
Hausgottesdienst zum Palmsonntag Judika, 5. April 2020 
- Vorschlag von Pfarrer Reinhard Sayer, Glatten - 

Wenn die Glocken am Sonntag um 10.00 Uhr oder an einem Wochentag um 19.30 Uhr läuten 
 

• Eingang: „Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 
  Wochenspruch: „Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das  
  ewige Leben haben.“ (Johannes 3, 14b.15) 

• Lied: EG 92 „Christe, du Schöpfer aller Welt“ nach Mel. EG 300 / Feiert Jesus 2 248 „Preist den König“ 

• Psalmgebet: Philipperhymnus (EG 764) – anschl. ggf. freies Gebet zum Beginn 

• Schriftlesung: Markus 11, 1-11 

• Lied: Feiert Jesus 5 119 „Mittelpunkt“ oder EG 91,1-5 „Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken“   

• Predigttext vom 5. April 2020: Markus 14, 1-9 

• Austausch – falls mehrere Personen zusammengekommen sind – über den Predigttext und/oder  
  Lesen der beigefügten Kurzpredigt oder Anhören auf der Homepage der Kirchengemeinde 

• Lied: EG 400, 1-6 „Ich will dich lieben, meine S.“ / Feiert Jesus 2, 159 „Ich will dich mehr als alles lieben“ 

• Gebet mit Fürbitten: 
 
 

Herr Jesus Christus, danke, dass du für uns den Weg nach Jerusalem und ins Leiden gegangen bist. Danke, dass du unsere Schuld und 
unsere Krankheit, unsre Angst und unsre Hilflosigkeit getragen hast. Danke, dass wir bei dir Zuflucht finden in all der Not dieser Zeit. 
Bitte schenke den Menschen Trost, die durch den Tod einen lieben Menschen verloren haben, sei denen nahe, die gerade keine Besuche 
bekommen dürfen – im Krankenhaus, im Pflegeheim oder auch zuhause. 
 
Herr, bitte hilf den Menschen, die nun in sehr großer Angst leben: dass sie glauben können,  dass deine Macht noch größer ist. Lass uns 
nicht vergessen, dass du, Herr Jesus, durch deine Auferstehung den Tod besiegt hast und wir auf dich vertrauen können im Leben und im 
Sterben. Danke, dass du uns Leben schenken willst, das an der Schwelle des Todes nicht zerbricht. - Vergib uns unsre Schuld, komm in 
unser Leben und wohne in unseren Herzen. 
 
Barmherziger Gott, wir bitten Dich für die Länder, in denen schon viele Tote zu beklagen sind und in denen nicht genügend medizinische 
Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Erbarme dich! Gebiete dem Virus Einhalt! Stopp du die weitere Verbreitung! Gib den Wissenschaftlern 
Weisheit und hilf ihnen, Medikamente und Behandlungsmethodengegen diese Krankheit zu finden. Steh den Angehörigen bei, die um 
einen lieben Menschen trauern, und dem medizinischen Personal, das am Ende seiner Kräfte ist und weitermachen muss. Hilf auch 
ihnen, ihre Angst dir zu bringen, tröste sie und gib ihnen die richtigen Worte, dass sie den Kranken Hoffnung und Trost weitergeben 
können. 
 
Wir bitten Dich für die Schwerkranken, dass genügend Beatmungsplätze geschaffen werden können. Auch dass genügend Schutzklei-

dung beschafft und produziert werden kann, für alle Länder und auch für uns in Deutschland. Du siehst die große Not. Bitte hilf, dass 

neue Produktionsmöglichkeiten gefunden und schnell umgesetzt werden können, so dass alle medizinischen Hilfsmittel, die benötigt 

werden, bereitstehen. 

 

Herr, wir bitten Dich für die Menschen, die den Tod vor Augen haben, dass sie sich dir anvertrauen. Schenke ihnen Menschen, die sie 

begleiten und deine Liebe an sie weitergeben. Begegne ihren Herzen, dass sie an dir festhalten, wenn sie dich kennen … oder dass sie 

dich finden, der du auch ihre Krankheit und Schuld am Kreuz getragen hast. Lass sie das Geschenk deiner Liebe und Vergebung anneh-

men.  

