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Glockenläuten

Glocken der Ev. Stadtkirche Zierenberg

Anfangen

Einen Platz suchen. Zur Ruhe kommen. Eine Kerze anzünden.

Friede sei mit euch, die ihr in Christus seid. Amen. 
Jubilate - der 3. Sonntag nach Ostern. Gott, die Quelle allen Lebens, 
hat diese Welt wunderbar geschaffen. Jesus Christus, der ins Leben 
auferweckt  ist,  lässt  seine  Nahesein  spüren.  Der  lebensstiftende 
Geist ermutigt das Herz. Der Spruch dieses Sonntag sagt es zu: „Ist 
jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergan-
gen, siehe, Neues ist geworden. (2. Korinther 5,17 )

Lied
Zum Mitsingen oder Hören!

EG 279,1.2.6.8 „Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren“
https://www.youtube.com/watch?v=tu4swlKlqfQ

Psalm

Jauchzet Gott, alle Lande! Lobsinget zur Ehre seines Namens; rüh-
met 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.
Psalm 66,1-4

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie es war am Anfang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.



Gedanken zu Psalm 66

Liebe Leserinnen und Leser,

Jubilate heißt dieser Sonntag, zu deutsch „jubeln“ oder „jauchzen“. Ein 
schöner Name für einen Sonntag, der mich neugierig macht. Ich möch-
te genauer wissen, was es mit dem „Jauchzen“ auf sich hat. Was macht 
in diesem Falle der Mensch im Internet-Zeitalter? Er befragt nicht den 
guten alten Brockhaus sondern Wikipedia.  Ich rufe also die entspre-
chende Seite auf und staune nicht schlecht, denn dort lese ich etwas 
über den Schrei der Möwen. Als Jauchzen bezeichnet man eine sehr ty-
pische, lautstarke Rufreihe der Möwen, heißt es dort. Ich denke an den 
letzten Urlaub am Meer und stelle fest, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit 
zwischen dem Ruf der Möwe und dem, was ich mit Jauchzen eher ver-
binde. Kinder jauchzen, wenn sie spielen und sich ihres Lebens freuen. 
So kann ich es Tag für Tag beobachten, wenn ich aus dem Fenster des 
Pfarrhauses in Immenhausen schaue und die Kindergartenkinder ge-
genüber beobachte. Kinder können sich sehr intensiv freuen und mit 
dem ganzen Körper jauchzend ihre Freud zum Ausdruck bringen. Das ist 
einfach toll und es macht Freude, das mitzuerleben.

Was ist eigentlich das Gegenteil von Jauchzen, habe ich mich dann ge-
fragt und bin auf das „Seufzen“ oder „Ächzen“ gekommen. Wer „ach“ 
ruft, der bringt seine Klage, sein Unbehagen zum Ausdruck. Der Unter-
schied zwischen jauchzen und ächzen ist wie der Unterschied zwischen 
sich freuen und und jammern, zwischen singen und klagen, zwischen 
neuer Kreatur und alter  Kreatur,  zwischen einem Leben mit  Christus 
und einem Leben ohne Christus. Wer mit Jesus lebt, hat allen Grund zu 
jauchzen, auch wenn er aus Versehen noch manchmal ächzt. Und wer 
ohne Jesus lebt, hat allen Grund zu ächzen, auch wenn er das gar nicht 
merkt und jauchzt.

Mit der Aufforderung „Jauchzet!“ beginnt der Psalm 66. Dieser Psalm 
hat früher einmal den Gottesdienst am 3. Sonntag nach Ostern eröffnet 
und diesem Sonntag seinen Namen gegeben. Den „Jauchzet“ heißt auf 
lateinisch „Jubilate“. Und „Jubilieren“ ist dasselbe wie „jauchzen“. Fröh-



lich sollen wir sein und es auch andere hören lassen; ausgelassen und 
laut dürfen wir sein: Jauchzt! Ruft „Juchhu!“ Jubiliert! Aber nicht ein-
fach nur so, sondern in eine bestimmte Richtung: Mit Blick nach oben 
nämlich, mit Blick auf Gott: „Jauchzet Gott!“ heißt es im Psalm. Über 
Gott sollen wir uns lauthals freuen, ihm zur Ehre sollen wir jubeln und 
singen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Lebenszweck. Und das gilt 
nicht  nur  für  uns  Gottesdienstbesucher,  nicht  nur  für  uns  Christen, 
nicht für uns Menschen, sondern für „alle Lande“, für die ganze Welt, 
für die ganze Schöpfung! Man kann Sinn und Aufgabe jedes einzelnen 
Geschöpfs nicht besser beschreiben als mit der Wendung „den Schöp-
fer ehren“.

