
Impuls „…in diesen Tagen“ – 28. April 2021 
 

Drei Wochen sind seit unserem Osterfest vergangen und wir werden am Sonntag Jubilate erinnert: 
jubelt! Es ist etwas Neues entstanden! Denn das bedeutet Jubilate: freut euch! 
 

Doch wann hast du das letzte Mal gejubelt? Wann hat dich das letzte Mal etwas so richtig erfreut? 
Aktuell wird häufig geklagt, was alles schlecht ist und man jammert, was man alles nicht darf. 
Ja, da nehme ich mich nicht aus. Auch ich bin langsam „mütend“, wie es neuerdings heißt. 
Eine Mischung aus müde und wütend. Und vielen Menschen, die bisher die Maßnahmen der  
Pandemie weitgehend mitgetragen haben, geht es ähnlich. Sie scheinen nun ihr letztes bisschen  
Energie zu brauchen, um ihren Alltag zu meistern. Zum Jubeln ist den Wenigsten zumute. 
 

Irgendwo auf der Welt schaut gerade einer aufs Meer, dort wo ich jetzt gerne wäre, und 
wünscht sich auch an einen anderen Ort. Irgendwo sagt einer zum ersten Mal „später“ oder  
hört eine „jetzt!“. Irgendwo auf dieser Welt lacht gerade ein Kind oder weint ein Erwachsener. 
Irgendwo ist man müde und können manche doch jubeln. Und irgendwo liest jemand: 
Christus spricht: „Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte im Innersten bewahrt, 
dann gilt: Was immer ihr wollt, darum bittet.“ 
 

Es gibt etwas, das uns verbindet oder neue Wege zeigt. Einer, der da ist, irgendwo, und unsere 
Wünsche hört, wenn wir sie aussprechen. Müdigkeit genauso wahrnimmt wie unsere Wut. 
Wir können nicht immer jubeln. 
Doch es gibt genügend kleine Dinge,  
die uns einladen uns zu freuen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irgendwo nimmt eine ein Beatmungsgerät ab und einer macht erste, langsame Schritte vorwärts. 
Irgendwo wirbelt ein Großvater sein Enkelkind durch die Luft und trinken Freundinnen zusammen 
Milchkaffee. Irgendwo springt eine Knospe am Baum auf und kitzelt ein Sonnenstrahl unsere Haut. 
Irgendwo wird ein Gebet erhört. Und irgendwo versteht man, was „Was immer ihr wollt, darum 
bittet.“ bedeutet und beginnt zu vertrauen. 
 

Ich beginne neu anzufangen an diesem Sonntag Jubilate. Um das, was Gelingen soll, zu bitten und 
mit wachen Augen das scheinbar Unsichtbare zu sehen. Denn was kann es Besseres geben als 
daran zu glauben, dass stets etwas Neues wächst? 
 

Ich beginne mich über ein Lachen meiner Tochter, Sonnenschein früh morgens, eine Scheibe 
frisches Brot und gelbe Löwenzahnblüten zu freuen. Und du? Worüber freust du dich? 
 

Segensreiche Grüße 
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