Würzburg, den 26. März

Gruß am Monatsende
März 2021
Ganz Unterschiedliches erleben wir derzeit: Die einen
vermissen viele Aufgaben, die ihnen wichtig waren, gerade aber nicht möglich sind. Die anderen stehen unter
Druck, bei der Arbeit, in der Sorge um die Familie. Ihre
To-do-Listen explodieren regelrecht. Und in diese Situation fällt das Osterfest – im Vorfeld mit vielen Fragezeichen: Dürfen wir Gottesdienst feiern? Wenn ja, wie? Nur
gestreamt? Doch gemeinsam? Versuchen wir, ein wenig
zur Ruhe zu kommen.
Wir feiern Ostern, den Ursprung und die Mitte unseres Glaubens. Nach derzeitigem Stand
dürfen wir – anders als 2020 – in diesem Jahr die Kar- und Ostertage tatsächlich gemeinsam feiern, wenn auch unter strengen Hygienebedingungen. Unsere Kirchen sind groß genug, sodass es sogar ohne Anmeldung geht. Folgende Gottesdienste wollen wir feiern:
Palmsonntag 10.30 Uhr, Gründonnerstag 19.00 Uhr (ohne Anbetung), Karfreitag 15.00 Uhr
– jeweils in Stift Haug, Ostersonntag 5.30 Uhr in Stift Haug (mit Speisensegnung) und 9.30
Uhr in St. Gertraud, Ostermontag 10.30 Uhr dann wieder in Stift Haug.
Die Feier der Erstkommunion kann in diesem Jahr nicht am Weißen Sonntag stattfinden.
Coronabedingt ist die Vorbereitung nicht einfach – die Termine und Aktionen müssen immer wieder neu bedacht und geplant werden. Das Fest holen wir im Juli nach, am 11. Juli
in Grombühl und am 25. Juli in Stift Haug. Dann hoffen wir, diesen Tag mit den Kindern
und Familien mit ein wenig Normalität feiern zu können. Den Auftakt für die diesjährigen
Kommunionkinder und den Neubeginn für die vom vergangenen Jahr, konnten wir mit einem Misereor-Familiengottesdienst feiern. Es war schön, dass alle Kinder dabei waren!
Ein Dank an dieser Stelle den Eltern, die sich immer wieder auf neue Schritte oder Umwege auf dem Weg zum Fest ihrer Kinder einlassen!
Wir möchten auch noch einmal an die Kollekten erinnern. Ihre Spenden sind so wichtig!
Misereor unterstützt heuer Projekte für Kinder in Bolivien und die Palmsonntagskollekte
ist bestimmt zur Linderung der Nöte im Heiligen Land.
Blickt man auf die Palmsonntagsgeschichte in der Perspektive des gesamten Lebens
Jesu, dann ist dieser Einzug in Jerusalem zugleich ein Auszug, ein Exodus. Jesus verlässt
sein bisheriges Leben. Aber – wir erinnern uns – was Unbekannte im vergangenen Jahr
auf den Bürgersteig vor Stift Haug geschrieben hatten: „Jesus lebt … für DICH!“
Wenn wir uns hörend und betend auf das Ostergeschehen einlassen, können wir uns von
seinem Geheimnis wirklich berühren lassen. Berühren im Sinne der Begegnung mit dem
Anderen, der mir wichtig ist, auf den ich antworte und der mich wandelt. Dann erlebe ich –
auch in diesen Zeiten – etwas von dem, was Leonard Cohen in einem seiner Lieder so formuliert: „Da ist ein Riss, ein Riss in allem. Das ist der Spalt, durch den das Licht einfällt.“
Diese österliche Freude wünschen wir Ihnen, nicht nur in der Feier des Ostermorgens.
Mit herzlicher Verbundenheit in diesen Tagen – allen ein gesegnetes Osterfest!
Ihr / Euer