Die Sonne jauchzt und ehrt den Schöpfer, wenn sie morgens aufgeht, 
wenn sie uns Licht gibt und wärmt. Die Wolken jauchzen und ehren den 
Schöpfer,  wenn sie  sich zu immer neuen phantastischen Figuren am 
Himmel  zusammenballen.  Die  Frühlingsblumen  jauchzen  und  ehren 
den Schöpfer mit ihren herrlichen Farben. Die Knospen an den Bäumen 
jauchzen und ehren den Schöpfer mit ihrem ersten zarten Grün. Die Vö-
gel stehen früh auf und beginnen dem Herrn zu jauchzen mit ihrem Ge-
sang. Auch wenn der Sturm heult und der Regen rauscht, jauchzen sie 
Gott.  Jedes  Pferd  und  jeder  Berg,  jedes  Sandkorn  und  jeder  Wurm 
jauchzen zu Gottes Ehre.

So sollen auch wir Menschen Gott jauchzen und zu seiner Ehre leben. 
Wenn wir es nicht tun und stattdessen lautstark seufzen, dann liegt es 
an unserer Wahrnehmung auch und gerade in dieser Zeit der Pande-
mie. Wir sehen nicht das ganze, sondern in einem kleinen Ausschnitt 
nur das, was nicht gut ist. Wir lassen außer acht, dass Gott die ganze 
Welt in seinen Händen hält.

Das bedeutet in der Folge, einer kann noch so fleißig arbeiten, noch so 
viel Erfolg haben im Beruf, noch so große künstlerische Leistungen her-
vorbringen, wenn es nicht für Gott ist, dann ist es für die Katz. Wenn 
wir aber mit Lust und Freude unsere Arbeit angreifen, die Gott uns vor 
die Füße legt, dann ehren wir ihn. Wenn wir mit Geduld und heiterer 
Gelassenheit ertragen, dass uns dieses fehlt und jenes plagt, dann eh-



ren wir ihn. Wenn wir uns morgens und abends auf unseren Schöpfer 
besinnen und ein Loblied singen - wenigstens innerlich, im Herzen - , 
dann ehren wir ihn. Wir ehren ihn auch, wenn wir in dieser schwierigen 
Zeit einen kühlen Kopf bewahren und tun, was geboten ist, um das Le-
ben zu schützen.

Und nach sechs Alltagen hat Gott uns einen Ruhetag verordnet, dass 
wir ihn mit besonderem Lob und Jauchzen heiligen sollen. Er lädt ein 
uns zu seinem Fest, zu seinem Feiertag, da soll das Volk Gottes vor sei-
nen König treten und ihm gemeinsam lautstark seine Reverenz erwei-
sen. So könnten wir eigentlich jeden Sonntag einen Jauchz- und Jubel-
tag nennen; aber es ist schon gut, wenn wir uns das wenigstens einmal 
im Jahr am Jubilate-Sonntag so richtig bewusst machen. Am Sonntag in 
der Kirche sollen wir mal richtig laut sein, kräftig singen und musizie-
ren, auch kräftig unsern Glauben bekennen. Singen dürfen wir im Got-
tesdienst  zur  Zeit  nicht  und das  vermisse  ich sehr.  Zuhause mit  der 
technischer Unterstützung ist es kein Problem.

Lied
Zum Mitsingen oder Hören!

EG+ 87 „Lobe den Herrn, meine Seele“
https://youtu.be/QIg0UEBmxLg

„Jauchzet Gott,  alle Lande“, beginnt unser Psalm, und fordert uns 
dann auf, schöne Gottesdienste zu feiern. „Lobsingt zur Ehre seines 
Namens;  rühmet  ihn  herrlich!“,  heißt  es  weiter.  Und was ist  sein 
Name? „Herr“ ist sein Name, und alle drei Personen der Dreieinig-
keit tragen ihn: Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige 
Geist. Auf diesen Namen sind wir getauft, also wiedergeboren und 
neu geschaffen zum Lobe Gottes, errettet aus dem Verderben der 
Sünde. Das kommt immer wieder im Gottesdienst vor: Wir beginnen 
ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Wir singen „Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen 



