
Ansprache für den 3. Sonntag nach Ostern    Speyer, den 30.042020 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, liebe Gemeinde,  

„Jubilate“ heißt der heutige 3. Sonntag nach Ostern. Das ist lateinisch und heißt „Jubelt!“ 

Sollen wir diese Aufforderung zynisch, sarkastisch oder gar ironisch verstehen? Wir könnten 

darüber spotten, dass es derzeit eine Maskenpflicht gibt, ohne dass medizinisch wirkungsvolle 

Masken der breiten Bevölkerung zur Verfügung stehen.  Wir könnten uns aufregen darüber, dass 

es Gewinner der Krise gibt, die aufgrund der Notlage anderer profitieren. 

Der Ottonormalverbraucher – also ich selbst – hat keinen Anlass aktuell über irgendetwas zu 

jubeln. Soweit zumindest an der Schwelle zur 8. Woche in der Corona-Pandemie auf den ersten 

Blick betrachtet. 

Doch schauen wir mal genauer hin, denn mit Zynismus, Sarkasmus und Ironie lebt es sich 

dauerhaft unbefriedigend und glücklos - wie ich finde. 

„Jubilate!“ Gibt es vielleicht doch etwas über das ich inmitten der Krise jubeln kann? Etwas, 

das mich erfreut? 

Eigentlich schon, denn ich habe plötzlich ganz viel Zeit! 

Zeit für die Familie, Zeit für Freizeitaktivitäten, Zeit zum Kochen, Zeit zum Träumen, zum 

Planen – viel Zeit. 

Geschenkte Lebenszeit! 

Stress, Burnout, Alltagshektik, Eile und Termindruck – all das spielt gerade keine Rolle. 

Geschenkte Lebenszeit - und Lebensqualität – auch wenn wir uns diese unter normalen 

Umständen anders vorstellen würden. 

„Jubilate!“ Freut euch darüber! Macht etwas aus der Krise. Seid dankbar für das, was ihr habt.  

Für die Gesundheit, den Wohlstand, den Partner, die Familie, das Gesundheitswesen – und noch 

vieles mehr. 

Jubelt darüber, dass Gott uns beisteht und uns durchträgt. Aus ihm können wir Kraft und 

Lebensfreude schöpfen. 

Er ist der Weinstock, wir die Reben. Im Predigttext für den heutigen Sonntag heißt es im 15. 

Kapitel des Johannesevangeliums: 

Jesus 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. 

So will – so werde ich die Krise überstehen – wenn es sein soll – auch Monatelang. Ich halte 

mich zu Gott, bleibe bei ihm, so wie er mir nahe bleibt. Ich bete für mich und für andere – zu 

dem Gott, der mich im Leben begleitet. Zu dem, der Zeit und Leben in seinen Händen hält.  

Von ihm will ich mich beschenken lassen und jubeln über das, was er für mich Gutes bereithält. 

Bleiben Sie behütet. Gott segne Sie. 

Ihre Pfarrerin Constanze Lotz 


