
Der Sonntag Jubilate, 02. Mai 2020 
 
Wochenspruch:  

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

 
Wochenlied: EG 432: Gott gab uns Atmen 
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. 
 
 
Kollektenzweck (www.online-kollekte.de):  
Für die evangelische Jugendarbeit in Westfalen 
 
 
 „Jubilate - Freut euch!“ 
Ein Regentag. Es ist grau und kalt. Die Menschen eilen über den Markt und ziehen ihr durch eine Maske 
geschütztes Gesicht tief in die Kapuze hinein.  
Was würde geschehen, wenn ich ihnen zuriefe: „Jubilate - Freut euch!“?  
Ich müsste laut rufen. Der Mundschutz und der Regen machen Kommunikation schwierig. 
 
Dennoch:  
Ein Sturm und Wetter, Angst und Sorgen trotzendes lautes: „Jubilate – Freut euch!“ - Das wäre wundervoll! 
Ich wünschte, ich hätte so großen Mut und vor allem so große Zuversicht!Doch auch mein Herz ist verzagt in 
diesen Tagen.  

Gerade weil sie mir so fremd erscheint, möchte 
ich nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit 
dem Herzen auf die Botschaft des Sonntags hören:  
„Jubelt und freut euch!“ Ihr habt – in allem - 
guten Grund dazu: Angst und Sorge, Kummer, Not 
und Tod sind nicht ewig. Ewig ist allein Gottes 
Liebe. Seit Jesu Auferstehung dürfen wir daran 
glauben, dass immer wieder auch aus Ungutem 
und Schweren Neues wachsen und entstehen 
kann:  
„Gott hat uns durch Jesus Christus, seine Mensch 
gewordene Liebe, in guten Boden hinein 
gepflanzt, alles Schädliche beseitigt, uns 
Lebenskraft, Licht und Hoffnung geschenkt“, 
schreibt Pfarrer i.R. Oskar Greven in seiner 

berührenden und ermutigenden Kurzpredigt, die Sie unten nachlesen können. Es ist ein Bild, das mir 
Hoffnung und mich froh macht. Danke! 
 
PS: Während ich dies schreibe, fällt die Sonne durch das Grün, das satt in allen Farben in unserem Garten 
leuchtet, während ein Rotkehlchen an das Fenster meines Arbeitszimmers pickt…. 
Gott schenke uns jeden Tag Augen, die auch das Schöne nicht übersehen! 
 
In diesem Sinne einen guten und segensreichen Sonntag wünscht Ihnen  
Ihre Leona Holler 
 
 

http://www.online-kollekte.de/


Predigt zum Wochenspruch „Jubilate“ - 2. Kor. 5,17 
von Pastor i.R. Oskar Greven 
 
 „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 
 
„Alles neu macht der Mai“ - eine alte Volksweisheit! Wenn man in die Natur schaut, stimmt das ja auch 
zum größten Teil. Alles riecht und schmeckt nach Frühling. Aber Corona ist immer noch da, und ein Ende ist 
nicht abzusehen. Und die Flüchtlingsströme am und auf dem Mittelmeer sind auch noch immer da und 
manches Elend und Leid bei uns selber auch. „Alles neu macht der Mai“ - das wäre schön, aber gerade in 
diesem Jahr fällt es schwer, daran zu glauben. 
 
Ist das anders, wenn wir die Worte des Apostels Paulus lesen aus seinem 2. Korintherbrief? Bin oder werde 
ich ganz automatisch ein neuer Mensch, „eine neue Kreatur“, wenn ich nur an Jesus Christus glaube? Bei 
Paulus selber mag das ja damals so gewesen sein, als er aus einem Christen-verfolger zu einem 
Christusnachfolger wurde. Aber das normale christliche Leben ist doch eher ein Hin und Her zwischen 
Glauben und Kleinglauben, zwischen Zuversicht und Verzweiflung, kein Sein, sondern ein Werden, wie 
Martin Luther gesagt hat. 
Wie sollen oder können wir dann die Worte des Paulus heute verstehen, ohne auf einer „rosaroten 
Glaubenswolke“ über der Erde zu schweben? 
 
„Eine neue Kreatur“ - dieser Ausdruck lässt uns genauer und aufmerksamer in die Natur, in „die 
Schöpfung“, hineinschauen, in der es jetzt überall sprießt und blüht. Wenn eine Pflanze, ein Strauch, ein 
Baum gepflanzt oder verpflanzt wird, muss man auf vieles achten – das hat mir meine Frau bei der 
Gartenarbeit gezeigt, für die wir jetzt viel Zeit haben: die Erde, in die hinein gepflanzt wird, muss von 
Unkraut und Steinen gesäubert werden, der Boden muss gewässert und gedüngt werden, die Pflanze muss 
auf Schädlinge hin untersucht und vor neuen Schädlingen geschützt werden, und natürlich muss der 
richtige Standort für die Pflanze gefunden werden. Eine Menge Arbeit, bevor die Pflanze an ihrem neuen 
Ort angekommen ist. Und nach dem Pflanzen geht die Arbeit weiter – sie muss begossen und weiter 
beobachtet werden: kann sie dort wirklich wachsen und gedeihen? 
 
Genauso ist es mit uns Christen, sagt Paulus: da ist Gott, der große Gärtner (wie es Emil Nolde in einem 
wunderbaren Bild dargestellt hat); er hat uns durch Jesus Christus, seine Mensch gewordene Liebe in guten 
Boden hinein gepflanzt, alles Schädliche beseitigt, uns Lebenskraft, Licht und Hoffnung geschenkt – nun 
kann unser Leben wachsen, blühen und gedeihen. Wenn du das so sehen und annehmen kannst, dann bist 
du „in Christus“, dann sind Unkraut und Steine aus deinem Leben heraus genommen, dann ist „das Alte 
vergangen“ und etwas ganz „Neues ist geworden“! 
 
Aber dieses „Neue“ will gepflegt und gehegt werden. Schädlinge sind weiter unterwegs, sie bedrohen uns 
ständig aufs Neue. Am Corona-Virus erleben wir das zur Zeit sehr deutlich. Gefährlich wird es dann, wenn 
wir unser Inneres nicht schützen, wenn wir uns anstecken lassen von Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Ich 
bin „in Christus“, in sein neues Leben hinein gepflanzt. Seine Auferstehung lässt mich blühen und wachsen. 
Aber ich bin dabei nicht allein – ich bin „Leben inmitten von Leben, das leben will“, wie Albert Schweitzer 
gesagt! Auch wenn wir uns in dieser Krisenzeit oft sehr allein fühlen, unterirdisch und überirdisch sind und 
bleiben wir mit allen anderen verbunden, die mit uns leben auf dieser Erde. 
 
Das mag uns neue Zuversicht und neue Achtsamkeit schenken, heute, am dritten Sonntag nach Ostern, 
dem Sonntag „Jubilate“. Noch einmal die Worte des Apostels Paulus für die neue Woche: „Ist jemand in 
Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 
 
Pastor Oskar Greven, Soest-Enkesen 


