
In dir ist Freude in allem Leide ….  (Ev. Gesangbuch Nr.  398) 

Im Lied ‚In dir ist Freude‘ heißt es:  wir jubilieren und triumphieren. Warum 

singen wir solche Lieder? Warum loben wir Gott? Wo uns das Klagen doch 

näher liegt? 

 

Der kommende Sonntag heißt sogar: Jubilate. 

Das soll kein Befehl sein, sondern eine Ermutigung. Sie will uns herausreißen 

aus dem Stöhnen und Jammern, die angesichts einer schwierigen Situation 

manchmal überkommen. Und der Sonntag Jubilate ist erst der Auftakt! 

Kantate, singet, heißt es dann am folgenden Sonntag, Rogate, betet, am Sonntag 

in zwei Wochen. Jede dieser Aufforderungen erinnert uns daran, dass es an 

Jauchzen, Singen und Beten unter uns nicht genug geben kann. 

Das Normalmaß des Alltags reicht nicht aus, um Gott zu feiern und unseren 

Glauben zu verstehen. Es reicht nicht an das heran, welche Bedeutung Ostern 

für diese Welt und für jede und jeden von uns hat. Weil es Ostern geworden ist, 

werden wir ermutigt: Jubilate, Jauchzet! Lobt Gott!  

Jubilate. Das ist leicht daher gesagt. Manchmal kommt uns ein Lobgesang nur 

schwer über die Lippen. Es gibt zu viele ‚Wenn und Aber’ in unserem Leben, zu 

viel Zweifel und Mutlosigkeit, zu viele offene Fragen. 

Das Loben scheint reserviert zu sein für Glücklichen, denen alles gelingt und die 

auf der Sonnenseite leben. Und das sind nicht gerade viele. 

Bei den meisten will sich die Trauer nicht in einen Reigen verwandeln, und 

Ärger und Tränen ersticken ein Loblied ehe es angestimmt ist. 

Wie kann man denn da Gott noch loben? Vielleicht braucht es einen Wechsel 

unserer Sichtweise. ‚Problemtrance‘ hieß in einer meiner Fortbildungen der 

Zustand, wenn Menschen nur noch auf ihre aktuellen Probleme fixiert sind. 

Durch diese Brille kann man die Wirklichkeit kaum anders wahrnehmen. Durch 

diese Brille fällt es schwer Gottes Möglichkeiten zu erkennen. Ein Loblied reißt 

aus dieser Verengung heraus. Es weitet unser Gesichtsfeld. Es lässt einen Blick 

auf Gottes Wirklichkeit zu. Gottes Wirklichkeit, die zu Ostern unsere Welt 

verändert hat. 

Menschen, die von Ostern herkommen, haben nicht nur die täglichen Fakten und 

unbarmherzigen Nachrichten vor Augen. Sie starren nicht nur auf das, was im 

Argen liegt. Sie nehmen wahr, dass auch Glaube, Hoffnung und Liebe unter uns 

wachsen und lebendig sind.  



Wir lesen im Osterevangelium, dass Gottes Möglichkeiten weiter reichen als wir 

sehen. Sie rollen den Stein vom Grab, damit sich das Leben durchsetzt - dem 

Tod zum Trotz.  

Sie richten die Gebeugten auf und erhöhen die Niedrigen. Sie haben die Kraft 

zur Verwandlung. Das feiern wir zu Ostern. 

Ja, wir werden zuweilen aufgerieben von den Mühen des Alltags, aber der 

Glaube an Gott stärkt unsere Kräfte und weckt unsere Hoffnung. 

Ja, wir tragen Lasten, aber größer noch ist das Gewicht der Herrlichkeit Gottes.  

Eine Ahnung von dieser Herrlichkeit bekommen wir, wenn wir miteinander 

singen und musizieren. Dadurch loben wir unseren Schöpfer und Helfer. Darin 

hat unser Jauchzen seinen Grund und seine Ursache. 

 Also: Jubilate. Jauchzet. „Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben 

dein Macht dort droben.“ Und das hoffentlich ganz bald wieder in der Kirche. 

Vierstimmig und ganz der Freude angemessen im 6/4- Takt. 
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