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Glocken und Musik 

Votum 

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ – „Amen.“ 

Wochenspruch und Begrüßung 

Der Apostel Paulus schreibt: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 

Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“ (2. Korinther 5,17). 

Also ich werde mich erst dann als neue Kreatur fühlen, wenn ich endlich beim Frisör 

gewesen bin. Ab Montag dürfen wir wieder … 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst am dritten Sonntag nach Ostern, am Sonntag 

Jubilate – „Jubelt!“ Was wird das für ein Jubel sein, wenn wir die Krise erst einmal ganz 

und gar hinter uns gebracht haben und wieder miteinander zwanglos feiern dürfen! 

Und was wird das erst recht für ein Jubel sein, wenn Gott seine ganze Welt neu 

machen wird und der Tod besiegt ist auf ewig! 

Psalm 66 (NL 904) 

Jauchzet Gott, alle Lande! / 

Lobsinget zur Ehre seines Namens; * 

rühmet ihn herrlich! 

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! * 

Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. 

Alles Land bete dich an und lobsinge dir, * 

lobsinge deinem Namen. 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, * 

der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 

Er verwandelte das Meer in trockenes Land, / 

sie gingen zu Fuß durch den Strom; * 

dort wollen wir uns seiner freuen. 

Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, / 

seine Augen schauen auf die Völker. * 

Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, * 

lasst seinen Ruhm weit erschallen, 

der unsre Seelen am Leben erhält * 

und lässt unsere Füße nicht gleiten. 



Eingangsgebet 

Gott, 

du Schöpfer aller Dinge, 

du erweckst die Natur zu neuem Leben. 

Es grünt und blüht überall. 

Danke dafür! 

Wir bitten dich: 

Belebe auch uns. 

Erwecke auch uns zu neuem Leben. 

Befreie uns von Furcht und Verzagtheit, 

reiß uns heraus aus Pessimismus und Nörgelei, 

lass uns auferstehen ins Leben 

mit Zuversicht und Lebensfreude. 

Amen. 

Schriftlesung: Sprüche 8,22-36 

Wir hören Worte aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 8. Die Weisheit erzählt: 

Am Anfang hat der HERR mich geschaffen, 

ich war sein erstes Werk vor allen anderen. 

In grauer Vorzeit hat er mich gemacht, 

am Anfang, vor Beginn der Welt. 

Ich war dabei, als Gott den Himmel wölbte 

und den Kreis des Horizonts festlegte über den Tiefen des Ozeans, 

als er die Wolken hoch oben zusammenzog 

und die Quellen aus der Tiefe sprudeln ließ, 

als er dem Meer die Grenze bestimmte, 

die seine Fluten nicht überschreiten dürfen, 

als er die Fundamente der Erde abmaß – 

da war ich als Kind an seiner Seite, 

ich freute mich an jedem Tag 

und spielte unter seinen Augen. 

Ich spielte auf dem weiten Rund der Erde 

und hatte meine Freude an den Menschen. 

Deshalb, ihr jungen Leute, hört auf mich! 

Wie glücklich sind alle, die mir folgen! 

Schlagt meine Unterweisung nicht in den Wind, 

hört darauf und werdet klug! 

Wie glücklich sind alle, die mir zuhören, 

die jeden Tag vor meinem Haus stehen 

und an meinem Tor auf mich warten. 

Alle, die mich finden, finden das Leben 

und der HERR hat Freude an ihnen. 

Musik 



Predigt 

Eine Videokonferenz irgendwo in Corona-Deutschland: „Wir brauchen unbedingt mehr 

Smartphones. Deutschland ist digitales Entwicklungsland. Ohne Internet können die 

Schüler zuhause nichts tun.“ – „Wir brauchen auch noch mehr Gesichtsmasken. Ohne 

die Masken können wir draußen im öffentlichen Leben nichts tun.“ – „Und eine 

Erweiterung der Notgruppen brauchen wir auch! Ich kann im Homeoffice keine Minute 

ohne Störung arbeiten. Ohne Kinderbetreuung kann ich nichts tun.“ – „Denkt auch an 

Klopapier! Gibt’s das eigentlich wieder? Solange das nicht da ist, können wir sowieso 

nichts tun.“ – „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ – „Bitte was?“ – „Ohne mich könnt ihr 

nichts tun.“ – „Ohne dich? Wer spricht da überhaupt?“ – „Ich, Jesus.“ 

„Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Der Satz stammt aus dem Johannesevangelium, 

Kapitel 15. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die 

Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt 

ihr nichts tun“ (Johannes 15,5). 

Können Sie sich Jesus in einer Corona-Krisenkonferenz am Bildschirm vorstellen? 

Wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht. Doch ich würde es mir wünschen. Nicht weil er 

bessere Vorschläge hätte, wie wir das mit der Daheimbeschulung, der Maskenpflicht 

und dem wirtschaftlichen Leben in den Griff kriegen. Von Jesus sind keine Corona-

Empfehlungen zu erwarten. 

Aber ich würde mir dennoch wünschen, dass seine Stimme gehört wird. Er verliert sich 

nie in Detailfragen, sondern erkennt den Kern der Sache. Jesus hat einen Blick für das 

Grundsätzliche. Und genau dieses Grundsätzliche kommt mir bei vielen Diskussionen 

in der Krisenzeit gerade zu kurz. 

