
Lesepredigt für Sonntag Jubilate. 3. Mai 2020 

 
Jubilate Deo, omnis terra! – Jauchzt Gott alle Lande (Psalm 66,1)  
So heißt der heutige Sonntag 
 
Wie gerne würden wir jauchzen und jubeln, Gott 
Es ist nicht Zeit des Jubels,  
Es ist Zeit der Klage. 
Wir danken dir, dass du unsere Klage hörst  
und dir zu Herzen nimmst. 
Das klingt schon fast wie Jubel. 
 
Wir klagen Dir das Leid in allen Ländern deiner Welt 
und bitten um deine Hilfe  
mit Worten eines alten Gebetes: 
 
Psalm 13 
 
2 HERR, wie lange willst du mich so ganz vergessen? 
Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? 
3 Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele / 
und mich ängsten in meinem Herzen täglich? 
Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? 
4 Schaue doch und erhöre mich, HERR, mein Gott! 
Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, 
5 dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, 
und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. 
6 Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist; / 
mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. 
Ich will dem HERRN singen, dass er so wohl an mir tut. 
 
Gebet in der Stille 

(Alles, was uns in den Sinn kommt, hat hier seinen Platz.) 

Wenn ich dich anrufe, Gott,                                                                                                                                     
so erhörst du mich                                                                                                                                                   
und gibst meiner Seele große Kraft. Amen 

 

Lied: NL 92  

Das Lied kann mitgesungen werden zum Lied der Woche, oder einfach angehört werden. 

 

 

 

 

 

 

 



Herr, wie lange?  

HERR, wie lange willst du mich so ganz vergessen? 
Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? 
Der Beter, vermutlich König David, wendet sich in seiner Verzweiflung an Gott. 
 
Wie lange?  -  
So fragen Menschen in persönlichen und politischen Krisensituationen. 
 
Wie lange, Gott?! 
Die Psalmgebete sind voll dieser Sehnsucht nach Veränderung im Leben. Es geht dabei nicht um 
eine einfache informative Frage, es schwingt ein vorwurfsvoller Ton in diesen Worten – 
Eine Anklage Gottes: Was mutest Du mir zu, Gott? Und wie lange muss ich diesen unerträglichen 
Zustand der Krankheit, des Abschieds, des Leids, der Enttäuschung, der Entbehrung aushalten? 
 
Wie lange? 
So fragen wir heute in der Zeit der Einschränkungen. 
Wie lange werden wir unsere Angehörigen und Freunde nicht sehen können und müssen damit 
auf das wichtigste verzichten – 
auf die nahen, spürbaren, fühlbaren Kontakte? 
Wie lange wird das Leben so ganz anders sein? 
Noch ist ein Ende der Pandemie nicht absehbar.  
Es geht nicht nur um Verzicht, es geht um gefährdete Existenzen um Begleitung von Sterbenden 
und Trauernden, 
es geht um die unfassbare Anzahl an Todesfällen weltweit und Bilder, die wir nicht ertragen. Hast 
du uns vergessen Gott? 
 
Wie lange? 
Diese Frage ist nicht erst in der Zeit der Coroankrise aufgekommen. Sie ist uralt. 
Wie lange wird das Klima unseren Raubbau aushalten. 
Wie lange werden Menschen an Armut sterben, Flüchtlinge keine Heimat finden? 
Es gibt so viele Wie-Lange-Geschichten. 
 
 
Hast du uns verlassen, Gott? 
 
Warum kriegen wir Menschen das Leben nicht besser hin? 
Oder sollte es stimmen, was der Psalmbeter in seiner Not fühlt? 
Hat Gott uns verlassen, uns den Rücken zugekehrt? 
Ist er verantwortlich für alles Unheil in unserer Welt? 
 
Ein Gedanke, in Notsituationen aufkommt.  
Kein geringerer als Jesus hat dieses Gefühl hinausgeschrieen in seiner Todesnot: 
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
 
In Notsituationen festzuhalten am Vertrauen in den uns zugewandten, segnenden Gott, ist eine 
große Herausforderung des Glaubens, eine Suchaufgabe in kleinen Schritten unplanbarer 
Lebenserfahrungen. 
 
Der Apostel Paulus stand sicher keiner geringeren Aufgabe gegenüber, als er in den ersten 
Jahrzehnten der Christenheit für den Glauben an Jesus Christus warb.  
Die Götter der Griechen waren Ausdruck von Größe, Allmacht, Stärke.  
Leid und Ohnmacht sind menschliche Eigenschaften. 
Wie kann man nur an einen Gott glauben, dessen Auszeichnung darin besteht, dass er sich 
ohnmächtig zeigt und kreuzigen lässt.  
Und wie wollte Paulus den Menschen damals klar machen, dass es ein Aufstehen gibt aus Krisen 
und eine Auferstehung aus dem Tod? 
 



Die Apostelgeschichte erzählt von seinen Versuchen mit Menschen über diesen Glauben an den 
gekreuzigten und auferstandenen Christus zu reden: 
 
Apostelgeschichte 17,18-28 
 

18 Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen: Was 
will dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er 
verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. 
 

Epikureer und Stoiker sind zwei Philosophenschulen, die über gelingendes und verantwortbares Leben bis zum Tod nachdachten. 
Epikureer: Das Ziel Ihrer Lehre ist die Eudaimonie, die Glückseeligkeit gelingenden Lebens. 
Ihnen wird aus christlichen Kreisen oft vorgeworfen, Genussmenschen zu sein 
Stoiker:  
Das Ziel des Lebens ist es, seinen Platz in der vorgegebenen Ordnung zu erkennen und auszufüllen. Es geht darum durch die Einübung 
emotionaler Selbstbeherrschung sein Los akzeptieren zu lernen und mit Hilfe von Gelassenheit und Seelenruhe nach Weisheit zu streben. 
Sie kennen vielleicht den Begriff stoische Gelassenheit. 
 

