
Ein gutes Wort für den Sonntag Jubilate 

3. Mai 2020 – speziell für Kinder 😀 🌍🌞 

(gerne könnt Ihr die Andacht mitnehmen, oder auf unserer Homepage als Audiodatei anhören) 

 
Liebe Kinder, 

an diesem Sonntag würden wir normalerweise in Ezelsdorf im 

Gemeindehaus die 🐑🐑Schäfleinkirche  🐑🐑🐏 feiern. Wido und 

Josephine wären auch dabei. Doch leider geht das ja zur Zeit nicht und 

deshalb habe ich mir gedacht, dass ich dir heute eine Geschichte erzähle. 

 

Doch zuvor wollte ich dir noch sagen, dass auch Sonntage bei uns in der Kirche Namen haben, 

so wie du einen Vornamen hast. Dieser Sonntag heißt Jubilate. Das Wort kommt aus dem 

Lateinischen und das heißt dann übersetzt: „Jubelt!“ Lustig, oder?  

Und worüber sollen wir denn jubeln?, wirst du bestimmt fragen. 

Ich will es dir erklären. Heute am Sonntag Jubilate dürfen wir uns über unsere Welt freuen 

und jubeln, dass wir auf ihr Leben können. Das ist schön! 

Und schon geht es mit unserer Geschichte los. Dazu gibt es auch ein Lied in unserem 

Gesangbuch unter der Nummer 432.  

Im ersten Vers heißt es: 

„Gott gab uns Atem, damit wir leben, er gab uns Augen, dass wir uns sehn. Gott hat uns diese Erde 

gegeben. Dass wir auf ihr die Zeit bestehn“. 

„Guten Morgen Ben!“ Mama zieht das Rollo hoch und schon spitzen die Sonnenstrahlen durchs 

Fenster mitten auf Bens Gesicht! Nun heißt es schnell aus dem Bett, anziehen und ab in die 

Küche zum Frühstücken. Hm, das gibt Kraft für den Tag! „Ding Dong“ macht es an der 

Haustür. „Das sind Mia und Gilbert. Ich muss los.“, sagt Ben. Schnell die Schultasche und den 

Turnbeutel gepackt. „Tschüss Mama!“ „Tschüss Ben, hab einen schönen Tag heute!“.  

Vor der Tür stehen Mia und Gilbert. „Hey, schau mal, was ich dabei habe! Die habe ich neu. 

Eine Lupe! Damit kann man alles ganz groß sehen.“, meint Gilbert. Tatsache: auf dem Gehweg 

liegt ein alter Zigarettenstummel, ein Bonbonpapier und eine große Ameise. Na klar, durch die 

Lupe sehen die drei Kinder die Ameise ganz groß! 

Im zweiten Vers des Liedes heißt es: 

„Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehn. Gott will nicht diese Erde 

zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön.“  

 

 

Ben, Mia und Gilbert machen sich auf den Weg zur Schule. Überall 

hören sie Geräusche: das Hupen eines Autos, eine Amsel auf dem 

Hausdach trällert ihr Morgenlied und auf der großen Wiese beim Bach 

summt und brummt es vor lauter Bienen, Wespen und Käfern. Da ist es 

gut, dass Gilbert seine neue Lupe dabei hat - was es da alles zu 

entdecken gibt!  

 



 

„Das ist ja ein cooler Käfer!“ ruft Mia. „Den nehmen wir mit und 

zeigen ihn der Klasse!“, meint Ben. „Au ja!“ „Und wer trägt 

ihn?“, fragt Mia. „Ich nicht! Der kitzelt bestimmt!“, meint 

Gilbert.  

Ben hat ein Glas gefunden, da setzen sie den Käfer mit ein paar 

Blätter hinein und machen den Deckel drauf.  

 

Im dritten Vers des Liedes heißt es: 

„Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. Gott will mit uns die Erde 

verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen.“ 

 

Nun aber schnell in die Schule – der Unterricht beginnt! Die Lehrerin wartet schon auf sie. 

„Wo kommt ihr denn so spät her?“ „Wir … äh … haben einen Käfer gefunden.“ „Lasst mal 

sehen.“ „Iiii, was ist das? – Kitzelt der? – Wie sieht der denn aus? – Der bewegt sich nicht 

mehr! – Ist der tot?“ Alle reden durcheinander. Ben nimmt den Käfer aus dem Glas auf seine 

Hand und pustet ihn vorsichtig an. Da bewegt er sich wieder. „Der hat sich nur tot gestellt.“ 

„Wie niedlich! – Finde ich gar nicht. – Was ist das für ein Käfer?“ Wieder reden alle 

durcheinander. „Moment Kinder … mal sehen.“ Gut dass Gilbert seine neue Lupe dabei hat! 

Durch die Lupe kann die Lehrerin ihn genau anschauen. „Es ist ein Maikäfer!“ „Was machen 

wir jetzt mit ihm? – Wollen wir ihn behalten? – Ja, wir geben ihn wieder ins Glas! – Dann kann 

er  bei uns im Klassenzimmer bleiben!“ Die Lehrerin sagt: „Euer Insektenglas ist gut. Aber 

etwas Wichtiges fehlt ihm. Was meint ihr?“ Da meldet sich Ben: „Luftlöcher?“ „Genau. Auch 

der Käfer braucht Luft.“ „Dann sollten wir den Maikäfer wieder frei lassen.“, meint Mia. Das 

ist eine sehr gut Idee!  

 

Die Klasse geht mit dem Käfer im Glas auf die Wiese 

hinter das Schulhaus. Ben nimmt den Deckel ab und 

schon fliegt der Maikäfer in den sonnigen 

Frühlingshimmel.  

„Tschüss Maikäfer! Mach`s gut!“ 

Die Kinder jubeln und freuen sich! 

 

 

Ich wünsche dir, dass du in den nächsten Tagen mit offenen Ohren und Augen spazieren 

gehst. Welche Geräusche wirst du erkennen? Welche Tiere kannst du sehen? Vielleicht sind 

auch neue dabei, die du entdecken kannst.  

Und dann freu dich daran und jubel laut,  

wie schön Gott doch die Welt für uns gemacht hat! 

 

So segne und behüte dich Gott, heute und die kommende Zeit! 🙌😇😍🐑💐 Amen 


