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      Gruß zum Sonntag Jubilate am 3. Mai 2020 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
 

Seit Ostern ist alles anders. Davor war Fasten angesagt. Shut-down der Geschäfte. 
Allgemeine Krisenintervention. Und möglichst keine Außenkontakte mehr. 
Sorgen um die Familie, den Vater im Pflegeheim, Freunde, die Mitarbeitenden 
und Kollegen… Aber jetzt, nach Ostern, da muss doch das Leben irgendwie 
weitergehen! 
Aber das Virus ist nicht einfach verschwunden. Die nächsten Infektions-Wellen 
werden kommen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Trotzdem ist da die 
heimliche Hoffnung, das alles wieder normal wird. Dass es irgendein 
Wundermittel, eine Super-App gibt, ein Ende der ständigen Sonder-Sendungen,  
in denen es doch ständig nur um ein Thema geht.  
 

Jubilate heißt dieser Sonntag. So richtig zum Jubeln ist aber wohl den wenigsten 
zumute. Nein, es ist kein Krieg. Das wissen die besser, die Krieg und Vertreibung,  
Bombenhagel und den Tod ihrer Liebsten erlebt haben.  
Aber: „Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig“ – so beschreibt Dietrich 
Bonhoeffer seine Sehnsucht nach Leben in einem Gedicht aus dem Gefängnis:  
„hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten 
Worten, nach menschlicher Nähe.“ 
Unruhig und sehnsüchtig sind viele von uns jetzt auch. Gerade jetzt wo der 
Frühling da ist, möchte ich im Straßencafé sitzen, will Menschen, die ich mag, 
umarmen und das Leben am ganzen Körper spüren. 
Immerhin: Farben, Blumen, Vogelstimmen, Frühlingsdüfte – im Gegensatz zu 
Bonhoeffer können wir sie genießen und uns daran freuen - vielleicht mehr als 
sonst. Trotz Corona, trotz aller Einschränkungen. Gott sei Dank!  
 

Krisenzeiten rufen nach Entscheidungen: Was hilft uns, so zu denken und zu 
handeln, dass lebenswertes Leben für alle möglich ist? Wer will ich selber sein? 
Denn der einzige Mensch, den ich auf dieser Welt verändern kann, bin ich selbst. 
Und vielleicht ändert sich ja auch etwas zum Positiven! 
Dass der Dank an unsere Leistungsträger, die Pflegenden, die Erziehenden, die 
Lehrer, die Sozialarbeiter, die, die mit hohem Engagement für die Schwachen da 
sind, mehr wird als der Applaus vom Balkon. 
Dass wir jetzt die Chance nutzen für mehr Klimagerechtigkeit. Dass wir mehr 
gemeinsam tun, statt auf Trennendem hocken zu bleiben. 
Was gibt uns dazu die Kraft? Worauf kann ich mich verlassen? 



Bleibt in mir, und ich (bleibe) in euch. Ich bin der Weinstock, ihr die Reben. Ohne 
mich könnt ihr nichts tun. Erinnert uns Jesus. 
 

Jubilate! Fast alle Osterlieder in unserm Gesangbuch machen sich nach dem 
Schock des Todes und der Trauer Luft und singen raus, was ihnen durch und 
durch geht. Ihr in mir und ich in euch. Aus ihm unsere Kraft ziehen. Das ist‘s,  
was Ostern zum Zündfunken des christlichen Glaubens macht. Dass Gott das 
Leben will, uns will und seine Freude an uns hat, geht unter die Haut, lässt vor 
Freude singen und tanzen, verbreitet sich warm in Leib und Seele.  
Wer von Gott berührt wird, den durchläuft ein Kribbeln, eine Lebenslust, die nicht 
zu bremsen ist. Hoffnung auf diesen lebensfrohen Gott ist genau das Stück, das 
gute Laune macht, das jubeln lässt. Und die Leute, die dabei stehen, sagen lässt:  
So kenn ich die gar nicht! Jubilate – jubelt: wir üben noch, aber es wird schon! 
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. 
„Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden". 
 

Ein Bekenntnis Dietrich Bonhoeffers, der vor 75 Jahren für seinen Glauben 
gestorben ist: 
 

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann 
und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandkraft geben will, wie 
wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der 
Zukunft überwunden sein. 
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es 
Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen 
Guttaten. 
Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige 
Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.  
 

Ich wünsche Ihnen eine frohe Osterzeit!                              

 
Mit herzlichen Grüßen, 

 
Ihre Dekanin Anne-Kathrin Kruse 
 
 
Die Kirche St. Michael ist täglich von 11-13h geöffnet. Es gibt täglich zwischen 11-12h 
die Möglichkeit, in der Sakristei mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger ein 
Gespräch zu führen.  

Auf unserer Homepage finden Sie unter www.michaelskirche-sha.de Hörandachten.  

Als Pfarrerin der Kirchengemeinde St. Michael und St. Katharina bin ich gerne für Sie da. 
Bitte rufen Sie mich an, wenn Sie ein Gespräch wünschen. Sie können mich unter der 
Telefonnummer 0791-204 103 79 erreichen. 

http://www.michaelskirche-sha.de/

