Ein Gruß am Sonntag
5. April 2020

Jesus Christus bekommt die Füße gesalbt
Joh. 12,1-10 | vgl. Mt. 26,6-13; Mk. 14 3-9 | vgl. Luk. 7,36ff
Friedrich Herlin; Öl auf Holz; 1462-65;
Nördlingen, Städtisches Museum: Außenflügel des St. Georg Altars.
Quelle: https://www.reformiert-info.de/5146-0-84-9.html

Liebe Geschwister,
liebe Freude der EmK in Aalen und Schwäbisch Gmünd!
Wieder ist eine Woche vergangen.
Mir geht das Zeitgefühl mittlerweile verloren: Doch, es ist so: Zum vierten
Mal in Folge fallen unsere Gottesdienste aus.
Amtlich ist mittlerweile auch das: Karfreitag und Ostern werden wir als Gemeinde nicht zusammen feiern können. Die Beschränkungen gelten für Versammlungen weiterhin.
Den „Gruß am Sonntag“ gibt es per Email und per Briefpost. Bitte gebt ihn
weiter: Ich finde es ist wichtig, dass andere von der Guten Botschaft in dieser schweren Zeit hören und lesen.
Für Karfreitag werde ich euch einen kleinen Gottesdienstablauf (Liturgie)
schicken, in der man auch das Abendmahl zu Hause feiern kann. Als Gemeindevorstand schlagen wir vor, dass wir uns alle um 10 Uhr zum Feiern
verabreden: Jeder zu Hause – und doch miteinander verbunden. Feiert als
Familie! Und feiert mit uns! Bitte denkt daran, dass Ihr Brot und Saft bereit
habt.

Heute ist Palmsonntag – mit großen Schritten geht es in Richtung Karwoche.
Die Passionszeit greift auch der Wochenspruch auf:
„Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben,
das ewige Leben haben.“ | Joh 3,14b.15
Der Palmsonntag erinnert daran, dass Jesus königlich in Jerusalem begrüßt
worden ist. Heute wird er noch bejubelt, morgen fallen gelassen: Der Einzug
Jesu in Jerusalem steht am Anfang der Karwoche. Wenig später schlagen sie
ihn ans Kreuz. Nach den Evangelien bleibt Jesus nicht nur in Jerusalem, sondern ist zu Gast in Bethanien. Dieser kleine Ort südöstlich von Jerusalem, an
der Ostseite des Ölbergs ist nicht weit weg: Etwa 2,5 km sind es zum Tempelbezirk und zum Regierungssitz.
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Lest mit mir heute, was dort passiert: Johannes 12 (Hoffnung für alle-Bibel)
1

