Grußwort | Sonntag, 28. März 2021: Palmarum| EFG Flensburg
>> Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, 15 damit jeder, der glaubt, durch ihn das
ewige Leben hat.<< | Johannes 3, 14b. 15
Liebe Geschwister, liebe Leserin, lieber Leser!
Die Passionszeit geht ihrem Höhepunkt entgegen. Dieser Sonntag der Passionszeit wird „Palmarum“ genannt. Er
erinnert an den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem, wo die Menschen Palmzweige auf den Weg streuten, und ihre
Kleider ausbreiteten, damit Jesus auf einem Esel reitend, darüber hinweg in die Stadt einziehen konnte.
Der Wochenspruch aus dem Johannesevangelium leitet von diesem Moment der Ehrung Jesu, zu dem
Kreuzesgeschehen über: Jesus muss „erhöht“ werden. Der Einzug Jesu, der wie ein zukünftiger König geehrt und
bejubelt wird ist auch eine Form der „Erhöhung“. Aber Jesus muss, wie damals unter Mose in der Wüste die bronzene
Schlange zur Rettung des Volkes an einem Stab erhöht wurde, am Kreuzesstamm für alle sichtbar erhöht werden,
damit wir gerettet werden.
So wurde Jesus für uns zur Rettung, indem er nicht wie ein Herrscher den Thron einnahm und die Macht an sich riss,
sondern indem er als unser aller Diener sein Leben hingab, um uns zu retten.
Der Sonntag erinnert auch daran, wie schnell Begeisterung in Ablehnung
und Haß umschlagen können. Zwischen dem begeisterten Hosianna – Ruf
(= Herr hilf!) und dem „Kreuzige Ihn“ Geschrei liegen nur 5 Tage. Jesus, der
König hat geholfen, auch wenn die Erwartungen der Menschen zunächst
scheinbar nicht erfüllt wurden. Aber Gottes Plan ging weit über eine kleine
Regierungszeit eines irdischen Königs hinaus; er hatte die ganze
Menschheit für alle Zeit im Blick, um uns mit seiner Tat zu helfen.
Wir dürfen heute den König Jesus mit unserer Anbetung ehren, der nun
zur Rechten Gottes ganz erhöht ist und uns auf eine Zeit freuen, in der alle
Schöpfung miteinstimmt, weil alle es erkennen müssen: Jesus ist Herr!
Wo kannst du diese Woche Jesus ehren und ihn in deinem Alltag
willkommen heißen?
In dieser Karwoche ist manches anders als gewohnt; dennoch gibt es verschiedene Möglichkeiten mit denen wir als
Gemeinde die Passionswoche feiern wollen:
Auch diesen Sonntag findet ihr wie gewohnt eine Hausandacht zum Palmsonntag auf der Website www.baptistenflensburg.de oder im Anhang und die dazugehörige Predigt via Youtube-Link.
Gründonnerstag: Osteraktion der ACK (Infos siehe Website; einfach auf den verlinkten Hinweis klicken)
Karfreitag: „Kreuzweg“ Open Air an der Promenade Glücksburg; Start ab Parkplatz Quellental; 10:00 Uhr
Ostersonntag: „Karawanengottesdienst“ ab 7:00 – 10:00 Uhr; sowie Onlinepredigt auf Youtube
Ich wünsche Ihnen/dir eine gesegnete Passions- und Osterwoche, in der Gott Ihnen/dir neu als Retter begegnen kann!
Pastor A. Peter
Hinweis: die Predigt zum Thema: „3E: Von Eseln, Erwartungen und Erhöhungen“ sowie
eine Hausandacht für deinen Gottesdienst zum Selbermachen findest du hier auf der
Webseite!

