
Ein gutes Wort für den Tag, Samstag 2. Mai 2020 

Pfarrer Bernhard Ritter, Stadtkirche Bietigheim 
 

Morgen ist Sonntag Jubilate. 

Das heißt übersetzt „Jubelt!“ 

Wir spüren den inneren Zusammenhang 

der Sonntage nach Ostern. Die Osterfreude 

wird aufgenommen. Gott schenkt neues Leben. 

Auch in der Natur wächst neues Leben. 

Es grünt und blüht.  

Wer jetzt im Freien spazieren 

gehen kann, sieht und spürt es an allen  

Ecken und Enden. An unserer Kirche  

blüht der Kastanienbaum. Mir tut es gut,  

vor ihm stehen zu bleiben und die  

wunderbaren Farben zu bestaunen. 

Paul Gerhardt kommt mir in den Sinn, der so 

schön dichtet (Ev.Gesangbuch 302):  
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„Du, meine Seele, singe, wohl auf und singe schön.  

Dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn.“ 

 

Jubilate, jubelt, ein Lob an Gott, den Schöpfer, das Herz und Seele freut und 

ermutigt. Was ich hier immer mitdenke, Paul Gerhardt war nicht blind für Leid, 

Schmerz und Trauer. Er hat es sehr gut gekannt, hat die Zeit des 30-jährigen Krieges 

mit allen seinen Schrecken, seiner Gewalt miterlebt, auch persönlich. Es ist sein 

Glaube, sein Vertrauen auf Gott, das ihn trägt. 

In ihm weiß er sich aufgehoben in guten und in schweren Zeiten. 

 

In der 5. Strophe schreibt er:  

„Er weiß viel tausend Weisen, zu retten aus dem Tod, ernährt und gibet Speisen zur 

Zeit der Hungersnot, macht schöne rote Wangen oft bei geringem Mahl; und die da 

sind gefangen, die reißt er aus der Qual.“ 

 

Zu seinem Vertrauen auf Gott gehört das Schöne, das ihm Mut macht und Hoffnung 

schenkt. Da findet er schöne Bilder in der Natur. Das legt ihm eine Freude ins Herz, 

die seine Seele jubeln lässt. Zu seinem Vertrauen gehört auch, dass er sich in 

schweren Zeiten getragen weiß. Beides findet sich in seinen Liederdichtungen. 

Jubilate, ein Sonntag, der uns den Jubel ins Herz legt und die Zuversicht, dass Gott 

uns begleitet in allen Zeiten. 

Seien Sie gut behütet und begleitet von Gottes Segen. 

 


