
Statt Gottesdienst am 5. 4. 2020 

  

1. Begrüßung 

  

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

  

Moin liebe Schwester, lieber Bruder, liebe Gemeinde, 

  

Diese Welt ist nicht das Paradies (der Garten Eden). Deswegen geschah 
das unfassbare: Am Palmsonntag im Jahre 30 n. Chr. wollten viele, viele 
fröhliche Menschen, die Spalier standen und mit Palmenzweigen 
wedelten und jubelten, mit Jesus – der nach Jerusalem einzog – ein 
großes Fest im Tempel feiern (Das Passah-Fest): Die Befreiung ihrer 
Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten. Dies Fest feiert man in Israel 
und: 

Weltweit als Jude wie wir Christen Weihnachten feiern! Aber – die 
Feinde Jesu schafften es, dies Fest mit Jesus zu ruinieren. Am 7. April 30 
wurde er gekreuzigt … Alle Hoffnung und Vorfreude starb … Doch: 

Gott machte aus dieser Niederlage schon am jüdischen Ostermorgen 
den größten Sieg, den Sieg über das Böse und den Tod, über all das, was 
man Jesu antat. Ostern wurde zum Fest auch der Christen! 

Szenenwechsel: 

Am Palmsonntag, 5. April 2020, wollten wir mit Jesus mitten unter uns 
beim Heiligen Abendmahl eigentlich ein großes Fest feiern: 13 junge 
Frauen und Männer wollten wir mit Gottes Segen und Gebet in ihr 
Erwachsenenleben und mündiges Christsein hinein begleiten. Unsere 
Vorfreude stand sozusagen schon Spalier! Wir wollten „Jenseits von 
Eden“ Gottes uralten Traum einmal mehr mit verwirklichen. Mitten in 
dieser Gott verloren gegangenen Welt sucht Gott seit Abrahams und 
seiner Frau Sarahs Zeiten Menschen, die nicht mehr – wie die ersten elf 
Kapitel der Bibel erzählen – die nicht mehr Gott spielen, die nicht mehr 



we schon „Adam und Eva“ gegen die Natur leben, die nicht mehr 
Flutkatastrophen auslösen und ihre eigenen Karrieretürme zu Babel 
bauen wollen, sondern – auf die ersten elf Kapitel folgt das zwölfte 
Kapitel, Gotts Antwort auf das Sterben seiner Träume mit den 
Menschen: Gott liebt die Menschen trotzdem und sucht Menschen, die 
er segnen darf und zu einem Segen für die Welt machen möchte, an dem 
Ort, wohin er sie führt. „Ich will dich segnen und du, deine Familie und 
alle, die mir wie ihr vertrauen, ihr sollt ein Segen für die Welt sein!“ So 
hatte Gott es Abraham angeboten. So wollte er es am 5.4. uns mit den 
Konfis anbieten. Und: Abraham sagte Ja dazu und folgte Gottes Wort. 
Und der Plan Gottes vom Glück sollte nun in Grube einmal mehr 
weitergehen – „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen für die Welt 
sein!“, aber: nicht nur zur Zeit Jesu gab es Feinde des Glücks! Nein: ein 
kleiner, unsichtbarer Feind „COVID 19“ oder CORONA-Virus 
genannt, er vermieste auch uns das Fest mit Jesus am Palmsonntag. Und 
wieder war´s die alte Geschichte: Weil Menschen gegen die Natur leben 
wollen, weil sie erstens ihre eigenen Lungen durch Luftverpestung 
geschwächt hatten und zweitens zugleich Massenweise Wild- und 
Haustiere auf großen Märkten bestialisch be- und gehandelt hatten, 
konnten Viren in diesen Tieren (nicht zum ersten Mal, aber nun so 
gefährlich wie nie) mutieren und auf Menschen überspringen. Menschen 
lösen nicht nur Fluten und Turmbau-Katastrophen aus …. 

