
  

Evangelische Kirchengemeinde Maifeld 
 

Guten Morgen, liebe Gemeinde! Wir hoffen, Euch geht es gut. 
Heute ist alles anders.  
Diesmal müsst Ihr Euren Gottesdienstraum selbst vorbereiten: 
Sucht Euch einen ruhigen Ort und zündet eine Kerze an (im Gottesdienst-
päckchen ist eine kleine Kerze beigelegt). 
Unser Vorschlag: Sprecht die Gebete und den Bibeltext laut, und wenn Ihr 
die Lieder nicht singen könnt oder wollt, sprecht einige Strophen laut. 
Auch die Predigt könnt Ihr laut lesen. 
Wenn Ihr mit mehreren Personen feiert, dann bietet sich ein wechselseiti-
ges Vorlesen an. Besprecht kurz, wer was liest. Und dann geht es los. 
Schön ist es, wenn Ihr, wie auch sonst am Sonntag, um 10 Uhr anfangt. 
Vielleicht könnt Ihr Euch auch an den Kirchenglocken in Eurem Ort orien-
tieren. Dann feiern wir an unterschiedlichen Stellen und doch gleichzeitig 
und so miteinander.  

Bernhard Wibben 

Sonntag Palmarum, 05.04.2020 
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Lied: Wir glauben Gott ist in der Welt( LL29) 

Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen unseres Gottes, im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen 
hat und nicht aufgibt das Werk seiner Hände. 
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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 trü-
be 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; 
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! Amen. 

 
Predigt:  
 

Die Gnade des Messias Jesus und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  
sei mit uns allen! Amen 
 
Predigttext  Markus 14, 3–9 

Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu 
Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kost-
barem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. 
Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese 
Vergeudung des Salböls?  
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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 in Frieden! Was betrübt 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 alle-
zeit. Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus ge-
salbt für mein Begräbnis. 
Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in aller 
Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt 
getan hat. 
 
Liebe Gemeinde, 
Jesus hat Recht behalten. Wir predigen immer noch das Evangelium. Und 
wir erzählen immer noch von dieser Frau. 
Mag sein, dass meine Gedanken über diesen Text unter dem Eindruck 
der Corona-Krise stehen und ich ein wenig verwundert auf das schaue, 
was die Jünger da diskutieren. Angesichts des drohenden Todes, der Je-
sus bevorsteht, und der im Übrigen den Jüngern bekannt sein sollte, weil 
Jesus schon mehrfach darüber gesprochen hatte, ist der Preis des Nar-
denöls doch völlig unerheblich. 
Zugegeben: 300 Denar waren damals immerhin das Jahreseinkommen 
eines Arbeiters, wenn dieser zwischendurch nicht arbeitslos war. Wert-
volles Öl also, das diese Frau in den Augen der Jünger auf dem Kopf Jesu 
verschwendet. Wofür hätte man all das viele Geld verwenden können?!
Damals wie heute für Lebensmittel. Heute aber auch vornehmlich für 
Luxusartikel, Smartphones, Fernseher, SUVs. In Zeiten der Corona-
Pandemie für Toilettenpapier, Mehl und Trockenhefe. 
 
Aber wer regt sich heute schon über Verschwendung auf! Während die 
einen auf der Erde arm sind und bleiben und an Hunger sterben, richten 
die anderen sich ein bequemes luxuriöses Leben ein, in dem es nach 
Möglichkeit an nichts fehlt: Mein Haus, mein Auto, meine Jacht. 
 
Die Jünger reagieren anders. „Man hätte das Öl verkaufen und das Geld 
den Armen geben können“. So beschimpfen sie die Frau. Und manche 
von uns werden das sogar nachvollziehen können.      
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Zudem denken die Jünger nur konsequent weiter, was Jesus ihnen gepre-
digt und vorgelebt hat. Nicht egomanes Leben im Überfluss, sondern Teilen 
als Lebensmaxime. Mit 5 Broten und 2 Fischen Tausende satt machen. 
Nicht hamstern und horten, sondern auch im Blick haben, was der oder die 
Andere braucht.  
Diese Theorie beherrschen wir alle sicher. Bei der praktischen Anwendung 
drohen wir zumeist zu scheitern. Insgesamt haben wir kein Wissensprob-
lem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. 
 

Ich weiß nicht, wie sich die Jünger als Schüler des Rabbi Jesus verhalten ha-
ben, weiß nicht, ob die praktizierende Nachfolge gelungen ist. Zumindest 
ist ihr Denkansatz nicht falsch, wenn sie beobachten, wie diese Frau das 
wertvolle Öl auf den Kopf von Jesus gießt. Vielleicht hätte es, um nur ein 
Zeichen zu setzen, auch einfaches Öl getan. 
 

