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Palmzweige
Haben Sie schon Ihre Palmzweige?
Morgen ist ja Palmsonntag und ab heute Abend oder Morgen früh
werden diese Zweige in den katholischen Kirchen gesegnet.
Viele nehmen sie dann mit in ihre Wohnungen,
stecken sie hinter ein Kreuz oder ein religiöses Bild.
Manche tragen ein kleines Stück davon sogar
in ihrem Portemonnaie - das soll Glück bringen.
Aber eigentlich ist der Palmzweig ein Willkommenszeichen.
Menschen hießen damit Jesus von Nazareth willkommen.
Als er in die Stadt Jerusalem einritt, jubelten sie ihm damit zu
und riefen "Hosanna - Hilf uns!"
Dabei konnte DER sich bald selbst nicht mehr helfen.
Er wurde verraten und verkauft, zum Spott mit Dornen gekrönt
und am Ende an ein Kreuz genagelt, wo er starb.
Dennoch gibt es bis heute die Gemeinschaft der Christen.
Noch immer heißen sie ihn auch mit Dornenkrone und Kreuz
als ihren Erlöser willkommen und erhoffen von ihm Befreiung und Leben.
- Verrückt oder?
Ich glaube allerdings: Manches erfahre ich nur,
wenn ich tatsächlich etwas verrücke.
Wenn ich herausrücke aus dem Alltag und seinen Perspektiven
und es dann noch einmal neu in Augenschein nehme.
Die Karwoche ist eine gute Gelegenheit,
sich wieder einmal zu fragen, was eigentlich dran ist an diesem Mann,
der seit fast 2000 Jahren Menschen bewegt.
Vielleicht sind ja auch Sie ein wenig verrückbar und beweglich.

Vielleicht sind sie bereit, in den kommenden Tagen
ein Stück Weg mit ihm zu gehen
- so wie Christen auf der ganzen Welt es tun werden:
vom Palmsonntag zum Abendmahlssaal, vom Karfreitag zum Ostermorgen?
Was wirklich dran ist an einer Person erfährt man nämlich nie
in der Distanz sondern nur aus der Nähe - mit oder ohne Palmzweig.
Ein gutes Wochenende wünscht Pfarrer Jürgen Martin aus Köln.
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