
Gottesdienst am Palmsonntag, den 5. April 2020, um 9:00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Votum: Im Namen Gottes. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes 

Ich grüße Sie liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder, herzlich auf diesem 

Weg. Ob Sie den Gottesdienst im Internet lesen oder klassisch auf Papier 

bekommen habe: Wir feiern gemeinsam, wo wir auch sind. 

Wochenspruch: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn 

glauben das ewige Leben haben 

Morgenlied: Morgenglanz der Ewigkeit (Gesangbuch Nr. 450,1-4)  

 

Psalmgebet: Psalm 69 (Gesangbuch Nr. 731) 

Gott, hilf mir! 
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 
Ich versinke in tiefem Schlamm, 
wo kein Grund ist; 
ich bin in tiefe Wasser geraten, 
und die Flut will mich ersäufen. 
Ich habe mich müde geschrien,  
mein Hals ist heiser. 
Meine Augen sind trübe geworden, 

EG 450 Morgenglanz der Ewigkeit
Text: Christian Knorr von Rosenroth (1654) 1684, teilweise nach Martin Opitz 1634 • Melodie: Johann Rudolf  Ahle 1662, Halle 1708

C G7 C a D7

G C7 F G G7 C

               

              

1. Mor - gen - glanz der E - wig - keit, Licht vom un - er - schaff - nen

Lich1. - te,

schick uns die - se Mor - gen - zeit dei - ne Strah - len zu Ge -

sich - te
und ver - treib durch dei - ne Macht uns - re Nacht.

2. Deiner Güte Morgentau / fall auf unser matt Gewissen; / lass die dürre Lebens- Au / lauter sü-

ßen Trost genießen / und erquick uns, deine Schar, / immerdar.

3. Gib, dass deiner Liebe Glut / unsre kalten Werke töte, / und erweck uns Herz und Mut / bei ent-

standner Morgenröte, / dass wir, eh wir gar vergehn, / recht aufstehn.

4. Ach du Aufgang aus der Höh, / gib, dass auch am Jüngsten Tage / unser Leib verklärt ersteh /

und, entfernt von aller Plage, / sich auf jener Freudenbahn / freuen kann.

5. Leucht uns selbst in jener Welt, / du verklärte Gnadensonne; / führ uns durch das Tränenfeld /

in das Land der süßen Wonne, / da die Lust, die uns erhöht, / nie vergeht.



weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 
Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade; 
Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 
Errette mich aus dem Schlamm, 
dass ich nicht versinke, 
dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, 
und aus den tiefen Wassern; 
dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge 
und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. 
Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich; 
wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit 
und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, 
denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 
Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, 
Gott, deine Hilfe schütze mich! 
 

Gebet: Entweder ein freies Gebet oder folgendes Gebet: 

Du, Gott: Wir sind bei Dir mit alle, was wir mitbringen. Mit unseren Ängsten 

und Sorgen, mit unseren Gedanken, mit den Menschen, denen wir in der 

vergangenen Woche begegnet sind. Unruhig ist unser Herz: Komm Du zu uns 

und höre uns, wenn wir in der Stille beten: Miteinander und Füreinander. 

 

Stilles Gebet 

Schriftlesung: Johannes 12,12-19 

Der Einzug in Jerusalem 

12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, 

dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, 13 nahmen sie Palmzweige und 

gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt 

im Namen des Herrn, der König von Israel! 14 Jesus aber fand einen jungen Esel 

und setzte sich darauf, wie geschrieben steht (Sacharja 9,9): 15 »Fürchte dich 

nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem 

Eselsfüllen.« 16 Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus 

verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand 

und man so an ihm getan hatte. 17 Die Menge aber, die bei ihm war, als er 

Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. 

18 Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses 

Zeichen getan. 19 Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr 

nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 



Lied der Woche: Herr, stärke mich dein Leiden zu bedenken (Gesangbuch Nr. 

91) 

 

Predigttext: 

Markus 14,3-9 

Die Salbung in Betanien 
Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, 
da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem 
Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. 
Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese 
Vergeudung des Salböls? 
Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können 
und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. 
Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an 
mir getan. 
Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes 
tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. 
Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem 
Begräbnis. 

EG 91 Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 • Melodie: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (Nr. 81)
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1. Herr, stär - ke mich, dein Lei - den zu be - den - ken, mich in das

Meer der Lie - be zu ver - sen - ken, die dich be - wog, von

al - ler Schuld des Bö - sen uns zu er - lö - sen.

2. Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden / und bis zum Tod am Kreuz gehorsam wer-

den, / an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, / die Sünde tragen:

3. welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! / Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, / mein

Herz erbebt; ich seh und ich empfinde / den Fluch der Sünde.

4. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; / Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. / Dies

kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken / am Kreuz erblicken.



Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, 
da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. 
 
Predigt 

Es geht mal wieder ums Geld. Und noch schlimmer: es geht um 

Verschwendung. Jedenfalls mir fällt es auf, wenn ich diese Geschichte lese. 

