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Video-Gottesdienst am Palmsonntag  
 05. 04. 2020 in der Juliana-Kirche Großaspach 

Predigttext: Markus 14, 3 - 9 
 

Begrüßung 
Seien Sie herzlich willkommen zum Gottesdienst am Palmsonntag.  

Mein Name ist Mechthild Kraume; als Kollegin im Distrikt ist mir diese Kir-

che gut vertraut und ich freue mich, heute in ihr auf ganz neue Weise mit 

Ihnen Gottesdienst zu feiern.  

Die Karwoche liegt vor uns; wir bedenken in ihr den Weg Jesu in den Tod. 

Es ist Jesu grenzenloses Vertrauen in Gottes Liebe, die ihn das Leben kos-

tet. Und es ist gerade diese Liebe, die trägt und bleibt und seinem Leben 

Ewigkeit schenkt.     

Der Wochenspruch aus dem Johannesevangelium bringt das so zur Spra-

che: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glau-

ben, das ewige Leben haben.  

Leben, das bleibt, das Bestand hat, nicht nur über den Tod hinaus, son-

dern schon hier und jetzt. Leben, das ewig heißt, weil es Gottes neue Welt 

in sich trägt, Das ist uns verheißen, wo wir uns auf Jesu Liebe einlassen.   
 

Psalmgebet 
Am Beginn dieser Karwoche stehen Leiden und Tod Jesu am Horizont. 

Umso mehr vergewissert uns der 111. Psalm (EG Nr. 744) noch einmal, 

dass Gott treu und verlässlich bleibt.  

Der HERR gedenkt ewig an seinen Bund, so ist dieser Psalm überschrie-

ben. Gott bleibt nahe und ist dabei, auch auf den Wegen, die wir nicht 

begreifen und die uns schwer werden.    
 
 

Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen 
  Im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 
Groß sind die Werke des HERRN; 
  Wer sie erforscht, der hat Freude daran. 
Was er tut, das ist herrlich und prächtig, 
  und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
  der gnädige und barmherzige HERR. 
Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; 
  Er gedenkt ewig an seinen Bund. 
Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk,  
  dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. 
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Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; 
  alle seine Ordnungen sind beständig. 
Sie stehen fest für immer und ewig; 
  Sie sind recht und verlässlich. 
Er sendet eine Erlösung seinem Volk; 
Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. 
  Heilig und hehr ist sein Name. 
Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. 
Klug sind alle, die danach tun. 
  Sein Lob bleibt ewiglich. 
 

Gebet 
Stille vor dir suche ich, guter Gott,  

Ruhe für meine Gedanken, die oft so ruhelos kreisen,  

aufgescheucht von dem, was täglich auf uns einströmt an Meldungen  

und Nachrichten, umgetrieben von meinen Sorgen und Ängsten, 

in Atem gehalten von einem Alltag, der oft nur wenig  

Stille und Ruhe schenkt. 

Lass mich jetzt innehalten und schweigen und nimm mir  

die Last von den Schultern, was immer mich drückt.   

Rede Du, guter Gott, und mache mich hörend: 

Dein Wort, das mich und meine Gedankenschleifen unterbricht.  

Dein Wort, das mir zuspricht, was ich mir selbst nicht sagen kann.   

Dein Wort, das mich herausführt aus der Enge in deine Weite.  

Gib mir dein Wort der Liebe, die dem Tod nicht ausweicht  

und deshalb Macht hat, zu erlösen von allem,  

was den Tod bringt in dieser Welt.  

Mache mich hörend HERR und rede Du,  

heilsam wie ein Vater und tröstlich wie eine Mutter.   

 
Schriftlesung: Markus 11,1-11 
Einleitung: Schon mehrmals hat Jesus es seinen Jüngern angekündigt, 

was ihn in Jerusalem erwarten wird: Leiden und Tod. Die ihm am nächsten 

sind und ihn doch kennen müssten, verstehen nicht, was seine Worte be-

deuten. Und dann ist es soweit: Das Passafest steht bevor, gefeiert von 

Menschen aus dem ganzen Land in Jerusalem. Auch Jesus zieht mit seinen 

Jüngern hinauf in die Stadt, sehenden Auges dem entgegen, was ihn dort 

erwartet. Nicht, weil er das Leiden sucht, aber weil er sich und seinem 
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Vater treu bleibt, auch wenn es ihn ins Leiden führt.  Noch bereitet man 

ihm dort einen triumphalen Empfang.  
 

Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, bei Betfage und Betanien 

am Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: „Geht hin 

in das Dorf, das vor euch liegt. Und alsbald wenn ihr hineinkommt, werdet 

ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen 

hat; bindet es los und führt es her! Und wenn jemand zu euch sagen wird: 

Was tut ihr da?, so sprecht: Der HERR bedarf seiner, und er sendet es 

alsbald wieder her.“ Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden 

an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die da stan-

den, sprachen zu ihnen: „Was tut ihr da, dass ihr das Füllen losbindet?“ 

Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen 

es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, 

und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, 

andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten.  

Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien: „Hosianna! Gelobt sei, 

der da kommt in dem Namen des HERRN! Gelobt sei das Reich unseres 

Vaters David, das da kommt! Hosianna in der Höhe!“ Und er ging hinein 

nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsum alles, und spät am 

Abend ging er hinaus nach Betanien mit den Zwölfen. 

Evangelium unseres HERRN Jesus Christus. 

 
Predigt 
 

Liebe Gemeinde, schmucklose Kirchen, getragene Lieder, Texte von Lei-

den und Sterben, das sind die Schatten, die der Karfreitag über die kom-

mende Woche wirft. Würden wir alle zusammen wie gewohnt Gottes-

dienste feiern, wäre davon jetzt wohl etwas spürbar. Aber auch so liegen 

uns in diesen Tagen Gedanken über Leben und Sterben näher als sonst.  

Durch die Angst vor Ansteckung, durch die Existenzen, die bedroht sind, 

durch das so ganz andere Leben, das wir gerade führen müssen, um uns 

und andere zu schützen. Müsste man das Erleben dieser Tage in einen 

Geruch fassen, der diese Zeit widerspiegelt, dann wäre das vielleicht am 

ehesten der Geruch nach Desinfektionsmittel und Seife, vom vielen 
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Händewaschen. Ein Duft ganz anderer Art, ein Hauch von Luxus und ver-

schwenderischem Überfluss liegt über dem Geschehen, von dem uns der 

heutige Predigttext berichtet. Ich lese aus dem 14. Kapitel des Markus-

evangeliums.  

Und da er zu Bethanien war in Simons, des Aussätzigen, Hause und saß 

zu Tische, da kam ein Weib, die hatte ein Glas mit ungefälschtem und 

köstlichem Nardenwasser, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein 

Haupt.  Da waren etliche, die wurden unwillig und sprachen: „Was soll 

doch diese Vergeudung? Man könnte das Wasser um mehr denn dreihun-

dert Groschen verkauft haben und es den Armen geben.“ Und murrten 

über sie.  Jesus aber sprach: „Lasst sie mit Frieden! Was bekümmert ihr 

sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 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 ist zuvorgekommen, meinen 

Leib zu salben zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: Wo dies 

Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu 

ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.“ 
 

Liebe Gemeinde, sind sie schon einmal aus der Rolle gefallen oder haben 

es miterlebt, als jemand anderes aus der Rolle gefallen ist? Meist empfin-

den wir solche Szenen als peinlich, oder sind empört, weil das Verhalten 

uns so unangebracht erscheint, es hier der falsche Ort und die falsche Zeit 

dafür ist, sich so zu benehmen. Wir erleben es als unschicklich, unange-

messen, oder einfach schlechtes Timing. Auch in Betanien, an diesem 

Abend im Haus des Simon ist das so: Inmitten dieser Männerrunde um 

Jesus, tritt eine Frau auf, die in den Augen der dabeisitzenden Männer aus 

der Rolle fällt. Woher kommt sie? Wer ist sie? Wir erfahren es nicht. Sie 

redet kein einziges Wort, aber was sie tut, das spricht Bände. Obwohl sie 

im Kreis der Männer als Frau nichts verloren hat, zieht sie aus ihrem Ge-

wand ein edles Gefäß hervor und öffnet es. Der Duft kostbarsten Salböls 

erfüllt den Raum. Die Frau gießt es Jesus über den Kopf. Sie berührt ihn, 

seine Stirn, sein Gesicht, sein Haar. Sie tut, was sonst nur Propheten oder 
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Priester tun: Einen von Gott Auserwählten salben, ihm die Königsehre er-

weisen. Die Gäste sind irritiert, ungehalten, was geht hier vor?! 