Sechs Tage vor Beginn des Passahfestes kam Jesus wieder nach Bethanien,
wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte.
2
Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Marta half beim
Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen.
3
Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es
über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls
erfüllte das ganze Haus.
4
Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet:
5
»Das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den
Armen gegeben.«
6
In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld.
Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich
selbst daraus genommen.
7
Jesus erwiderte: »Lass sie! Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen.
Ein Vermögen für Jesus
Bei einer früheren Dienstzuweisung hatte ich in der Gemeinde eine Frau, die
viel Geld für den geplanten Kirchenneubau gespendet hatte. Richtig viel! So
viel, dass sich der Erzählung nach damals sogar der Superintendent eingeschaltet hatte und sie fragte, ob ihr Ehemann von dieser Spende wüsste…
Das lag nun schon ein paar Jahre zurück. Sie ging mit der Großzügigkeit nicht
hausieren – ich war es, der sie als neuer Pastor darauf angesprochen hatte:
„Warum?“ Ihre Antwort war kurz und einfach: „Weil wir (sie und ihr Mann)
Gott etwas zurückgeben wollten.“
Das Gespräch stockte in diesem Moment.
Wie sollte ich da reagieren? Mein Erstaunen über die Großzügigkeit ausdrücken? Danke sagen, dass ich nun Pastor in einem modernen Gemeindezentrum sein konnte, das sie ermöglich hatte? Mit ihr hoffen, dass die Gemeinde
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in den weiteren Jahren noch weiter wächst? Einwenden, dass man Gott
doch nichts zurück geben könne?
Im biblischen Bericht kommt eine Frau zu Jesus und salbt
ihn. Hier im Evangelium ist es die dankbare Schwester
von Lazarus. Jener war nach einer schweren Krankheit
gestorben und von Jesus wieder auferweckt worden. Sie
fällt ihm zu Füßen.
Eine Liebesgeschichte
Jesus wird nicht nur bewundert und bejubelt wie beim
dem festlichen Einzug in Jerusalem. Sondern ich glaube,
dass das, was Jesus getan und gesagt hat, ist Maria zu Herzen gegangen. Jesus hat ihr Herz gewonnen. Und spätestens, wenn das passiert, wird deutlich, dass die Geschichte Jesu mit einem Menschen eine Liebesgeschichte ist.
„Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen“, schreibt Paulus einmal
(Röm. 5,5). Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen.
Das ist etwas ganz Großes, wenn die Liebe Gottes in einem Menschenherz
ankommt. Wenn einem Menschen aufgeht: Gott liebt mich! Mich ganz persönlich! Der kennt mich und liebt mich durch und durch!
Alles für Jesus
Marias Handeln jetzt ist ihre Reaktion auf diese Gottesliebe. Der Apostel Johannes schreibt einmal: „Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“
(1. Joh 4,19). Unsere Liebe kann immer nur Antwort sein auf seine Liebe.
Gottes Liebe kommt uns immer zuvor. Und das ohne Vorbedingung.
Entscheidend ist, dass Jesus als Christus von ihr erkannt und über alle Maße
geehrt und verehrt wird. Die Frau gibt das, was ihr selbst lieb und teuer ist.
Sie gibt nicht etwas. Nicht nur ein bisschen. Sondern sie gibt alles.
Ich finde diesen Bericht aus Bethanien wunderbar: Mir wird deutlich: Wir
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müssen Gottes Liebe nicht erst verdienen. Aber seine Liebe wartet dann
eben auch auf Gegenliebe. Liebe will beantwortet werden. Das ist ihr Wesen. Verschmähte Liebe, unbeantwortete Liebe gehört mit zum Schlimmsten, was es gibt. Das gilt auch für die Liebe Gottes. Für die Liebe von Jesus.
Er liebt uns.
Und er wartet darauf, dass wir seine Liebe erwidern. Jesus wartet auf unsere
Liebe. Petrus wird nach seinem Scheitern von ihm gefragt: „Hast du mich
lieb?“ (Joh. 21,15ff). Drei mal!
Jesus fragt ihn nicht: „Siehst du ein, dass du einen großen Fehler gemacht
hast?“ Er fragt nicht: „Glaubst du endlich, dass ich stärker bin als Sünde und
Tod?“ Nein, er fragt ihn einfach nur: „Petrus, hast du mich lieb?“
Jedem von uns stellt Jesus irgendwann diese Frage. „Hast du mich lieb?“
Nicht: „Glaubst du, dass es mich gibt?“ Nicht: „Weißt du gut über mich Bescheid?“ Nicht: „Hast du im Kirchlichen Unterricht gut aufgepasst?“
„Hast Du mich lieb?“
Jesus wartet auf unsere, auf deine Liebe. Er sehnt sich danach.
Du sollst Gott lieben, heißt es.
Genau das geschieht hier. Maria macht deutlich, dass sie Gott lieb hat. Verschwenderisch. Voller Hingabe. Weil sie in Jesus den Sohn Gottes erkannt
und gefunden hat. Ihren Heiland. Ihren Erlöser.
Aus Liebe gibt sie das Beste, was sie
hat! Das Wertvollste ist ihr gerade gut
genug für Jesus. Liebe ist verschwenderisch. Der Duft der Zuwendung erfüllt
das ganze Haus.
Was ist uns Jesus wert?
Da stellt sich die Frage: Was ist uns Jesus wert? Ein ganzes Jahresgehalt?
5 € am Sonntag für die Kollekte?
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Was bist du bereit, Jesus zu geben? Wie viel Zeit die ganze Woche über? Nur
eine Stunde am Sonntagmorgen? Hörst du dich mit den Jüngern rufen: Das
kann man alles viel besser nutzen? Oder gibst du Jesus so viel, dass andere
dir schon vorwerfen, du wärest verschwenderisch und könntest dein Geld,
deine Zeit, deine Kraft doch auch ganz anders investieren?
Ich hoffe so sehr, dass man unsere Liebe zu Jesus in Worten und Taten
wahrnehmen kann. Ich bin davon überzeugt: Das wäre in dieser merkwürdig-verrückten Zeit mit der Angst vor Krankheit, mit Fragen nach der Zukunft
und dem Frust über eingeschränkten Freiheit ein überraschend-segnendes
Statement. Selbst wenn andere erst mal die Köpfe über uns schütteln.
Bewusst entscheiden wir uns dafür, einander zu ermutigen, zu unterstützen,
zu lieben und so Jesus groß zu machen.
Ist Jesus nicht mehr als ein begnadeter Wanderprediger. Ist er nicht bedeutungsvoller als ein erstaunlicher Wundertäter? Ist Jesus nicht der Christus?
Maria zeigt, wie sehr sie Jesus liebt. Wie wertvoll er ihr ist. Und sie macht
damit noch etwas, wovon sie aber wohl nichts weiß, was ihr selbst nicht klar
ist. „Sie hat mich für meinen Tod gesalbt.“, so Jesus. Das ist eine prophetische Handlung.
Jesus gibt alles für uns.
Jesus ist nicht zufällig in Bethanien. Sondern er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und er weiß genau, was dort passieren wird.
Jesus ist auf dem Weg in tiefes Leid. Aus Liebe.
Jesus ist auf dem Weg ans Kreuz. Aus Liebe.
Jesus ist auf dem Weg in den Tod. Aus Liebe.
Dass das Kreuz die stärkste und größte, aber auch der merkwürdigste Liebesbeweis des lebendigen Gottes ist, versucht Johannes in seinem Evangelium so auf den Punkt zu bringen: „Gott hat die Menschen so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird
nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,16).
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Am Kreuz geht’s um Liebe – auch wenn das unser Verstand kaum begreifen
kann. Aus Liebe trägt Jesus meine Schuld. Aus Liebe erleidet er unsere Strafe. Aus Liebe stirbt er unseren Tod. Aus Liebe schenkt er uns das ewige Leben. Gott liebt dich. Und mich. Und er beweist seine Liebe. Und auch seine
Liebe ist verschwenderisch. Da gilt auch: „Aus Liebe gibt er das Beste, was er
hat!“ Nämlich seinen Sohn. Und der gibt sein Leben.
Weil er dich und mich lieb hat. Verschwenderisch lieb!
Ich kann euch nur einladen: Lasst zu, dass Gott euch liebt. Dass er seine Liebe ausgießt in euer Herz. Er will dein Herz, er will dein ganzes Leben mit seiner Liebe erfüllen.
Ich merke, diese Liebeserklärung Gottes gibt mir in dieser Zeit, in der wir von
Behörden und Ämtern immer mehr und strengere Gesundheitsauflagen bekommen, in der wir uns als Gemeinde nicht sehen können und Ereignisse
unsicher werden lassen, Halt und Hoffnung. Jesus stellt sich auf die Seite der
Kranken, der Einsamen und der Verzweifelten.
Das Kreuz ist Gottes Liebeserklärung mitten hinein in unsere Zeit.
Davon will ich reden: Gott ist für jeden Menschen so nah, wie der Duft des
Parfüms von Maria alle anwesenden berührte.
Lass das zu - und öffne ihm dein Herz.
Und dann antworten ihm. Voller Liebe. Verschwenderisch.
Dann geht die Liebesgeschichte weiter. Und dann wird sie noch viel schöner.
Weil es dann nämlich nicht nur eine, sondern deine Geschichte, deine Liebesgeschichte ist.
Gebet
Herr, der Du da bist!
Sei bitte bei den Kranken und Einsamen. Gib ihnen die Kraft und den
Mut für ihren Alltag. Bringe ihnen das Leuchten in ihre Augen wieder.
Gib uns momentan Gesunden die Dankbarkeit für unser Glück.
Lass niemanden allein. Amen.
7