Jesus und seine Jünger streiten sich ums Geld. Verschwendung oder nicht? Das 

ist die Frage. Es geht ums Geld – aber über Geld spricht man eigentlich nicht. 

Das hat sich in diesen Tagen geändert. Wir müssen ganz deutlich übers Geld 

reden und es wird übers Geld geredet. Über Geld für die Wirtschaft, um 

einzelne Betriebe zu retten, seien sie groß oder klein, über Geld, das jetzt da 

sein muss, da es auch ein „nach der Krise“ gibt. Über Geld, das jetzt geliehen 

wird und dass diese Schulden von der jungen Generation bezahlt werden 

müssen.  

Übers Geld reden wir: Weil wir auch spüren: So gerecht ist es nicht, wie 

Menschen bezahlt werden. Ist das, was eine Krankenschwester verdient 

gerecht? Und die Krankenschwester ist nur ein Beispiel. Es geht auch ums Geld 

in dieser Geschichte. Und um die Gerechtigkeit 

Da gefallen mir die Jünger, die sich einmischen: Das ist Verschwendung, so 

sagen sie. Vielleicht sind sie ein wenig zu barsch zu der Frau. Haben sie nicht 

recht? Das Öl, das die Frau über Jesus ausgießt hatte einen Gegenwert vom 

Jahresverdienst eines Arbeiters. Sie können das für sich jetzt ausrechnen, was 

das heute wäre. 

Mit der Aufforderung, das Geld den Armen zu geben haben die Jünger die 

ganze biblische Tradition auf ihrer Seite. Kein biblisches Buch kommt ohne die 

Ermahnung aus, für die Armen zu sorgen. Gerecht sollen wir mit dem Geld 

umgehen. 

Jesus stellt das natürlich nicht in Frage. Darüber streitet er sich nicht mit seinen 

Jüngern. Auch wenn manche Ausleger dieser Geschichte meinen, die Jünger 

seien hartherzig. Das ist nicht so. Sie treten für die Gerechtigkeit ein. Und im 

Sinne der Gerechtigkeit stimmt es nicht, wenn für einen so viel verschwendet 

wird. Jesu weist sie aber daraufhin: Das, was die Frau tut, das ist einmalig! Es 

soll nicht wiederholt werden, wie zum Beispiel das Abendmahl. Davon erzählen 

ist wichtig. Den Armen zu geben, das bleibt weiter wichtig, zu einer anderen 

Zeit.  

Nehmen wir das mit, so als eine Seite dieser Geschichte. In der Bibel gehören 

Geld und Gerechtigkeit zusammen wie die zwei Seiten einer Geldmünze. 



Es geht nicht nur ums Geld, es geht um die Liebe in dieser Geschichte. 

Gerechtigkeit ist gut. Aber wie ist es bei Gerechtigkeit ohne Liebe. Was die Frau 

tut, das ist liebevoll, das ist wie eine zärtliche Berührung, das ist Begeisterung. 

Sie tut Gutes an mir sagt Jesus: Genauer bedeutet das: Sie tut schönes an mir. 

Die Gerechtigkeit, für die die Jünger einstehen ist gut und wichtig, sogar 

lebenswichtig. Ich bewundere alle, die heute damit beschäftigt sind, die 

Geldmittel gerecht zu verteilen. Das ist ungeheuer schwierig und eine letzte 

Gerechtigkeit wird es da nicht geben.  

 

Doch dann taucht diese Frau auf. Sie setzt die Gerechtigkeit nicht außer Kraft, 

sondern ergänzt und erweitert sie: Wärme, Buntes, Herzlichkeit, Liebe, Freude, 

Spaß, Begeisterung, Zuneigung und eben auch Verschwendung. 

Wenn ich diese Worte schreibe: Schon das Schreiben tut gut. Ich spüre, wie 

manches von dem zurzeit fehlt. Viel von dem kann im Moment nicht 

stattfinden. 

Manche können ihre Eltern nicht mehr besuchen, weil das Pflegeheim für 

Besuche geschlossen ist. Wie kann man da Liebe und Wärme geben? 

Jugendliche können sich nicht mehr in ihren Gruppen treffen. Das ist doch so 

wichtig für sie und ihre Entwicklung. Smartphone und Internet sind kein Ersatz 

dafür. Die kleineren Kinder vermissen ihre Spielkameraden auf dem Spielplatz. 

Wenn ich nach Adelberg komme, macht mich der leere Spielplatz traurig. Der 

Umgang mit meinen Freunden ist auf das Notwendigste beschränkt. Jede und 

jeder hat auch genug mit sich selbst zu tun. Mehr möchte ich nicht aufzählen, 

denn sonst wird diese Aufzählung erdrückend. 

Für das alles, was ich hier als fehlend empfinde, steht das Salböl der Frau. Das 

ist wichtig, sagt Jesus: Das ist lebenswichtig. 