 

Vater im Himmel, du sieht die großen Sorgen von Unternehmern und Politikern, dass unsere Wirtschaft in eine tiefe Rezession fällt; du 

weißt auch um die großen finanziellen Nöte, in die viele Betriebe bereits geraten sind. Bitte erbarme dich und gib, dass sinnvolle und 

schnelle Hilfe geboten werden kann und Menschen wieder Hoffnung bekommen. 

 

Herr, unser Gott, wir bitten dich für deine Gemeinde, dass sie in der derzeitigen Bewährungsprobe treu zu dir steht und auch untereinan-

der zusammenhält. Wir bitten dich um ein Aufwachen und ein Fragen nach dir in unseren Orten und dass wir alle miteinander umkehren 

zu dir, zu deiner Wahrheit, dich in deiner Heiligkeit und Gerechtigkeit ehren und immer mehr lernen, dir gehorsam zu sein. 

 
Raum für eigene Anliegen 

 

  Vaterunser 

• Lied: EG 91, 9+10 „Unendlich Glück“ oder FJ3 238 „Der Herr segne dich“ 

• Segen: „Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns  
  gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns; und gib und Frieden. Amen.“ 
  



 
Predigt über Markus 14, 3-9 ■ Palmsonntag, 5. April 2020 

 
Liebe Gemeinde, 
wir feiern heute Palmsonntag – trotz Kontaktsperre und Coronakrise. Jesus zieht umjubelt in Jerusalem ein; und wir 
wollen ihn begleiten auf seinem Weg nach Jerusalem und ins Leiden. 
Auf diesem Weg wird Jesus eingeladen, eingeladen von einem Freund. 
 
Markus 14, 3-9: 
Jesus war in Betanien im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch; da kam eine Frau, die hatte ein Alabaster-
gefäß 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. 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. 
 
Es gibt Ereignisse in unserem Leben, die legen in einer Sekunde unser ganzes Herz offen – im Guten wie im Schlech-
ten. 
Bei der Frau, die sich in das Haus des Simon in Bethanien eingeschlichen hatte, war das so. 
Sie offenbarte ihr ganzes Herz. 
Dass Jesus mit seinen Jüngern bei Simon in Bethanien zu Gast sein durfte, als die Hohenpriester und Schriftgelehr-
ten in Jerusalem bereits beschlossen hatten, ihn zu töten, war für Jesus gewiss eine Wohltat. Gelebte Freundschaft 
in hochgefährlicher Zeit. 
 
Dass sich aber eine Frau – so darf man annehmen – in eine Männerrunde einschleicht, nicht um bei Tisch zu dienen, 
sondern quasi ein Liebesattentat auf Jesus auszuüben, das war jenseits aller Vorstellungen. Es war frech und voller 
Liebe zugleich. 
Wie gesagt: alle Achtung vor Simon ... was er tat: gelebte Freundschaft in hochgefährlicher Zeit. 
Aber was die Frau tat, das war noch mehr: sie riskierte alles für Jesus: 
1. Sie durchbricht die Erwartung der Gesellschaft.   
2. Sie verschwendet ihr ganzes Vermögen. 
3. Sie hängt ihr Leben an einen, der bald als Verbrecher am Kreuz sterben wird. 
 
Ich wage zu sagen: einen anderen Weg gibt es auch für uns nicht. Entweder ... oder! Ganz oder gar nicht. 
 
1. Die Frau durchbricht die Erwartung der Gesellschaft   
Sicher, es herrschten im Judentum damals andere Sitten, Gesetze und Gewohnheiten als bei uns heute. Ich will jetzt 
nicht die Rolle der Frau im Judentum damals zum Thema machen. Aber dieses überwältigende Bekenntnis zu Jesus 
bedeutete für sie volles Risiko, Risiko in Bezug auf das, was der Hausherr, vielleicht auch Jesus, was die Männer, das 
Dorf, die Gesellschaft von ihr denken. Und das zu einem Zeitpunkt, als in Jerusalem schon Pläne geschmiedet wur-
den, Jesus aus dem Weg zu räumen. Wie steht sie dann mit einem solchen Jesus da? 
 
