden sind. Das konnte man vor zweieinhalbtausend Jahren noch gar 

nicht so genau wissen. Aber die Grundaussage: „Die Erde ist alles in allem gut geschaffen“ - das 

hat man schon damals erkannt. Und genau das sollte uns auch heute bewegen. Damit wir zu wür-
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digen wissen, auf welch einem großartigen Planeten wir leben. Und dass wir ihn ein Stück weit 

vor uns selbst beschützen müssen. 

Aber der Dichter unseres Schöpfungsliedes ist Realist genug, um zu sehen, dass es auf der Welt 

auch eine Kehrseite gibt: die Dunkelheit, das Durcheinander, das Chaos (im Hebräischen heißt es 

„Tohuwabohu“ ( ָוֹבהּו ֹתהּו  tōhū wā-bōhū). 

Der Prophet Jeremia (Kap.4) erkennt in seinem gerade vom Krieg zerstörten Land dieses Tohu-

wabohu wieder. Und wenn wir in unseren Tagen Bilder von zerbombten syrischen Städten und 

überquellenden Flüchtlingscamps sehen, dann bekommen wir eine Ahnung von dem, was der 

Schöpfungsbericht mit Tohuwabohu meint. Und er weiß: Genau das will Gott nicht! Gottes 

Schöpfung ist Vielfalt, aber nicht Tohuwabohu. Und dennoch ist Gottes Werk nicht, die Finster-

nis auszurotten oder das Böse oder das Tohuwabohu. Sein Werk ist es, das Tohuwabohu zu sor-

tieren. Die Finsternis bekommt ihren Platz im Weltgefüge. Und einen Namen. Damit ist sie ein-

schätzbar, damit ist sie beherrschbar. 

Auch das Corona-Virus hat weltweit ein Tohuwabohu ausgelöst. Es hat sage und schreibe die 

komplette Weltwirtschaftsordnung durcheinandergebracht, die Flugzeuge vom Himmel geholt, 

große Fabriken stillgelegt und Menschen dazu gebracht, Ostern in Quarantäne zu verbringen. 

Wir sollen als Christen realistisch genug sein, um zu akzeptieren, dass das Chaos, das Katastro-

phen, Pandemien und Kriege anrichten, Teil dieser Welt ist. Nicht gut, aber Teil dieser Welt. 

Auch wir selber sind Teil der Finsternis, tragen böse Seiten in uns und neigen gelegentlich dazu, 

Chaos anzurichten. Das ist nicht gut, aber es ist irdisch. Wir müssen lernen, einzugestehen, dass 

wir alle nicht nur Engel sind. Diese Selbst-Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. 

Deshalb: Die Finsternis, das Böse, das Chaos in unserer Welt und in uns selbst nicht ignorieren, 

nicht kleinreden, aber auch nicht dramatisieren. Sondern nüchtern analysieren und überlegen: wie 

gehen wir damit um? Wir ahnen: Daerwächst uns eine Aufgabe. Aber zunächst sagt uns die Bi-

bel: Gott ist auch im Chaos von Anang an dabei. „Gottes Geist schwebte über dem Wasser“, 

heißt es im Schöpfungsbericht. Das bedeutet: Auch in Finsternis und Chaos sind wir nicht gott-

verlassen. 

Und Gott sprach: Es werde Licht! 

Und es ward Licht. 

Und Gott sah, dass das Licht gut war. 

Gott (und mit ihm das Leben) hat tatsächlich Mittel und Wege, um der Finsternis und der 

menschlichen Aussichtslosigkeit etwas entgegenzusetzen: Licht. 

Ich muss an Ostern denken: Jesus Christus wird das „Licht des Lebens“ genannt. Auch in ihm hat 

Gott gesprochen: „Es werde Licht!“ Die brennende Osterkerze ist ein Zeichen dafür! 

Aber auch in der Schöpfung ist Licht. Machen wir die Augen auf und wir werden es finden. Licht 

ist da, wo ein Kind geboren wird. Licht ist da, wo böse Krankheiten geheilt werden können, wo 

menschliche Findigkeit Auswege aus der Umweltzerstörung findet und neues Grün aufblüht. 