    Aber – damals wie heute – gibt Gott seinen Plan nicht auf! Er will 
auch euch 13 Konfirmandinnen und Konfirmanden segnen und 
einladen, sein Segen für diese Welt zu werden. Wie das geht, habt ihr in 
unserer Gemeinde z. T. schon seit Kindergarten- und Pfadfinderzeiten 
und im Konfi gelernt. Bis euer Fest steigen kann, nach der Corona-Krise, 
könnt ihr schon so leben! Und ich finde es toll, dass ihr, unsere Konfis, 
euch ein dazu passendes Lied ausgesucht habt, das sie bei ihrer ersten 
Freizeit als Vorkonfis mit den Pfadfindern lernten. Lasst es uns in diesen 
Zeiten singen: 

  

2. Lied: 

  

Der Tempel – entweder zu klassischer Musik für Menschen die nicht so 
auf moderne Musik stehen: 



  

https://www.youtube.com/watch?v=HGdZw6pZYeo 

  

Oder nach neuerer Art Musik: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RQ5XUG0UBks 

  

3. Ich lade zu einer Besinnung vor Gott ein: 

  

Zufriedenheit im Augenblick 

(GD-Version) 

  

 

Genau dort, Wo ich lebe, 

will ich leben, 

will ganz hier sein, wo ich bin. 

Ich verbanne, was mich stör`n will 

aus dem Herzen und dem Sinn, 

lass wie Wolken die Gedanken 

weiterwandern und verweh`n. 

Will gedankenleer, mich liebend, 

in mir sein, von Kopf bis Zehn. 

Lass den Atem ruhig strömen, 

(Hier einige Atemzüge) 

spüre Füße, Bein und Hand, 

https://www.youtube.com/watch?v=HGdZw6pZYeo
https://www.youtube.com/watch?v=RQ5XUG0UBks


meine Finger, Bauch und Pulsschlag. 

(Stille Zeit) 

Ich bleib dem Außen abgewandt. 

Ich bin aufmerksam für das, 

was mir hier und jetzt geschieht. 

Ruhe, Nähe, Heil´ger Geist, 

Gottes Wort im Wort und Lied. 

Spüren will ich, was ich fühle. 

Koste den Moment voll aus, 

jetzt und hier bei dir zuhaus´, 

Ich genieße diese Stille. 

Du liebst mich. Ich liebe dich. 

Komm, mach meine Seele frei. 

Ich bin ich, entspanne mich. 

Ich nehm´ Abstand vom Getriebe, 

ganz bei Dir, mit Herz und Sinn. 

DU bist um mich. DU ist in mir. 

Freud mich, dass dein Kind ich bin! 

Amen 

  

4. Wir lesen den Predigttext für diesen Palmsonntag 2020 – wie Jesus 
für das Fest vorbereitet wurde, Markusevangelium, Kap. 14,1–9: 

  



Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest … Und die Hohenpriester 
und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten 
könnten. Denn sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen 
Aufruhr im Volk gebe. 

     Und als Jesus in Betanien (nahe bei Jerusalem) war im Hause Simons 
des (geheilten) 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 (= 
Jahresgehalt eines damaligen Handwerkers!) 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 berichten zu ihrem Andenken, was sie getan hat. 

  

5. An dieser Stelle kannst du auf Gottes Wort mit dem Bekenntnis 
deines Glaubens antworten: 

  

Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

  

Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 



er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 

  

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 

  

Amen. 

  

6. Zweites Lied – Herr, lass usn füreinander leben: wie sich unser 
Herr unser Miteinander als Christen im und mit ihm und miteinander 
vorstellt, dass er segnen und für andere zum Segen machen möchte, 
drückt ein Lied aus, das eigentlich zwar ein Lied zur Trauung ist, das 
aber auch für eine Gemeinde gut passt, in die z. B. neue Mitglieder 
aufgenommen werden sollen – wir können es ja in Vorfreude auf die 
Konfirmationsfeier singen und beten können. Im Gesangbuch steht das 
Leid unter 575 (zur Melodie gibt´s mit anderem Text einen Link (wer 
nicht singen kann, beten): 

 https://www.evangeliums.net/lieder/lied_gott_unser_festtag_ist_geko
mmen.html): 

  

Herr, lass uns füreinander leben, 

einander lieben, wie du liebst, 

und mach uns fähig zu vergeben, 

wie du uns täglich neu vergibst. 

Sei du der Maßstab und der Halt 

https://www.evangeliums.net/lieder/lied_gott_unser_festtag_ist_gekommen.html
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_gott_unser_festtag_ist_gekommen.html


und gib dem Wollen auch Gestalt. 

  

Lass uns einander, Herr entdecken 

mit Licht und Schatten, Ja und Nein, 

zu guten Taten uns erwecken 

und auch für andre offen sein. 

Herr, breite deine Arme aus 

und segne uns Beruf und Haus. 

