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Gottesdienst für Zuhause – Jubilate, 03.05.2020 

von Pfarrer Stefan Remmert 

 

Liebe Gemeinde!  

Ostern liegt hinter uns, auch wenn wir es nicht wie sonst mit Gottesdiensten in unseren 
Kirchen gefeiert haben. In den Sonntagen bis Pfingsten bedenken wir, welche Bedeutung die 
Auferstehung Jesu Christi für unser Leben hat. 

Zeiten der Krisen, so auch die gegenwärtige Corona-Krise, offenbaren das, was in uns 
Menschen steckt. Wir können egoistisch und kleinkariert handeln, nur auf unseren Vorteil 
bedacht sein, oder wir können uns um die Interessen der anderen sorgen. Wir können 
fürsorglich sein und unseren Nächsten so lieben, wie wir uns selbst lieben sollen und 
können. Paulus schreibt im 2.Korintherbrief: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 

Das Neue ist unter anderem die Liebe, die Gott in diese Welt gebracht. Sie können wir in 
unserem Verhalten spiegeln. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 

 

Psalm 

Psalm 116, 1-9 (Luther 2017) 

Das ist mir lieb, 
dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört.  

Denn er neigte sein Ohr zu mir; 
darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.  

Stricke des Todes hatten mich umfangen, /  
des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen; 

ich kam in Jammer und Not.  
Aber ich rief an den Namen des Herrn: 

Ach, Herr, errette mich!  
Der Herr ist gnädig und gerecht, 

und unser Gott ist barmherzig.  
Der Herr behütet die Unmündigen; 

wenn ich schwach bin, so hilft er mir.  
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 

denn der Herr tut dir Gutes.  
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 

mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.  
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Ich werde wandeln vor dem Herrn 
im Lande der Lebendigen.  

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang,  
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Gebet zum Tage 

Barmherziger Gott, lieber Vater im Himmel.  
Wir wollen verstehen,  
was die Auferstehung Jesu von den Toten für unser Leben bedeutet.  
Sprich durch dein Wort zu uns.  
Gib, dass uns dein Wort erreicht,  
der du mit deinem Sohn Jesus Christus in der Einheit des Heiligen Geistes  
lebst und herrschst in alle Ewigkeit. 

Amen. 

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde! 

„Acht Jahre umsonst“, sagt sie mir auf der Straße, wo ich sie treffe, wie sie Umzugskartons 
schleppt, allein. Sie zieht um, weil sie sich von ihrem Lebenspartner trennt. „Acht Jahre 
meines Lebens umsonst“, sagt sie und die Verzweiflung scheint aus allen Poren zu kommen. 
Sie haben sich bei der Arbeit kennengelernt, vor acht Jahren. Sie sind schnell zusammen-
gezogen. Beide wollten keine Kinder. Ihre Hochzeit haben sie zweimal verschoben. Sie 
begründeten es damit, dass die Zeit noch nicht reif sei, die Arbeit zu viel und die Karriere zu 
wichtig sei, oder dass die Verwandten zum geplanten Termin nicht kommen konnten. Das, 
was Menschen sich so sagen, wenn sie nicht wahrhaftig sind. Sie sind umgezogen, in eine 
größere und schönere Wohnung, mit der Hoffnung, dass ihre Beziehung ebenfalls größer 
und schöner wird. Und dann gab es neulich denn Krach. Er hat eine andere, sagt sie. Seitdem 
herrscht Streit, tagelang, wochenlang. Zum Schluss ein heftiger Streit mitten in der Nacht. 
Als Konsequenz hat sie sich eine Wohnung gesucht und zieht nun aus. „Acht Jahre umsonst“, 
sagt sie, schreit es fast heraus. Alle Welt soll ihr Elend hören. 

Ich kann das Gefühl verstehen, dass alles umsonst gewesen zu sein scheint. Umsonst die 
Arbeit und die Mühen der Liebe: die Geschenke, die gemeinsamen Reisen, das Erdulden der 
Fehler. Zusammenleben ist nicht leicht, war es noch nie und wird es vermutlich auch nie 
sein. Man zieht zusammen, heiratet, hat vielleicht Kinder. Und dann, dann trennt man sich 
wieder. Vieles geht heute schnell. Unsere Ansprüche aneinander und an das Leben sind 
groß, manchmal zu groß. Und unsere Pläne und Erwartungen häufig riesig. Wir Menschen 
sind aber manchmal zu klein für unsere großen Pläne und riesigen Erwartungen, so passen 
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sie nicht in unseren Anzug aus Sehnsucht und Hoffnung. Und dann stehen wir da, ratlos, 
hilflos – war wirklich alles umsonst? 

