Paalmarum
Einne Woche nooch bis Osterrn.
Goott spricht: Sie
iehe, ich macche Neues, jeetzt sprießt ees auf, erkennnt ihr es nicht? (Jes 43,199)
Anngesichts derr Schrecken in unserem Leben, erkeennen wir das Neue wohl
wirrklich noch nicht.
Wir erleben, daass kaum nooch etwas isst, wie immeer und ahnenn, ein Zurückk
wirrd es wohl niccht mehr gebben.
In dieser Zeit – unsere Bittee:
Goott, schöpferissche Kraft, leebendige Weeisheit und errneuernde Liebe
Seei du da,
zeiige uns den W
Weg in die neue Zeit.
In Krisenzeitenn, wenn die eigenen Reessourcen ni cht ausreichhen, dann tuut es gut, ann den Erfahrungen andeerer
teillzuhaben, die Krisen anngenommen und bewältiggt haben. Die
D Bibel ist reich an dieesen Erfahruungen. Und der
Preedigttext für diesen Palm
msonntag ist so ein Text.. Ein altbekaannter, vielleicht vertrauteer, aber mit der Perspektive
der Veränderunng auch für uns,
u vielleichtt stärkend neeu.
Lesung, Mk 144,3 Öl auf seein Haupt
3U
Und als er (Jeesus) in Betanien war im
m Hause Sim
mons des Auussätzigen unnd saß zu TTisch, da kam
m eine Frau, die
hatte ein Alabaastergefäß mit
m unverfälschtem, kostbaarem Nardennöl, und sie zerbrach
z
dass Gefäß und goss
g
das Öl auf
seiin Haupt.
Waas als norm
males Tischggelage beginnnt, verändeert sich schhnell. Normaales Tischgeelage? Jesu ist bei einnem
Auussätzigen zzu Gast. Wer
W tut dennn sowas? Aber dieseer Aussätzigge war vorr der Krankheit durchaaus
gesellschaftsfähig – hatte Haus
H
und Bessitz, konnte ssich so ein Tiischgelage leeisten.
v
hat?
Obb er sich von Jesus als Gaast Heilung versprochen
Dooch bevor wirr uns dieser Frage
F
stellen können, kom
mmt diese Frrau dazu.
Für uns nicht anstößig, abeer damals – war
w es Fraueen nicht gestaattet, sich so frei zu beweegen.
Siee kommt undd macht, selbstverständlicch und ohne W
Warum. Beeindruckend.
Siee geht zielsiccher auf Jessus zu, zerbricht das Alaabastergefäß
ß mit Öl undd lässt es übber Jesus sttrömen. Wennige
Troopfen hätten gereicht für die Salbung, aber sie gibbt alles bis zuum letzten Troopfen.
Es geht also um
ms Ganze.
Auuch bei uns geht es ums Ganze.
G
Es sind nicht die ZZeiten der Abwägung,
A
obb es auch weeniger tut. Obb wir haushallten
könnnen. Wir müüssen alles geben,
g
bis zuum letzten Tro
ropfen. Nur dann wird es gelingen.
g
Unnd die Frau zeeigt, wir könnnen alles gebben. Es wird sich ausgehen …
Unnd die Reaktioonen? Die laassen nicht laange auf sichh warten.
Lesung: Mk 14,4-5 „Unmu
ut macht sicch breit“
4D
Da wurden eeinige unwilligg und spracchen untereinnander: Wass soll diese Vergeudungg des Salböls? 5Man häätte
dieeses Öl für m
mehr als dreihhundert Silbeergroschen veerkaufen könnnen und dass Geld den AArmen geben. Und sie fuhhren
siee an.
Häätte, hätte... W
Was soll dass jetzt noch, vergossene Milch und vergossenes Öl kann ich nicht aufhebben. Es ist weg.
w
Lamentieren nüützt gar nichtts.
mit kostbarsteem Öl. Und jeetzt, jetzt ist nichts mehr wie es mal war.
w
Einne Fremde kaam, sagte nicchts und salbbte einfach m
Alles ist umnebbelt von dem Duft. Klare Sicht
S vielleichht gar nicht mehr
m möglich.
Daas mag die R
Reaktionen erklären.
e
Da ist das Festthalten an deem Alten, ann dem Gewoohnten und Vertrauten,
V
a
aber
maacht das nochh Sinn – angesichts der Situation.
S
Daa ist vielleichht auch, waruum bin ich nicht
n
selbst aauf die Idee gekommen, dass zu tuun? Dass zu tun, was naahe
lieggend ist. Mit ganzen Herzzen, voller Seeele und bis zum letzten.
Unnd bei allen w
was passiert, Jesus bleibt die Ruhe seelbst.