Was den anderen so unmöglich vorkommt, ist in diesem Moment das ein-

zig Richtige und Angemessene, denn Jesus bestärkt sie in ihrem Tun. Ganz 

nahe dran ist sie am Geheimnis Jesu, in dem sie spürt: dieser Mann, er 

hat aufs engste mit Gott zu tun. So, wie er von Gott gesprochen hat, Men-

schen rückhaltlos angenommen und Vergebung zugesprochen hat, das ist 

nicht von dieser Welt, nein, in ihm ist schon Gottes neue Welt am Werk. 

Und diese Frau scheint noch etwas anderes zu ahnen. Sie fühlt, dass Jesus 

nur noch kurze Zeit bleibt. Mit sicherem Gespür für den rechten Moment, 

tut sie an ihm einen letzten wohltuenden, stärkenden Dienst, bevor er 

diesen schweren Weg vor sich hat. Nicht tröpfchenweise, nicht wohldo-

siert, nein, großzügig setzt sie die ganze Flasche kostbarsten Nardenöls 

ein, das gut und gerne 300 Silberstücke wert ist, was immerhin das Jah-

reseinkommen eines Tagelöhners ist. Legt man heute nur den Hartz 4 Satz 

zugrunde, dann wäre es wohl Öl im Wert von rund 5000 Euro!! Was für 

eine Verschwendung! Was hätte man mit dem Geld dafür nicht alles für 

die Armen tun können, wieviel Not lindern, anstatt es hier sinnlos zu ver-

gießen!  

Haben sie nicht recht, diese frommen Männer! Müsste nicht Jesus selbst 

hier einschreiten, wo er ihnen doch die Armen so ans Herz gelegt hat. 

Oder gelten andere Maßstäbe, wenn es um den Meister höchstselbst geht? 

Wie muss es die Männer irritiert haben, dass Jesus die Verschwenderin 

auch noch in Schutz nimmt, und ihr recht gibt!  Sie scheint die einzige im 

Raum zu sein, die etwas von Jesus und diesem besonderen Moment ver-

standen hat.  

Was mag diese Frau mit Jesus erlebt haben? Wie tief muss seine Liebe ihr 

Herz berührt und ihr Leben verändert haben, dass sie sich nun so verhält, 
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vor Dankbarkeit gerade zu überfließt. So sehr, dass ihr alle Konventionen 

und Erwartungen an sie als Frau, an das, was schicklich und angemessen 

ist, gleichgültig sind? Dass alle Einwände, was man vernünftigerweise mit 

dem Geld hätte anfangen können, hier nicht zählen. Sie folgt in diesem 

Moment nur ihrem Herzen, und spiegelt mit ihrer großzügigen und ver-

schwenderischen Geste doch nur das wider, was sie durch Jesus selbst 

erfahren hat. Seine überfließende Liebe, die kein Maß hat, seine Güte, die 

keine Grenzen kennt.  

Liebe Gemeinde, ein einziger, besonderer Moment, der schlaglichtartig 

zeigt, wie wir als Menschen von Gott gemeint sind. Wer wir sein und wer-

den können als Menschen, denen Gott das Herz verwandelt hat und die 

sich leiten lassen von diesem neuen Herzen in ihrem Denken und Tun. 

Menschen, die zum Spiegel werden, die Gottes Liebe in diese Welt hinein-

reflektieren. Menschen, die sich frei fühlen, in dieser Welt im besten Sinne 

aus der Rolle zu fallen und die es wagen, alte Muster nicht mehr zu bedie-

nen. Die auf ihr Herz hören, das seine Herzensbildung aus Jesu Zuwen-

dung gewonnen hat. Die um die Kostbarkeit eines besonderen Augenblicks 

wissen, den man nicht ungenutzt verstreichen lassen darf, weil er so nicht 

mehr wiederkommt.  

Die Lage, in der wir uns gerade befinden zwingt uns zum Innehalten in 

unserem sonst so rastlosen Alltag. Was könnte uns ein solches Herz er-

zählen angesichts des vielen menschengemachten Leids in dieser Welt? 

