
Andacht zum Sonntag Jubilate, 03. Mai 2020 

 

Liebe Gemeinde! 

Jubilate – freut euch! So lautet der Name des heutigen Sonntags. Er ergibt sich aus dem Psalm 66, in dem es heißt: 

„Jubilate Deo, omnis terra“; jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde!“ Das meint mehr noch als Freude. Das meint be-

geisterte Fröhlichkeit. Leidenschaftlichen Jubel. Mitreißendes Jauchzen, so ganz tief aus dem Inneren, aus dem Her-

zen heraus. Jubilate! 

Ach, wenn wir das doch könnten – jetzt, wo uns die Krise der Pandemie mit all ihren Auflagen, Einschränkungen und 

auch Sorgen und Ängsten noch immer im Griff hat. Da fühlen wir uns eher zugeschnürt. Da fehlt uns die Luft zum 

Jubeln. Da sehen wir auch keinen Anlass zur Freude, zum Jubel. Und es braucht doch einen Grund, um sich von innen 

heraus, so aus tiefsten Herzen freuen, ja, jubeln und jauchzen zu können.   

Und während ich diese Zeilen schreibe, schaue ich aus dem Fenster und sehe Sonnenstrahlen, die auf das immer 

kräftiger werdende Grün in der Natur fallen, auf das vielfältige Wachsen und Werden, das so viel Kraft ausstrahlt, so 

viel Lebenswillen. Die Schöpfung ist nach dem Winter erwacht und treibt viele Blüten. Das finde ich ganz wunder-bar. 

Das freut mich auch, ohne Frage. Und ich möchte dem zujubeln, vor dem jauchzen, der diese Schöpfung so eingerich-

tet hat, das sie – trotz aller durch uns Menschen verursachten Belastungen und Schäden – jedes Jahr aufs Neue ihre 

Kraft zeigt und uns noch immer Lebensgrundlage bleibt. Jubilate! 

Im gleichen Moment höre ich aus dem Radio die neuesten Meldungen zur Pandemie – und alle gerade noch gefühlte 

Freude verblasst. Freude, Jubel – sie brauchen einen Grund. Die Schönheit und Kraft der Schöpfung allein ist für mich 

offensichtlich kein nachhaltiger Grund zur Freude.  

 

Oder vielleicht doch? Es geht an diesem Sonntag in 

der Tat um die Schöpfung und Gott als Schöpfer. 

Deshalb gehören zu diesem Sonntag der Psalm 66 

oder auch der Schöpfungsbericht im 1. Buch Mose, 

Kapitel 1. Allerdings – Schöpfung meint mehr. Got-

tes Schöpfungshandeln reicht weit über die erste 

Schöpfung hinaus. Daran erinnert auch das Wort der 

Woche aus dem 2. Korintherbrief: „Ist jemand in 

Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist 

vergangen, siehe, Neues ist geworden.“  Das ist mein 

Konfirmationsspruch, den meine Mutter mir vor 50 

Jahren ausgesucht - und der mich immer begleitet hat; vor allem jetzt im Älterwerden spricht er mich besonders an. 

Der Apostel Paulus hat mit dieser Aussage einen tiefen Einschnitt vor Augen, der weiter reicht als all unsere biogra-

phischen Einschnitte. Tiefer als alle Einschnitte, die uns auf unserem beruflichen und persönlichen Weg Wehmut 

oder Stolz, Erleichterung, Aufbruchstimmung oder Zweifel empfinden lassen. Es ist die Zäsur, die Gott, der Schöpfer, 

am Ostermorgen setzte: Neu-Schöpfung!  Wer sich auf den auferstandenen Jesus Christus verlässt, der ist ein neues 

Geschöpf, der lebt im Licht und Horizont der neuen Wirklichkeit Gottes, der hat längst Anteil an Gottes Herrlichkeit. 
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„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur.“  Jubilate! Ja, Gott hat in einem neuen Schöpfungsakt, in der Auf-

erweckung Jesu aus dem Tod, das Zeichen dafür gesetzt, wie wichtig, wie kostbar wir ihm sind. Denn die Auferste-

hung Jesu Christi ist für uns das Tor zu Gottes neuer Wirklichkeit, der wir uns schon jetzt und hier zugehörig fühlen 

dürfen – Zeichen seiner unendlichen und bedingungslosen Liebe, die uns – jede und jeden Einzelnen – meint und 

anspricht. „Liebe ist das Gefühl, das uns über bloße Existenz hinausträgt“, diesem Satz bin ich gerade in einem Roman 

begegnet – und ich finde ihn sehr treffend und schön. 

Und weil ich mich der Liebe, der neuen Wirklichkeit Gottes zugehörig weiß, ist für mich „das Alte vergangen“, also all 

das, was uns im Lebensalltag so oft bedrängt. Es ist nicht weg, nicht beseitigt, weil ich ja immer noch in dieser Welt 

lebe -  aber es kann mich nicht mehr binden, fesseln und so inaktiv werden lassen. Ich schaue aus einem anderen 

Blickwinkel auf das Leben und die Welt: „Siehe, Neues ist geworden.“  Weil Gottes Liebe mich über diese Existenz 

hinausträgt, kann ich mich eher getrost und gelassen, zuversichtlich und durchaus kraftvoll dem stellen, was Leben 

beschwert – und im Zeichen der Liebe, der Währung von Gottes neuer Wirklichkeit, daran tragen, es zu erleichtern 

und zu verändern helfen. Insofern sind die Zeichen der Solidarität, der gegenseitigen Ermutigung, des Füreinander-

Einstehens und aller Anteilnahme im Zeichen der Krise ein Hinweis auf Gottes neue Wirklichkeit. „Siehe…“ – schau 

hin. Nimm es wahr.  

Die Liebe mit all ihren Zeichen der Zuwendung, der Verbundenheit und der Hoffnung ist gleichsam die sichtbare 

Stellvertreterin für den unsichtbaren Gott. Wo wir im Zeichen der Liebe Gottes leben, da ist Gott vielleicht nicht ganz 

so weit entfernt – und da die „neue Kreatur“ erlebbar. Jubilate! 

 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie behütet und gesund. 

Ihr 

 

 

 

 

 

 


