
Gedanken zum Sonntag Jubilate – Jauchzet am 3. Mai 2020 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Jubilate – Jauchzet – das ist der Sonntag, an dem 

traditionell in vielen Gemeinden Konfirmation 

gefeiert wird. Auch in unserer Gemeinde ist 

meist eine der Konfirmationen an diesem Tag. 

Auch in diesem Jahr sollte es so sein – 41 Jungen 

und Mädchen haben sich eineinhalb Jahre im 

Unterricht auf diesen Tag vorbereitet, Verwandte 

und Freunde eingeladen mitzufeiern – und dann 

musste durch Corona alles abgesagt werden: Die 

Konfifreizeit, der Vorstellungsgottesdienst mit 

den Taufen der Noch-Nicht-Getauften und nun 

auch noch die Konfirmation. 

Manches werden wir nachholen können – so Gott will werden unsere Konfirmationsgottesdienste am 

Wochenende 31.10 und 1.11. stattfinden. Doch manches lässt sich nicht einfach verschieben. Werden wir 

die Konfifreizeit und den Vorstellungsgottesdienst nachholen können? Und was ist mit den vielen 

ausgefallenen Unterrichtsstunden? Gerade in diesen Zeiten wäre es gut und wichtig gewesen, im Rahmen 

des Unterrichts über die eigenen Gefühle und Ängste zu sprechen. 

Doch das haben wir ja alle in diesen Wochen an vielen Stellen erlebt: wie viele Feiern, Konzerte, 

Sportereignisse, Ausflüge, Urlaube mussten einfach gestrichen werden. Wie viele Besuche bei älteren 

Menschen konnten nicht stattfinden, wie viele Begegnungen zwischen Großeltern und Enkeln. Nicht nur 

weil es verboten war, sondern einfach aus Rücksichtnahme und aus Angst, das Virus zu den lieben 

Menschen zu bringen. 

Jubliate – Jauchzet! Das fällt in diesen Zeiten schwer.  

Nun gut – viele hatten trotz aller Einschränkungen mehr Zeit für die Dinge, die liegengeblieben sind: 

selten waren Wohnung, Keller und Garten so gepflegt wie zurzeit. Viele hatten durch Homeoffice 

zwischendurch auch einmal Gelegenheit, statt im Büro in der Sonne zu sitzen oder einen Spaziergang zu 

machen. Aber wiegt das den freundlichen Händedruck, die liebevolle Umarmung auf, die Corona zum 

Opfer gefallen sind? 

Die Bibelstelle aus dem 66.Psalm,der der Name dieses Sonntags entnommen ist, heißt: „Jubilate deo 

omnis terra.- Jauchzet Gott alle Lande“ und ruft zum Lob Gottes für die wunderbare Schöpfung auf. 

Vielleicht kann es für uns eine Kraftquelle in diesen schweren Zeiten sein, das „Mehr-an-Zeit“ dafür zu 

nutzen, unsere Augen auf das zu richten, was wir sonst einfach als zu selbstverständlich nehmen und 

kaum beachten: Dann kann jede Blume, die 

Gott so wunderbar gemacht hat, jeder 

Regentropfen, der den Blumen neue Kraft 

gibt, für mich ein Fingerzeig sein: Gott hat 

auch mich nicht vergessen. Wenn er so für die 

Blumen sorgt, dann ist er auch für mich da – 

in all meinen Sorgen und Ängsten, all meiner 

Einsamkeit, meiner Sehnsucht nach der Nähe 

lieber Menschen. 

 Und dann kann ich doch einstimmen in 

den Ruf: „Jubilate deo“ – Jauchzt Gott. 

Ihr Pfarrer Gerhard Sternberg  


