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Psalm 66, 1-9
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.



Predigt Johannesevangelium 15,1-5
Liebe Gemeinde,
Jubilate heißt der heutige Sonntag, abgeleitet von der lateinischen 
Übersetzung des Psalm 66,1: Jubilate deo, omnis terra! Lobet den Herrn, 
alle Lande! Es geht also um das Loben, den Jubel über Gottes Heilstat 
durch Jesu Auferstehung und die „neue Schöpfung“. Sich der guten 
Schöpfung, die uns umgibt, dankend zu vergegenwärtigen gilt der Jubel 
des heutigen Tages. 
Das dürfte uns angesichts der schönen sonnigen Tage in den letzten 
Wochen nicht schwerfallen. Dazu die vielen Stunden, die wir zurzeit 
haben – was steht da einem tief empfundenen Dank entgegen.
Nun, jeder weiß, dass es so einfach nicht ist. Ein April ohne Regen bedeutet 
trockene Böden, Waldbrandgefahr schon im Frühjahr, ausbleibende oder 
magere Ernte. Wie gut, dass es in den letzten Tagen wenigstens ein wenig 
geregnet hat. Und, dass wir soviel Zeit haben, hängt mit einer anderen 
Bedrohung zusammen, die wir nicht wirklich begreifen können: Corona. 
Wie sehr verändert diese Pandemie unser Leben: gesellschaftlich, sozial, 
wirtschaftlich? Was sind unsere gemeinsamen Werte, was ist wichtiger: 
die Anzahl der Tage die wir leben oder wie wir unsere Tage ausfüllen. 
Besonders in den Alten- und Pflegeheimen wird diese Frage immer 
dringender gestellt, wenn die Alten keine Kontakte zu Angehörigen und 
Freunden aufnehmen dürfen, wenn die Angehörige ihre Eltern in dieser 
letzten Lebensphase nicht besuchen können, man nicht voneinander 
Abschied nehmen kann. 
In einer der Abschiedsreden Jesu, die das Johannesevangelium (Joh 13-
16) uns überliefert, bedient sich Jesus des Bildes des Weinstocks: „Ich bin 
der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht.“ (Joh 15,5).
Vom Bleiben ist dort die Rede, vom Aushalten und Warten. Das fällt mir 
nicht leicht, auszuhalten und warten. Ich würde mich gerne wieder mit 
anderen Menschen treffen, möchte Menschen besuchen, Gruppen und 
Gemeindeveranstaltungen planen. Mit Klein und Groß, mit Jung und Alt. 
Aber immer wieder heißt es: abwarten; keine Planungen von 
Veranstaltungen vor dem Sommer; absagen, was noch nicht abgesagt 
wurde. Ich weiß, dass ein zu schneller Lockdown, ein zu schnelles Zurück-
zum-Alltag die Gefahr einer zweiten, vielleicht größeren Pandemiewelle 
bedeutet. Kopf und Herz sprechen hier zwei Sprachen.
Jesus ermutigt die Jünger und uns, geduldig zu sein und standhaft zu 
bleiben, am Glauben an den erlösenden Gott festzuhalten. Und er 



verspricht uns, dass er bei uns ist, dass er uns das gibt, was wir zum Leben 
brauchen. Er, der Weinstock, ist der Lebensbaum, aus dem wir unsere 
Lebenskräfte ziehen. 
Manche sagen, sie gehen nicht in die Kirche, sondern lieber in den Wald 
– dort fühlen sie sich Gott näher. Keine schlechte Idee in dieser Zeit. Aber 
das gemeinsame Zusammenhalten, wie die einzelnen Trauben in der 
Rebe, die gemeinsame Vergewisserung, woher wir in unserem Leben die 
Kraft und Energie gewinnen, brauchen wir auch. So ist es schön, dass ab 
10. Mai – bei Wahrung aller Sicherheitsstandards – gemeinsame 
Gottesdienste wieder möglich sind. 
Die Schöpfung, die uns umgebende Natur, gibt uns einen Hinweis auf 
den, der das Leben will, der hält und bewahrt und uns die Kraft gibt, uns 
in aller Ruhe und Geduld zu entwickeln zur vollen Frucht. Gott hält uns, 
halten wir uns an ihn. Halleluja.
Amen.

                          Pfarrer Dietrich Biederbeck

Lied: Gott gab uns Atem eg 432
In der digitalen Ausgabe hören Sie das Choralvorspiel von Kantor Norbert 
Staschik.

Gebet:
Gott, Schöpfer aller Dinge, dein Wort hören, deiner Schöpfung vertrauen, 
nach deinem Willen leben: Wie gut ist das, aber auch wie schwer. Wir 
brauchen deinen Geist, der unsere Ohren auftut und unser Herz bewegt. 

Gott, Schöpfer aller Dinge, wir bitten dich für alle, die unter der 
Abgrenzung dieser Zeit leiden: für die Alten, die sich nach Begegnung 
sehnen; für die Kinder, die ihre Spielfreunde vermissen; für Frauen und 
Männer, die sich sorgen um die Zukunft machen. Schenke ihnen Geduld 
und Kraft. 

Gott, Schöpfer aller Dinge, wir bitten dich für Menschen, die leiden und 
nicht wissen, wie ihr Leben weitergehen soll. Wir bitten dich für 
Menschen, die die Orientierung verloren haben und keinen Halt finden 
in der Welt. Lass sie gute Erfahrungen sammeln und Menschen finden, 
die ihnen Halt und Kraft geben, deine Kraft. Lass uns von deiner guten 
Schöpfung und deinen guten Gaben erzählen.



Kollekte:
Die Kollekte am Sonntag Jubilate ist bestimmt für die Evangelische 
Jugendarbeit in Westfalen: Kinder- und Jugendguppen, Ferienfreizeiten, 
Konficamp, Projekte, Jugendgottesdienste, offene Türen….
Freunde finden - Unbekanntes ausprobieren - lachen - spielen - singen - 
neues Lernen - sich einsetzen - aktiv sein - sinnvolle Freizeitgestaltung. 
Die Evangelische Jugend macht’s möglich – mit Ihrer Hilfe!
Nähere Informationen dazu und die Möglichkeit, online zu spenden 
finden Sie unter www.kollekte-online.de


