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Predigt im Gottesdienst am Sonntag Jubilate, 12.5.19, in 

der Cyriakuskirche in Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Liebe Gemeinde, jede und jeder von uns hat sich schon 

einmal diese Frage gestellt: „Was war, bevor es unsere 

Welt gab?“ Ja: „Was war, bevor alles wurde? Sonne, Mond, 

Sterne, dieses ganze All? Was war vor dem Urknall, oder 

wie immer man den Anfang von Allem auch bezeichnen 

möchte?“ 

Ich glaube, bei unserem Nachdenken kommen wir schnell 

an die Grenzen dessen, was wir überhaupt denken können. 

War da nichts, bevor alles wurde? Oder war da schon 

etwas? 

Ein Buch der Bibel im Alten Testament versucht auf diese 

Fragen eine Antwort zu geben. Es ist das Buch der Sprüche 

des weisen Königs Salomo. Und da finden wir- das ist mein 

Eindruck- eine bezaubernde Antwort. In einem 

Bibelabschnitt, der nach der neuen Perikopenordnung zum 

ersten Mal als Predigttext auftaucht. Ich lese gleich den 

Abschnitt aus Sprüche 8, die Verse 22-36. Und manche und 

mancher wird dann vielleicht sagen: „Was? So etwas steht 

in der Bibel? Das habe ich noch gar nicht gewusst!“ 
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Verlesung des Textes 

 

Am Uranfang, vor aller Zeit, lange vor der Geburt des ersten 

Sterns, da war nichts- nichts außer Gott. Oder war da doch 

noch etwas? Ja, da war kein einsamer, schweigender Gott, 

sondern ein Gott im Gespräch. Ein Gott in Gemeinschaft. In 

Gemeinschaft mit was? Mit wem? Mit seinem „Liebling, der 

täglich seine Lust war und vor ihm spielte“.  

Wenn wir das ganze Kapitel 8 im Buch der Sprüche 

betrachten, dann werden wir erfahren, dass mit Gottes 

Liebling, von dem wir hier hören, die Weisheit gemeint ist. 

Gott, von Anfang an, bevor etwas anderes da war, im 

vertrauten Gespräch mit der Weisheit. Einer klugen 

Beraterin. 

Braucht Gott das? Eine Beraterin? Ist Gott nicht selbst 

weise, allwissend? Ja, sicher. Aber ist das nicht ein genialer 

Gedanke: Gott nicht allein, sondern von Anfang an im 

Gespräch, in Gemeinschaft. Mit der Weisheit, wie es im 

Buch der Sprüche heißt. Lassen wir diesen Gedanken 

einfach mal so stehen. Lassen wir ihn einfach mal zu. Und 

schauen wir, wie es weitergeht. 
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Die beiden- Gott und die Weisheit- sie haben einen Einfall- 

einen Geistesblitz. Gott fängt an, den Himmel auszubreiten. 

Die Wolken. Er macht die Quellen, das Wasser, das feste 

Land. Und die Weisheit ist dabei. Sie ist außer sich vor 

Freude. Sie kann nicht anders: Sie umtanzt, sie umspielt 

das, was Gott geschaffen hat. Bewegungen entstehen, 

Töne entspringen, Räume dehnen sich aus. Und wir spüren 

diese Leichtigkeit und Freude zwischen Gott und der 

Weisheit, diese Freude am Schaffen, an der Kreativität. An 

dem, was ihnen gelungen ist. Die Freude an ihren klugen 

Ideen. Alles war sehr gut geworden. 

Und sie haben ja bis heute Bestand, ihre klugen Ideen. Der 

Kosmos in seiner Ordnung. Stünde- beispielsweise- unsere 

Erde nur wenig näher an der Sonne, würde sie verbrennen. 

Wäre die Sonne nur wenig weiter weg von der Erde, wäre 

der Kältetod unser Schicksal. Wer darüber nachdenkt, 

kommt ins Staunen darüber. Dass wir auf einer Welt, in 

einem Kosmos leben, der genial entworfen und geschaffen 

worden ist. Von Gott, von der Weisheit. Von Gottes Liebling.  

Ja, ungewohnt sind uns diese Gedanken. Diese Worte aus 

dem Buch der Sprüche. Aber wenn wir sie heute zulassen- 

nicht gleich wieder alles erklären wollen, sondern erkennen, 

dass uns diese Worte zum Staunen einladen wollen, dann 
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können wir wirklich er-staunliche und wohltuende 

Entdeckungen machen. 

 

Hier wird erzählt von Gott, von der Weisheit und ihren 

wunderbaren Einfällen. Im Uranfang wurde alles aufs Beste 

schon vorgeplant, vorbereitet und vorgesorgt, dass Leben 

entstehen kann. Dass wir leben können. Bis heute. Ja, für 

uns ist gesorgt, vom allerersten Anfang an. Diese Welt, auf 

der wir leben- ein Geschenk Gottes. Gratis, kostenlos. 

Und dann- diese unbeschreibliche Heiterkeit, diese 

Leichtigkeit, die von diesem Bibelwort im Buch der Sprüche 

ausgeht. Diese frohe Gemeinschaft zwischen Gott und der 

Weisheit, dieses Singen und Spielen. Diese Lust an allem 

Geschaffenen. Sollte da nicht etwas auf uns überspringen? 

Das Leben kann doch so leicht und schön sein. Eben weil 

der Uranfang so leicht und schön ist. Und bei uns, in 

unserem Herzen, ein Grundvertrauen, ein Urvertrauen auf 

Gott entstehen kann. 