Auf dem Weg nach Hause denke ich, dass mir solche Gedanken auch schon in den Sinn 
gekommen sind. Als eine Liebe zu Ende war, meinte ich: Alles umsonst. Meine Lebenszeit 
vergeudet, völlig umsonst. Tage, Wochen habe ich an der Trennung gelitten, an meiner 
Schuld, an den vielen dummen Fehlern und viel zu lauten Worten. Ich habe gelitten, bis ich 
merkte: Ich kann etwas lernen. Umsonst und vergeudet ist meine Lebenszeit nur, wenn ich 
nicht aus meinen Fehlern lerne. Wenn ich einfach so weitermache wie bisher, zur 
Tagesordnung übergehe und einen neuen Menschen wieder so behandle wie gehabt – ja, 
dann war es wohl umsonst. Es ist nicht umsonst gewesen, wenn ich versuche, mich zu 
ändern. Die Mühen der Liebe sind nicht umsonst, niemals. Ich kann viel aus Fehlern lernen, 
wenn ich denn bereit bin, sie mir genau anzuschauen. Heute denke ich, dass es gerade die 
Fehler und Misserfolge sind, aus denen ich am meisten und am besten gelernt habe. 

Natürlich, wenn die Liebe weg ist, will man sich verkriechen, sich die Decke über den Kopf 
ziehen, nichts mehr hören und auch die eigene Schuld nicht sehen. Aber dann muss man 
doch wieder raus. Arbeiten, die Eltern besuchen, die Kinder zur Schule bringen. So viel muss 
erledigt werden. Die neue Liebe wartet vielleicht. Mühen der Liebe sind nie umsonst. Immer 
bringen sie Früchte, vielleicht bei der neuen Liebe. Hauptsache, ich lerne etwas; ich werde 
hellsichtig. Nichts ist vergeblich, was in Liebe geschieht, denn die Liebe stirbt nicht. Und 
wenn sie stirbt, erwacht sie ganz neu. So will Gott es, so hat es sich Ostern an der 
Auferweckung Jesu gezeigt. So handelt Gott an uns. 

Stimmt das? Ist das wahr, dass die Liebe nicht stirbt und sie sich immer wieder erneuert? 
Wie ist das, wenn das alte Leben vergeht, gewollt oder gezwungenermaßen? Wie ist das mit 
dem Neuen? Gibt es das? Ein neues Leben, wenn das alte verbraucht ist? 

Mit diesen Gedanken habe ich mich an den Predigttext gesetzt. 

Paulus schreibt an die Korinther in seinem zweiten Brief (2.Kor 4,16-18 – Zürcher 2007):  

16 Darum verzagen wir nicht: Wenn auch unser äusserer Mensch verbraucht wird, so wird 
doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. 17 Denn die Last unserer jetzigen 
Bedrängnis wiegt leicht und bringt uns eine weit über jedes Mass hinausgehende, 
unendliche Fülle an Herrlichkeit, 18 wenn wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf 
das Unsichtbare. Denn das Sichtbare gehört dem Augenblick, das Unsichtbare aber ist ewig. 

Paulus schreibt für Menschen, deren Leben in irgendeiner Weise verbraucht ist, deren Leben 
in irgendeiner Weise zu Ende gegangen ist. Nicht nur Menschen in der zweiten Lebenshälfte 
ab Mitte vierzig erleben, wie ihre körperlichen Kräfte langsam und stetig weniger werden. Im 
Alterungsprozess erleben wir, wie der äußere Mensch verfällt, unsere Kräfte sich mehr und 
mehr verbrauchen. Andererseits wachsen die inneren Kräfte. Lebenserfahrung und die 
Gelassenheit des Älterwerdens sind so eine innere Kraft. Täglich bekommen wir immer 
wieder innerlich neue Kräfte, Tag für Tag. Wenn die Sonne scheint und der Himmel blau 
leuchtet, fällt das Leben leichter und wir Menschen verfügen über mehr Lebensenergie. 
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Paulus denkt in diesem Text nicht über das Älterwerden, über Leben und Tod nach. Er fragt 
sich, wie wir Christen in dieser vergänglichen, endlichen Welt aus der Kraft der Auferstehung 
Jesu leben können. Dabei macht Paulus seine Hörer und Leser in seinem Text auf drei 
Momente aufmerksam. 

