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AM SONNTAG JUBILATE 

3. MAI 2020 

Eingang 

Die Nacht ist vergangen. 

Der Tag ist herbeigekommen. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasset uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf der uns verordnet ist. 

Luthers Morgensegen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 

Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 

behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 

meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 

keine Macht an mir finde. Amen. 

Lied z.B. Nr. 108 im Gesangbuch 

Psalm 66 

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 herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, 

seine Augen schauen auf die Völker. 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 

lasst seinen Ruhm weit erschallen, 

der unsre Seelen am Leben erhält 

und lässt unsere Füße nicht gleiten. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

und dem Heiligen Geiste, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

 und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung 

Johannes 16, 16-23a 



Auslegung 

Ostern ist vorbei. Aber es ist nicht vergessen. Der Name dieses Sonntags und der Spruch dieser 

Woche sind voller Osterbotschaft. Jubilate heißt der Sonntag: Jubelt, ihr Christen! Tatsächlich: wir 

sind gemeint. Vielen ist es nicht wie Jubeln zumute – gerade auch im Hinblick auf die Coronakrise 

und ihre Folgen, kann es uns schon mulmig werden. Den Jüngern, zu denen Jesus hier spricht, ging 

es nicht anders, ihnen werden Trauer und Tränen angekündigt. So kam es auch Gründonnerstag, 

Karfreitag, Karsamstag. Da war das Jubeln und Triumphieren bei den Pharisäern, den 

Schriftgelehrten und allen Gegnern Jesu. Aber nur „eine kleine Weile“. Zu Ostern wurde es anders. 

Die Pharisäer erschraken zu Tode. Die Jünger aber wurden froh, als sie den Herrn sahen, als sie ihn 

wiedersahen und wiederhatten. Jubelt, ihr Christen! Auch ihr, die ihr heute niedergeschlagen seid 

oder weint.  

Jubel unter Tränen? Ist das nicht eine Zumutung? Die Jünger sagten damals: Wir wissen nicht, was 

er redet. Vielleicht schüttelst auch du deinen Kopf. Dann lies das 16. Kapitel des 

Johannesevangeliums zu Ende! Hier hast du Jesu Antwort und einen der schönsten Sätze der ganzen 

Heiligen Schrift. Was hindert dich, einen Rotstift zu nehmen und im 27. Vers dick anzustreichen: „Er 

selbst, der Vater, hat euch lieb“? Euch, die ihr heute so traurig, so bedrängt und angefochten seid, 

hat der Vater im Himmel lieb. Da fängt der Wochenspruch an zu leuchten: „Ist jemand in Christus, 

so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden!“ Darum: Jubilate! 

Gebet 

Heiliger, starker Gott, barmherziger Vater im Himmel: zu dir rufen wir in unserer Bedrängnis. Denn 

du bist unsre Zuversicht und Stärke. Gedenke nicht unserer Sünden und Übertretungen, gedenke 

aber unser nach deiner großen Barmherzigkeit. Wecke uns auf, daß diese Zeit der Heimsuchung uns 

zum Segen werde und die Schrecken des Todes, die uns umgeben, uns auf den Weg des Lebens 

weisen. Heile, Herr, die Schwachen und Kranken, sei bei ihnen in ihrer Angst und Not, lindere ihre 

Leiden, gib ihnen Geduld, erquicke sie mit deinem Trost und reiße sie heraus aus allem Jammer. 

Verleihe den Gesunden Kraft und Freudigkeit, daß sie nicht müde werden, zu helfen und 

beizustehen. Erfülle mit deiner Kraft alle, die der Kranken warten, daß sie in ihrem Dienst nicht 

erlahmen und verzagen. Denen du aber nach deinem Willen das Ziel gesetzt hast, die erhalte in 

lebendigem Glauben an dich und unsern Heiland, damit sie im Frieden heimgehen in das ewige 

Vaterland. Herr Gott, vernimm unser Gebet, neige dich zu uns und erhöre uns um Jesu Christi willen. 

Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 99 im Gesangbuch 

Segen 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