Davon, dass wir unseren Kindern einen geschundenen Planeten hinterlas-

sen werden, wenn wir nicht die Maßlosigkeit in den Griff bekommen, mit 

der wir ihn ausnehmen? Dass wir uns die Natur und die Tiere in einer 

Weise untertan gemacht haben, die zum Himmel schreit. Davon, dass es 

nicht hinnehmbar ist, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und wir uns 

ihr Leid vom Leib halten in Lagern an den Außengrenzen der EU? 
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Ich sage nicht, dass die Antworten und Lösungen auf all diese Fragen 

einfach wären. Aber es hat mich beeindruckt, wie rückhaltlos diese na-

menlose Frau reagiert auf das, was sie durch Jesus erfahren hat. Und ich 

bin mir fast sicher, dass sie nicht nur in diesem einzelnen Moment Jesus 

gegenüber so freigebig und großzügig ist, sondern ihr Leben auch sonst 

anderen gegenüber davon geprägt ist. Es hat mich beeindruckt und es 

lässt mich hoffen. Dass Jesu Liebe aus uns Menschen macht, deren Groß-

zügigkeit nicht da aufhört, wo es an unseren  eigenen Wohlstand geht, 

da, wo es von uns ein Umdenken verlangt, wo es gilt, ein neues Maß zu 

finden für das, was wir zum Leben wirklich brauchen und wo wir mehr als 

nur einen Schritt Abstand nehmen müssen von unserem gewohnten Le-

bensstandard, damit es für alle reicht. Vielleicht zeigt uns diese Zeit ge-

rade, in der wir mit so vielen Einschränkungen leben müssen auch ganz 

neu, worauf es wesentlich ankommt, was Lebensqualität letztlich aus-

macht. In der spontanen Hilfsbereitschaft, die überall entsteht, in der 

neuen Achtsamkeit füreinander, in den neuen Formen von Gemeinschaf-

ten, die zum Beispiel durch das abendliche Balkonsingen entsteht, darin 

sehe ich viele Mut machende Zeichen.  

Wenn wir in diesen Tagen auf Ostern zu leben, Jesu Tod und seine Aufer-

weckung zu begreifen versuchen, dann ist der Schlüssel zu diesem Ge-

heimnis die Liebe. Die Liebe, die sich selbst hingibt, um für den anderen, 

für uns alle Leben zu gewinnen. So gesehen hat die Karwoche nichts Düs-

teres oder Freudloses, sondern im Gegenteil, sie gibt allen Grund, hoff-

nungsvoll und beherzt zu sein, gerade auch in dieser Zeit.   

Schließen möchte ich mit einigen Zeilen aus einem neuen Lied. Singen 

können wir es jetzt nicht miteinander, aber verbunden sein im darauf Hö-

ren:  
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 Schenke mir Gott ein hörendes Herz,  

 das seinen Ohren traut in dieser Welt.  

 Schenke mir Gott ein sehendes Herz,  

 das mir die Augen öffnet für die Welt. 

 Schenke mir Gott ein fühlendes Herz,  

 das für den andern aufgeht jeden Tag.  

 Schenke mir Gott, ein Herz, das lebt und schlägt,  

 das für das Leben schlägt.  

 Schenke mir Gott, ein Herz,  

 das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt.  
 

Ja, das schenke uns Gott. Amen  
 
Fürbittgebet  
Guter Gott, du willst uns begegnen, damals wie heute, du hast dich unter 

uns Menschen gemischt, damit deine Liebe für uns sichtbar und spürbar 

wird. Lass sie in unser Herz fallen, dass sie anfängt, uns zu verwandeln, 

uns zu den Menschen zu machen, die du in uns schon immer siehst: Men-

schen, fähig zu lieben, zu vertrauen, für andere einzustehen. 

Hilf uns in diesen Tagen besonders zu sehen, wo wir gebraucht werden. 

Schenke allen Zuversicht und Hoffnung, die um einen lieben Menschen 

bangen und sei du bei allen, die einsam sind, krank oder im Sterben liegen, 

dass Zeichen von Nähe und Trost sie erreichen. 

Gib denen Kraft und Mut, die in den Krankenhäusern und Heimen uner-

müdlich Dienst tun, um Menschen zu pflegen und beizustehen. 

Wieviel Weisheit und Besonnenheit sind nötig, um jetzt gute und richtige 

Entscheidungen zu treffen. Gib denen, die an verantwortlicher Stelle sind, 

den Blick für das Hilfreiche, das Not-wendige und das Wesentliche.  

HERR, diese Welt ist wund und aufgerieben an so vielen Stellen. Lass uns 

nicht abstumpfen angesichts der vielen Not, aber lass uns auch nicht davor 

resignieren. Deine Liebe gibt uns allen Grund zu vertrauen, zu hoffen und 

deiner Leben schaffenden Kraft in dieser Welt etwas zuzutrauen.  

Deshalb bitte ich dich: stecke uns damit an! 

Amen   
 

Vaterunser und Segen 
 

Pfarrerin Mechthild Kraume, Burgstetten 
5. April 2020 