Erstens, Paulus hat Ziele. Paulus hat wirklich große Pläne und Ziele für sein Leben. In seinem 
Brief an die Philipper erfahren wir, was er sich für sein Leben wünscht. Paulus will Jesus 
erkennen, an der Kraft seiner Auferstehung teilhaben wie an seinen Leiden. Paulus jagt 
diesem Ziel nach, in der Hoffnung, dass er es ergreift, weil er ja auch von Jesus Christus 
ergriffen worden ist. Sein ganzes Leben, sein Tun und Lassen richtet er auf das Ziel aus, um 
den Siegespreis zu erringen, der uns durch die Berufung Gottes in Jesus Christus verheißen 
ist. (Phil 3,10-14) Paulus will, dass alle Menschen von Jesus Christus ergriffen werden und 
aus seiner Kraft leben. Das war seine Lebensaufgabe und der Sinn seines Lebens. Und an 
Paulus wurde deutlich, was Jesus ihm gesagt hatte:  

Bis zum Schluss hatte Paulus eine Lebensaufgabe, seine Lebensaufgabe. Und bei aller 
körperlichen Schwäche hat ihn diese Aufgabe lebendig gehalten und gemacht. An Paulus ist 
deutlich geworden, was Jesus ihm einst gesagt hatte: „Du hast genug an meiner Gnade, denn 
die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit.“ (2.Kor 12,9) 

Gott, so lerne ich von Paulus, braucht nicht meine Stärke, sondern meine Bereitschaft. Ich 
bin ein Mensch, der von Gott befähigt ist. Ich muss mich nur rufen lassen.  

Welche Ziele haben Sie? Fragen Sie, wo Jesus Sie heute gebrauchen kann? Es geht nicht um 
große Taten, sondern darum, heute konkret das Tunliche zu tun, das, was eben anliegt. Die 
Menschen warten auf deine und meine Gaben. 

Zweitens, Paulus war ein dankbarer Mensch. Paulus, so erfährt man aus seinen Briefen und 
aus der Apostelgeschichte, hatte wirklich kein leichtes Leben. Bekannt ist seine Verwandlung 
vom Saulus zum Paulus, vom Christusverfolger zum Christusnachfolger. Nach seiner 
Bekehrung fragten sich viele Christen, ob man so jemandem überhaupt vertrauen kann. 
Jemandem, der an dem Tod von Menschen beteiligt war. Dann gab es die Anfeindungen und 
Auseinandersetzungen um seine Interpretation des Evangeliums, der Jesus-Christus-
Geschichte. Rechtfertigt Gott den Menschen wirklich allein aus Gnade aufgrund des 
Glaubens oder zählen nicht doch die religiösen Leistungen, wie seine Gegner meinten? Mit 
vielen Enttäuschungen musste er fertig werden. Oft musste er die Erfahrung machen, dass 
seine Botschaft nicht auf fruchtbaren Boden fiel. Und schließlich war da auch seine 
körperliche Schwäche, möglicherweise eine Behinderung, die ihm schwer zusetzte. Aber 
gerade in diesen Schwierigkeiten erfährt er Gottes Kraft und Hilfe, sodass er an die 
Gemeinde in Rom schreiben kann: „Ich elender Mensch! Wer wird mich erretten aus diesem 
Todesleib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn! Also gilt: Mit der Vernunft 
diene ich dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde.“ (Röm 7,24-25 – 
Zürcher 2007) 

Und wieder auf mein und dein Leben angewendet: Welchen Platz nimmt der Dank bei mir 
ein? Welche Lebenshaltung habe ich, eine verbitterte oder eine dankbare, offene? Ich meine 
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nicht eine oberflächliche Dankbarkeit, die sich in einem beiläufigen „Gott sei Dank!“ äußert, 
sondern Dankbarkeit als Lebenshaltung, eine Dankbarkeit des Herzens. Wer mit älter 
werdenden Menschen zu tun hat, weiß von beidem zu berichten: von Menschen, die im 
Alter bitter geworden sind, unzufrieden, weil das Leben so ist, wie es ist und es so gelaufen 
ist, wie es gelaufen ist, und von Menschen, die trotz der negativen und leidvollen 
Erfahrungen in ihrem Leben Freude und Dankbarkeit ausstrahlen, aus ihnen herausleben, 
weil sie sich getragen wissen von Gottes Liebe und Fürsorge. 

Wie kann Dankbarkeit sich ausdrücken? Durch eine tiefe Zufriedenheit. Wer mit offenen 
Augen und offenem Herzen durch das Leben und diese Zeiten geht, der erfährt viele Gründe 
zur Dankbarkeit: Freundschaften, Hilfsbereitschaft, Kontakte, Leben in einem Staat, der sich 
für seine Bürger einsetzt und vieles mehr. 

Drittens, Paulus ist ein Mensch in Beziehungen. Im Laufe seines Lebens hat er sich ein 
sogenanntes soziales Netzwerk aufgebaut. Er hatte Freunde und Mitarbeiter. Zu ihnen 
zählten auch solche, die sich kritisch mit seinen Gedanken und Positionen 
auseinandergesetzt haben. Offenheit, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit gehören zur 
Freundschaft. Paulus hielt die Kontakte zu den Menschen in den Gemeinden, die er auf 
seinen Missionsreisen besucht hatte. Er schrieb zahlreiche Briefe, um diese Kontakte zu 
pflegen. Paulus war nicht allein in seinem Engagement. Und Paulus wusste, dass Jesus aus 
gutem Grund seine Jünger immer zu zweit beauftragt hatte, das Evangelium zu verkünden. 
Christen sollen keine „Einzelkämpfer“ sein; und das Evangelium ist auch keine „One-Man-
Show“. 

