
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine 
Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                     
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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. 
 

Herr, dir sei Lob und Ehre 
für solche Gaben dein! 

Die Blüt zur Frucht vermehre, 
lass sie ersprießlich sein. 

Es steht in deinen Händen, 
dein Macht und Güt ist groß; 

drum wollst du von uns wenden 
Mehltau, Frost, Reif und Schloss. 

(EG 501,1-2) 

 
 
Liebe Gemeinde, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
dieses Lied singen wir gerne in den Gottesdiensten im Mai. Aber werden wir im 
Mai überhaupt einen Gottesdienst in unserer Kirche feiern können? 
 
Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern vom 30. April erwarten wir in der 
kommenden Woche neue Empfehlungen unserer Landeskirche zum 
Gemeindeleben, insbesondere zur Möglichkeit, Gottesdienste zu feiern. Klar ist 
schon jetzt, dass jede Kirchengemeinde ein Hygienekonzept beschließen und 
seine Umsetzung sicherstellen muss. Zum Beispiel ist beim Eingang und Ausgang 
zum Kirchenraum und bei der Sitzanordnung zwischen den  
Gottesdienstteilnehmern ein Abstand von mindestens 1,5 m in jede Richtung 
sicherzustellen.  
 



Wenn die vollständigen Empfehlungen der Landeskirche vorliegen, wird der 
Kirchenrat diese beraten, ebenso die rechtlichen Vorgaben, und daraufhin ein 
Hygienekonzept erarbeiten, nach dem Gottesdienste in unserer Kirche wieder 
möglich sein können. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird ein 
Prozess sein, die unterschiedlichen Aspekte wie Sicherheit und Schutz auf der 
einen Seite sowie der Wunsch nach Gemeinschaft der Gemeinde auf der anderen 
Seite zu einem guten Konsens zu führen. Wir bitten Sie daher um ein wenig 
Geduld und auch um Ihre Fürbitte.  
 
Dr. Martin Heimbucher, Kirchenpräsident der Ev.-ref. Kirche, rät in seinem 
Schreiben an die Gemeinden vom 30. April: „Bei den Überlegungen zur weiteren 
Entfaltung des gottesdienstlichen Lebens bei erweiterten Spielräumen soll in 
jedem Fall Umsicht vor Eile gehen. Lassen Sie sich nicht von Meldungen aus 
anderen Bundesländern und anderen Kirchen unter Druck setzen! (Und setzen 
bitte auch Sie sich selber nicht unter Druck.)  
  
Soweit zur aktuellen Situation und zur Frage, ob wir im Mai einen Gottesdienst in 
unserer Kirche feiern werden. 
 
Der morgige dritte Sonntag nach Ostern trägt den lateinischen Namen 
„Jubilate“: Jubelt, jauchzt!  
 
Dazu eine auf Tatsachen beruhende Legende aus dem Leben eines sehr 
berühmten Menschen: 
Seit Tagen hat er sein Zimmer nicht mehr verlassen. Er arbeitet nicht mehr. Er 
spricht nicht mehr. Er wechselt die Kleider nicht mehr. Es riecht nach Schweiß und 
Traurigkeit. Die Fenster sind verdunkelt. Tage und Nächte verschwimmen in der 
Dämmerung. Das Essen, das sie ihm bringt, bleibt unberührt. Die Käsestullen 
haben Schweißränder und der Tee ist kalt. "Mensch, Martin", ruft sie und legt die 
Hand auf seine Schultern. Er blickt durch sie hindurch und dreht sich weg. Seine 
Augen sind rot und stumpf. Stundenlang starrt er zur Decke. Beobachtet die 
Flugrouten einer Stubenfliege. Zählt die Astlöcher im Holz. Er hört seinen 
Herzschlag und findet seinen Atem zu laut. Er will, dass endlich Ruhe ist in seinem 
Kopf, wo die Fragen unablässig Krach schlagen.  

