
 

 

Die Magnolie vor meinem Bürofenster ist verblüht. Die kalten Nächte zuletzt sind 

ihr nicht so gut bekommen.  

In den letzten Wochen aber blühte sie prächtig. Sie blühte richtig an gegen all das 

zurückgenommene Leben derzeit. Immer mal wieder blieben Spaziergänger unter 

ihr stehen und freuten sich an dem Farbenspiel vor blauem Himmel. Das blühende 

Leben berührte Auge und Herz der Menschen.   

 

Vieles bleibt zurückgenommen, verhalten, still in diesen Tagen.  

Vorsichtig warten wir ab, wie die Situation sich entwickelt.  

Momente, in denen Leben verschwenderisch aufblüht, tun uns da besonders gut.  

 

Jesus ist nach Jerusalem gekommen. Menschenmassen haben ihn jubelnd 

begrüßt, grünende Zweige und einen Blätterteppich haben sie vor ihm ausgelegt. 

Aber die kalte Nacht seines Todes ist nicht mehr weit.  

Jesus ist in Jerusalem eingekehrt bei einem Aussätzigen. Er ist eingekehrt bei 

einem, der sonst keinen Besuch bekommt.   

Da nähert sich ihm eine Frau und schüttet ihr kostbarstes Öl über Jesu Kopf. Eine 

kurze Berührung, eine herrlich duftende Verschwendung. Eine betörende 

Berührung in einem Raum, in dem sonst keine Nähe zugelassen wird.  

Die Frau wird scharf angegangen: „Hätte man das Öl nicht besser verkauft und das 

Geld den Armen gegeben?“  

Jesus aber verteidigt sie.  

 

  

 

Zum Palmsonntag 

5. April 2020  

 



 

Jesus kommt zu uns.  

Dieses Jahr eher ganz leise. Er braucht keinen lauten Jubel.  

Er kommt in unsere Räume -  auch ohne dass wir ihn festlich begrüßen!                             

Er setzt sich an verschwitzte Betten und löffelt neben uns still eine Suppe mit.  

Er wacht über unruhigen Träumen und summt eine heitere Melodie.  

Er kommt und freut sich an Momenten, wo sich Liebe großzügig verschenkt.  

Er verteidigt die, die sich abmühen und doch nur kalt bekrittelt werden.   

Wo Berührung jetzt nicht möglich ist, ist seine Nähe jetzt besonders zart.  

 

Jesus kommt zu uns. Ich glaube, er kommt in jedem Fall.  

Und ich hoffe noch mehr:  

Der Tag kommt, an dem wir wieder das Leben laut feiern werden.  

Mit Liedern, Tänzen, Festtafeln und lachenden Gesichtern.  

Mit betörenden Düften und unter einem Himmel voller Magnolienblüten.  

 

Eine gesegnete Zeit Ihnen allen!  

 

 

Pfarrer Christoph Knack  

 

 Wie geht es Ihnen? Was sind Ihre Anliegen in dieser Zeit? Wir d.h.  Pfarrer Theo 

Müller, Gemeindediakonin Heike Kühner und Pfarrer Knack, laden Sie ein, uns auch 

Ihre persönlichen Gebetsanliegen oder Gedanken zur Zeit mitzuteilen!  Schreiben 

Sie uns (per Mail oder Brief) oder rufen Sie uns an (Tel. 55 32 22 / 55 15 13  oder 55 

95 49) Wir sammeln Ihre Gebete auch (natürlich ohne Nennung Ihres Namens) in 

der Kirche und wir beten für Sie mit!    

Per Mail gerne an:  

pfarramt.ludwigshafen.gartenstadt@evkirchepfalz.de  

pfarramt.lu.gartenstadt.2@evkirchepfalz.de  
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