
Gruß zum Sonntag Jubilate am 3. Mai 2020 

 

Aufbruch – „Der Mai ist gekommen“ 

 
Liebe Gemeinde,  

nun ist das Holzkreuz auf dem Markt abgebaut. Der Maibaum wurde aufgestellt. Mai Zeit. 

Aufbruchzeit. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, da bleibe wer Lust hat, mit 

Sorgen zu Haus. Wie die Wolken dort wandern am himmlischen Zelt, so steht auch mir der 

Sinn in die weite, weite Welt. 

Für uns alle ungewohnte und andere Aufbrüche in der Zeit der Corona Pandemie. Für einige 

aber auch Stillstand und Sorge. Doch ins uns allen viel Frühlingssehnsucht und der Wunsch 

nach Weite und Freiheit. Langsam ändern sich die Dinge und Mut tut gut. Jeder kann etwas 

tun – auch in unsrer Kirchengemeinde, in unserer Stadt und auf den Dörfern. Zeit der kleinen, 

mutigen Schritte. 

 

Der Mai steht unter dem biblischen Monatsspruch: 

Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die 

er empfangen hat! 1. Petrus 4,10 (Einheitsübersetzung) 

  

Manchmal muss jemand sagen, wo es lang geht, wie man so sagt. In welche Richtung wir 

denken und vielleicht handeln müssten. Das war bei den ersten Christen ähnlich. Bei ihnen 

kam noch dazu, dass es ja – etwa siebzig Jahre nach Jesu Auferstehung – noch keine 

christlichen Handbücher gegeben hat. Eine feste Lehre war noch nicht in Sicht, die kleinen 

christlichen Gemeinden in Stadt und Land hatten kaum Verbindung miteinander. Einige 

Gemeinden hatten Glück und kannten einen Apostel oder einen seiner Schüler persönlich. Die 

Gemeinden bekamen dann manchmal Briefe von den Aposteln – oder von einem Gefährten. 

So kommt es auch zu Briefen mit dem Absender „Petrus“. Vermutlich lebte Petrus aber schon 

nicht mehr, sondern ein weniger bekannter Schüler bediente sich des großen Namens, damit 

man ihm größeren Glauben schenkte. 

  

Und in den aufgeregten Zeiten der ersten Christen, die sich gegen eine ihnen mindestens 

unfreundliche Nachbarschaft zu behaupten hatten, schrieb ihnen der Verfasser dann, wo es 

lang geht; und wie sie sich bitte im Alltag, im Leben und in ihren Geschäften mit anderen zu 

verhalten hätten: Dient einander. Nicht nur die Christen dienen einander, sondern die 

Christen dienen auch denen, die mit dem Christentum nichts im Sinn haben. Ihr seid 

begnadet, schreibt ein Schüler des Petrus – und diese Gnadengabe gebt Ihr bitte an die 

anderen weiter. 

  

Jeder und jede hat eine Gabe. Ob sie nun klein oder groß ist, mögen andere beurteilen. Jeder 

hat mindestens die Gabe der Freundlichkeit, der Güte, der Herzenswärme und des Mutes. Die 

lassen wir nicht verkümmern, sondern setzen sie ein. Christen sollte man vor allem an ihrem 

Mut erkennen können, nicht so sehr an ihrem vielen Reden über Gott. Worte sind wertvoll, 

Taten sind wertvoller. Wir lassen uns möglichst nicht beirren in unserem Vertrauen auf Gott; 

schon gar nicht lassen wir uns verbittern. Wir dienen einander und wir dienen Gott – da 

geht es lang. Wer das im Herzen trägt, braucht nicht mehr so viele Lebensweisheiten. 

 

Mai Zeit. Aufbruchzeit. Die Krise bleibt, aber sie bleibt nicht ewig. Und wir können handeln, 

Dinge zum Besseren beeinflussen und einander beistehen mit dem, was wir an Gaben haben. 

Packen wir es an!  

 

Ihr / Euer Pastor Lars Kroglowski 


