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„Jauchzet Gott, alle Landen. 
Lobsinget zur Ehre seines Namens.“ (aus Psalm 66) 
Eine (Haus-)Andacht am Sonntag Jubilate – 03. Mai 2020  
 
zu Hause allein oder in kleiner Runde 
aber mit vielen verbunden durch den Geist Gottes  
 
(Glockengeläut von ferne) 
Kerze anzünden 
Stille 
 
Gebet 
Gott, wir verkündigen deine Treue und Barmherzigkeit. 
Lass uns einstimmen in den Jubel all derer, 
die sich über deine Freundlichkeit freuen. 
 
Jesus Christus, wir verkündigen deine Auferstehung von den Toten. 
Lass uns einstimmen in den Jubel all derer, 
die sich über das Leben freuen. 
 
Gott, schenke uns Leben durch Jesus Christus, 
heute und in Ewigkeit. Amen 
 
Lesung Psalm 66, 1-9  
Jauchzet Gott, alle Lande!  
Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich! 
Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke!  
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.  
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 verwandelte das Meer in trockenes Land,  
sie gingen zu Fuß durch den Strom; dort wollen wir uns seiner freuen.  
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Völker.  
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben.  
Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen,  
der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. 
Stille 
 
- wer mag, liest jetzt die Lesepredigt - 
 
Fürbittgebet 
Wir stehen vor dir, zum Lob bereit 
mit unseren brüchigen Stimmen, 
mit unseren suchenden Worten, 
mit unseren Zweifeln in dieser Zeit: 
Schenk uns deinen Geist,  
der für uns spricht und in uns wirkt. 
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Was uns gefangen nimmt, 
bringen wir bittend vor dich, 
die drohende Krankheit und den bitteren Tod, 
die Einsamkeit und die Sehnsucht nach Nähe. 
Wir bitten dich: Erneuere uns und deine Schöpfung! 

(Stille) 

Was uns gefangen nimmt, 
bringen wir bittend vor dich, 
die Mühe der Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, 
die Müdigkeit der Menschen in der Pflege, 
die Sorge der Angehörigen. 
Wir bitten dich: Erneuere uns und deine Schöpfung!  

(Stille) 

Was uns gefangen nimmt, 
bringen wir bittend vor dich, 
die Menschen, die Angst haben um ihren Arbeitsplatz, 
die Eltern die sich überfordert fühlen, 
die Kinder, die den Anschluss verlieren. 
die Armen, die jetzt noch ärmer werden. 
Wir bitten dich: Erneuere uns und deine Schöpfung! 

(Stille) 

Wir stehen vor dir, zum Lob bereit, 
wir hoffen auf deinen Geist, 
der für uns spricht und singt und uns auferstehen lässt. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! 
Amen. 

 
Amen. 
 
Segen 
Gott segne uns und behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  
und schenke uns Frieden 
Amen. 
 
Stille 
Kerze auspusten 
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Lesepredigt zu Psalm 66 

Jauchzt Gott, alle Lande! - Halleluja 

Mit den Imperativen, den Befehlen im Leben ist es ja so eine Sache. Wir lassen uns nicht 
gern befehlen, und in der Kirche schon gar nicht. Als wenn mir irgendjemand zu sagen hätte, 
wann ich Gott bejuble. Gerade in dieser Zeit, da möchte ich manchmal eher klagen oder 
schimpfen. Aber Jubeln in Coronazeiten? 

O nein, Freude lässt sich nicht verordnen auch nicht in einer Kirche, die die frohe Botschaft 
ihr Eigen und ihren Auftrag nennt. Jubeln auf Kommando, das hat im politischen Raum etwas 
Anrüchiges. Und „geiststrotzenden“ Menschen, die mit erhobenen Armen den Herrn 
bejubeln, die sind uns im nüchternen Norden und als Lutheraner allemal suspekt.  

Und darum nehmen wir das mit dem Evangelium in der Kirche lieber so ernst, dass man es 
uns oft auch ansieht. 

Jauchzt Gott, alle Lande!   

Ich weiß nicht, wie Sie gerade jetzt stimmungsmäßig drauf sind. Haben Sie Grund zu Jubeln? 
Und wenn nicht, kann das dann überhaupt funktionieren mit dem Jubel? Nein, erzwungene 
Freude ist keine Freude. Wir kennen diese schrecklichen Situationen, in denen unsere 
Freude einfriert, unser Lächeln, das uns noch geblieben ist, künstlich und krampfhaft gerät. 
So soll es natürlich nicht sein.  

Trotzdem gibt es diesen Sonntag Jubilate im kirchlichen Kalender, übersetzt: jauchzt, jubelt, 
seit außer euch vor Freude. 