  

Weil wir uns nicht allein gehören, 

mach uns für deinen Ruf bereit. 

Gib, dass wir dich im Nächsten ehren, 

das Ewige schon in der Zeit. 

So leben wir zu deinem Ruhm 

als dein geliebtes Eigentum. 

  

Zuletzt lass uns das Ziel erreichen, 

das du den deinen einmal schenkst, 

das Ziel, dem keine Ziele gleichen, 

an dem du selber uns empfängst. 

So loben wir dich hocherfreut 

jetzt und in alle Ewigkeit. 

  



  

7. Gedanken zum Predigtext: 

  

Liebe Predigtleser/in, 

  

ich werde den schon oben zitierten Predigttext hier Vers für Vers 
besprechen. Zuerst aber lass uns beten: 

Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg, den wir 
nach dieser Andacht in der neuen Woche gehen die zur Ehre und Freude gehen sollen 
und den Menschen zum Segen. Amen (Gebet nach Ps 119,105) 

  

Liebe Geschwister! 

  

Erich Kästner hat es, glaube ich, gesagt: 

  

Wird's besser? Wird's schlimmer?" fragt man alljährlich. 

Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich. 

Jesus hat eine lange reise vom Norden Israels, Galiläa, hinter sich. Alle 
um Jesus freuen sich auf das Fest. Er ist bei einem untergekommen, den 
er evtl. sogar geheilt hat, von Aussatz (Lepra), bei Simon. Aber: 

Im Background, unsichtbar, braut sich der Hass und die Lebensgefahr 
zusammen. Immer ist unsere Welt, unser Leben – trotz hellstem 
Sonnenschein – bedroht. Damals, wie heute – unsichtbar braute sich 
Corona zusammen… 

  

Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest … Wie viele Feiern mussten 
plötzlich unserer Tage abgesagt werden??? Wie viel Vorfreude starb. 
Konfirmationen, Hochzeiten, das Musical meiner Enkeltochter, selbst 



Trauerfeiern können nicht oder nicht so durchgeführt werden, wie es 
sich Menschen von Herzen gewünscht haben…. 

  

Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Viren und sonstiger 
Lebensbedrohungen suchten und suchen immerzu, wie sie Gottes Pläne 
vom Lebensglück zunichte machen können. So, wie sie suchten, Jesus 
mit List ergreifen und töten könnten. 

  

Denn sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr 
im Volk gebe. 

  

Die Gegner von Jesus wissen, wie viele Menschen sich über ihn und 
seine Liebe freuen. Sie befürchten, dass sogar die Mehrheit gegen sie sein 
könnte. Bis heute hat Jesus am meisten Not mit den Theologen, seine 
Liebe zu den Menschen zu bringen. Man kann von damals bis heute in 
der Geschichte und Kirchengeschichte zurückblicken: gerade die 
Theologen haben es immer wieder geschafft, den Menschen das 
Vertrauen auf und die Freude an Jesus zu vermiesen. 

  

Ich wurde schon früh von einem Ausbilder für Pastoren der 
Nordelbischen Kirche in einem Laienkursus zum „kritischen“ Umgang 
mit der Bibel fortgebildet und habe es ein ganzes Studium erfahren: nicht 
alle, aber so manche meiner theologischen Lehrer glaubten an nichts 
„Übernatürliches“ und behaupteten, auch Jesus sei nur ein Mensch 
gewesen und in der Bibel könne man nichts von dem glauben, was dort 
von ihm berichtet wird usw … Wunder gibt´s nicht. Gebet ist 
Selbstgespräch/besinnung. Mit dem Tod ist man tot. Usw… 

  

Ich habe dazu im Rückblick und zum Abschied von dieser Sicht ein 
Gedicht geschrieben (kleiner gedruckt, kannst du lesen, oder danach 
meine Auslegung von Mark 14 weiterlesen): 

  



Wozu Jesus? – Die Kreuzigung 

  

Jesus? Der ist unbequem. Man will ihm aus dem Wege gehn. 

Denn: wo ER die Wahrheit sagt und uns Menschen hinterfragt, 

passt das unserm Denken nicht. Hart gehn wir mit ihm ins Gericht! 

Ihn kreuzigen, das ist nicht schwer – so wird’s gemacht, komm, sieh mal her: 

  

Zuerst muss man die Bibel streichen, dann kann man ihn an uns angleichen. 

