Impuls für
Palmsonntag
Liebe Roigheimer Gemeindeglieder,
An diesem Palmsonntag wären Sie eigentlich zum Gottesdienst nach Bittelbronn eingeladen
gewesen. Daher kommt heute der Impuls aus Möckmühl von Pfarrer Markus KettnackerPrang.

Liebe Gemeindeglieder,
schon zum dritten Mal erhalten Sie nun
den „Gottesdienst“ mit der Post. Wir alle
hoffen inständig, dass diese Zeit bald ein
Ende hat. Auf soziale Kontakte zu verzichten, die Leere in der Stadt und die Stille im
Ort, all das ist immer noch höchst befremdlich. Und ich meine fast, es ist nichts,
woran man sich gewöhnen könnte oder
möchte. Wenn Sie den Wunsch verspüren,
sich mal zu unterhalten, dann können Sie
uns gerne per Telefon erreichen. Erst in einer solchen Zeit, die wohl noch nie jemand
erlebt hat, merke ich, wie wichtig sozialer
Austausch, wie wichtig Begegnungen sind.
Für jeden Menschen, aber besonders in
der Gemeinde, die ja vom Miteinander
lebt. Hoffen wir das Beste, beten wir für
die Kranken, für die Unermüdlichen, für
uns alle, die wir uns nicht unterkriegen lassen.
Gottes Segen und alles Gute wünschen
Ihnen

Regina Reuter-Aller
Geschäftsführende Pfarrerin
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Impuls zum Palmsonntag
Predigttext wäre heute – ist heute – Markus 14, die Verse drei bis neun.
Wunderbarer Duft legt sich über
das Mahl bei Simon. Nardenöl entfaltet
eine feine Süße. Wertvollstes Parfüm verzaubert den Raum. Ein Bild für Freude, ein
Zeichen des Überflusses und ein Sakrament
der Güte ist dieses Alabastergefäß, das von
den Händen einer unbekannten Frau aufgebrochen, seine Fülle ausgießen lässt auf
Jesu Haupt. Es ist eine königliche Stunde,
wenige Tage vor Jesu Leiden und kurz bevor Judas seinen Verrat begehen wird. Er
wird Geld nehmen.
Diese Frau hier schenkt. Sie schenkt
überreich. Einer Königin gleich in liebender
Tat, salbt sie den König der Herzen, der für
uns den Weg gehen wird, mit dem er seine
Liebe vollendet, seine Gottesfreude ins Ziel
bringt, und unter Brot und Wein sich wegschenkt zum Heil der Welt.
Die Tat der Frau ist eine aus Ehrfucht geborene Huldigung; sie durchbricht
alle Grenzen der Sitte, alle Schranken dörflicher Verhältnisse und trägt die Größe und
Zwecklosigkeit königlicher Verschwendung.
Doch – wie sollte es anders sein –
Argwohn steht bei Fuß. Männer stoßen sich
an der Geste der Frau, rechnen in ihren
Köpfen, zählen 300 Denar, gut der

Jahreslohn eines einfachen Arbeiters, und
mäkeln herum. Es ist eine scharfe und
brüske Weise, in der sie das reiche Strömen
der Liebe herunterziehen in die Welt der
Pflichten, Anstandsregeln und kleinkrämerischen Bewertungen.
Wie viele Arme könnten gespeist
werden, würde dieses Öl zu Geld gemacht
werden? Almosen könnten gewährt, Hungrige gespeist, Durstige getränkt, Nackte gekleidet werden. Die Sozialkassen wären
voller, die Mägen satter – aber Liebe, Glanz
und königliche Freiheit gäbe es nicht. Ehrfrucht vor dem Armen wäre einmal mehr
zu einem Verwaltungsakt geworden. Man
gibt, ohne berührt zu werden. Man spendet, ohne betroffen zu sein.
Nichts spricht gegen die Argumente
dieser Männer. Es ist fromm und es ist geboten, Almosen zu geben, erst recht im
Umkreis des Passahfestes. Doch man kann
vieles richtig machen, ohne dabei mit dem
Herzen beteiligt zu sein. Während diese
Frau, alle Regeln brechend, Reichtum strömen lässt, und so das Leben in Schönheit
taucht. Hier sind Liebe und Güte wirklich
und lebendig am Werk.
Sie tauchen Jesus selbst in den Zauber der Fülle, zu der menschliche Hingabe
fähig ist. Er selber wird zum Empfänger der
Zuneigung und Ehre. Mit dem Duft in der
Nase, dem Salböl auf der Haut wird er sich
dem Ausbruch der letzten widerlichen Gewalt stellen.
In seiner Antwort an die Männer
lehrt Jesus sie, den Blick wegzuwenden von
der Almosenberechnung und das Größere
zu sehen, den großen, freien Dienst derer,
die von ganzem Herzen lieben, durch deren
Hände eine Zuneigung geht, die allein das
Leben für den Glanz seiner estimmung
öffnet.
Liebe ist königliches Tun. Und Liebende sind Königen gleich zu achten. Diese
Frau ist eine Königin. Sie salbt den König

der Herzen, der für uns den Weg gehen
wird, mit dem er seine Liebe vollendet. In
seiner Antwort an die Männer lockt Jesus,
diesen Moment der Verschwendung, diesen Akt reinen Wohlgefühls, als Liebeswerk
zu deuten – an ihm, dem Todgeweihten.
Das gute Werk, das man den Toten
gewährt, ihren Leichnam zu salben, wird
zum Geschenk der Freude, die den stärkt,
der nun in den Tod gehen wird. So wird unsere Hinfälligkeit zurückgeholt in das Wunder der Liebe.
Man möge den Lebenden das Gute
gönnen, das man bereit ist, mit ihnen zu
teilen, bevor man den Toten Kränze aufs
Grab legt. Gottes Ehre ist der lebendige
Mensch – nicht der tote. Amen.
Gebet
Vater Im Himmel, wir bitten dich um die
Einsicht und die Kraft, mit denen, die wir
lieben, im Hier und Jetzt zu teilen, was uns
wichtig ist. Schenk uns immer wieder neu
die Zuversicht, dass wir jenseits von aller
Berechnung für die Menschen, die uns begegnen, um unserer selbst willen wichtig
sind. Schenk uns den Mut, unsere Liebe zu
zeigen, besonders in diesen schweren Zeiten. Amen.
Liedvers
Aus: Ich will dich lieben, meine Stärke EG
400
Erhalte mich auf deinen Stegen / und lass
mich nicht mehr irre gehn; / lass meinen
Fuß in deinen Wegen / nicht straucheln oder stillestehn; / erleucht mir Leib und
Seele ganz, / du starker Himmelsglanz!
Segen
Gott, wie Vater und Mutter, segnet dich:
... dein Lachen und dein Weinen.
... dein Vertrauen und dein Zweifeln.
... die Fülle und den Mangel deines Lebens.

