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Lied
Die ganze Welt, Herr Jesu Christ (EG 110)

Predigt
Liebe Gemeinde, ob Ihnen dieser Tage zum Jubeln zumute ist? –
Ich vermute eher nicht. Die Einschränkungen der Coronakrise
werden für viele immer lästiger. Manche reagieren darauf sogar
überaus gereizt und sind gar auf Krawall gebürstet. Keiner jubelt
über die Einschränkungen und die versprochenen Lockerungen
gehen vielen viel zu langsam. Doch immerhin: Ab nächster Woche
werden wieder Gottesdienste möglich sein, wenn auch unter Ein-
schränkungen.

Unser heutiger Sonntag trägt den Namen Jubilate, was so viel
bedeutet wie: Jubelt, lobsingt. In der Frühlingszeit scheint die ganze
Natur zu jubeln. Die Bäume treiben und stehen teilweise schon in
voller Blüte. Das ist wunderbar anzuschauen. Aber durch das
Corona-Virus, dieses fiese, unsichtbare Ding, sind wir alle zurzeit
sehr eingeschränkt.

Wie gut aber, dass wir wenigstens nach draußen können und in der
Natur sehen können, wie die Schöpfung jubiliert.

Vor 10 Tagen feierten mein katholischer Kollege Martin Dörflinger
und ich im Garten des Marienheims einen ökumenischen Gottes-
dienst mit den Bewohnern – sie standen oder saßen an ihren Fens-
ter. Begleitet von Rüdiger Klan am Akkordeon sangen wir das heu-
tige Wochenlied. Es ist eigentlich ein Lied aus der katholischen
Tradition und wurde von dem Jesuitenpater Friedrich Spee von
Langenfeld gedichtet. Er war damals eine wichtige Stimme gegen
den Wahn der Hexenverfolgung.



2 Jubilate, So 03.05.2020, Predigt über Johannes 15,1-8

In seinem Osterlied nimmt Friedrich Spee den Jubel der im Frühling
wieder erwachenden Natur auf und bezieht ihn auf die Auferste-
hung Jesu Christi:

Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja,
in deiner Urständ fröhlich ist. Halleluja, Halleluja.

Das himmlisch Heer im Himmel singt, Halleluja, Halleluja,
die Christenheit auf Erden klingt. Halleluja, Halleluja.

Jetzt grünet, was nur grünen kann, Halleluja, Halleluja,
die Bäum zu blühen fangen an. Halleluja, Halleluja.

Es singen jetzt die Vögel all, Halleluja, Halleluja,
jetzt singt und klingt die Nachtigall. Halleluja, Halleluja.

Der Sonnenschein jetzt kommt herein, Halleluja, Halleluja,
und gibt der Welt ein’ neuen Schein. Halleluja, Halleluja.

Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja,
in deiner Urständ fröhlich ist. Halleluja, Halleluja.

Liebe Gemeinde, auch der Wochenspruch trägt in sich das Bild von
einer Neuschöpfung. Kreatur, das ist kein Schimpfwort, sondern nur
eine eingedeutschte Form des lateinischen Wortes für Geschöpf. In
2. Korinther 5,17 lesen wir: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“

Irgendwie seltsam: Eigentlich hat die Auferstehung Jesu nichts mit
dem Frühling und dem Erwachen der Natur zu tun; aber weil Gott
der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, deshalb geht das irgend-
wie gut zusammen; oder um in einem anderen Bild zu bleiben: Der
Frühling scheint wie eine Begleitstimme zu sein zu der tragenden
Melodie der Auferstehung Jesu Christi, zum sogenannten Cantus
firmus (der feste Gesang, die Melodie, die das ganze zusammenhält).
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Zum Jubeln laden uns viele der Osterlieder ein. Auch das Leitlied
für die Osterzeit: Christ ist erstanden. Wir singen das Lied bei jeder
Beerdigung. Ich frage mich oft, ob dieser Text eigentlich zu der
Trauer am Grab passt?

Christ ist erstanden von der Marter alle.
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.

Jubelt – seid froh, denn Christus ist auferstanden. Ob wir das in
dieser Zeit hören können, oder hören wollen? Ob wir das am Grab
eines lieben Menschen hören wollen? Des solln wir alle froh sein.

Des – nicht wegen der Trauer, nicht wegen der Krise, sondern weil
Jesus Christus auferstanden ist, weil Gott einen Neuanfang gesetzt
hat, eine Neuschöpfung. Und meine Frage, ob das wohl passt, die
wandelt sich in Gewissheit: Ja, selbst in der Krise, selbst in der
Trauer und im Tod können wir uns darüber freuen, dass Jesus
Christus auferstanden ist und dass wir in ihm das Leben haben. Ein
Leben, das nicht nur auf dieser Erde seinen guten Sinn hat, sondern
auch über den Tod hinaus. Christus ist als Auferstandener bei uns
und er will uns trösten, Kraft und Mut schenken für diese Zeit.
Darum können wir nur immer wieder bitten, wie ja auch diese Stro-
phen schließen: Kyrieleis – Herr, erbarme dich.

Liebe Gemeinde, auch der heutige Predigttext will uns vor Augen
führen, dass wir gut daran tun, uns an Jesus Christus zu halten.
Jesus hat ein Bild aus der Natur gewählt, um zu zeigen, wie wir mit
ihm verbunden sind: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.

Wie die Reben am Weinstock wachsen und Trauben hervorbringen,
so sind wir in unserem Leben im Glauben an ihn verwurzelt und
bringen nur in ihm Frucht. Das Gegenbild von den Reben, die keine
Frucht bringen, sollte uns keine Angst machen. Denn damit will
Jesus uns verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass wir im Glauben an
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ihn bleiben; dass wir zu ihm beten und aus seinem Wort und seiner
Liebe leben. Wie sehr der Glaube in die Liebe führt, wird auch an
diesem Abschnitt deutlich, wenn wir weiterlesen.

Ich möchte heute diese Predigt mit dem Predigttext und dem
Abschnitt der darauf folgt, abschließen. Christus spricht darin vom
Weinstock und den Reben, dem bleiben in ihm, dem Fruchtbringen,
vom Glauben und von der Liebe.

Wenn wir uns das alles vor Augen führen, was Jesus Christus für
uns getan hat, was er für uns ist, und dass er uns Kraft schenkt auch
in diesen schwierigen Zeiten – vielleicht kann das durchaus ein
Grund sein, mit einzustimmen in den österlichen Jubel der ganzen
Natur, der auch in der Coronazeit wieder laut wird.

Wir hören Johannes 15,1-17:

Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner.
Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg;
und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe.
Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.
Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann
aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht,
wenn ihr nicht an mir bleibt.

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.
Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und ver-
dorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie ver-
brennen.
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr
bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.
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Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und
werdet meine Jünger.

Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch.
Bleibt in meiner Liebe!
Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe,
so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner
Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und
eure Freude vollkommen werde.

Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe.
Niemand hat größere Liebe als die,
dass er sein Leben lässt für seine Freunde.
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
Ich nenne euch hinfort nicht Knechte;
denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.
Euch aber habe ich Freunde genannt; denn alles, was ich von meinem
Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan.

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und
bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt,
auf dass, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er’s euch
gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt.

Amen.


