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Predigt am Sonntag Jubilate 3.5.2020 zu Johannes 10           
Kirchengemeinde Untermünkheim 
 

Der Wochenspruch: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden." | 2. Kor 5,17. 
 

Liebe Gemeindeglieder! Auch heute grüße ich Sie herzlich und 

wünsche Ihnen eine gesegnete und behütete Woche. Ihr 

Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Der heutige Sonntag hat den schönen Namen „Jubilate“. Das braucht man gar nicht 

groß übersetzen, das heißt einfach „Jubelt – freut euch“. Freut euch an Jesus, dem 

Auferstandenen. 

„Jubilate“ ist bei uns in der Gemeinde normalerweise der zweite Konfirmations-

sonntag, in vielen Gemeinden ist „Jubilate“ vor allem der Chorsonntag, an dem Gott 

mit vielen Liedern gelobt wird. 

Und wenn wir vor die Türe gehen, uns umschauen, dann ist leicht, sich vorzustellen, 

wie die Menschen früher darauf gekommen sind, einem Sonntag im Mai den Namen 

Jubilate zu geben: Einfach auch, weil die Blüten und Blumen gerade im Mai besonders 

schön sind. Eine verschwenderische Fülle an Farben und Formen.  

 

Eines der Lieder, die diese Jahreszeit besingen und auch in unserem Gesangbuch 

stehen, ist „Wie lieblich ist der Maien“ (EG 501). Da heißt es in der ersten Strophe:  

„Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, 

des sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. 

Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid, 

die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud.“ 

 

Jubilate – da wird die Fülle der Liebe Gottes besungen. Wenn ich in meinem Büro am 

Computer sitze, dann fällt mein Blick auf einen Satz, der unten am Bildschirm 

angeklebt ist. Den habe ich im Februar bei einer Andacht im KGR bekommen. Thema 

war: „Was gibt uns Jesus?“ Und dann hat jeder von uns so ein kleines Blatt bekommen, 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/57/50000/50000/
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/glossar.php#Jubilate
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auf dem eine biblische Verheißung stand - und auf meinem der Satz: „Ich habe Leben 

in Überfluss durch Jesus“. 

Draußen war es damals Winter, kühl und grau, es hat viel geregnet, und wenn ich 

damals den Zettel gelesen habe, dann dachte ich bei dem Überfluss an die großen, 

schönen Dinge, die im Früh- und Hochsommer bei mir im Kalender stehen: Urlaub, 

Vater-Kind-Camp, Ferienprogramm, Familienfeste. 

 

Jetzt ist es Mai, überfließende Fülle in der Natur. Aber vieles, auf das ich mich gefreut 

habe, wird nicht wie geplant stattfinden. Und trotzdem hängt da immer noch dieser 

Satz an meinem Bildschirm. „Ich habe Leben in Überfluss durch Jesus“. Stimmt das 

noch? Jetzt, wo so vieles nicht geht, so vieles eingeschränkt ist und in Frage steht? Ist 

das noch wahr mit der Fülle? 

 

Oft bemerken wir die Fülle im Leben und wie gut es uns geht ja erst, wenn etwas fehlt: 

„Seit ich krank bin weiß ich erst, wie wichtig die Gesundheit ist“ sagen mir immer 

wieder Menschen im Krankenhaus. Erst wenn wir krank sind, merken wir, welcher 

Segen das ist, gesund zu sein, Kraft zu haben, laufen zu können, wohin wir wollen. 

Jetzt, nach ein paar Wochen Kontaktsperren merken wir erst, in welcher Fülle von 

Beziehungen wir normalerweise leben und wie gut uns diese bisher so 

selbstverständlichen Treffen mit Freunden, Kollegen und Nachbarn getan haben. Was 

wir immer haben, das schätzen wir meist nicht so besonders. Erst das Fehlen lässt uns 

die Fülle spüren, in der wir vielfach leben dürfen. 