Geiste“.  Wir  werden  im  Namen des  dreieinigen  Gottes  gesegnet. 
Und  wir  bekennen  unsern  Glauben  an  den  dreieinige  Gott;  auch 
dazu fordert uns der Psalm auf: „Sprecht zu Gott: Wie wunderbar 
sind  deine  Werke!  Deine  Feinde  müssen  sich  beugen  vor  deiner 
großen Macht!“ Wir bekennen Gottes große Schöpferwerke, wenn 
wir uns zum Vater bekennen, zum Allmächtigen, zum Schöpfer Him-
mels und der Erden. Wir bekennen Gottes große Heilswerke, wenn 
wir uns zum Sohn Jesus Christus bekennen und von seinem Leiden, 
Sterben und Auferstehen reden. Wir bekennen Gottes Sieg über die 
Feinde Tod und Teufel, wenn wir davon reden, wie der Heilige Geist 
in der Christenheit Vergebung der Sünden wirkt, uns zur Auferste-
hung des Fleisches führt und ewiges Leben schenkt. 

So groß und wunderbar ist unser Gott, dass wir ihn mit einem Begriff 
und  Gedanken  gar  nicht  fassen  können.  Eine  wunderschöne  Ge-
schichte kommt mir in den Sinn, die ich mit den Konfirmanden be-
spreche, wenn die Dreifaltigkeit Thema ist.  Sie heißt: „Die  Blinden 
und der Elefant“. Sehr verschieden ist das Bild der Blinden von dem 
großen Tier je nach dem, welchen Körperteil sie berühren. Unsere 
Wahrnehmung Gottes ist nicht anders. Und weil das so ist, legt der 
Psalm uns ans Herz: „Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsin-
ge deinem Namen“. Die Anbetung der Herzen findet nicht nur Aus-
druck in den Worten des Mundes, sondern auch in der Haltung des 
Körpers; das hebräische Wort für „anbeten“ bedeutet zugleich „nie-
derfallen“,  „sich  niederwerfen“.  So  jauchzen  wir  auch  und  loben 
Gott, wenn wir im Gottesdienst nicht immer nur auf unserer Sitzflä-
che kleben, sondern vielleicht auch mal knien, auch uns zu Gottes 
Ehre erheben. 

Ganz wichtig für die Ehre Gottes ist und bleibt aber der Gesang, und 
darum wird das noch einmal ausdrücklich wiederholt in diesem Psal-
mabschnitt.  Das  geht  natürlich  am besten gemeinsam,  wenn  alle 
fröhlich mitmachen, wenn alle tief durchatmen, den Mund weit auf-
machen und auf diese Weise nicht erschreckend, sondern schön und 
lieblich „juch“ machen, „juchhu“ machen und jauchzen. Hier in der 



Kirche dürfen wir das nicht , aber vielleicht ist ihnen und euch ja da-
nach auf dem Weg nach Hause durch die wunderbare erwachende 
Natur.  Wenn  das  einer  beobachtet  und  den  Kopf  schüttelt,  was 
soll's! Ich sage nur Amen! So soll es sein. Amen. 

Gebet

Herr, meine Freude an dir ist die geheime Kraft, von der ich lebe. 
Sie ist das Aufatmen zwischen den Strapazen des Tages; 
sie ist der neue Tatendrang, wenn meine Müdigkeit überwunden ist; 
sie ist das öffnen meiner Hand, wenn ich nichts mehr festhalten muss; 
sie ist das Wort der Vergebung, 
das mich und den anderen aus der Verklammerung des Hasses löst; 
sie ist das Lied, das die Klage dieser Welt zum Schweigen bringt. 
Herr, meine Freude an dir lebt aus deinem Leben, 
das den Tod zur Strecke gebracht hat; 
sie ist der Quell, der immer frisch ist und nicht versiegt. 
Herr, meine Freude an dir: Dank sei dir dafür. Amen.

Vaterunser

Segen

Gott sei uns gnädig und segne uns,
er lasse uns sein Antlitz leuchten,
dass wir auf Erden erkennen seinen Weg. Psalm 67,2-3

Lied
Zum Mitsingen oder Hören!

EG 503 „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“
https://www.youtube.com/watch?v=qxNYGaAIo5w
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