Aber Jesus geht seine Jünger hart an, weil ihm das Geschimpfe im wahrsten 
Sinn auf den Geist geht. „Lasst sie in Frieden!“ sagt er.  „Sie hat ein gutes 
Werk an mir getan. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräb-
nis.“   
 

Es ist zu vermuten, dass die aufgeregten Jünger Jesu auf der Stelle zur Ruhe 
kommen. Jesus rechtfertigt das Handeln dieser Frau. Sie will ihm doch Gu-
tes tun. Das ist tröstlich vor seinem sicheren Tod. Das ist eine Form von 
Zärtlichkeit, die beruhigend ist, ein „Über den Kopf-Streichen“, dass wie bei 
Kindern die Angst ein wenig nehmen kann. Jesus genießt das. 
Diese Frau salbt sein Haupt. Nach seinem Tod wird man seinen ganzen Kör-
per salben und in Tücher wickeln.   
 

Aber seine weiteren Worte treffen die Jünger wohl auch wie ein Auftrag, 
den sie nach Jesu Tod übernehmen sollen. „Denn ihr habt allezeit Arme bei 
euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr 
nicht allezeit.“ 
 

Nachfolge Jesu ist also auch damit verbunden, dass man den Armen, die es  
-  und da prognostiziert Jesus eine tragische Seite der Zukunft  -  wohl im-
mer geben wird, Gutes tut. Damit gemeint sind aber nicht nur Almosen, 
sondern  der Einsatz für eine gerechte Welt mit gerechter Verteilung des 
Reichtums. Letztlich der Einsatz dafür, dass das Reich Gottes Wirklichkeit 
wird, ansatzweise schon jetzt und vollends in der Zukunft. 
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Lied: Jesu meine Freude 

2. Du warst eingemauert. Du hast überdauert Lager, Bann und Haft.  
    Bist nicht totzukriegen. Niemand kann besiegen deiner Liebe Kraft.  
    Wer dich foltert und erschlägt, hofft auf deinen Tod   
    vergebens, Samenkorn des Lebens. 
 

3. Jesus, Freund der Armen. Groß ist dein Erbarmen mit der kranken Welt.  
    Herrscher gehen unter, Träumer werden munter, die dein Wort erhält.  
    Und wenn ich ganz unten bin, weiß ich dich an meiner   
    Seite. Jesu, meine Freude. 

Das ist das Vermächtnis Jesu. Das ist auch eine Lehre aus dieser Sal-
bungsgeschichte. Bis heute erzählen wir davon. Bis heute wird das in den 
Kirchen der Welt gepredigt. Und bis heute fehlt es an der Umsetzung. 
 

Dabei wäre es einfach! Jesus Gutes tun und den Mitmenschen Gutes tun. 
„Was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, 
das habt ihr mir getan.“ 
 

Vielleicht erinnern wir uns ja jetzt in der Isolation daran, wie wichtig un-
sere Mitmenschen sind. Mag sein, dass es systemrelevante Berufe geben 
kann. Für das Leben, für den Alltag und für den Glauben sind aber alle 
Menschen relevant! 
 
Und der Frieden Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in dem Messias Jesus! Amen. 
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Der Herr, unser Gott, segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns 
schenke uns Frieden. Amen 

Fürbitten 
Jesu, meine Freude. Wir singen es  -  und sind nicht allein. Wir singen es.  
Getrennt von unseren Freundinnen und Freunden -  und sind nicht allein. 
 

Jesu, meine Freude.  
Wir singen es in Sorge um die Kranken  -  und sie sind nicht allein. 
Wir singen es in Trauer um geliebte Menschen  - und sind nicht allein. 
 

Jesu, meine Freude. Wir singen es unter deinem Schutz 
und bitten um Schutz und Schirm für alle, 
die pflegen, die forschen,  die retten. 
Wir singen es und bitten um Frieden 
in unserem Land, bei unseren Nachbarn in Syrien überall auf der Erde. 
 

Jesu, meine Freude. Allein und mit dir verbunden singen wir.  
Wir singen und loben dich. 
Wir singen und beten mit unseren Freundinnen und Freunden. 
Wir singen und hoffen für alle, um die wir Angst haben, 
Dir vertrauen wir uns an, heute, morgen und jeden neuen Tag.  Amen. 
  

In der Stille bitten wir um Menschen, die den Beistand Gottes brauchen:  (…)        

 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.  
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Lied: Bewahre uns Gott   (EG 171) 