Die ersten Zeugen, ihre Schriften, die muss man per Kritik vernichten. 

Denn: Was sie uns von Jesus schreiben, das würde ja sonst Prüfstein bleiben 

für das, was ER gewollt, gesagt. O, wie die Bibel uns da plagt! 

Doch – wie gesagt – das woll’n wir nicht! Drum lösen wir uns von der Schrift. 

  

Die Zeitgeist-Theologenschar 

hilft uns dabei -  wie wunderbar: 

„Lasst euren Glauben nicht verstauben. 

Ihr dürft nicht nach der Bibel glauben! 

Die Wissenschaft hat festgestellt, 

dass, wie’s da steht, sich nicht verhält!“ 

  

So täuschen sie die ‚armen Laien’. Wird Gott ihr Lügen einst verzeihen? 

Man fügt hinzu, ergänzt und streicht. Das macht viel Spaß und geht so leicht. 

Und endlich ist der Weg dann frei für eig’ne Gottesträumerei. 

  

Der nächste Schritt jetzt folgen kann: wir passen Jesus noch mehr an, 

jetzt an den Zeitgeist, der „modern“ zum Witz ihn macht und uns zu Herrn. 



Mit Phantasie gehn wir ans Werk, und aus ihm wird ein Gartenzwerg, 

der gut in unsre „Gärten“ passt, hübsch anzusehn und stumm gemacht. 

Denn ohne klares Bibelwort, da passt ER gut an jeden Ort. 

Bei Lebenswenden-Festlichkeit, 

mal für die Freude, mal für’s Leid, 

dann brauchen wir – sonst nicht erwünscht – 

ein bisschen Gott und Christlichkeit. 

Dann singt man: „Jesu geh voran“. 

Man will sonst nix von diesem Mann. 

Ach, doch: ein kleines „Christkindlein“ 

zum Weihnachtsfest darf’s auch gern sein. 

Zum Schmuckstück-Jesus macht man DICH 

im Kirchenschiff – das gönnt man sich. 

Als Ohrring und als Wandbehang 

ein schickes Kreuz ganz hübsch sein kann. 

Man schließt dich ein in Traditionen, 

man passt dich an an Konfessionen, 

  

in starre Formen gießt man dich, 

zum Beispiel Volks- und Freikirchlich. 

  

Man macht aus dir ’n „Supermann“, damit man Menschen locken kann 

und spannt dich so vor’n eig’nen Karren für all die Ohne-Meinung-Narren: 

„Gott mit uns“ auf den Gürtelschnallen, so hat’s dem Kaiser schon gefallen. 

  

Die Zeitgeist-Theologenschar 



rief: „So ist Gott, das ist doch klar! 

Lasst euren Glauben nicht verstauben. 

Ihr dürft nicht nach der Bibel glauben! 

Die Wissenschaft hat festgestellt, 

dass, wie’s da steht, sich nicht verhält!“ 

  

Zum Kriegsgott wurdest du gemacht – bis der zerbrach in Bombenschlacht. 

Und viele schwor’n dem Glauben ab „weil Gott das zugelassen hat. 

Wie soll’n wir denn Vertrauen fassen zu dem, der uns im Stich gelassen?“ 

Nur wenige, die ha’ms gemerkt – die Sache war ganz umgekehrt. 

Wir Deutschen litten große Not, weil wir verließen unsern Gott. 

  

Kaum aber war das überstanden, kaum war ’ne zweite Chance vorhanden, 

auf Jesus in der Schrift zu hören, gelang’s den Nazis zu zerstören, 

was unsre Chance gewesen wär. Nicht Jesus, Hitler wurd’ jetzt Herr! 

Ein Jude Jesus? – fürchterlich! – war Hitlers Plänen hinderlich. 

Man schmiss erneut die Bibel weg, denn die sei ja voll „Juden-Dreck“. 

„Mein Kampf“, so hieß die neue „Bibel“. Die Deutschen wählten wieder übel. 

Aus Jesus wurde nun gemacht ein „Arier“ voll „deutscher Kraft“. 

„Ein Jude war der Jesus nicht!“, so brüllte Goebbels, dieser Wicht. 

Die Mehrheit schrie ganz laut: „Hurra! Ein Helden-Jesus! Wunderbar!“ 

Und wieder kamst du vor den Karren als Krieger-Gott für Weltkriegsnarren. 

