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     Jubilate - Jubelt!  

     

Sonntagsgruß 
25. April 2021 

3. Sonntag nach Ostern 
 

... wir haben allen Grund dazu!!! 
… trotz allem!! 
 
 
1. 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. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, 
dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
 
2. 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. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
 
 3. 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 gehn. 
 Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
 Wir können neu ins Leben gehn. 
(Text: Eckart Bücken 1982; Melodie: Fritz Baltruweit 1982) 
 
 

Vielleicht klingt das Lied nun in Ihnen, liebes Gemeindeglied,  

ich finde, es tut gut, diese Worte wirken zu lassen.  
 
Zuversicht strömt uns da entgegen und Hoffnung! 
Wahrlich ein Grund zu jubeln.  
Und dazu werden wir an diesem Sonntag aufgefordert.  
Jubelt! 
Geht das denn – so auf Kommando? Was, wenn mir gar nicht danach ist, wenn mich meine 
Traurigkeit und Müdigkeit so festhält, dass mir ganz und gar nicht zum Jubeln zumute ist? 
Diese Zeiten gibt es leider. Sie gehören zum Leben dazu.  
Und eine einfache Aufforderung holt mich aus dieser Lebenssituation auch nicht heraus.  
Jesus weiß das. Und er bietet sich an, uns zu helfen.  

Im Matthäusevangelium sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken. (Matthäus 11, 28) 

Erquicken, das meint, dass wir wieder neuen Lebensmut bekommen, dass wir wieder nach 
vorne schauen können – weil wir hoffen. 
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Dieser Sonntag mit seiner Aufforderung zum Jubel hat sein Thema von Ostern her:  
An die Schöpfung und an das neue Leben wird erinnert.  
Der Sonntag erzählt von der guten Schöpfung am Anfang, von dem schöpferischen Spiel der 
Weisheit vor Gott, aber auch von der Vorläufigkeit der Schöpfung. Auch Christen sind der 
Vergänglichkeit unterworfen. Und doch haben sie bereits eine Ahnung von neuem Leben.  

Denn Jesus ist auferstanden. Für den, der daran glaubt, hat der Tod seine Endgültigkeit 

verloren.  
Mit Tod bezeichnen wir auch all die Situationen hier im Leben, die uns den Lebensmut rauben:  
Verzweiflung, tiefste Trauer, Aussichtslosigkeit, Angst, Trostlosigkeit.  
Und da werden wir eben nicht nur aufs Jenseits vertröstet.  

Dass etwas neu wird, dass wir erneuert werden, das wird uns verheißen, für 
hier und heute.  
 
Jesus erzählt dazu das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Er selbst ist der Weinstock, 
er gibt den Reben Kraft. Wir, die wir an ihn glauben, sind die Reben, sind also die Äste, die aus 
dem Stamm wachsen, die fest mit dem Stamm, mit dem Weinstock, verbunden sind. Und alle 
Kraft zum Wachsen strömt aus dem 
Weinstock in die Reben, in uns hinein.  
 
Das ist ein schönes Bild für unsere 
Verbindung mit Jesus, mit Gott.  
 

Kraft fließt in uns hinein.  
Manchmal spüren wir das erst, wenn wir 
tatsächlich gefordert sind, wenn wir uns 
alleingelassen fühlen, wenn wir tief unten 
angekommen sind. Doch auch da hält uns 
Gottes Hand. Er lässt uns nicht fallen. Er 
wird uns wieder aufrichten, wieder neu 
machen. 
Das ist seine Zusage, die einer jeden und einem jeden von uns gilt.  
 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden. (2. Korinther 5, 17) 

 
Das will uns Ostern immer wieder zurufen: im Vertrauen auf Jesus Christus muss nichts bleiben 
wie es ist. Alles kann neu werden, kann besser werden, kann sich dem Leben annähern, das 
unser Schöpfer uns wünscht.  
 
Ich finde, das ist eine mutmachende, eine hoffnungsvolle Zusage.  
Sie bringt mich zum Jubeln. 
Und ich merke, manchmal hilft auch eine einfache, eine ganz unerwartete Aufforderung:  
„Juble doch“, dass ich ins Nachdenken komme und merke, wie sich mein Blick verändert, wie 
ich meine Sorgen etwas loslassen kann und einstimme in das Lied, das Gottes Größe und 
Macht beschreibt! 
 
Das wünsche ich Ihnen auch!  
Einen gesegneten und frohmachenden Sonntag! 
 
    Ihre Gemeindepfarrerin    
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Ewiger Gott, 
du atmest mit uns, 
du liebst und wir leben, 
du bist die Quelle. 
Dir vertrauen wir uns an. 
 
 

Du machst neu, 
wo Altes enden muss. 
Wir bitten dich für alle, 
die aufbrechen und nach einem neuen Miteinander suchen. 
Wir bitten dich für alle, 
die in ihrem Alltag dem Frieden dienen. 
Wir bitten dich für alle, 
die für andere einstehen und sie schützen. 
Du bist das Leben – 
erbarme dich. 

         
  
Ewiger Gott, 
du gibst Leben, 
wo der Tod regieren will. 
Wir bitten dich für alle, 
die trauern und ohne Hoffnung sind. 
Wir bitten dich für alle, 
die mit dem Tod ringen und voller Schmerzen sind. 
Wir bitten dich für alle, die verzweifelt sind 
und deren Klagen verstummen. 
Du bist das Leben – 
Erbarme dich. 
 
 

Ewiger Gott, 
du begeisterst und weist uns ins Weite. 
Wir bitten dich für alle, 
die nach dir Ausschau halten, 
die sich an dir festhalten und 
die auf dein Wort hören. 
Wir bitten dich für deine Gemeinde - 
für alle, die in dir bleiben wollen 
und auch für die, die in Zweifel und Angst leben. 
Wir bitten dich für unsere Kinder und 
für alle, die zu uns gehören. 

 
 
Ewiger Gott, 
du bist das Leben – 
du atmest mit uns, 
du liebst und wir leben, 
du bist die Quelle. 
Dir vertrauen wir uns an 
durch Jesus Christus, auferstanden von den Toten, 
damit wir bei dir leben. Amen. 
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Sei gesegnet: 
 

Ich wünsche dir, dass Gottes Kraft dich erfüllt, 
plötzlich und dann, wenn du sie brauchst, 

ich wünsche dir, dass diese Kraft es schafft, 
dass du lebendig wirst da, 

wo das Alte gehen darf und Neues sich Bahn brechen will. 
Gott atme in dir, 

damit du aufstehst und spürst, 
dass du geliebt bist und dein Leben Sinn macht.  

Das gewähre dir Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, 
der große Dinge tut an uns und allen Enden, 
der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an 
unzählig viel zu gut bis hierher hat getan.  
 
Der ewigreiche Gott woll uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not erlösen hier und dort. 
 
Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne 
und dem, der beiden gleich im höchsten Himmelsthrone, 
dem dreimal einen Gott, wie es ursprünglich war 
und ist und bleiben wird so jetzt und immerdar.  
 
     T und M: Martin Rinckart 1636 


