
 
 
 
 
 

Impuls zum Sonntag Jubilate (2.Mai) 

Dieser Sonntag heißt „Jubilate“, auf Deutsch also „Jubelt“ oder „Jauchzet“ – „Jubelt und 

jauchzet Gott für alles Gute, das er uns tut und gibt!“ Und das wollen wir doch tun, auch in 

diesen Zeiten. Der Sonntagsname Jubilate kommt von den Anfangsworten in Psalm 66:  

Jauchzet Gott, alle Lande!  

Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich! 

Wir freuen uns und jubeln, auch in diesen Zeiten mit dem Coronavirus, auch wenn alles ganz 

anders ist und wir Umstände erleben, die wir so noch gar nicht kannten. 

Wir freuen uns und jubeln über all das, was geschehen ist. Ostern haben wir gefeiert, das Fest 

der Auferstehung Jesu Christi. Das glauben wir als Christen und Christinnen: Der Herr ist 

auferstanden – Er ist wahrhaftig auferstanden.  

Uns als Menschen, als Christen und Christinnen, gilt genau das, was Jesus Christus erlangt 

und – auch für uns – erreicht hat. Nach dem Karfreitag kam der Ostermorgen, nach dem 

Dunkel das Licht, nach dem Tod das Leben. Ganz neu und ganz anders, und für uns 

Menschen – immer noch – unvorstellbar. Aber dennoch wahr und wahrhaftig. Im Glauben nur 

vorstellbar und – wie auch immer – zu begreifen.  

Aber ja doch, es ist zu begreifen, wenn auch nur unvollkommen, aber immerhin. Es ist für uns 

zu begreifen, weil wir mit hineingenommen sind in das Geschehen des Ostermorgens; in das, 

was unser Herr und Heiland für uns erlangt hat. Denn dazu sind wir mit IHM verbunden, ganz 

eng und ganz besonders. Im Evangelium zum Sonntag Jubilate (s. unten ???) lesen wir:  

Christus spricht: 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) 

Das Bild ist verständlich: die Blätter und Triebe und am Ende die Früchte einer Pflanze 

können nur werden und wachsen, wenn sie in Verbindung zum Stamm stehen und die 

Nährstoffe und das Wasser von den Wurzeln erhalten. Die Reben wachsen aus dem 

Weinstock und daran schließlich finden sich die Weintrauben. Das Bild ist verständlich. Jesus 

gebraucht es für das Verhältnis, in dem er zu uns steht bzw. wir zu ihm stehen. ER ist der 

Weinstock, der Stamm. WIR sind die Reben, also die Ranken und Blätter. Wir brauchen Kraft 

und Saft und bekommen dies durch ihn. Alles, was wir brauchen, erhalten wir; auch den 

festen Glauben und alle fröhliche Zuversicht.  

      BEGEGNEN AM 
BRUNNEN DES LEBENS 



Von seiner Seite aus ist dies unzweifelhaft, sicher und ganz gewiss. Von unserer Seite aus 

brauchen wir nur daran festhalten. Im Bild: in ihm bleiben. ER bleibt in uns. Dann erhalten 

wir alles, was wir brauchen, und haben teil an allem, was er erlangt hat, uns zugute; für alle, 

die es nur glauben wollen.  

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. 

Das ist unsere Hoffnung – auch in Zeiten wie diesen. Von Christus kann uns nichts trennen, er 

gibt Kraft und Saft, Zuversicht und allen Glauben. Er hat uns das Leben geschenkt, das 

Leben, das stärker ist als der Tod. Seit Ostern wissen wir das. Und leben darum auch heute 

und hier auf dieser Erde fröhlich und zuversichtlich. Nichts und niemand kann uns am Ende 

etwas anhaben. Denn so bekennen und glauben wir: Christus ist auferstanden, er ist 

wahrhaftig auferstanden. 

Das lässt uns dankbar sein und jubeln. Amen. 

 

Einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche wünscht Ihnen von Herzen – und auch im 

Namen meiner Kollegen Andreas Groll und Dirk Schinkel –  

 

Ihr Pastor Erich Schwager. 

 
Weitere Impulse und Informationen auf 

 
www.johannes-rheine.de 