Licht ist da, wo Frieden über Kriegs-Chaos siegt und die Starken den Schwachen auf die Beine 

helfen. Licht ist da, wo Beatmungsgeräte einem Corona-Patienten ins Leben zurückhelfen und 

auch da, wo wir füreinander einkaufen und uns gegenseitig mit Atemschutz vor Ansteckung be-

wahren. 

Ja, Licht scheint überall in der Finsternis. 

Mit der Macht der Liebe wurde Jesus zum „Licht der Welt“. Darin können wir ihm nachfolgen. 

Dazu sollen wir unser Wissen und unsere Klugheit, unser Geld und unser Engagement einsetzen. 

Ja, wir haben inzwischen Macht über Krankheit und Seuchen, Macht über Meere und Flüsse, 

Macht über den Luftraum und sogar Macht im Weltraum. Große Macht! 

Macht bedeutet aber immer auch die Gefahr, missbraucht zu werden. Das hat schon der Dichter 

des Schöpfungsliedes erkannt. Der Mensch, der Berge abbaggern und Wälder roden, der jederzeit 

um den Erdball jetten und Löcher in die Ozonschickt reißen kann, der Mensch, der das Weltklima 

verändern und Völkerwanderungen auslösen kann. Welche Macht hat der Mensch! 
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Dieser Mensch wurde jetzt durch ein Virus gezwungen, ein paar Wochen lang innezuhalten und 

zu überlegen, was wohl gemeint war, wenn Gott dem Menschen die Legitimation oder sogar den 

Auftrag gegeben hat, „zu herrschen über die Fische des Meeres und Vögel des Himmels und über 

alle Tiere, die auf der Erde kriechen“. 

Ja, der Mensch hat sich die Erde tatsächlich untertan gemacht. Aber welchen Schaden hat er da-

bei angerichtet? 

Als Christen wissen wir, dass es nützlich ist, wenn wir hin und wieder mal auf unseren großen 

Bruder. Jesus Christus, schauen. Da denken wir an seine Worte: „Mir ist gegeben alle Gewalt im 

Himmel und auf Erden.“ Ja, dieser Jesus hat große Macht gehabt. Macht, die wir auch nach 2000 

Jahren noch spüren. Er hat sie vom Gott des Lebens anvertraut bekommen. Wie hat er sie ge-

nutzt? Der einfache Wanderprediger hat Menschen in die Nachfolge gerufen. Selbst der Tod 

konnte ihn nicht aufhalten. Bis heute ist er Vorbild für Millionen. Seine Botschaft der Liebe und 

Gerechtigkeit und Versöhnung hat die Welt verändert. 

Vergleichen wir uns mit ihm. Auch wir haben große Macht, können bauen und zerstören, pflan-

zen und vernichten. Wie nutzen wir diese Macht? Da fühlen wir uns im Vergleich zu Jesus wie 

kleine Lichter. Vielleicht, weil wir instinktiv spüren, dass uns zu vieles misslingt. Trotzdem ha-

ben wir einen Auftrag, vor dem wir uns nicht drücken dürfen. Wir sollen bebauen und bewahren. 

Wir sollen Licht sein, wo Finsternis herrscht. Wenn jeder versucht, zumindest ein kleines Licht 

zu sein in dem „Herrschaftsbereich“, wo er oder sie etwas zu sagen hat, dann wären wir ein guter 

Teil dieser Schöpfung. 

Das Schöpfungslied endet mit einem Ruhetag. Schöpfung ist da vollendet, wo Ordnung ins Cha-

os, Licht in die Finsternis gebracht und die Aufsicht an verantwortliche Mitarbeiter übergeben 

worden ist. 