Allerdings- ein Wehrmutstropfen ist dann schon dabei. Und 

der mischt sich auch heute ein in unser Staunen, in unser 

Singen und Fröhlichsein. Denn: diese Leichtigkeit, diese 

Freude, die sind nicht immer da. Wie auch! In unserem 

Leben läuft nicht immer alles rund. Auf dieser Welt gibt es 
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Leid und Not, Krankheit und Tod. Wer wollte dies bestreiten. 

All das ist Realität und scheint der Leichtigkeit und der 

Schönheit des Anfangs Hohn zu sprechen. All das, was 

nicht in Ordnung ist, was schiefläuft, im eigenen und im 

fremden Leben. Ebenfalls seit Urzeiten. 

Ja, all dies macht uns zu schaffen. Aber angesichts dessen, 

was wir vorhin gehört haben aus dem Buch der Sprüche, 

angesichts dessen können wir doch auch sagen: Wer einen 

solch genialen Anfang geschaffen hat- Gott in Gemeinschaft 

mit der Weisheit- wer solch einen genialen Anfang 

geschaffen hat, der lässt doch die Welt und alles, was ist, 

sicherlich nicht im Stich. Der dürfte doch dann auch in der 

Lage sein, sich etwas auszudenken, um sein kostbares 

Kunstwerk, seine Schöpfung, nicht vor die Hunde gehen zu 

lassen. 

Und hier, liebe Gemeinde, hier lässt jetzt Ostern grüßen. 

Hier kommt nun Jesus Christus ins Spiel! Aber langsam- 

und alles der Reihe nach. 

 

Da waren ja die ersten Christen. Die ersten Christen, die in 

der Zeit nach Ostern, nach der Erfahrung der Auferstehung 

ihres Herrn, angefangen hatten zu überlegen, wer denn 

dieser Jesus war. Dieser Jesus, der so eng mit Gott 
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verbunden war, den sie predigend, helfend und heilend 

erlebt hatten. Als Leute, die sich in den alten heiligen 

Schriften ihres Volkes Israel auskannten, machten sie sich 

auf die Suche. Lasen zum Beispiel vom leidenden 

Gottesknecht im Buch des Propheten Jesaja- und konnten 

darin Jesus wiederfinden, der ebenso wie dieser 

Gottesknecht im Alten Testament leiden musste. Und sie 

haben wohl auch die Aussagen über die Weisheit aus dem 

Buch der Sprüche gekannt. Dass die Weisheit von Anfang 

an bei Gott war, mit ihm gesprochen, vor ihm gespielt hat. 

In der Schriftlesung vorhin hörten wir aus dem Kolosserbrief 

des Apostels Paulus, aus einem alten Lobpreis, einem alten 

Hymnus auf Christus (Kolosser 1,15-20). Und der geht von 

der Überzeugung aus, dass die Weisheit, die uns im Buch 

der Sprüche vorgestellt wird, niemand anderes ist als der 

Sohn Gottes, als Christus selbst.  

Hören wir noch einmal auf diese Worte: „Christus ist der 

Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles 

geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Es ist alles 

durch ihn und zu ihm geschaffen.“ 

Nach Paulus, Jahre später, hat der Evangelist Johannes 

diesen Gedanken aufgenommen und an den Anfang seines 

Evangeliums gestellt. „Im Anfang war das Wort“, so schreibt 
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er. Logos heißt das im Griechischen, und das lässt sich 

auch mit Weisheit übersetzen. Und dann klingen die ersten 

Sätze im Johannesevangelium so: „Im Anfang war die 

Weisheit, und die Weisheit war bei Gott, und Gott war die 

Weisheit. Alle Dinge sind durch dieselbe gemacht, und ohne 

dieselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihr war das 

Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und 

das Wort, die Weisheit, ward Fleisch und wohnte unter uns, 

und wir sahen seine Herrlichkeit.“ 

Die Weisheit wird Fleisch, wird Mensch. Wird ein Kind- wie 

könnte es anders sein. Ein Kind, das, wie es im Buch der 

Sprüche heißt, Gottes Liebling ist, an dem er seine ganze 

Freude hat. Und dieses Kind Jesus geht im kindlichen 

Vertrauen auf Gott seinen Weg. Lehrt die Menschen die 

Weisheit- seine Weisheit. Den Mitmenschen zu lieben, den 

Feind zu lieben. So wie im Buch der Sprüche die Weisheit 

eingeladen hat, auf Gott zu hören, so lädt Jesus Christus 

ein zu Gott und spricht: „Wer mich findet, der findet das 

Leben.“ Das ewige Leben. Denn Christus ist nicht im Tod 

geblieben. Gott hat seinen Sohn auferweckt. Er lebt, so wie 

wir leben dürfen, ewig leben dürfen.  

Und das soll uns sagen: Ihr Menschen, habt keine Angst! 

Jetzt ist noch beides hier auf dieser Welt. Diese unbändige 
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Leichtigkeit, die das Leben bestimmen kann. Diese Freude 

über das, was Gott und seine Weisheit geschaffen hat. Aber 

auch das Schwere, das Böse, das auch in der Welt ist und 

das wir so oft nicht erklären können. Jedoch durch ihn, 

durch Christus, ist wahres Leben möglich. Durch ihn, den 

Auferstandenen, der von Anbeginn an mit Gott und dem 

Heiligen Geist in einer untrennbaren, lebendigen 

Gemeinschaft lebt.  

Gott, der die Gemeinschaft liebt, ruft auch uns auf zur 

Gemeinschaft. Lädt uns ein, gemeinschaftlich mit ihm zu 

leben. In der Gemeinschaft mit ihm zu bleiben- in diesem 

Leben und darüber hinaus. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