Wie halte ich es mit meinen Kontakten? Pflege ich sie? Der Mensch ist ein Beziehungswesen, 
das wird uns in dieser Zeit ganz besonders bewusst. In unseren Seniorenheimen leben viele 
Menschen, die vereinsamen, weil sie keine sozialen Kontakte mehr haben. Nur die 
Pflegerinnen oder der Sozialarbeiter – das ist zu wenig für ein erfülltes, menschliches Leben. 
Kontakte, Begegnungen und Gemeinschaft machen unser Leben aus. Auch das kann dort 
immer wieder sehen und lernen.  

Nun geht es Paulus nicht nur darum, sich lebendig und jung zu fühlen, sondern darum, dass 
etwas neu wird in seinem Leben. Auch wenn die menschlichen Kräfte aufgebraucht werden, 
bekommt man innerlich Tag für Tag neue Kraft. Allerdings ist für Paulus auch klar, dass 
„innerlich“ sich auf die Verbundenheit mit Jesus Christus bezieht. Ohne diese 
Grundbeziehung ist die Wahrheit des Evangeliums nicht verständlich. Die Erneuerung des 
Menschen findet in seinem Herzen statt. Das spricht gegen jeden Aktionismus.  

Manchmal denke ich, wir wollen etwas Sichtbares haben, um zu beweisen, dass wir etwas 
tun. Aktionen sind sichtbar, aber die Erneuerung des inneren Menschen nicht. Die braucht 
Zeit und geschieht häufig im Verborgenen. Aber sie strahlt aus, kräftig, stetig und verändert 
so das menschliche Leben nachhaltig. Daran erinnert uns Paulus. Und das dürfen wir nicht 
aus dem Blick verlieren, wenn wir die Macht des Glaubens in unserem Leben erfahren 
wollen. 
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Der heutige Sonntag heißt Jubilate: „Die Gegenwart im Licht der Zukunft Gottes betrachten“, 
so kann man die Worte des Apostel Paulus überschreiben. Menschliche Liebe zerbricht, 
Lebensentwürfe scheitern, selbstverschuldet oder durch sogenannte Schicksalsschläge. Ich 
kann auf die Gegenwart starren und den Verfall des äußeren Menschen betrachten. Aber ich 
kann auch in und durch die Kraft der Auferstehung Jesu das gegenwärtige Leben anders 
ansehen und verstehen. Ich kann sehen und erfahren, dass mein Glaube mir Mut und Kraft 
gibt, Gottes Zukunft entgegenzugehen. Ich kann neu anfangen, aufstehen, weil ich mit 
aufrechtem Gang in die „weit über jedes Mass hinausgehende, unendliche Fülle an 
Herrlichkeit“ Gottes hineingehe. Mit seiner Kraft kann und will ich meine Lebensaufgaben 
annehmen. Amen. 

(nach einer Idee von Günter Dreisbach) 

 

Fürbittengebet 

Barmherziger Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Jesus Christus in unser 
Leben gebracht hast. Durch die Auferstehung deines Sohnes von den Toten bekommt unser 
Leben neuen Sinn. 

Wir bitten dich für Menschen, denen es schwerfällt, sich auf das Neue einzulassen, das durch 
die Auferstehung in die Welt gekommen ist: dass sie lernen, dass ein Leben mit Christus an 
ihrer Seite ein Leben mit Ziel ist. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten dich für Menschen, die auch unter Verfolgung zu dir stehen, weil sie wissen, dass 
du ihnen Schutz und Halt bist. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten dich für alle, die aus anderen Ländern in unser Land kommen und bei uns Heimat 
suchen, weil sie als Christen leben wollen: dass sie Heimat finden und wir sie nicht allein als 
Gäste und Fremdlinge betrachten, sondern als unsere Schwestern und Brüder. Wir bitten 
dich, erhöre uns. 

Wir bitten dich für alle, die politisch Verantwortung haben in unserem Land, dass sie 
sorgsam mit ihrem Amt umgehen und auf dein Wort hören. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten dich für uns selbst, dass wir dankbar erfahren, wozu wir bestimmt sind: nicht zur 
Traurigkeit, sondern zur Freude; nicht zum Tod, sondern zum Leben. Wir bitten dich, erhöre 
uns. 

Durch dich sind wir, was wir sind. Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

 

Vater unser 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
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Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich; 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. (4. Mose 6,24-26) 

Amen 
 

 

 