 

Aber das andere ist auch wahr: Das wenige kommt mir auf einmal sehr wertvoll vor: 

Sich abends kurz am Gartenzaun oder über die Straße mit Nachbarn zu „Der Mond ist 

aufgegangen“ zu treffen, das ist auf einmal etwas ganz Besonderes, Wunderschönes. 

Oder draußen sein und einfach nach den Blumen zu schauen. 

 

Viele entwickeln ja in diesen Wochen ein bisschen eigenartige Gewohnheiten. Wir 

haben uns in der Familie vorgenommen, jeden Sonntag eine größere Wandertour zu 
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machen. Und damit es nicht immer am Sonntagmorgen erst einmal eine Diskussion 

darüber gibt, wo wir hingehen wollen und wie lange man dann laufen muss, haben wir 

einfach gesagt: Wir machen immer die gleiche Tour und schauen, was sich jeweils 

verändert hat. Und ehrlich gesagt: Mich begeistert das jeden Sonntag, wie sich die 

Natur jetzt im Frühling verändert. Ich habe noch nie so viele Pflanzen und Blüten 

fotografiert wie in den letzten Wochen. Und ich freue mich an Dingen, die ich bisher 

noch selten bewusst gesehen habe. 

 

Fülle, Überfluss, das ist auch: 

- Genug zu Essen und Trinken zu haben; 

- Freunde, die ab und zu eine Nachricht schicken oder anrufen; 

- in einem Land zu leben, das verantwortungsvoll regiert wird; 

- dass es so etwas wie ein soziales Netz gibt bei uns – und dass ich zum Arzt kann, 

wenn ich krank bin, und nicht erst nachrechnen muss, ob ich mir das leisten 

kann; 

- und dass es jetzt nach langer Dürre wieder geregnet hat und auf den Feldern die 

Ernte wächst. 

 

Und auch das ist Fülle: Dass ich nicht ohne Glauben sein muss. Dass Jesus bei mir ist 

an jedem Tag: „Ich habe Leben in Überfluss durch Jesus“. Dieses kleine Blatt an 

meinem Bildschirm ist ja kein direktes Bibelzitat, aber es bezieht sich auf einen kurzen 

Abschnitt im Johannesevangelium, Kapitel 10: 

 

10 …  Jesus sagt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. 

11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 12 Aber der 

Mietling (damit ist einer gemeint, dem die Schafe letztlich egal sind, weil er sie nur für 

Geld hütet), der nicht Hirte ist, … sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und 

flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. 14 Ich bin der gute 

Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, … Und ich lasse mein Leben 

für die Schafe. 



4 
 

Wir merken schnell: Jesus spricht von Fülle gerade dort, wo nicht alles rund läuft und 

es viel Grund für Fragen und Zweifel gibt. Der gute Hirte, der hat eine tiefe Verbindung 

zu seiner Herde. Und darum ist er nicht nur da, wenn die Sonne scheint, sondern er 

bleibt auch da, wenn es gefährlich wird. Er bleibt bei uns, wenn wir an Grenzen 

kommen, wenn wir nicht wissen, was morgen ist, und hält uns sogar noch, wenn der 

Tod nach uns greift. 

 

Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, … Und ich 

lasse mein Leben für die Schafe. Was für eine Fülle an Hoffnung und Trost, dass 

Christus für uns gestorben ist und auferstanden. Dass uns nichts von Gottes Liebe 

trennen kann. Wie gut, dass ER über unserem Leben steht und uns zusagt:  Ich bin 

gekommen, damit Ihr das Leben und volle Genüge habt. 

 

Vertrauen, Jubel, Freude, aber auch Gottes Nähe im Dunkel des Lebens: Das bringt der 

23. Psalm besonders gut zusammen, und ich lade Sie ein, diesen Psalm einmal ganz 

ruhig und bewusst zu sprechen und dabei drei Fragen ganz persönlich nachzugehen: 

1.: Wofür bin ich Gott heute besonders dankbar? 

2.: Was hilft mir, das „normale“ Gute neu zu schätzen? 

3.: Wo habe ich selbst schon die Fülle der Liebe Jesu erlebt?   

 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du 

bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 