Da darf auch mal Ruhe einkehren. Da darf Zeit sein zum Ausruhen, zum Nachdenken, zum Fei-

ern, Zeit um Freundschaften zu pflegen und für die Familie da zu sein, Zeit um den Pulsschlag 

des Lebens mal etwas herunterzufahren und das zarte Pflänzchen der Lebensfreude ein bisschen 

aufzupäppeln. 

Dieser Ruhetag ist vielleicht das wichtigste Geschenk unseres Schöpfers an uns. Denn er gibt uns 

Gelegenheit, um mit Gott in Kontakt zu treten: im Gottesdienst, draußen in der Natur, in der Be-

gegnung mit anderen Menschen, in der Pflege eines Hobbys oder Ehrenamtes, bei dem wir zu uns 

selbst finden. 

Er gibt uns die Muße, uns an dem zu freuen, was wir haben und was uns gelungen ist. Und er gibt 

Raum für Dankbarkeit und um von einer guten, lebenswerten Zukunft zu träumen. 

Diese Ruhe sollten wir uns bewahren, auch wenn der Motor der Betriebsamkeit nach Corona 

wieder voll angesprungen ist. 

Ist es nicht schön, dass wir ein wichtiger Teil dieser Schöpfung sein dürfen? Ist es nicht schön, 

dass wir mit unserem Wissen und Können fähig sind, Verantwortung in Gottes Schöpfung zu 

übernehmen? Ist es nicht schön, dass wir ein Licht sein können in aller Finsternis und allem To-

huwabohu dieser Welt? 

Deshalb wollen wir es uns auch mitten in der Corona-Krise trotz aller Einschränkungen und man-

chem Leiden sagen lassen: „Jubilate!“ 

Amen. 

Organist Lied: Freunde dass der Mandelzweig 

(EG 651, 1-4) 

 

Lektor Kollektenansage 

 

Lektor Fürbittengebet 
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Gott, 

du hast Himmel und Erde zu einem Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen werden las-

sen. 

Du hast dein Licht durch Jesus Christus in den Finsternissen dieser Welt scheinen lassen. 

Du hast unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist bewegt. 
 

Mit der Schöpfung hast du uns viel Grund zu Lob und Dankbarkeit gegeben. Deine Schöpfung ist 

so schön und geheimnisvoll, dass wir sie kaum ergründen, sondern nur staunend bewundern kön-

nen. 

Das größte Wunder aber ist, wie du uns in Jesus Christus nahe kommst, wie du durch ihn Licht in 

die Welt bringst und aus Tod neues Leben entstehen lässt. 
 

Doch wie eine dunkle Wolke ist nun die Corona-Pandemie über unseren Blauen Planeten ge-

kommen. Ein fremder Virus bedroht das Leben und macht uns Angst. 

Wir bitten dich: Lass uns auch jetzt nicht daran zweifeln, dass deine Schöpfung trotz ihrer Schat-

tenseiten gut ist. 

Steh uns bei, wenn wir in all unserer Begrenztheit versuchen, auch in Krisenzeiten unserer Ver-

antwortung für das Leben auf unserer Erde gerecht zu werden. Hilf uns, unser Wissen und Kön-

nen sinnvoll gegen die Bedrohung des Lebens einzusetzen. Und lass uns dabei unsere Mit-

menschlichkeit, Nächstenliebe und Fürsorgepflicht nicht vergessen! 

Stärke alle, denen jetzt durch Beruf und Lebensumstände besondere Lasten aufgebürdet sind. 

Lass uns aus Fehlern der Vergangenheit lernen und als Weltgemeinschaft gestärkt und mit neuen 

Ideen und Perspektiven aus dieser Krise hervorgehen. 

Amen. 

Pfarrer Vaterunser 
 

Pfarrer Segen 

Und nun stellt euch mit mir unter Gottes Segen, den er uns zusagt in allen Höhen 

und Tiefen unseres Lebens. Und seid gewiss, dass er, der Gott des Lebens, in aller 

Not und Gefahr an deiner Seite ist. 

Der Herr segne dich und behüte dich, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
(4.Mose 6, 24) 

Amen. 

 

Organist Orgelnachspiel 