Wir kennen solche Situationen sicherlich auch von uns.  
- Regelmäßig zur Kirche gehen hat heutzutage schon ein G’schmäckle ... und erst recht zum Abendmahl! - „Na, der 
bzw. die hat´s wohl nötig!“ 
- Von unserem Glauben, von unserer Liebe zu Jesus zu reden, fällt uns ungeheuer schwer. 
Wir leben in einer Multi-Kulti- und in einer multireligiösen Gesellschaft. Die Vielfalt des Glaubens ist zur eigentli-
chen Religion unserer Zeit geworden. Alles wird fein säuberlich neben einander stehen gelassen. Jeder soll das glau-
ben, was ihm hilft, was ihm guttut, egal ob es die Wahrheit ist oder nicht: angefangen beim verweltlichten Christen-
tum über den Islam, Geisterglaube und Esoterik ... bis hin zu Ideen, die alles in sich vereinen. Man sucht einen Welt-
frieden durch ein erhabenes Weltethos und verliert dabei den Frieden mit dem ewigen, heiligen und lebendigen 
Gott. Alles ist möglich und erlaubt. Doch wenn jemand von Christus am Kreuz redet, durch den allein wir mit Gott 
versöhnt werden, gilt er als intolerant und arrogant, als Fundamentalist und brandgefährlich. 
Es scheint viel demütiger und barmherziger zu sein – an der Bibel vorbei –, alles als subjektive Wahrheit anzuerken-
nen: „Du siehst das so; und ich sehe das eben anders. Alles gut.“ 
 
Was die Frau damals in Bethanien tat, war hoch riskant. Ihr eindeutiges Bekenntnis zu Jesus war extrem gefährlich 
und selbst für die Jünger, wie wir im Parallelbericht bei Matthäus lesen, hoch peinlich. Man höre und staune: für die 
Jünger, die mit Jesus dick befreundet waren. 
 
Aber die Frau ließ sich nicht beirren. 



 
Warum? Weil sie Jesus ihre Liebe zeigen wollte. 
 
2. 
Es war für die Frau riskant, weil sie ihr ganzes Vermögen an Jesus verschwendete. 
Mit 300 Silbergroschen beziffern die entsetzen Gäste im Haus des Simon den Wert des teuren Salböls, das eigent-
lich nur an Königshöfen verbreitet war. Könige salbten sich mit diesem teuren Öl (oder wurden gesalbt): Luxus-
Wellness. 
300 Silbergroschen oder Denare entsprachen dem durchschnittlichen Jahreseinkommen eines einfachen Arbeiters. 
Und Experten haben herausgefunden, dass solche Salböle in Alabastergefäßen als eine Art Kapitalanlage zu damali-
ger Zeit eine wichtige Rolle spielten. 
Man darf vermuten, dass die Frau ihr ganzes Erspartes über Jesus ausgegossen hat. 
Volles Risiko! Wovon sollte sie in Zukunft leben? Was war jetzt noch ihre letzte Versicherung? 
Ihre Liebe zu Jesus war so groß, dass sie auf alle Versicherungen, auf alles eigene Kapital, auf alle Sicherheiten ver-
zichtete. Nicht nur das, sondern sie verschwendete, ja verschleuderte scheinbar sinnlos ihr ganzes Vermögen an 
Jesus. 
Irre! 
 