  

Die Zeitgeist-Theologenschar 

rief: „So ist Jesus! Ist doch klar! 

 Lasst euren Glauben nicht verstauben. 



Ihr dürft nicht nach der Bibel glauben! 

Die Wissenschaft hat festgestellt, 

dass, wie’s da steht, sich nicht verhält!“ 

  

Der Kriegsgott starb – wer hätt’s gedacht? 

– erneut im Leid der Bombenschlacht. 

Und viele schwor’n dem Glauben ab 

„weil Gott das zugelassen hab‘. 

  

  

Wie soll’n wir denn Vertrauen fassen zu dem der uns im Stich gelassen?“ 

Nur wenige, die ha’ms gemerkt – die Sache war ganz umgekehrt. 

Wir Deutschen litten wieder Not, weil wir verließen unsern Gott. 

Das Ende war ein Strafgericht! Doch: Lernen woll’n wir daraus nicht! 

„Patchwork-Religion“ ist in: Man puzzelt sich ’n ‚Christus’ hin. 

Die Bibel gibt man wieder auf. Sie deckte unsern Irrsinn auf. 

Man spielt gar lustig, frei und froh das Spiel mit Namen „BiBaBo“. 

Mit einem ‚Bibel-Bastel-Bogen’ wird nun geschummelt und gelogen: 

Man schneidet raus aus seiner Bibel, was einen ärgert, alles Übel, 

und klebt an leere Stellen ein so manches bunte Stückelein - 

bis schließlich, endlich übrig bleibt ein eigner Christus - ‚Christus-Light’! 

  

Aus Jesus haben sich gebogen so manchen Uni-Theologen 

’nen ‚Christus’, weil ja Jesus nicht, behaupten sie, uns greifbar ist. 

Historisch sei da nichts zu machen, die Bibel sei voll and’rer Sachen, 

voll Mythen, Storys und Legenden. Wir müssten erst die Verse wenden. 



Die Wissenschaft hätt’s längst gemerkt: Der Sinn, er sei ganz umgekehrt: 

„So, wie’s da steht, sei’s grade nicht! Wir bringen in die Sache Licht!“ 

Und wieder lässt man sich betrügen. Wo führ’n uns hin die neuen Lügen? 

  

Auch sonst geh’n viele ähnlich vor: Es singt der Esoterik-Chor: 

„Den Bibel-Jesus streichen wir, der ist zu klar im Jetzt und Hier! 

Das Wort ‚der Christus’, das ist fein, denn da passt all (All) und jedes rein – 

ein bisschen Buddah-Religion und etwas Reinkarnation, 

Dalai Lama, Kabbala, Okkultismus, Schamanismus, 

Totenkult und Spiritismus, Hokus Pokus Fidibus, 

ein bisschen Strenge vom Islam, Ritus, Esoterik-Kram, 

Karma-Glaube, Seelenreisen aus Hinduismus und dergleichen – 

all so’was passt in „Christus“ rein. Ist das nicht bunt? Ist das nicht fein? 

„Christus“ passt uns überall, nur Jesus nicht, auf keinen Fall!“ 

  

Die Zeitgeist-Theologenschar 

ruft: „So ist Christus – ist doch klar! 

Und außerdem ist längst bekannt: 

Nur der ist Christ, der tolerant 

nicht länger sagt, es gäbe Wahrheit. 

Der Nebel ist die einz’ge Klarheit! 

Lass deinen Glauben nicht verstauben - 

 du darfst nicht nach der Bibel glauben! 

Die Wissenschaft hat festgestellt, 

dass, wie’s da steht, sich nicht verhält!“ 

  



Doch: 

  

Menschenmode kommt und geht. 

Herr Jesus, DEINE Wahrheit steht 

geschrieben von den ersten Zeugen. 

Sie wird doch Gottes Maßstab bleiben, 

wenn Gott dereinst im Weltgericht 

dann prüft, wer Christ war und wer nicht. 

  

Ich trau des Lukas Worten gern: 

„Ich sag’ die Wahrheit! komm und lern, 

was ich von Jesus euch berichte! 

Ich schreib für euch ein Stück Geschichte, 

wie’s uns die Augenzeugen sagten, 

die für den Herrn ihr Leben wagten.“ 

  

Auch Paulus schreibt in aller Klarheit: 

„Ich sag’ euch nichts als nur die Wahrheit! 

