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So muss der Menschensohn erhöht werden,  
auf dass alle, die an ihn glauben,  
das ewige Leben haben.  
 
Wochenspruch zum Sonntag Palmarum,  
Johannes 3, 14b.15   
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Wenn Sie mögen, stellen Sie eine Kerze auf den Tisch und ein Kreuz dazu oder 
legen Sie ein Kreuz aus dem, was Ihnen gerade wichtig ist (Holzstäbe, Steine, …). 
Legen Sie die geöffnete Bibel dazu. Vielleicht wollen Sie auch eine Blume oder 
anderes frisches Grün auf den Tisch stellen.  
 

 

Gottesdiensteröffnung  

Es ist der Sonntag vor Ostern.  
Es ist der Beginn der Karwoche.  
Jesu letzte Woche auf unserer Erde.  
Es ist der Sonntag vor Ostern.  

Palmzweige lassen Gottes Geist wehen.  
Eselfüße auf Leinen.  
Der Sand hängt in den Kleidern.  

Es ist der Sonntag vor Ostern.  
Sand hängt in meiner Seele.  
Ich wünsche mir Dich an der Seite:  
Dich, meine Freundin am anderen Ende der Republik.  
Dich, meine Mutter allein zuhause.  
Dich, meinen Gott, der Seinen Geist wehen lässt durch meine Haare  
Und ich wiege mich im Takt der Eselschritte.  

Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit.  Im Glauben.  
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes. Amen  

 

Psalm – Psalm 69  

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,  
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;  
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dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge  
und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. 

 

Gebet  

Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier.  
Ich bete zu Dir.  
Und weiß: ich bin verbunden.  
Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir beten.  
Genau jetzt. Genau so.  

Es ist Palmsonntag.  
Mit Jesus gehe ich in diese Woche. 
Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier.  
Das genügt.  
Und ich bringe Dir alles, was ist.  

Stille  

Höre auf unser Gebet.  
Amen.  

 

Evangelium: Markus 14, 3-9  

Als Jesus 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 Vergeu-
dung 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. 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. Amen.  

 

 
Meditation  

Was für eine Geschichte in diesen Zeiten. Eine Geschichte von Berührung und 
Nähe in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Mahnung zum Abstandhalten. 
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In Zeiten von „Corona“ wird die körperliche Zuwendung weniger, muss weniger 
werden, wenn die schnelle Verbreitung verlangsamt werden soll. Das versteht 
man – mit dem Kopf. Trotzdem ist es schwer: wenn man nicht mehr von den 
Kindern in den Arm genommen werden kann, weil die Besuche im Pflegeheim 
so eingeschränkt sind; wenn man nicht mehr den kranken Vater auf der Inten-
sivstation besuchen kann; wenn selbst Seelsorger und Seelsorgerinnen aus Ver-
antwortung gegenüber den Gemeindegliedern keine Besuche mehr machen, 
sondern Seelsorge am Telefon anbieten.  

Zuwendung, körperliche Zuwendung ist so lebensnotwendig. Wir Menschen 
brauchen Zuwendung. Auch der Mensch Jesus. Eine Frau unterbricht einfach 
die Gesellschaft bei Tisch, tritt an Jesus heran und gießt kostbarstes Öl über 
Jesu Haar. Eigentlich eine wunderbare Zuwendung. Doch sofort entsteht Un-
willen, zunächst über diese Tat und dann über die Frau, die dies getan hat. Erst 
grummeln die Männer untereinander, dann gehen sie die Frau frontal an. Was 
für eine Verschwendung! Das Geld hätte man doch viel sinnvoller für arme 
Menschen einsetzen können! 

Ja, liebe Gemeinde, was für eine Verschwendung! Ich denke, wir tun gut daran, 
diesen Vorwurf zunächst einmal ernst zu nehmen und nicht sogleich beiseite zu 
wischen. Hieß es nicht schon beim Propheten Jesaja: „Brich dem Hungrigen 
dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen 
nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!“1? 
Hatte nicht Jesus selbst immer wieder die Liebe zu den Armen und Schwachen 
gepredigt und vorgelebt? Die Männer, die sich jetzt so aufregen, sind bei ihm 
in die Schule gegangen und haben ihre Lektion gelernt.  