Lesung Mk 144,6+8 „Vorau
us gesalbt“
6Jeesus aber spprach: Lasst sie!
s Was bekkümmert ihr ssie? Sie hat ein
e gutes Weerk an mir geetan. 8Sie haat getan, was sie
konnnte; sie hat meinen Leibb im Voraus gesalbt.
g

Ruhig und bestimmt, reagiert er auf das Geschehen.
Er, der die verschwenderische Fülle körperlich erlebt hat, tief eingehüllt in den Duft des Neuen, öffnet nun, neue
Welten; spricht Sinne an, die vorher ruhten. „Bekümmert sie doch nicht! Macht doch nichts kaputt. Seht doch, was
sie wollte. Sie hat es gut gemacht. Sie hat das Beste getan, was sie konnte.“ Ja, sie hat etwas getan, was die
anderen nicht konnten. Sie hat Jesus aus der alten Welt herausgelöst, in eine neue Welt.
Im Voraus gesalbt - Jesus wendet sich der Frau und ihrer liebenden Hand zu. Er weiß sich und seine Botschaft
durch sie verstanden, spürt und erfährt die Zuneigung dieser Frau körperlich, bedeutsam. Beide gehen sie in die
neue Zeit.
Dass tun, was ich gerade tun kann. Das aber mit vollen Herzen. Das sind die Zeichen auch unserer Zeit. Ein Dank
an alle, die es schon machen und eine Einladung an alle anderen sich anzuschließen. Vielleicht werden wir Dinge
zum ersten Mal tun? Vielleicht bekommt unser bisher alltägliches Tun einen neuen Sinn – Pflege, Einzelhandel
plötzlich systemrelevant.
Und dazu Zuneigung, Beziehung – beides ist gerade in unseren Tagen wichtig und bedeutsam. Und auch wir
müssen neu überlegen, wie wir unsere Beziehungen aufrechterhalten und unsere Zuneigung neu ausdrücken.
Da kommt auch das alte Briefeschreiben wieder in Mode. Kerzen erleuchten abends das Fenster und sagen: Ich
denke, an euch. Glocken läuten und tragen die Botschaft ins Land: Gott ist da und wir sind miteinander verbunden.
Und vielleicht kann der Duft der Frühjahrsblumen uns sinnlich ansprechen.
Lesung, Mk 14,9 „die Botschaft“
9Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu
ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.
Eine Frau ohne Namen beginnt mit ihrer Herzenssache Neues. Ihr mutiges Tun – angesichts des Neuen, wird sich
bahnbrechen. Dass sie namenlos daherkommt, eröffnet auch uns die Chance, uns in sie einzufühlen und uns von ihr
eine Scheibe abzuschneiden.
Vielleicht: Hör auf dein Herz! Die Liebe zeigt dir den Weg!
Vielleicht auch: seien wir sparsam mit unseren Worten, aber reich mit unseren Gesten.
Ein Lächeln, ein kleiner Wink, ein kurzes Nicken – sagen mehr als tausend Worte und erhellen die Welt.
Und wir können unseren eigenen Sehnsüchten nachspüren, dem was uns was wert ist, ohne Wenn und Aber.
So wie Simon, der Aussätziges es getan hat, und dann Heilung in unerwarteter Weise erfahren hat, so ganz anders
als gedacht.
Möge der Duft der Narde auch uns erfassen, ganz und gar – und unser Tun bestimmen und beflügeln.
Amen
Gebet
Gott, mütterlicher väterlicher Urgrund des Lebens!
Wir brauchen ein Gegenüber, damit wir nicht um uns selbst kreisen.
Sei du da, Kraft, Weisheit, Liebe, die größer ist als alles, was wir denken und ahnen können.
Wir bitten dich für alle, die uns nah sind,
mit denen wir leben und arbeiten,
wohnen und Zeit verbringen,
Simone Pfitzner
für die, die uns lieb sind und die,
Referentin für Seelsorge (nicht nur) im Altern
denen wir lieber aus dem Weg gingen,
Kirchenkreis
Soest – Arnsberg
zeige uns den Weg in die neue Zeit.
Telefon:
0170
522 08 28
Begleite uns, dass wir nicht straucheln.
simone.pfitzner@evkirche‐so‐ar.de
Wir bitten dich für diejenigen, die etwas zu sagen haben,
dass wir ihre Botschaft hören, dass wir Weisheit erkennen
und sie ihre Stimme erheben zum Heilwerden des Ganzen.
Dass sie sich nicht einschüchtern lassen, sondern mutig bleiben.
Gott, wir bitten dich für diejenigen, die Macht haben
durch Stellung und Geld, dass sie dies auch erkennen und dazu stehen,
dass sie ihre Möglichkeiten einsetzen für die Bewahrung der Menschen und unserer Erde.
Gott sei Du da und leite uns.
Amen