Ich selber sah IHN, Jesus Christ, 

sah, dass er auferstanden ist.“ 

  

Apostel Petrus uns verspricht:  

„Nein, Fabeln schreiben wir euch nicht.“ 

Und vieles noch dergleichen mehr 

bezeugt der ersten Zeugen Heer. 

  



Die Bibel ist kein Lügenbuch, nicht voller Märchen und Betrug (ch)! 

Die Zeugen woll’n uns nicht belügen mit dem, was sie uns aufgeschrieben. 

Ich halte mich an ihre Schriften, 

die gültig sind für alle Christen, 

für alle, die Gott dienen wollen und Jesus fragen, was sie sollen, 

die nicht mehr beten „dass mein Wille“, sondern Gottes sich erfülle - 

sie finden in der Heil’gen Schrift für Gottes Weg genügend Licht. 

„Alles, alles wird vergehen, doch meine Worte bleiben stehen. 

Wer meinen Worten folgt und traut, der hat sein Haus auf Fels gebaut!“, 

so lautet, Jesus, DEIN Versprechen. Du wirst es halten, niemals brechen. 

Drum bleib ich lieber unmodern, vertrau’ der Bibel und dem Herrn 

und bitte auch um sein Erbarmen für all die Menschen, diese Armen, 

die von Verführern reihenweise gelockt sind auf die falschen Gleise. 

Herr, lass den Weg zurück sie finden, dass sie ihr Leben auf dich gründen. 

Herr, lass sie neu die Schrift entdecken und halten sich an dein Versprechen: 

„Wer an mich glaubt, dem werd’ ich geben sinnerfülltes, ew’ges Leben!“ 

  

Ich komme nun, weil Schluss sein muss, zu diesem, meinem klaren Schluss: 

„Such, wer da will Nothelfer viel, such, wer da will, ein andres Ziel!“ 

  

Ich will bei dir, Herr Jesus, bleiben! Nichts soll mich wieder von dir treiben! 

Du bist der Fels, auf dem ich steh, der gute Weg, auf dem ich geh. 

Du bist mein Leben und mein Ziel. Ich mach nicht mit beim „Christus“-Spiel. 

Ans Kreuz hängt man dich immer wieder. 

Die Mehrheit singt gern Spötter-Lieder. 

Ich bleib bei dir. Bleib du bei mir. Dies Liebeslied – ich schenk es DIR. 



  

(Rüdiger Fuchs, 4. Oktober 1997, verbessert später u. a. 2015) 

  

Nach diesem Gedicht wieder zum Predigttext: 

  

Und als Jesus in Betanien (nahe bei Jerusalem) war im Hause Simons des 
(geheilten) 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. 

  

Im Neuen Testament gibt es drei ganze Schriften, die die Leser von 
Kapitel zu Kapitel bis dahin führen, dass sie zuletzt sdas Wichtigste des 
christlichen Glaubens betonen: Christen sind Menschen, die nicht nur an 
Jesus Christus als ihren Herrn glauben, sondern die ihn lieben! (siehe 
1Kor 16,21-24; Eph 6,21-24 und: die drei Prüfungsfragen, die Jesus 
Pastoren vor Amtsantritt stellen würde: Joh 21,15-17). 

  

Die Frau liebte Jesus! Und: die Liebe tut Dinge von ganzem Herzen, die 
keiner verstehen muss! Sie wusste gar nicht, wohin mit ihren großen 
Gefühlen. Hatte sie eine Vorahnung, dass der Jesus, der ihr vermutlich 
irgendwann in großer Not geholfen hatte, bitter leiden würde? Spürte sie 
schon die Feindschaft gegen Jesus immer größer werden? Jesus sagt 
nachher, sie habe ihn für das Begräbnis vorbereitet. 

  

Wie so oft geben aber die Jünger nichts auf die Liebe und verstehen gar 
nicht was hier vorgeht zwischen Jesus und der Frau. Mich erinnert das 
ein bisschen an unsere Kirche. Ich glaube in unserer Verfassung wurde 
das Wort Liebe annähernd komplett vergessen, jedenfalls in der 
Präambel völlig, und auch in den aktuellen, vielen Gesprächsrunden, 
Emails, kirchlichen Verlautbarungen geht es zwar viel um die 
Organisation für Hilfe für Hilfsbedürftig und um die Armen usw. – aber: 
wie wir die Liebe zu Jesus in diesen Zeiten zum Ausdruck bringen 
können, in denen wieder mal der Tod und das Böse der Menschen die 



