Evangelische Kirchengemeinde Pfullingen vom 28.03.2020 – 03.04.2020
29. März 2020 – Judika

Wochenspruch:
„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,
sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“
Matthäus 20,28
Die Passionszeit geht ihrem Höhepunkt entgegen. Im Wochenspruch erklärt Jesus, warum er den Weg bis ans Kreuz auf sich nimmt. Mit seinem Leben und
mehr noch mit seinem Tod dient er uns Menschen. Er steht mit seinem ganzen
Leben dafür ein, dass er nicht ein Herrscher ist, der seine Untergebenen wie ein
absolutistischer König herumscheucht und klein hält, damit sie ihm das Leben so
angenehm wie möglich machen, sondern genau im Gegenteil: Er ist gekommen,
damit unser Leben besser wird, damit wir aufrecht stehen und gehen können und
damit uns Recht geschaffen wird. An diesen König, Jesus Christus, dürfen wir uns
wenden mit der Bitte aus Psalm 43, die dem Sonntag den Namen Judika gegeben
hat:
„Gott, schaffe mir Recht … und errette mich!“
Um uns zu retten, um uns zu erlösen aus der Verstrickung von Leid, Sünde und
Tod, ist Jesus den Weg ans Kreuz gegangen und hat sein Leben für uns dahingegeben. Sein Leben ist das „Lösegeld“. Mit seinem Leben kauft er uns sozusagen frei. Er erlöst uns von allem, von uns klein halten und runterziehen will. Er
zieht uns empor, baut uns auf und schenkt uns die Auferstehung zu neuem Leben
– schon jetzt, mitten hier auf Erden – und dann einst in seinem Himmelreich. Diese Aussicht lässt mich hoffen. Sie ist wie die aufgehende Sonne am Horizont, die
mein Gesicht am frühen Morgen wärmt. Sie ist wie die Blütenknospe der Tulpe,
die sich noch in unscheinbarem Grün zeigt – und doch schon die volle rote Pracht
erahnen lässt.
Möge Gott in diesen schweren und ungewissen Zeiten unser Herz erfüllen mit
Hoffnung und Zuversicht, das wünscht Ihnen
Ihre Pfarrerin Ulrike Kuhlmann.
In der Woche vom 28. März bis 03. April finden aufgrund der Corona-Pandemie
keine Veranstaltungen statt. Die Gemeindezentren bleiben geschlossen.
Auch die Gottesdienste am Sonntag, 29. März entfallen.
Die Pfarrämter sowie das Gemeindebüro und die Kirchenpflege sind zwar für den
Publikumsverkehr geschlossen, wir sind jedoch zu den gewohnten Zeiten
telefonisch und per E-Mail erreichbar und für Sie da.