Die Vernunft sagt: Wenn schon, dann hätte man es an „Brot für die Welt“ oder an „Miserior“ geben können, spen-
den für die corona-geschädigten Menschen in unseren Tagen, für Flüchtlinge oder die Leidenden im Syrienkrieg, 
oder für die Kirchengemeinde „wo am nötigsten“. 
Doch jetzt verpufft das ganze Vermögen, es verduftet. Eine Aktion von ein paar Minuten, die letztlich nichts bringt. 
Verschwendung an eine Person, über die in wenigen Stunden Wellen des Hasses zusammenschlagen werden. Die 
Menschenmassen werden schreien: Weg mit dem! Kreuzige ihn! 
 
Ein Vermögen für nichts. 
Und Jesus sagt: Lasst die Frau in Frieden! Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 
Und jetzt der messerscharfe Blick Jesu in die Herzen aller Gäste im Haus, auch der Jünger. Er weiß, was sie denken, 
und sagt: Arme habt ihr allezeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht 
allezeit. 
 
Eins ist klar: Im entscheidenden Moment meines Lebens geht es nicht darum, wie viel Kirchensteuer ich gezahlt 
habe, wie viel ich an „Brot für die Welt“ oder „Hilfe für Brüder“ gespendet habe, wie viel ich für soziale oder diako-
nische Zwecke oder für die Katastrophenhilfen gegeben habe. 
Im entscheidenden Moment meines Lebens geht es darum, ob ich mein Leben an Jesus verschwendet habe, ob ich 
bereit war, mein Leben in Liebe und Hingabe an Jesus zu leben. 
Für die Frau war es volles Risiko – auch finanziell! 
Bin ich bereit, solch ein Risiko auf mich zu nehmen und mich mit meinen ganzen Leben von Jesus abhängig zu ma-
chen? Mit meinem Ruf, mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meinem Glauben? 
Jeder von uns ist da an einer anderen Kante gefragt: Wäre ich bereit? Bin ich bereit? 
Schwere Fragen! Aber ich muss sie mir stellen, auch wenn es keine gleichlautende Patentantwort für uns alle gibt. 
Warum? Weil Jesus mit uns unterschiedliche Wege geht. 
 
Vielleicht hing das Herz dieser Frau ja an diesem Salböl, an dieser Kapitalanlage; und sie wusste genau, dass sie das, 
woran ihr Herz hing, Jesus überlassen muss, um ihm ganz vertrauen zu können. 
 
Jesus sagt: Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt 
für mein Begräbnis. 
 
Und das ist jetzt das 3. Risiko: 
Sie machte ihr Leben von dem abhängig, der in wenigen Tagen als Verbrecher am Kreuz sterben wird. 
 
Okay, das konnte sie in dem Moment noch nicht wissen. 
Doch sie musste Jesus – quasi als prophetische Handlung, im Auftrag Gottes – salben, denn Tage später, am Oster-
sonntagmorgen, war es zu spät. Als die Frauen zum Grab Jesu eilten, um ihn zu salben, war der Leichnam weg. Je-
sus war auferstanden von den Toten! Deshalb musste die Frau es jetzt tun. 
 
Wenn wir älteren Menschen etwas zum Geburtstag schenken wollen, dann sagen sie oft: „Bitte nichts! Ich hab al-
les, was ich brauche. Was soll ich denn mit all dem vielen Zeug noch anfangen. Ich bin am Weggeben. Ich kann ja 
ins Grab nichts mitnehmen.“ 
Jesus war zwar nicht alt, aber so hätte er ja auch die unnötige Verschwendung der Frau ihm gegenüber zurückwei-
sen können. Lass das, es lohnt sich nicht mehr; ich muss eh bald sterben. Doch genau das Gegenteil tut Jesus. Er 
lässt es sich gefallen und spannt den Bogen von der Tat der Liebe dieser Frau ... über seinen demütigenden Tod am 



 
Kreuz ... bis hin zu seinem Begräbnis. Und er nimmt diese Frau hinein in seine verschwenderische Liebe, in die 
Liebe, die ER, Jesus, am Kreuz an uns verschwendet hat. 
Er beschenkt diese Frau mit seiner Liebe, gießt seine Liebe über sie aus, nimmt sie in sein Leben und Sterben, ja in 
seine Auferstehung mit hinein. 
 
