
Christusfigur aus einer Palmeselgruppe, 15. Jhdt., im Grassimuseum/ Leipzig


Wochenspruch 


Siehe, dein König kommt zu dir,  

Ein Gerechter und ein Helfer.  
Sacharja 9, 9b




Hilfe naht, der Impfstoff kommt. Alle warten darauf. 

Advent - übersetzt, Ankunft. Nicht wie ein Dieb in der Nacht, sondern  
vorgesehen und organisiert in einer logistischen Meisterleistung. Die wird 
nötig sein, damit wir aufatmen können. Vermutlich wird das noch dauern, 
und wir werden wir uns weiter in Geduld üben müssen. Aber ein 
Hoffnungszeichen ist  es allemal. Das brauchen wir sehr. 

Jesus kommt, der Heiland, der Retter der Welt:  

die Adventszeit hat begonnen. Und wir sollen Abstand halten, am besten 
noch mehr, als in den Verordnungen steht. Ohne Weihnachtsmärkte, und 
Feiern, um die Stimmung zu heben und für ein gutes Betriebsklima zu 
sorgen. Und auch die Familienbesuche sollten verschoben werden. 

Viele alleinlebende Menschen sind ganz auf sich geworfen in diesen Tagen, 
in denen wir uns nach Gemeinschaft und Nähe sehnen. 

Jesus kommt, und wir sollen ihm entgegengehen. In den Prozessionen seit 
dem Mittelalter wurde die Ankunft Gottes auf Erden ganz anschaulich 
nachgespielt. 

Der Palmeselchristus ist eine mannshohe Figur, die auf einem Wagen 
gezogen wurde, um die Botschaft vom Einzug in Jerusalem plastisch werden 
zu lassen. Der erste Adventssonntag und der Palmsonntag sind durch das- 
selbe Evangelium verbunden, das von diesem Einzug Jesu in Jerusalem 
handelt: der Stadt des Friedens. Ausdruck der Hoffnung - ausgerechnet 
Jerusalem?!

Die Tore sind geöffnet! Macht hoch die Tür, denn Gott kommt! Der lang 
ersehnte Messias, der Gesalbte, ein König! 

Und wie? Ganz anders als geplant!

Nicht etwa hoch zu Ross mit einer großen Entourage, sondern kaum zu 
erkennen in der Menschenmenge, unscheinbar, auf einem Eselchen reitet er 
ein. Das Große geschieht im Kleinen. Statt der Nationalfahnen schwenken 
die Menschen Palmen und werfen ihre Gewänder auf die Erde und rollen ihre 
Kleider wie einen roten Teppich aus. Wenn Gott kommt, dann ganz anders 
als wir es für möglich halten. Deswegen: Macht euch bereit, seid 
aufmerksam, findet neue Wege, ihm nachzufolgen und euch denen 
zuzuwenden, die euch brauchen. In diesem Jahr können wir uns vielleicht 
nicht auf unsere gewohnten, lieb gewordenen Rituale verlassen, aber darin 
ist auch eine Chance. Probieren wir es anders, versuchen wir, uns auf neue 
Weise entgegenzukommen, vorsichtig, überraschend und freundlich. Ein 
Anfang ist gemacht. Öffnet die Tore!  

Eine gesegnete Adventszeit!  Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald


