Ein lieber Gruß zum
Palmsonntag
„Allmächtiger GOTT, am heutigen Tag huldigen wir CHRISTUS in
seinem Sieg und tragen ihm zu Ehren grüne Zweige in den Händen.
Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung!“
So die Worte des „Segensgebet über die Palmzweige“ aus dem
Messbuch.
Liebe Schwestern und Brüder,
zur Zeit hindert uns „Corona“ daran, den Einzug JESU in Jerusalem,
den Beginn der Heiligen Karwoche, gemeinsam zu feiern.
Dies soll uns aber auf keinen Fall daran hindern, uns im Herzen mit
JESUS zu verbinden.
Wir sind eingeladen mit IHM durch diese Heiligen Tage der Karwoche
zu gehen.
Unsere jetzige Situation ähnelt ja ein wenig der damaligen Situation
von JESUS.
Zuerst herrscht Jubel im Land. Den Menschen geht es gut, sie sind auf
der Straße und es wird gefeiert. Und auch JESUS geht es gut. Es wird
IHM zugejubelt.
Doch im Laufe der Woche bahnt sich langsam eine Krise an. JESUS
spricht von Seinem Leiden und Seinem Tod.
Und am Ölberg wird dies dann wahr. ER durchleidet Einsamkeit und
Verlassenheit und am Karfreitag den Tod am Kreuz.
Doch wie wunderbar ist die Botschaft JESU.

Er bleibt nicht im Dunkel von Verlassenheit, Schmerz und Tod. GOTT
VATER führt IHN heraus zu einem neuen Leben in Herrlichkeit.
Liebe Mitchristen, auch wenn uns in dieser Zeit so manche Sorgen und
Ängste bedrängen wie Einsamkeit, die Sorge um liebe Menschen, um
den Arbeitsplatz oder die Gesundheit, brauchen wir dabei die
Hoffnung nicht zu verlieren.
Wir sind Christen, das heißt, wir sind auf JESUS CHRISTUS getauft.
Wir gehören zu IHM und unser Leben soll dem seinen ähnlich werden.
Somit gibt es auch in unserem Leben Höhen und Tiefen die wir
durchschreiten. Doch am Ende wird die Auferstehung, das Osterfest
stehen.
Ja, wir durchleben zur Zeit eine Krise in unserem Land und in der
ganzen Welt.
Das Wort „Krise“, kommt aus dem Griechischen und heißt soviel wie
„Entscheidung“.
In dieser „Krisenzeit“ ruft GOTT uns auf, dass wir unsere Augen ganz
besonders auf IHN ausrichten.
Aus ganzem Herzen dürfen wir unser Vertrauen auf IHN, unseren
himmlischen VATER setzen. Dürfen uns ganz neu und bewusst für
IHN, für Seine Gebote und für Seine Zusage entscheiden, dass ER uns
nie allein lassen wird.
GOTT ist bei uns und lädt uns in dieser Zeit dazu ein, dass unsere
Liebe und unsere Beziehung zu IHM noch tiefer werde.
So machen wir uns zusammen mit JESUS auf den Weg durch die
Heilige Woche. Angefangen vom Palmsonntag, hindurch durch Leiden
und Kreuz, bis hin zur Freude der Auferstehung.
Amen
Mit dem Schlusssegen vom Palmsonntag behüte und beschütze Sie alle
und all Ihre Lieben der Dreieinige GOTT:
CHRISTUS, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tod
entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur
unvergänglichen Herrlichkeit.

Und allen, die Ihm folgen auf dem Weg Seiner Entäußerung, gebe Er
Anteil an Seiner Auferstehung und an Seiner Herrlichkeit.
Das gewähre Euch der Dreieinige GOTT,
der VATER und der SOHN und der HL.
GEIST.
Mit freundlichen Grüßen, auch vom gesamten Pastoralteam!
Diakon Georg Kirchner

