
 

Jubilate – 25. April 2021 

 

 

 

Liebe Gemeinde, liebe Kirchenbesucher*innen, 

 

„Jubilate – jauchzt, jubiliert und freut euch“ –  so ist 

dieser Sonntag überschrieben. Damit sind nicht die 

Vögel gemeint, die morgens früh um fünf Uhr beginnen 

zu zwitschern und so den Tag begrüßen und mit ihrem 

Jubilieren die Vorfreude auf einen schönen Tag wecken. 

 

Sondern jauchzen und jubilieren, also uns zutiefst freuen, 

das sollen wir selber.  

Und das in dieser Zeit, die immer ermüdender wird. In 

der wir uns fragen: Wann ist das denn endlich vorbei mit 

Corona? Wann kann man denn endlich wieder so leben 

wie früher? Wann Kann man wieder zusammenkommen, 

offen und ohne Abstand miteinander leben, sich erleben 

und berühren? Wann endlich lösen sich die Sorgen und 

die Belastungen auf, die uns müde und kaputt machen?! 

 

Trotz all der großen Worte und Gesetze dieser Tage – ich 

sehe momentan keine Entspannung, keine Perspektive. 

Und das frisst meine Kraft auf. 
 

„Freut Euch!“ – Ja, worauf denn, wenn die Enttäusch-

ung immer größer wird und die Hoffnung immer kleiner? 

 

In den biblischen Worten und Geschichten ist der Aufruf 

zur Freude ganz oft verbunden mit der Aufforderung: 

„Siehe! Sieh hin!“ Sie kennen das aus der Weihnachts-

geschichte: „Siehe, ich verkündige Euch große Freude“, 

so sagt es dort der Engel zu den Hirten. 

 

Für die Freude ist es wichtig, wirklich hinzuschauen und 

dadurch etwas sehen zu können, was man vorher nicht 

entdeckt hatte. 
 



 

Zu Weihnachten ist das die Menschwerdung Gottes, die 

mit der Geburt Jesu beginnt.  

 

Heute, am Sonntag Jubilate, wird unser Blick auf die 

Schöpfung um uns herum gelenkt: „Jauchzt alle Lande, 

Gott zu ehren. Sprecht zu Gott: wie wunderbar sind deine 

Werke“ – so heißt es im 66. Psalm. 

 

Damit werden wir aufgefordert: Schaut auf das gerade im 

Frühling so starke Leben um uns: In wenigen Tagen wird 

das Grün der Blätter aus den noch kahlen Zweigen 

hervorbrechen. Dann sind die Bäume voller Laub. 

 

In der gesamten Schöpfung steckt eine ungeheure Kraft 

und eine beeindruckende Schönheit, die wir auch noch in 

der kleinsten Blume und im kleinsten Käfer entdecken 

können. 

 

Vielleicht geht es uns dann wie Albert Schweitzer, der 

mitten in Afrika angesichts einer kleinen Flussinsel 

erkannt hat: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von 

Leben, das leben will.“ 

 

 

 

Ein offener Blick für die Größe und die Schönheit der 

Schöpfung und allen Lebens um uns – und es stellt sich 

staunende Freude ein und wir leben innerlich auf. 

 

Jubilate – das ermutigt uns: Seht hin, hört hin und freut 

euch! Egal, ob es das frühe Vogelgezwitscher am Morgen 

ist oder der Sonnenaufgang, ob es das junge Grün an den 

Bäumen ist oder die kleine Blume am Straßenrand, oder 

ob es ein Mensch ist, dessen Augen uns fröhlich 

anstrahlen. 

 

Jubilate – und wir können sagen: Gott, wie wunderbar 

sind deine Werke! Wie schön ist es doch, allein schon zu 

leben! 

 

Und wenn die Sorgen dennoch nicht verschwinden – 

Auch dieser Satz hat sich mir vor Jahren schon tief 

eingeprägt: 

 

Der Glaube ist wie ein Vogel, 

der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. 

 
       Hermann Donay 