Nicht die fromm-soziale Kritik der anderen Gäste in Haus des Simon zählt schlussendlich, sondern dass Jesus sich 
die Liebe dieser Frau gefallen lässt und sie so mit hineinnimmt in das große Werk der Erlösung und Versöhnung, das 
er jetzt durchleiden und durchkämpfen muss.  
 
Mit allem Ernst macht Jesus eine Ansage, die sich auch jetzt in diesen Minuten erfüllt: 
Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt – und ich füge hinzu: auch am 5. April 2020 
in Glatten, Böffingen und Neuneck – da wird man auch von dieser Frau reden und von dem, was sie mir Gutes getan 
hat. 
Das Evangelium, die Botschaft von der Rettung des Sünders, und die Tat dieser Frau gehören ganz eng zusammen. 
Sie hat Jesus für sein Begräbnis gesalbt. Sie hat sich mit vollem Risiko zu Jesus bekannt. 
 
Zum Schluss eine Frage, die mich seit der Beschäftigung mit dieser Geschichte nicht mehr loslässt: 
Was kann ich tun, dass ich mit meinem Verhalten das Herz Jesu direkt erreiche? Wie kann ich ihm meine Liebe zei-
gen, ohne irgendwelche Nebenzwecke? 
 
Ich will, wenn ich ihm etwas Gutes tue, nicht mein schlechtes Gewissen beruhigen. 
Ich will nicht halt meine Pflicht erfüllen. 
Ich will nicht halt rechtschaffen und anständig sein. 
Ich will nicht nur irgendwelche Gelder irgendwo hin überweisen, wo man sie dringend braucht – das auch. 
 
Die Frage ist: 
Wie kann ich Jesus heute zeigen, wie wichtig er für mich ist, wie sehr ich ihn liebe?  
Wie kann ich ihm zeigen und danken, 

• dass die Hingabe seines Lebens mein Heil ist, 

• dass ich ohne ihn nicht wüsste, was ich mit meiner Schuld machen sollte 

• dass ich unendlich froh bin, dass er mich mit dem Vater im Himmel versöhnt hat. 
Wie kann ich ihm meine Liebe und Dankbarkeit unmittelbar zeigen? 
Indem ich 

➢ Zeit mit Jesus verbringe: in der Stille, im Gebet, im Hören auf seine Stimme. 
➢ Dorthin gehe, wo Jesus ist, so wie die Frau mit ihrem Salböl hingegangen ist, wo er war, wo er Menschen 

um sich versammelt hat.  
Wie mach ich das bei Kontaktsperre? Durch gemeinsames Hören auf sein Wort (im Internet oder durch 
hörendes Lesen – z.B. jetzt beim Hausgottesdienst) – räumlich getrennt, aber im Hören auf Jesus vereint. 
Das klappt auch in Coronazeiten. Und später wieder in der Kirche. 

Indem ich 
➢ ihn frage, was sein Wille ist. Ihm gehorsam bin, ihn ehre mit meinem ganzen Leben. 
➢ Ihn anbete, ihm Dank- und Loblieder singe und ihm auch all meine Not klage, weil er allein mein Heiland 

ist. 
➢ Nicht stumm bin, wenn es um die Hoffnung, die Kraft und das Neue durch ihn in meinem Leben geht. Und 

wenn es darum geht, wer mein Trost und meine Hoffnung ist, auch in Zeiten der Angst und der Krise. 
 
Mut braucht solch ein Verhalten, auch Geduld und Treue. 
Aber all das kann und will Jesus mir schenken. 
 
Es gibt Ereignisse in unserem Leben, die legen in einer Sekunde unser ganzes Herz offen. Vielleicht auch diese Zeit, 
diese Coronakrise; vielleicht zeigt sie uns, was in unserem Herzen ist. Was uns heute und morgen trägt – oder auch 
nicht trägt. 
 
Wie gut, wenn Jesus in meinem Herzen wohnt!  
 
Amen. 


