
 

 

Brief zum Sonntag 

von Ihrer Kirchgemeinde 
 

3. Sonntag nach Ostern (Jubilate) 

Ihr Lieben alle in den Gemeinden, 
 

Wir können wieder Gottesdienste feiern. 

Wir werden die Türen zur Kirche aufschließen,  

hineingehen, hier sitzen, nicht mehr nur allein. 

Ganz neu sehe ich dann vielleicht den Raum, die Weite, 

die Mauern, die so viel gesehen und gehört haben. 

Klage und Jubel, Freude und Tränen. 

Es ist ein Raum voller Geschichte und Geschichten,  

voller Geheimnisse und Bilder.  

Nun können wir hier wieder gemeinsam beten  

und dabei die anderen sehen und hören,  

miteinander verbunden sein,  

im Geist, aber auch sichtbar, wahrnehmbar. 
 

„Jubelt!“, „Lobt den Herrn!“ – „Jubilate“ 

so heißt der Sonntag heute. 
 

Jubeln?  

Muss man sich nicht eher den Kopf zerbrechen,  

wie man jetzt wieder Gottesdienst feiern kann,  

ohne sich und andere zu gefährden? 

Und es geht noch lange nicht alles. 

Kurz muss der Gottesdienst sein,  

mit viel Abstand und Maske, 

möglichst ohne Singen,  

ohne hinterher noch im Kreis zusammenzustehen. 

Da fehlt so viel von dem, was ich eigentlich brauche. 

Ist das noch ein Gottesdienst? 

Oder sollten wir lieber warten? 

 



Und nicht nur bei den Gottesdiensten  

gibt es Lücken, Leerstellen, Hohlräume. 
 

Trauernde kennen sie schon lange. Und Kranke.  

Oder Ältere, wenn sie feststellen:  

Ich kann nicht mehr so wie früher. 

Manche Träume und Wünsche im Leben bleiben unerfüllt. 
 

Was soll das für ein Leben sein,  

ohne die, die doch immer dazugehörten? 

Was bleibt, wenn ich nicht mehr so gut laufen kann,  

wenn das Gehör nachlässt und die Augen schwächer werden? 

Wenn Pläne sich zerschlagen und ich mich von Lieblingsideen 

verabschieden muss? 
 

Auf der Straße zwischen Buchheim und Walpernhain  

ist mir schon vor Ostern ein alter knorriger Baum aufgefallen. 

Ein toter Baum, dachte ich,  

denn die Äste ragen über einem Stamm empor,  

der hohl ist. Innen nur noch Leere.  

Ein Wunder, dass er noch nicht umgeknickt ist. 

Und dass ihn noch niemand gefällt hat. 
 

Jetzt kam ich wieder vorbei und habe ihn fast nicht 

wiedererkannt: Es ist wie ein Wunder: Er blüht.  

Über und über sind die Zweige mit Blüten geschmückt. 

Seine Wurzeln müssen tief reichen. 
 

„Jubelt!“, höre ich an diesem Sonntag. Jubelt über den 

Anfang und alles, was Gott werden ließ: Licht und Finsternis,  

Meer und Land, Bäume und Blumen, Tier und Mensch. 

Und den Feiertag, die Freude. Ist nicht alles sehr schön? 

Aber was ist mit den Lücken und Hohlräumen? 

Die Welt ist nicht perfekt. Mitunter tun sich Abgründe des 

Bösen auf, ich verstehe die Welt nicht mehr und ich verstehe 

Gott nicht mehr.  
 

Dann tröste ich mich: Die Schöpfung ist ja noch nicht zu Ende. 

Gott beginnt jeden Morgen neu. Er lässt das Licht aufgehen 

über dem Dunkel, er weist das Chaos in die Schranken.  

Jeden Tag fängt das Leben neu an. 

Es wird Licht. Ich gehe in einen Tag, wie er noch nie war. 

Und ziehe Lebenskraft aus Gott, in dem ich wurzle. 
 

Gott ist bis heute am Werk.  

Er hat Jesus dem Tod entrissen,  

er verändert, verwandelt und macht neu.  

So feiern wir es in der Osterzeit. 

Trotz aller Lücken, Fehlstellen, Hohlräume zerbreche ich 

nicht. Eine Kraft ist da, die nicht meine eigene ist. 

Zweige voller Blüten wachsen auf dem hohlen Baum. 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. 

Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“,  

sagt Paulus.  
 

Ich vertraue darauf, dass Blütenträume aus unseren 

Gottesdiensten voller Leerstellen und Lücken erblühen  

und dass Hoffnung und Zuversicht bei denen wachsen,  

die lieber weiter zu Hause bleiben und sich im Geist mit allen 

verbunden fühlen. 
 

Bleiben Sie behütet  

Ihre Pastorin 

    Ulrike Magirius-Kuchenbuch 