Auffälligerweise unternimmt die Frau keinen Versuch, ihr Verhalten zu recht-
fertigen, wie sie ja überhaupt in der ganzen Geschichte kein einziges Wort sagt. 
Man kann trefflich darüber spekulieren, was sie zu ihrer Aktion veranlasst hat. 
Gesalbt wurden im Alten Orient vor allem Könige. Wollte sie also Jesus ihre 
Verehrung bekunden? War es eine impulsive Aktion, zu der sie ihr Herz trieb? 
Sie bleibt jede Erklärung schuldig. Aber der von ihr so Geehrte ergreift für sie 
Partei. „Lasst sie in Frieden! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an 
mir getan.“ 

Das gute Werk, liebe Gemeinde, das ist es, was zählt. Die spontane Herzensre-
gung. Die Liebe und Zuneigung, die sich unvermittelt Bahn bricht und nicht da-
nach fragt, was vernünftig, recht und billig wäre. Die auf Außenstehende gera-
dezu unangemessen und übertrieben wirken kann. Aber die Liebe rechnet nun 
einmal nicht. Sie ist spontan, kreativ, unkonventionell, manchmal auch 

 
1 Jesaja 58,7 
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überschwänglich. Genau das macht sie aus. Dass andere sich an ihr stoßen 
könnten, nimmt sie in Kauf. 

So auch hier. Die Tischgemeinschaft ist empört. Jesus aber gibt der Frau recht. 
Und ich finde es wunderbar, dass er das tut. Dass er sie und ihr Verhalten vor 
allen Anwesenden würdigt. Dass er so gar nichts an sich hat von einer kleinli-
chen Krämerseele. „Sie hat ein gutes Werk an mir getan.“ Warum die Frau be-
trüben? Warum ihre gute Tat schon wieder madig machen? Jede gute Tat ist es 
wert, dass man sich darüber freut. Wie schade, dass die Anwesenden sich nicht 
dazu entschließen können. Dass ihnen die Kritik näher liegt als die Freude.  

Ich denke manchmal: Wir kritisieren zu viel und freuen uns zu wenig. Jesus 
weist den genau umgekehrten Weg. Er lädt uns ein, unser Herz weit zu machen. 
Der Liebe und der Freiheit mehr Raum zu geben. So wie es die Frau mit dem 
Ölgefäß tut. So wie es viele Menschen in dieser Krise tun und sich nicht – wie 
vielleicht sonst – aus Angst vor Kritik und Bedenkenträgern davon abhalten las-
sen: Menschen singen von Balkonen ihren Nachbarn Mut zu – auch ohne Ge-
sangsausbildung; andere nähen Mundschutzmasken, auch wenn die Masken 
nicht den medizinischen Vorschriften zu 100 Prozent entsprechen. Und wieder 
andere engagieren sich in Nachbarschaftshilfen oder als Telefonpaten. Denn 
jetzt ist die Zeit, zu tun, was dran ist. Amen. 

 

Fürbittengebet  
Gott. Wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen.  
Als Glaubende miteinander.  
Als Glaubende und Menschen mit Dir.  

Gott. Wir denken an alle, die wir lieben.  
Wie werden sie diese Woche bis Ostern verleben?  
Was tun sie gerade?  

Stille.  

Gott. Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind.  

Stille.  

Gott. Wir denken an alle Kranken.  
Und an alle Kranken in Krankenhäusern,  
die keinen Besuch haben können.  

Stille.  

Gott. Wir denken an alle, die helfen.  
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Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein füreinander.  

Stille.  

Gott. Wir sind Deine Menschen.  
Wir sind miteinander verbunden 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung.  
Beten zu Dir in allem, was ist.  
Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 

VaterUnser  
Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen.  

 
Segen  

Ich strecke mich aus zu Dir, Gott,  
bitte Dich: Komm in mir wohnen,  
umgib mich von allen Seiten,  
fülle mein Leben,  
segne mich,  
behüte mich.  
Amen.  
 
Gottes Gnade sei mit Dir,  
dass Dein Herz weit werde  
und die Last auf Deinen Schultern leicht wird.  
Frieden sollst Du empfangen  
von Jesus Christus,  
der als Freund an unserer Seite geht,  
der mit uns weint  
und mit uns lacht  
und uns voller Wärme berührt.  
Gott segne Dich!  
Amen.  


