
Video-Gottesdienst für den Sonntag Jubilate 

Thema: Auf, Seele, Gott zu loben! 

Orgel: EG 501  

Seien Sie herzlich willkommen zum GD hier in der Johanneskirche. Wir feiern 

heute den Sonntag Jubilate. Er lädt uns in besonderer Weise ein, die Augen für 

die Schönheit und das Wunder der Schöpfung zu öffnen, uns davon berühren zu 

lassen, uns zu freuen und unserer Freude lebendigen Ausdruck zu geben. 

 

Liturg: Wir feiern diesen GD im Namen des Vaters und des Sohnes und des  

Heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  der Himmel und Erde gemacht hat. 

Der Bund und Treue hält ewiglich und niemals loslässt das Werk seiner Hände.  

 

Lasst uns beten: 

Lebendiger Gott, 

in diesen Frühlingstagen 

zeigt sich deine Schöpfung in ihrer ganzen Schönheit. 

Im frischen Grün, in der Pracht und Fülle der Blüten, 

im ausgelassenen Gesang der Vögel. 

Es ist, als ob die ganze Schöpfung dir ein Loblied sänge. 

Öffne unsere Herzen und lass auch uns in diesen Jubel einstimmen. 

Amen. 

 

Die Lesung für den heutigen Gottesdienst steht im 1. Buch Mose, im ersten und 

zweiten Kapitel. Es sind Auszüge aus der Schöpfungsgeschichte: 

1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 2 Und die Erde war wüst und leer, 

und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem 

Wasser. 3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 4 Und Gott sah, 

dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis 5 und nannte 

das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der 

erste Tag. 6 Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da 

scheide zwischen den Wassern. 7 Da machte Gott die Feste und schied das 

Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. 8 

Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite 

Tag. 9 Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das 

Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und 

Gott sah, dass es gut war. 26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, 

ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über 

die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und 

über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. 27 Und Gott schuf den Menschen zu 



seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 

Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward 

aus Abend und Morgen der sechste Tag. 

1 So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer.  2 Und so 

vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 

siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. 

 

EG 690, 1-3 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

"Jauchzet Gott, alle Lande! Lobsinget zur Ehre seines Namens!" Von diesen 

Worten des 66. Psalms hat der heutige Sonntag seinen Namen: Jubilate! 

Jauchzet – Jubiliert!  

 

Als Lesung haben wir Verse aus der Schöpfungsgeschichte gehört: Gott sah an, 

alles, was er geschaffen hatte, und siehe: es war sehr gut.  

Gott freute sich!  

Und wir sind auch eingeladen, uns zu freuen. In diesen Tagen, da das frische 

Grün hervorsprießt, Blüten sich öffnen, zarte, süße Düfte sich verströmen und 

die Sonne uns wärmt, regt sich diese Schöpfungsfreude wie von selbst in 

unseren Herzen: Jeder neu anbrechende Frühling ist ein Sinnbild für die Kraft 

der Erneuerung gegen die Mächte des Todes. 

Ich empfinde es immer als besonderes Geschenk, dass wir in unseren Breiten 

das Osterfest im Frühling feiern und erleben dürfen, dass das Wunder der 

Auferstehung sich so eindrücklich in der Natur widerspiegelt. 

 

Aber diese wunderbare Schöpfung, in der wir leben, ist in all ihrer Schönheit 

eine, die auf Erlösung hofft. 

Dieses Spannungsmoment nehmen wir in diesen Frühlingstagen ganz besonders 

wahr. Die Corona-Krise konfrontiert uns mit der Verletzlichkeit und Endlichkeit 



des Lebens. Stellt uns vor eine Fülle von Herausforderungen – jeden einzelnen, 

unsere ganze Gesellschaft. Die Erfahrung von Überforderung, Angst, Sorge und 

Leid kann zu einer Art Tunnel werden. Dann vermögen wir nichts anderes mehr 

zu sehen. 

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, unsere Wahrnehmung und Achtsamkeit 

auf anderes zu richten. 

Dazu lädt der Sonntag Jubilate ein, indem wir Gott loben, ihm singen, ihn 

preisen. Unermüdlich ermuntern uns Psalmen, Lieder, Bibelverse zu dieser 

Haltung der achtsamen Wahrnehmung. Zu dieser Suche nach dem, was unser 

Leben trägt unter den Bedingungen der Existenz. 

Diese achtsame Wahrnehmung kann sich in vielerlei Weise realisieren: im 

Staunen über die Schöpfung, in der Dankbarkeit für all das, was uns geschenkt 

ist, im Musizieren, im Singen, im Stillesein.  

Es gibt Menschen, die sich ganz bewusst in eine Haltung der Achtsamkeit 

begeben, um Gott nachzuspüren. In einem Interview hörte ich kürzlich 

jemanden zu Wort kommen, der sich regelmäßig in ein Kloster begibt, um dort 

gemeinsam mit anderen Teilnehmern eine Woche im Schweigen zu verbringen. 

Er beschrieb seine Erfahrungen auf diese Weise: 

 „Das Schweigen - im Treppenhaus oder beim Essen - ist erst eine riesige 

Umstellung für mich gewesen. Alles wird – paradoxerweise - unglaublich laut: 

Die eigenen Kaubewegungen, das Schlucken, die vielen Gedanken, die man 

nicht mehr teilen kann.  