Was sonst noch wichtig/spannend/interessant ist…
 In dieser Woche hatte unser Gemeindevorstand in Aalen getagt.
Ein behandelter Punkt war: Als Gemeinden spüren wir den Ausfall der
sonntäglichen Kollekten schmerzlich; auch das Osterdankopfer ist wichtiger Bestandteil unseres finanziellen Haushaltes. Wir ermutigen Sie / euch
dazu, zusätzlich zu eurem regelmäßigen Beitrag eine monatliche Kollekte zu
überweisen. Natürlich könnt Ihr auch jeden Sonntag einen Kollektenbeitrag
zur Seite legen und dann – wenn wir uns wieder sehen – gesammelt abgeben. Wir danken sehr für eure Großzügigkeit und euer Verständnis!
 Weiterhin gilt das Angebot unseres Bezirkes: Wer braucht Hilfe? Manche
aus der Gemeinde haben sich gemeldet und würden für Sie / euch einkaufen. Bitte bei mir bei Bedarf melden!
 Auch radio m bietet wieder einen „Kleinen Gottesdienst“ (Rubik „Andacht“)
 www.radio-m.de/audio/category/id/andacht#
 An Karfreitag wird es voraussichtlich einen Streaming-Gottesdienst mit unserem Bischof um 10 Uhr geben. Schaut bitte zeitnah bei www.emk.de
 In Aalen (und darüber hinaus) gibt es weiterhin die „Licht der Hoffnung“Aktion. Jeden Abend um 19:30 Uhr wird zu Hause eine Kerze im Fenster
angezündet und gebetet. Zu feiern wir zu Hause in Gemeinschaft.
 Eine ganze Fülle von Angeboten, Ideen und Netzwerken für Gemeindeleben in Zeiten von Corona ist unter
https://www.emk.de/kirche/gemeindeleben-in-corona-zeiten/ zu finden.
 Ein evangelischer Kollege hat ein Lied für die Hoffnung geschrieben:
Heiko Bräuning (Jg '69) ist Pfarrer, Musiker, Hörfunk- und Fernsehjournalist.
Manche kennen ihn vielleicht über den ERF. Als Radiopfarrer ist er bei Radio 7 für die täglichen Andachten der evangelischen Kirche verantwortlich
und bei BIGFM seit zwanzig Jahren mit einer eigenen Radio-Live-Show
»nighttalk«, sonntags auf Sendung.  https://youtu.be/c3f7ebW_8fk
Auf Vimeo kann man es downloaden: https://vimeo.com/heims/werderuhig
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Ein Lied
1. You are my strength
When I am weak
You are the treasure
That I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious
jew'l
Lord to give up I'd be a fool
You are my all in all