Nein, nicht über das schöner werdende Wetter oder die eigene (hoffentlich) gute 
Gesundheit. Daran hat bei der Ordnung des Kirchenjahres und der Zuordnung der bibl. Texte 
keiner gedacht. Sondern Jubeln über Gott.  

Frage: muss das sein, solch ein - für einen norddeutschen Menschen wie mich - ohnehin 
fremder Gefühlsausbruch? 

Ich antworte auf doppelte Weise: 

1. Ostern ist drei Wochen her und das zentrale Ereignis, ohne das wir allesamt nicht leben 
könnten, ist fast schon wieder in Vergessenheit.  
Ja, die Osterhasen stehen hier und da noch, aber der Ostergruß: Der Herr ist auferstanden“, 
der ist schon längst wieder verstummt.  

Kurz: wir stehen immer in der Gefahr, dass der Osterjubel, den wir ja durchaus angestimmt 
haben, und für den im kirchlichen Kalender immerhin 40 Tage reserviert sind, dass dieser 
Osterjubel im Alltag verhallt unter dem Ächzen und Lärmen, dem politischem Gezänk und 
Ränkespiel, den Wirtschaftsnachrichten und  Katastrophenmeldungen. Unversehens wird uns 
die Osterfreude vergällt oder zumindest übertönt.  

Und das darf nicht sein, dafür ist die Auferstehung zu wichtig, ja, existenziell. 

Damit wir nicht überrollt werden, geben wir Gott, dem Herrn über Leben und Tod die Ehren 
durch Jubel, Gesang und Gebet. Die Sonntagsnamen nach Ostern sind Programm: Jubilate, 
Kantate, Rogate. 
Gott ist die Antwort auf Erschrecken und Missmut, auf Gehässigkeit und Geistlosigkeit.  

Jauchzt Gott, alle Lande.  
Singt zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. 
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Nicht Jubel um seiner selbst willen, nicht Stimmungsmache mit Schenkelklopfen, 
sondern Jubel, damit die Welt nicht aus dem Gleichgewicht gerät, weil uns Gott verloren 
gegangen ist, weil wir den Sieg Gottes über den Tod verschweigen und vergessen. 

Jauchzt Gott, alle Lande! –  
Und dazu ergänzt:  
Kommt her und sehet an die Werke Gottes,  
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 

Und damit bin ich beim zweiten Teil der Antwort auf die Frage, ob das Jubeln heute seinen 
Platz hat. Es ist gute evangelische Bescheidenheit,  in dem, was wir vollbringen, auch immer 
das Wirken Gottes zu sehen. Das soll die eigenen Leistungen nicht klein machen. Aber es hat 
entlastende und stärkende Gewissheit zu wissen, dass ich mit meiner Verantwortung nicht 
allein stehe, sondern dass Gott selber Anteil an meiner Arbeit hat. 

Die Feststellung „Es geht immer irgendwie weiter“ muss nicht Ausdruck von Fatalismus sei, 
sondern kann sich auch mit einem tiefen Gottvertrauen verbinden. 

Der Theologe H.-J. Eckstein sagt:  
“Auf die Idee muss man erst einmal kommen, dass ausgerechnet das, was wir uns aus 
unserem Alltag immer weg wünschen – die Belastungen, die Widerstände und 
Schwierigkeiten – dass ausgerechnet all das uns zu dem macht, was wir ohne dem gerne 
werden wollten: standhaft und geduldig, erfahren und bewährt, zuversichtlich und 
hoffnungsvoll.” 

Ja, es geschieht, kaum vorstellbar, aber erkennbar. Und das hat mit Gottvertrauen zu tun. 

Jauchzt Gott, alle Lande! 

Letzte Frage: Ist Gott eigentlich auf unser Jauchzen und Loben angewiesen?  

Antwort: Natürlich nicht, Gott braucht zwar unser Lob nicht, so wie wir Menschen 
Anerkennung brauchen, um uns zu entwickeln und um weiterzukommen. Aber Gott wäre 
nicht der Gott, von dem uns die Bibel erzählt, wenn er sich in Isolation zurückziehen würde.  

Zu offenbar ist Gottes Lust am Geben und Nehmen. Wie ein roter Faden zieht sich dieses 
lebendige Gegenüber von Schöpfung und Schöpfer durch die Bibel. Gott lebt mit seiner 
Schöpfung, lebt in ihr und für sie.  

Und nur weil das so ist, wird sein Geheimnis  auch durch die Schöpfung hindurch und damit 
auch durch unser Wirken hindurch erkennbar und erfahrbar.  

Jauchzt Gott, alle Lande!  
Kommt her und sehet an die Werke Gottes,  
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 

Wir haben allen Grund 
und es ist genau der richtige Tag, das zu tun, aber jeder andere ist es auch. Amen 
 
 

Ulrich Wöhler, Superintendent 
im Kirchenkreis Holzminden-Bodenwerder 

 