Dann muss man ganz Praktisches lösen: Wie komme ich an die Butter, wenn ich 

nicht reden kann? Man ist auf Blicke und Gesten der anderen angewiesen. Man 

beginnt, sie aufmerksam wahrzunehmen.  

Andererseits gibt es auf einmal eine heilsame Grenze zu den anderen. Keine 

floskelhaften Höflichkeiten, keine Gespräche, die eine Leere füllen. Man trifft 

jemanden auf dem Gang und sagt gar nichts. Nicht einmal: Hallo!  



Nach und nach geht das komische Gefühl dabei weg und das Schweigen 

entfaltet eine unglaubliche Kraft. Die Seele wird ganz weit und groß. Als hätte 

sie Raum, sich auszudehnen. Als hätte Gott Raum, sich in mir auszudehnen. In 

der Stille fühle ich mich Gott nahe wie sonst nie. Hier entdeckte ich ein 

Kraftreservoir, zu dem ich zuvor keinen Zugang hatte. Heute bin ich traurig über 

jeden Moment, wo im Kloster die Stille gebrochen wird.“  

Man kann sich - wie dieser Klostergast - ganz bewusst auf einen Weg der 

Achtsamkeit begeben. Und auf diese Weise ein Loblied Gottes anstimmen. 

Manchmal singt sich dieses Loblied aber auch von ganz allein in unserer Seele. 

Stimmt sich an und hellt unsere Stimmung auf. 

Ich erinnerte mich beim Schreiben dieser Predigt an eine hochbetagte Dame, die 

bei uns in Oberwinter in der Nachbarschaft wohnte. Sie zog jeden Tag bei uns 

auf der Rheinhöhe ihre Runden erst mit Stock, dann mit ihrem Rollator. 

Regelmäßig lud sie mich zu sich zum Tee ein und stellte mir immer wieder die 

eine Frage: „Frau Pfarrerin, warum gibt es so viel Leiden in der Welt? Ich 

möchte glauben! Aber ich kann es nicht! Wie kann Gott zulassen, dass seine 

Geschöpfe leiden? Wie können wir ihm in der Kirche auch noch Loblieder 

singen?“  

Diese Frage bewegte sie sehr. Sie hatte mit ihrem eigenen Leben zu tun, in dem 

sie selbst viel Leidvolles erfahren hatte.  

Dennoch hörte ich sie oft, wenn sie an unserem Haus vorbeizog,  Lieder 

summen. Als ich es zum ersten Mal hörte, berührte mich das sehr. Es war 

Frühling, ich arbeitete im Garten. Ich erinnere mich noch gut, dass unter den 

Melodien, die sie summte auch die von „Wie lieblich ist der Maien“ und Paul 

Gerhardts  „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ gewesen ist. Es schien mir, 

dass diese Lieder wie von selbst in ihr aufstiegen. Und sie brachten ihr Gesicht 

zum Leuchten. 

  



Das, was uns halten und stützten kann, was uns immer wieder  Kraftquelle und 

Hilfe werden kann, wenn auch manchmal nur für die Länge eines Liedes oder 

die Spanne einer Schweigezeit, gründet tiefer als die schmerzvollen 

Erfahrungen, die wir in dieser Welt machen.  

So möchte ich Sie an diesem Sonntag „Jubilate“ in besonderer Weise einladen, 

das Wunder und die Schönheit des Lebens immer wieder neu zu entdecken und 

in dieser Haltung der Offenheit und des Staunens, ihr ganz persönliches Loblied 

anzustimmen. Oder sich mitnehmen zu lassen von Melodien, die Ihnen vertraut 

sind und sich wie von selbst in Ihnen singen. 

Denn sich auf zu machen und Gott zu loben, ist ein wundervoller 

Erfahrungsraum, in dem wir erleben dürfen, dass uns neue Kraft zuwächst. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 

Orgel: EG 690, 7 

 

 

Lasst uns Fürbitte halten: 

Lebendiger Gott, 

wenn uns in diesen Tagen der Krise Sorgen und Ängste 

auf der Seele liegen, 

dann schenke uns immer wieder Zeiten, 

in denen wir aufatmen können, 

in denen wir die Augen für das Wunder 

des Lebens und der Schöpfung öffnen  

und deine liebevolle Gegenwart wahrnehmen. 

Schenke uns Momente, in denen sich Dein Loblied in uns  anstimmt. 

Wir bitten dich: 

Lass dieses Lied besonders die Menschen durchtönen  

und mit Hoffnung erfüllen, die in Dunkelheiten gefangen sind. 

 

 

 



Und gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

So gehet hin im Frieden Gottes! 

Der Herr segne dich und behüte dich!  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig!  

Der Herr wende sein Angesicht dir freundlich zu und schenke dir Frieden! 

Amen!  

 

Wir hören nun als Ausklang ein ganz persönliches Loblied von Helgard Rehders 

und Christoph Gießer. Es entsteht spontan, experimentell als Resonanz auf die 

Predigt des heutigen Gottesdienstes. 