Der Mann, der in seiner traurigen Seele eingesperrt ist, ist Martin Luther. Luther, 
der Papst und Kaiser die Stirn bietet, kennt auch die Nachtseite des Lebens. Er, 
der seine Kirche von Grund auf erneuern will, der sich zu Wort meldet, wo immer 
er die christliche Botschaft verraten sieht, der hunderte von Briefen, 
Abhandlungen und Traktaten über die Kraft des Glaubens schreibt, der Mann, der 
für alles einen derben Spruch übrig hat - diesem Kirchenvater hat es die Sprache 
verschlagen. Er kennt Schlaflosigkeit und das unablässige Sorgen, das schwere 
Herz, das die Welt trist und aussichtslos erscheinen lässt. Luther weiß, was es 
heißt, wenn man nicht mehr abschalten kann, wenn die Fragen sich kreuz und 
quer legen im Kopf und wenn das Sausen im Ohr nicht mehr aufhören will. Wie 
soll es nur weitergehen? Was, wenn ich mich geirrt habe? Bin ich den 



Herausforderungen gewachsen? Warum fühle ich mich dann von Gott verlassen? 
Er selbst nennt diese Phasen der Traurigkeit schlicht "Anfechtung". Dann spiele 
der Teufel mit meiner Seele Fangen, hat er einmal gesagt.  

Sie fragen sich, warum ich die Geschichte vom traurigen Luther ausgerechnet 
heute schreibe, zum Sonntag Jubilate? Müsste die Andacht nicht voller Jubel sein? 
Ist sie aber nicht. Jubilate ist der Sonntag der gemischten Gefühle. Er führt uns 
den Zwiespalt unseres christlichen Glaubens und Lebens vor Augen. Dazu gehört 
ein leichtes, fröhliches Herz, und dazu gehört ebenso die Traurigkeit. Der Glaube 
bewegt sich zwischen Traurigkeit und jubelnder Freude, zwischen Mutlosigkeit 
und strotzender Glaubensenergie. Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt - 
Luther kannte das. Deshalb liebte er die folgenden Verse aus den Abschiedsreden 
Jesu an seine Jünger (ein für den Sonntag JUBILATE vorgeschlagener Predigttext): 
 

Jesus Christus spricht: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:  

Ihr werdet weinen und klagen,  
aber die Welt wird sich freuen;  

ihr werdet traurig sein,  
doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden.  

Auch ihr habt nun Traurigkeit;  
aber ich will euch wiedersehen,  
und euer Herz soll sich freuen,  

und eure Freude soll niemand von euch nehmen.  
Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. 

Johannes 16,20.22-23 
 

Wer je einmal verlassen wurde, der kann nachempfinden, was in den Jüngern 
vorgegangen sein muss, als sie diese Abschiedsworte Jesu hörten. Wie ihnen ganz 
kalt wird vor Schreck. Wie die Trauer in alle Poren kriecht. Der, auf den sie sich 
verlassen haben, verlässt sie. Sein Weg werde mit dem Tod am Kreuz enden. „Ihr 
werdet weinen und klagen. Ihr werdet traurig sein!“ Am Ende bleiben nur 
Erinnerungen an gute Zeiten. 

Doch im gleichen Atemzug macht Jesus ihnen Hoffnung. Die Traurigkeit soll in 
Freude verwandelt werden. Und was Jesus verspricht, geschieht! Am 
Ostermorgen ist er auferstanden zum ewigen Leben. 

Ob die Ankündigung der kommenden Freude die Jünger wirklich erreicht? Können 
sie sich überhaupt vorstellen, je wieder fröhlich zu sein? Wer frisch verlassen ist, 
dem hilft es wenig, zu hören: "Ich will dich wiedersehen, irgendwann." Dieses 
Versprechen macht die Sehnsucht und den Schmerz nicht kleiner. 
 
"Ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich 
freuen. Und eure Freude kann euch keiner mehr nehmen." 



Für Martin Luther werden Jesu Worte zu einer kostbaren Trostpredigt. Gott lässt 
uns auch in der Traurigkeit nicht alleine. Er sucht uns auf. Er will und wird uns 
wiedersehen. Auch wenn wir ihn nicht mehr spüren können.  

Die Jünger sind diesen Weg von der Traurigkeit zur Freude gegangen. Sie haben 
von Jesus Abschied genommen, aber auch erfahren, dass Tod und Traurigkeit 
nicht das Ende sind. Sie haben ihren Herrn wiedergesehen. 

