
Wort zum Sonntag, 3. Mai 2020, Jubilate 
 
„Alles neu macht der Mai, macht die Seele frisch und frei 
Lasst das Haus, geht hinaus! Bindet einen Strauß.“ 
 
So beginnt ein überliefertes Frühjahrslied. Vielleicht kennen Sie es ja 
noch – oder das Sprichwort, dass daraus stammt. Mit dem Mai verbindet 
sich traditionell das Aufblühen der Natur. Die Bäume stehen mittlerweile 
in saftigem Grün, die Blumen entfalten langsam ihre Farbenpracht. Von 
früh bis spät lässt sich dem Zwitschern der Vögel lauschen. Die Natur ist 
rege beschäftigt. Der Mai steht für Aufbruchstimmung. Nicht nur der 
Sommer kann kommen. 
 
Im Gegensatz dazu komme ich mir in dieser Zeit fast untätig vor. 
Aufbruchstimmung will sich nicht so recht einstellen. Mittlerweile sieben 
Wochen gibt es jetzt schon Beschränkungen im öffentlichen Leben. 
Zuhause bleiben, wo es geht. Auf soziale Kontakte verzichten, soweit es 
eben möglich ist. Und auch die breite Diskussion über 
Lockerungsbestimmungen und darüber, wie es in den nächsten Wochen 
ablaufen könnte oder sollte, löst bei mir noch keine Euphorie aus. Ist das 
jetzt schon der richtige Zeitpunkt? Lieber auf Nummer sicher gehen und 
noch warten? Und welchen Teil kann ich dazu beitragen? 
 
„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.“ 
Johannes 15,5 
 
Dieser Vers aus dem Johannesevangelium 
macht mir bewusst woher meine Kraft 
kommt, und wer letztendlich dafür 
verantwortlich ist, dass Früchte aus mir 
erwachsen: Jesus Christus. Wie diese Früchte 
aussehen ist in diesen Zeiten vielleicht 
anders als sonst: Rücksicht auf Andere nehmen, eine Nachricht oder 
einen Brief an eine Bekannte schicken. Menschen aufmuntern, die gerade 
nicht viel Anlass zur Hoffnung haben. Vielleicht macht sich dann doch 
etwas von der Aufbruchstimmung breit, für die der Mai so bekannt ist. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Vikar 
Christoffer Klemme 
 


