
Gedanken zum Sonntag Jubilate,  
3. Mai 2020, in Oberboihingen 

Liebe Gemeindeglieder in Oberboihingen,  
der kommende Sonntag heißt Jubilate. Übersetzt heißt 
dies: Jubelt! Es ist der Sonntag im Kirchenjahr, der an 
die Neuschöpfung erinnert. Wir sind eingeladen, uns 
über die Auferstehung als Neuschöpfung zu freuen 
und aus der Hoffnung auf einen verheißenen neuen 
Himmel und eine neue Erde zu leben.  

 
Wochenspruch: 
„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden.“ 2. Korinther 5,17 
 
Wochenpsalm 66   
– Dank für Gottes wunderbare Führung 

1 Jauchzet Gott, alle Lande! 
 

2 Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich!  
 

3 Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! Deine Feinde müssen sich 
beugen vor deiner großen Macht. 
 

4 Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsinge deinem Namen. 
 

5 Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an 
den Menschenkindern. 
 

6 Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie gingen zu Fuß durch den Strom; dort 
wollen wir uns seiner freuen 
 

7 Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Völker. Die 
Abtrünnigen können sich nicht erheben. 
 

8 Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, 
 

9 der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. 
 
 

Wochenlied:  EG 432 - Gott gab uns Atem 

1. 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. 
 2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. 
 Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 
 Gott will nicht diese Erde zerstören. 
 Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
 Gott will nicht diese Erde zerstören. 
 Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
 
3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. 
Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn.  Text: Eckart Bücken 1982  



Predigttext:   
Johannes 15,1-8 – Der wahre Weinstock 

1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 
 
2 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. 
 
3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 
 
4 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. 
 
5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in m ir bleibt und ich in ihm, der bringt 
viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 
 
6 Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man 
sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 
 
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und 
es wird euch widerfahren. 
 
8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 
 
Angedacht: 
Schöpfung und neues Leben sind Themen des kommenden Sonntags Jubilate. Dieser 
Festtag im Kirchenjahr erinnert an Gottes gute Schöpfung am Anfang der Zeit, redet von 
dem schöpferischen Spiel der Weisheit vor Gott, aber spricht auch von der Vorläufigkeit der 
Schöpfung. Auch als Christen sind wir Teil dieser guten Schöpfung Gottes, die aber der 
Vergänglichkeit unterworfen ist: auch wir sind dem Tod unterworfen, auch wir werden auf 
unterschiedliche Weise aneinander schuldig, auch in uns fehlt manchmal die Hoffnung auf 
ein neues Leben; auch wenn wir davon eine Ahnung haben. Denn Jesus ist auferstanden. 
Für den, der daran glaubt, hat der Tod seine Endgültigkeit verloren. Neu zu werden ist 
möglich, auch hier und heute. Wer an dieser Hoffnung festhält, dem wächst Stärke zu. Denn 
wie der Weinstock seinen Trieben Kraft gibt, so haben auch wir als Christinnen und Christen 
unseren Halt in Christus. Durch seine Worte können wir uns immer wieder besinnen und 
zum Leben rufen und erneuern lassen. 
 
 
Fürbittengebet: 
Schöpfer Gott, 
aus dem, was tot war, bricht das Leben, Neugeburt, wie du es willst. Alles kommt aus dir. Die 
Bäume und das helle Gras, der Regen, Dunst im Sonnenlicht, die Vögel künden von dir: 
Alles wird neu. 
 
Wir kommen zu dir, versammelt zum Lob mit unseren brüchigen Stimmen, mit unseren 
suchenden Worten: Schenk uns deinen Geist, der für uns spricht und in uns wirkt und singt 
mit allem, was lebt. 
 
Das Alte, das uns gefangen nimmt, bringen wir bittend vor dich, Schöpfer Gott – das Elend 
der geschundenen Kreatur, die Tier- und Pflanzenarten, die durch uns Menschen 
aussterben, brandgerodete Wälder, ausgelaugte Äcker und das Leid von Menschen, deren 
Lebensräume schnellem Profit geopfert werden. Schweigend stehen wir vor dir und bitten 
dich: Erneuere uns und deine Schöpfung!  
 
Das Alte, das uns gefangen nimmt, bringen wir bittend vor dich, Schöpfer Gott – die 
schreiende Ungerechtigkeit in der Verteilung der Güter dieser Erde, die Verarmung ganzer 
Völker, die Entmündigung von Menschen durch Gewaltherrschaft und Unterdrückung, den 
Haß und die Angst der einen vor den anderen. Schweigend stehen wir vor dir und bitten 
dich: Erneuere uns und deine Schöpfung! 



Das Alte, das uns gefangen nimmt, bringen wir bittend vor dich, Schöpfer Gott –unsere 
Müdigkeit, wenn die Sorgen und unsere Verantwortung uns über den Kopf wachsen, wenn 
wir den Ansprüchen an uns selbst nicht gerecht werden, wenn wir die Augen verschließen, 
weil wir nicht sehen wollen, unser schwankendes Vertrauen in deine Gegenwart. 
Schweigend stehen wir vor dir und bitten dich: Erneuere uns und deine Schöpfung! 
 
Wir kommen zu dir mit unseren brüchigen Stimmen, unseren suchenden Worten, und hoffen 
auf deinen Geist, der für uns spricht und singt und uns auferstehen lässt mit Christus und 
allem, was lebt. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Amen. 
 
Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Andreas Stiegler 