Doch woher kommt neuer Mut, woher Kraft zum Glauben und Hoffnung für das 
Leben und die Welt? Woher kommt Trost? Wer vertreibt die Trauergeister? 

Die Legende vom traurigen Luther hat eine überraschende Pointe: Als Käthe gar 
nicht mehr weiter weiß, wie sie die Stimmung von Martin aufhellen kann, kommt 
ihr eine Idee. Sie zieht ein schwarzes Trauerkleid an und betritt die düstere Stube 
ihres Mannes. Martin sieht seine Frau aus den Augenwinkeln und schreckt hoch. 
"Ist jemand gestorben?", fragt er ängstlich und steht schon neben dem Bett. 
Käthe antwortet: "Gott ist gestorben. Wenn du nicht mehr betest, sprichst und 
singst, dann ist Gott für dich tot und hat keine Macht." 

Was für eine berührende Szene einer Ehe. Katharina von Bora erinnert Martin 
Luther an das, was er selbst als Seelsorger immer geraten hat. Sie erinnert ihn 
gewissermaßen an sich selbst: Das Gefühl der Gottverlassenheit schwindet, wenn 
wir beten. Die Traurigkeit verschwindet beim Singen. Vielleicht nicht schon bei 
Strophe 2. Aber wer bis Strophe 13 durchhält, dessen Stimmung hellt sich auf. 
Wir denken oft, die Reihenfolge müsste anders sein: Wenn wir froh sind, singen 
wir. Wenn nicht, kriegen wir den Mund nicht auf. Wenn wir unser Glück kaum 
fassen können, danken wir. Wenn es uns dreckig geht, empören wir uns 
höchstens. Wenn es uns gut geht, bekennen wir voll Übermut unseren Glauben, 
wenn wir mit Gott hadern, verkriechen wir uns.  

Martin Luther versteht das Verhältnis von Traurigkeit und Freude anders. Im 
Beten, im Singen, im Danken begegnen wir Gott. Da stellt sich die Gegenwart 
Gottes ein - und mit ihm die Freude. Wir müssen nicht erst auf ein 
überwältigendes religiöses Ereignis warten. Und auch nicht einen Kursus 
besuchen. Die Freude, die aus dem Glauben erwächst, stellt sich ein, wenn wir 
uns in die Nähe derer wagen, die gerade leichter glauben können als wir, die uns 
mit ihrem Glauben infizieren können. Und wenn wir es riskieren, auch mal gegen 
unser Gefühl zu singen, zu beten und zu arbeiten.  

Luther sagt es so: "Wenn man unlustig ist, so soll man denken: Gott lacht dich 
jetzt an. Vor allem aber: Wer mit dem Geist der Traurigkeit geplagt ist, der soll 
sich aufs höchste hüten, dass er nicht allein ist. Denn Gott redet mit mir durch die 
Nachbarn, durch meine guten Freunde und Gesellen, durch meinen Mann, durch 
mein Weib, ja durch mein Kind oder meine Magd. Aber wie spricht Gott? Durchs 
Singen, Beten und Predigen. Denn wenn Geschwister einander trösten, dann ist 
die ganze Welt voll Trost." 



Liebe Gemeinde, lasst uns in diesen Wochen der Corona-Krise so füreinander da 
sein, einander trösten, uns Mut und Hoffnung geben. Das ist mit Abstand das 
Beste, was wir füreinander tun können! Dann begegnen wir dem lebendigen Gott, 
„dann ist die ganze Welt voll Trost.“ JUBILATE!  
 

Amen. 

Herr, lass die Sonne blicken 
ins finstre Herze mein, 

damit sich's möge schicken, 
fröhlich im Geist zu sein, 
die größte Lust zu haben 
allein an deinem Wort, 

das mich im Kreuz kann laben 
und weist des Himmels Pfort. 

 
Mein Arbeit hilf vollbringen 

zu Lob dem Namen dein 
und lass mir wohl gelingen, 
im Geist fruchtbar zu sein; 
die Blümlein lass aufgehen 

von Tugend mancherlei, 
damit ich mög bestehen 

und nicht verwerflich sei. 
(EG 501,3-4) 

 
 
 
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. 
 
 
Seid getrost und herzlich gegrüßt, 
 
Ihre und Eure Edith Lammering 
  
 
 
 

 