19 Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das 
für eine neue Lehre ist, die du lehrst?  
20 Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren; nun wollen wir gerne wissen, was das ist. 
21 Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als 
etwas Neues zu sagen oder zu hören. 
22 Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die 
Götter in allen Stücken sehr verehrt. 
23 Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem 
stand geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. 
24 Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, 
wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind.  
25 Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber 
jedermann Leben und Odem und alles gibt. 
26 Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen 
Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen 
sollen, 
27 dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne 
von einem jeden unter uns. 
28 Denn in ihm leben, weben und sind wir.   
 
 
Der christliche Glaube nutzloses Geschwätz? 
 
Die Männer nennen Paulus einen Schwätzer. Solche Worte sind auch für unsere Ohren nicht ganz 
fremd. 
Sie spotten über den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Gott.  
Sind Tod und Auferstehung Jesu ein Geschwätz?  
Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. 
Dennoch sind die Menschen neugierig auf Neuigkeiten.  
Sie fordern Paulus auf zum Gespräch.  
Sie lassen sich auf ihn ein, wollen ihn widerlegen. 
 
Der Ort, an dem Paulus redet ist der Areopag 
Ein Hügel im Westen der Akropolis. Dort tagt der gleichnamige Gerichtshof, der zuständig war für 
Erziehung und Religion. 
Paulus steht an einem Ort, beeindruckender Gebäude und er steht sozusagen vor Gericht.  
Er vertraut nicht auf seine eigene Größe sondern auf die Größe seines Gottes, der alle Grenzen 
von Raum und Zeit sprengt, der sich nicht einsperren lässt in von Menschen gebaute Tempel. 
 
Wir können lernen von der Gesprächsführung des Paulus: 
Paulus lobt seine Gesprächspartner. Er nagelt sie fest auf ihre Frömmigkeit, die Pflichterfüllung 
der Verehrung ihrer Götter. Das zeichnet die Männer aus. Daran knüpft er an und an dem Altar für 
den fremden Gott – Da gibt es die Ahnung, dass es eine göttliche Kraft geben könnte, die noch 
unbekannt ist. 
 



 
 
Diesen Euch unbekannten Gott kenne ich, von ihm will ich euch erzählen, sagt Paulus. 
Dieser euch unbekannte Gott ist viel größer als alle Eure Tempel. Er lässt sich nicht einsperren in 
ein von Menschen gemachtes Bauwerk.  
Er lässt sich nicht einsperren in menschliche Pläne Wünsche und Vorstellungen.  
Er lässt sich nicht einsperren in Raum und Zeit 
Es ist ein Gott der größer ist als alle menschliche Vorstellungskraft und alle weltliche Begrenztheit.  
Er ist so groß, dass er auch Ohnmacht und Tod nicht meiden muss. 
Der christliche Gott ist kein von menschlichen Gedanken erschaffener Gott, sondern ein Gott, der 
sich uns Menschen offenbart, und so neues menschliches Denken freisetzt.  
Ein Gott, der sich uns zeigt, so dass wir seine Liebe ahnen und spüren können. 
Das hat er getan in Jesus Christus, indem er sich in das Korsett von Geburt und Tod zwängt und 
es für uns Menschen sprengt. 
In einem kurzen Glaubensbekenntnis formuliert Paulus das Verhältnis dieses Gottes zu uns 
Menschen.  
Es ist kein Gott, der gegen die Menschen kämpft.  
Es ist ein Gott, der seine göttliche Macht mit uns Menschen teilt.  
 
 
In ihm leben, weben und sind wir  
 
Paulus verkündet eine nicht zu übertreffende Nähe Gottes 
In ihm leben, weben und sind wir. 
Diesen Gedanken halte ich fest. 
Es ist ein tröstlicher Gedanke.  
Er lässt mich über mich selbst hinauswachsen. 
Was ich auch tue,  
was ich auch fühle,  
ich bin in Gott.  
Eingeladen mit zu weben am Teppich seiner Heilsgeschichte. 
Ich bin nicht klein und verlassen, sondern hineingenommen in die Heilsgeschichte Gottes als 
seine MitarbeiterIn ihm ganz nahe.  
Ich webe mit an dem Teppich der Zukunft Gottes. 
Ich habe Teil an der Kraft Gottes,  
die den Tod in Leben zu verwandeln mag, 
Verzweiflung in Hoffnung, Leid in Freude. 
In ihm leben, weben und sind wir. 
In diesem Lebensraum möchte ich zuhause sein  
und mich engagieren für eine heilvolle Zukunft,  
in der niemand vergessen ist,  
in dem Menschen in Ihrer Note die Worte des Psalmes finden können: 
„Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist; / 
mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. 
Ich will dem HERRN singen, dass er so wohl an mir tut.“  
 
Ich erlebe viele Menschen, die an ihrem Ort an dem Teppich der Heilsgeschichte Gottes weben, 
um anderen Gutes zu tun. 
In ihm leben, weben und sind wir. Heute und in allen Zeiten. 
Amen 
 
 
 
 
 
 



Vaterunser 
Klage und Dankbarkeit, Sorgen und Ängste  
Schließen wir ein in das Gebet Jesu Christi 
 
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. 
 
Segen 
 
Der Gott, der seine Welt vergisst und verlässt 
Der Gott, der uns sein Angesicht zuwendet, segne Euch: 
 

Der Herr segne euch und behüte euch. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch  
und sei euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch  
und gebe euch Frieden. Amen 
 
Seien Sie behütet an allen Tagen der Woche!   
Sabine Waldmann 