Was hat Jesus Grundsätzliches zu sagen? Er spricht zu uns in einem Bild, einem Bild 

aus dem Weinbau: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.“ 

Weinberge gibt es in Murrhardt nicht. Tiefe Klingen, dichte Wälder, aber keine 

Weinberge. Das Bild ist mir dennoch wohlvertraut. Zehn Jahre lang habe ich mit meiner 

Familie quasi mitten im Weinberg gewohnt: in Billensbach, einem kleinen Teilort von 

Beilstein. Das erste schwäbische Wort, das ich als Rheinländer lernte, war Wengert. 

Der Weinstock ist ein eher unscheinbares Gewächs. Doch er hat es in sich. Denn er 

kann seine Wurzeln tief in den Boden graben. Auch in den Hitzesommern der letzten 

Jahre fanden die Wurzeln noch Nahrung, und die Wengerter konnten im Herbst 

gehaltvolle Trauben ernten. Das Geheimnis guter Trauben liegt in der Wurzel. In der 

Wurzel liegt die Kraft. 

Und wie ist das bei mir? Was ist das für eine Kraft, die mir Jesus Christus schenkt, 

wenn ich an ihm bleibe und er in mir? Was ist das für eine Kraft, die mich auch in 

trockenen und kargen Zeiten verlässlich versorgt und stärkt? Es ist eine Kraft, die 

stärker ist als der Tod. Denn Jesus Christus hat den Tod besiegt. Wer an ihm bleibt, 

der lebt aus der Kraft der Auferstehung. 

Die Kraft der Auferstehung wirkt nicht erst nach dem Tod, sie wirkt schon mitten im 

Leben. Die Kraft der Auferstehung ist eine Lebenskraft. Sie hilft mir, Schweres zu 



ertragen, so dass es mich nicht umhaut. Sie hilft mir durchzuhalten, wenn ich schon 

aufgeben will. Sie hilft mir, nicht zu verzweifeln, sondern auf Gott zu vertrauen: Er 

wird’s wohlmachen. 

Was heißt das für mich in der Corona-Krise? Mein Glaube gibt mir keine Antworten 

darauf, welche konkreten Maßnahmen jetzt notwendig und hilfreich sind. Da sollen 

sich die Experten streiten. Aber mein Glaube lässt mich eine grundsätzliche 

Einstellung in dieser Krise finden: Ich trete für das Leben ein. Wer aus der Kraft der 

Auferstehung lebt, tritt für das Leben ein. Gegen alles, was das Leben klein und kaputt 

machen will. 

Lebensschutz wird ja gerade großgeschrieben. Überall heißt es: „Wir bleiben daheim, 

um unsere Omas und Opas zu schützen.“ Aber wie viele Alte werden am Ende an dem 

Virus sterben und wie viele an der Einsamkeit? Ich erschrecke mich manchmal über 

den Ton, mit dem erwachsene Kinder ihren alten Eltern verbieten, das Haus zu 

verlassen. Mein Eindruck ist: Hier wird nicht das Leben geschützt, hier wird der Tod 

verdrängt. 

Genau das will ich aber nicht, wenn ich für das Leben eintrete: den Tod verdrängen. 

Der Tod gehört zum Leben, daran müssen wir uns vielleicht 75 Jahre nach Kriegsende 

wieder gewöhnen. Die Generationen vor uns wussten das noch; für sie war der Tod 

eine Lebensrealität. Uns macht er heute so viel Angst, dass wir Menschen lieber 

isolieren als sie getrost sterben zu lassen. 

Wie aber dann für das Leben eintreten? Ich denke an die junge Frau, die jeden Tag 

ihren demenzkranken Großvater besucht und mit ihm spazieren geht. Sie skypt nicht 

mit ihm, sie besucht ihn. Sie hält auch keinen Abstand, sie hakt ihn beim 

Spazierengehen unter. Es kann sein, dass er sich durch sie das Virus einfängt und 

daran stirbt. Aber er wird dann auf eine erfüllte letzte Zeit zurückblicken. Lebenszeit. 

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt 

viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Während Deutschland digital und mit 

Gesichtsmasken aufrüstet, weil alle schreien „Ohne uns könnt ihr nichts tun“, spricht 

der auferstandene Christus sein „Ohne mich könnt ihr nichts tun“ eher leise. Er ist kein 

Marktschreier. Ich finde: Seine Stimme darf nicht untergehen. Denn was gibt es 

Wichtigeres als ein Leben mit Auferstehungskraft? Was gibt es Wichtigeres, als sich 

im Leben und im Tod getragen zu wissen und mit ganzer Kraft für andere einzusetzen? 

Amen. 

Musik 

Fürbitten und Vaterunser 

Herr Jesus Christus, 

du versprichst uns Kraft. 

Auferstehungskraft. 

Dafür danken wir dir. 

Wir bitten dich für alle, 



denen die Kraft zum Leben fehlt. 

Für die Familien, 

die in dieser Krise zu zerbrechen drohen. 

Für die Kinder, 

die zu Hause misshandelt werden. 

Für die Alten, 

die unter ihrer Einsamkeit leiden. 

Für die Schwachen, 

die gerade abgehängt werden. 

Für die Menschen in den Slums von Kalkutta, 

die wegen der Ausgangssperre zu verhungern drohen. 

Für die Corona-Kranken in Afrika, 

die um ihre Behandlung bangen müssen, weil es an allem fehlt. 

Für die Landwirte, 

die sich wegen der langen Trockenheit um ihre Ernte sorgen. 

Erbarme dich ihrer. 

Erbarme dich deiner ganzen geschundenen Schöpfung. 

Komm und mach alles neu. 

Wir beten weiter mit den Worten, die du uns selbst gelehrt hast:  

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

Musik 

Segen 

Wir bitten um den Segen Gottes. 

Gott, der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen. 