Palmsonntag im Jahreskreis B
Impuls zum Evangelium: Markus 11,1-10 – Christusträger werden
Ich mag Esel. Ich meine nicht das Schimpfwort, das wir Menschen manchmal einander an
den Kopf werfen, sondern die tatsächlichen Tiere: Die Haus- oder Reitesel, die uns Men schen schon so lange dienen als Last- oder Zugtiere, die meist zu Unrecht als „störrisch“
bezeichnet werden und schon gar nicht dumm sind – insofern trifft das so gemeinte
Schimpfwort gar nicht.
Im Evangelium des Palmsonntag hat der Esel eine sprichwörtlich tragende Rolle. Jesus
sagt seinen Jüngern voraus, dass sie beim Betreten des Dorfes einen jungen Esel finden
werden. Den sollen sie losbinden und ihm bringen. Er ist jung, noch niemals wurde auf ihm
geritten. Falls sie gefragt werden, sollen sie sagen „Der Herr braucht ihn“. Danach – so
versichern sie – wird er wieder zurückgebracht zu seinem Besitzer.
Die Bedeutung dieses Jungtiers ist ganz klar: Er trägt den Messias. Noch nie diente er einem anderen Reiter. Jetzt wird er geschmückt, mit Kleidern bedeckt, als Reittier festlich
hergerichtet, denn ein König – der Messias-König – zieht ein in die Stadt Jerusalem. Der
Gesalbte des Herrn braucht ihn, für seinen Triumphzug. Weil dieser König sichtbar und fei erlich seine Herrschaft antritt, wird das Tier sorgfältig eingeführt und vorbereitet. Nie zuvor
wurde im Evangelium erzählt, dass Jesus geritten sei. Auch dass er sich jetzt selbst als
„der Herr“ bezeichnet, unterstreicht diesen Amtsantritt. Der Messias kommt mit Macht!
Hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Sacharja: „Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde
ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer
Eselin“ (Sach 9,9). Und im Kontext dieses Propheten ist klar: Hier zieht der Friedenskönig
ein, einer, der sich für die Armen einsetzt und solidarisch ist mit seinem ganzen Volk.
Der Esel trägt diesen Friedensfürsten. Er wird – wie in der späteren Heiligenlegende – zu
einem „Christophorus“, dem Christusträger. Was für ein wichtiges Tier! Manchmal denke
ich mir, es wäre gut, wenn wir als Christen noch heute solche „Esel“ wären: Dass wir
Christus hineintragen in unsere Stadt, in unsere Familien und in unser näheres und weiteres Lebensumfeld.
Die Jünger und viele Menschen am Straßenrand von Jerusalem erkennen den wichtigen
Moment. Sie jubeln mit, jubeln dem Messias zu. Sie breiten ihre Kleider aus und begrüßen
den Boten des Friedens mit frischen Zweigen. Sie folgen ihm, weil sie ihn als ihren Friedensfürsten erkennen.
Das dürfen wir zu Beginn dieser Karwoche nachvollziehen. Es geht nie nur um die äußeren Zeichen: die Palmzweige oder unseren (sonst) jubelnden Gesang. Es geht darum,
dass wir Jesus Christus tragen, besonders in uns, und dass wir ihn willkommen heißen als
den, der für uns einzog in Jerusalem. Mit ihm können wir die Kreuze dieser Welt tragen,
denn durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen ist er vorangegangen und geht uns
auch weiterhin voran ins himmlische Jerusalem. Hoffnung für alle!
Petro Müller

auferweckung
Jesus sagte zu ihr: Maria!
Da wandte sie sich um und sagte
auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni, das heißt: Meister
(Joh 20,16)
Ich habe dich gesucht
DU hast mich gefunden
meine tränen
machten mich blind
DU hast mir
die augen geöffnet
da sah ich den gärtner
DU hast mir
das ohr geöffnet
da hörte ich
meinen namen
da war ich
neu geboren
deine liebe drängt mich
zu denen die noch
todesbeschattet
ich öffne ihr grab
und rufe sie heraus
DU atmest dich
in sie ein
da leben auch sie
Wilhelm Bruners

