
Grüß Gott

Worte bewegen. Das erleben wir in St. Laurentius am Sonntag, wenn unserer Pfarrer stets kunstvoll und
unsere Wortgottesdienstleiter/innen mitten aus dem Leben den Sinn der Schrift erschließen. Da findet
jeder ein Wort, das berührt, eine Fährte, die auf eine neue Spur bringt. Das vermisse ich schrecklich.

Mich bewegen in dieser Woche die Worte von 2 Menschen: Papst Franziskus sagte beim „Urbi et Orbi“: 
„Wir waren der Meinung, dass wir in einer kranken Welt gesund bleiben würden.“ 
Und eine Freundin teilte einen Text: „Die Lunge der Erde wird seit Jahrzehnten massiv geschwächt, der 
Amazonas hemmungslos gerodet. Gleichzeitig scheint sich ein Virus zu verbreiten, das ebenso gezielt 
die Lunge des Menschen schwächt.” (Tanja Drexler)

In einem Glaubenslied singen wir „ER rief die Welt ins Leben, den Mensch als Frau und Mann (da hat er
eine prima Dynamik eingebaut ;-), die Krone seiner Schöpfung, ich glaube daran ….“ naja, unsere Kronen
wackeln ganz schön.

Jetzt am Palmsonntag feiern wir, wie Jesus als „König der Herzen“ in Jerusalem einzieht. Er trug die
Heilige Schrift  im Herzen, kannte sie „by heart“ wie man im Englischen sagt.  So auch Genesis 1,28:
„Macht Euch die Erde Untertan ...“ - man sollte übersetzen: Sorgt euch um diese Welt wie ein König um
seine Untertanen. Jesus war ein König, bei dem die Menschen erfahren haben: in seinem Reich sorgt
sich der Herr selbst um jeden, bis hin zum Letzten, und alle füreinander.

Mich beeindrucken Männer und Frauen, die König oder Königin sind in ihrem Reich. Menschen, die ihr
Reich (ihre Familie, ihr Unternehmen, ihre Kirchengemeinde, ihre Nachbarschaft, ihr Netzwerk, ………)
gerade in dieser unsicheren Zeit mit großer Fürsorge gestalten. 
Inzwischen gibt es immer mehr, die sagen: ich kümmere mich um die Natur, denn sie hat keine Stimme.
Sie kommen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit einem liebevollen Ideenreichtum. Das
bewegt mich.

Und wohl  auch unseren Großen.  Seinen Fastenzeit-Vorsatz „kein Fleisch“  zieht  er  wild  entschlossen
durch, obwohl der kleine Bruder ihm immer wieder die Gabel mit Gesottenem und Gebratenem vor die
Nase hält. Unsere Familie hat gewonnen - wir haben viele neue schmackhafte Veggie-Gerichte im Menu.
Heute allerdings krönen wir unseren Kleinen zum Teenager mit einem großen Steak - das ist sein Trost,
wenn er seinen 13. schon in Ausgangssperre begehen muss, in Erwartung vieler Glückwunsch-Anrufe …

Jedem heute viel Glück + Segen als Königin und König in seinem Reich!        herzlich, Marion Egenberger