Das sagt Jesus nicht so einfach: Das hat er gelebt: Er hat sich für die 

Gerechtigkeit eingesetzt. Den Mächtigen seiner Zeit in Politik und Religion dazu 

etwa gesagt. Und gleichzeitig hat er seine Liebe und Wärme gelebt, mit den 

Menschen zusammen gefeiert, er war ihnen nahe.  

Ich nehme da aus dieser Geschichte viel mit: Ich schätze, was diese Frau 

gemacht hat. Ich schätze es noch mehr, als den Einsatz der Jünger für 

Gerechtigkeit. Wärme, Buntes, Herzlichkeit, Liebe, Freude, Spaß, Begeisterung, 

Zuneigung und eben auch Verschwendung. Das ist doch auch heute da. 

Schätzen wir das nur zu wenig, pflegen wir es zu wenig? Das geschieht so. 

Darum ist es gut, was diese Frau gemacht hat. Jesus will, das wir das 



weitererzählen: Von der Wärme, den Farben, der Herzlichkeit, der Liebe, der 

Freude, dem Spaß, der Begeisterung, der Zuneigung und auch von der 

Verschwendung 

Es geht um Geld, es geht um Gerechtigkeit und es geht in dieser Geschichte um 

Ostern. Jesus selbst versteht das, was die Frau macht, nicht nur als Zuneigung, 

sondern als Vorbereitung für seinen Tod. Es war Brauch in Israel die Toten vor 

der Beerdigung zu salben. Und wenn Jesus von seinem Tod redet, dann ist 

immer Ostern, seine Auferstehung, mitgedacht und mitgesagt. Ostern: Auch 

das bedeutet Wärme, Freude, Licht und Leben. 

Oder wollte die Frau Jesus zum König salben? Verwendete sie deshalb das 

Königssalböl. So wurden schließlich im alten Israel Könige gesalbt. Saul und 

David. Sie salbt Jesus zum „Messias“, zum „Christus“, was ja nichts anderes 

bedeutet als „Gesalbter“. Nicht nur ein Mensch wird dort am Kreuz sterben, 

sondern Gottes Sohn selbst. Dieser Jesus gehört zu Gott wie ein Kind zu seinen 

Eltern! Das bedeutet die Salbung Sie bekennt: „Das, – all das! – bist du für mich, 

bist du für uns: Wärme, Freude, Licht und Leben. 

 

Amen 

Lied oder Stille: Hier können sie ein Lied singen oder lesen, das Ihnen an 

diesem Tag guttut! 

Fürbitten: Entweder frei oder diese Fürbitten: 

Ewiger Gott. Du bist dir nicht zu schade gewesen, in Christus den Weg zu uns 
Menschen auf dich zu nehmen - hinein in eine Welt, in der sich so viel 
Bedrückung findet: Vergeblichkeit, Unrecht, Leiden und Schmerz, Versagen, 
Schuld und Tod. Doch Christus ist seinen Weg in Liebe zu uns Menschen bis 
zum bitteren Ende gegangen und hat sich hingegeben bis ans Kreuz. Wir rufen 
dich an:  

Herr, erbarme dich 

Christus ruft uns auf seinen Weg, doch uns überkommt oft Angst, ihm zu 
folgen. Wir möchten lieber eigene Träume verwirklichen. Wir verschließen 
unsere Augen oft vor der Wirklichkeit und möchten deine Weisung zur Liebe 
nicht gelten lassen. Öffne uns das Ohr, dass wir hören, so wie Jünger hören. 
Gestalte du unser Leben, dass es Zeugnis geben kann von unserem Glauben. 
Führe uns zu Christus hin. Wir rufen dich an: 

Herr, erbarme dich 



Wir bitten für die Leidenden in aller Welt: Wir nennen dir heute besonders die 
Hungernden, die Unterdrückten, die Überarbeiteten, die Verachteten, die 
Ausgegrenzten, die Gequälten und Misshandelten, die Angstvollen und 
Misstrauischen, die Einsamen, die Verlassenen, die Kleinmütigen, die 
Zweifelnden, die Hoffnungslosen, die Kranken, die Sterbenden, die Trauernden, 
die, Für sie alle rufen wir dich an: 

Herr, erbarme dich 

Lehre uns, tiefer deinen Willen zu erkennen. Hilf uns, überzeugender deine 
Wahrheit zu verkünden. Stehe uns bei in unseren Versuchen, mit dem Glauben 
Ernst zu machen. Stärke in uns Hoffnung und Mut. Lass Liebe unter uns 
gelingen. Wir rufen dich an: 

Herr, erbarme dich 

Dich rufen wir an und beten gemeinsam: 

 

Vater unser … 

Lied: Bleib mit deiner Gnade bei uns (Gesangbuch 778.8) 

 
 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns // der Herr lasse sein Angesicht leuchten 

über uns 

und sei uns gnädig. // Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns 

Frieden. 

 

W 787.8 Gesang zum Abschluss
Text, Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizé 1982

                

                

                 

              
Bleib mit dei - ner Gna - de bei uns, Herr Je - su Christ. Ach

bleib mit dei - ner Gna - de bei uns, du treu - er Gott.