1. Du bist die Kraft,
die mir oft fehlt,
du bist der Wert,
der wirklich zählt.
Alles bist du mir, Herr.
Falle ich hin, stehst du mir bei,
stillst meinen Durst und
sprichst mich frei.
Alles bist du mir, Herr.

Chorus: Jesus Lamb of God
Worthy is Your name
Jesus Lamb of God
Worthy is Your name

Refrain: Jesus, Gottes Lamm,
Ehre deinem Namen.
Jesus, Gottes Lamm,
Ehre sei dir, Herr!

2 Taking my sin
My cross my shame
Rising again I bless Your name
You are my all in all
When I fall down
You pick me up
When I am dry You fill my cup
You are my all in all

2: Bei aller Last
von Schuld und Scham
lobe ich dich,
der sie mir nahm.
Alles bist du mir, Herr.
Dich meinen Retter,
meinen Herrn,
lobe ich für mein Leben gern.
Alles bist du mir, Herr.

CCLI-Liednummer 825356/ 5277270
Dennis Jernigan | Günter Balders
© 1989 Shepherd's Heart Music, Inc.
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Segen
Gott sei vor dir,
um dir die Angst zu nehmen vor dem, was auf dich zukommt.
Gott sei hinter dir,
um dir den Rücken zu stärken, dass du Kraft in dir spürst.
Gott sei neben dir,
sodass du nicht allein gehst, damit du dich sicher fühlst und nicht
verlassen.
Gott sei um dich wie ein Zelt,
in dem du Zuflucht und Ruhe findest, dass du nachts tief und fest
schlafen und tagsüber besonnen handeln kannst.
Gott sei in dir,
auf dass du wieder mutig wirst und voller Vertrauen die Wege gehst,
die vor dir liegen.
Es segne und behüte uns Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Ihr / Euer Pastor Rainer Zimmerschitt

Kontakt:
Pastor Rainer Zimmerschitt
Rittergasse 21 // 73430 Aalen // 07361-5579326
rainer.zimmerschitt@emk.de
www.emk-aalen.de | www.emk-schwaebisch-gmuend.de
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