Welt verschlimmern, und wie wir Menschen in die Liebe Gottes 
hineinführen und in die liebe Jesu hineinführen – wo ist dies 
Hauptthema? Leben ist immer lebensgefährlich. Leben ist immer 
bedroht. Ja, sagt Jesus – um Arme und Notleidende sollen wir Jünger 
uns kümmern – aber z. B. auch in der Bergpredigt, die ich mit den 
Konfis las, geht es Jesus erstens darum, dass wir ihn kennen, auf seine 
Worte bauen, mit ihm im Vertrauensverhältnis leben und Gott dienen 
wollen, aber nicht darum irgendwie christlich große Aktionen selbst zu 
erdenken und zu tun: Mat 7,21-27. 

  

Erst kommt die Liebe, dann wächst daraus auch alles weitere Gute! 
Luther sagt: nicht gute Taten und Werke machen einen Menschen gut, 
sondern ein (im Herzen durch Christus gutgewordener) guter Mensch 
tut gute Werke! 

  

Die Frau in unserem Text ist solch ein Mensch, tief berührt von Jesus, 
liebt sie ihn, und sie tut, was er wirklich gerade jetzt braucht. Fragst du 
am Morgen: Herr, was macht dir Freude (erst die Liebesbeziehung) und 
was soll ich heute darum für dich tun (dann die Tat)? 

  

Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese 
Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert 
Silbergroschen (= Jahresgehalt eines damaligen Handwerkers!) verkaufen 
können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. 

  

Zusatzinfo (kleiner gedruckt, wenn du sie übergehen möchtest:) 

Johannes, der damals dabei war, klärt uns später in seinem Bericht darüber auf, wie viel 
Christlichkeit hier nur geheuchelt und wie sehr es in Wahrheit nur um das Geld ging. Er berichtet 
in Joh 12: 

     Sechs Tage vor Beginn des Passahfestes kam Jesus wieder nach Betanien, wo er Lazarus von 
den Toten auferweckt hatte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Marta half 
beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Da nahm Maria ein 
Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie 
mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas 
Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet: »Das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke 



verkauft und das Geld den Armen gegeben.« In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die 
Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für 
sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte: »Lass sie! Maria hat damit nur die Salbung für 
mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben, ich 
dagegen bin nicht mehr lange bei euch.« Bei einer Sitzung im Kirchenkreis letztes Jahr, in der es 
um das „liebe Geld“ ging, saß ich und vermisste was – zuletzt hob ich die Hand und fragte: wird 
bei unseren Sitzungen keine Wort Gottes, keine Andacht, kein gebet mehr gelesen oder 
gesprochen? Hatten die glatt vergessen. Jemand anderes hatte zuvor gefragt, ob Kirche zum 
Wirtschaftsunternehmen geworden sei? Na, die Moderatorin bat mich denn um´s Gebet. Das 
erinnerte mich an meine Ausbildung zum Jugendgruppenleiter im KK Althamburg. Ich fragte, ob 
man da z. B,. vor dem Essen beten könne – große Plenumsdiskussion, alle teilten mir mit, 
Ausbilder und Teilnehmer: man habe beschlossen, mir vor dem Essen eine Zeit für mein gebet in 
Stille einzuräumen und danach erst zu essen. Kirche quo vadis? 

  

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 berichten zu ihrem 
Andenken, was sie getan hat. 

  

Und so ist es bis heute: jede Christin und jeder Christ, sagt Jesus, hat 
mindestens ein Talent, das kein/e andere/r hat. Und niemand hat zu 
kritisieren, wie du und ich unsere Liebe zum Herrn in Taten und Worte 
umsetzen! Jesus freut sich über alles, was von Herzen kommt, egal, ob 
manche darüber die Nase rümpfen. Heute z. B., da ich diese Zeilen 
schreibe, habe ich ein tolles Gespräch mit einem Mann u. a. über die 
Sprache von gebeten gehabt, und ich erzählte, dass mir die Don Camillo-
Filme geholfen haben, ins Gespräch mit Jesus zu kommen. Er erzählte, 
ihm habe ein Besuch in Taize geholfen zu beten. Jeder, wie er oder sie 
will! Wenn´s nur aus Liebe und von Herzen geschieht! Nicht soziale 
Werke für di Armen z. B. machen Menschen zu Christen. „Alles Geld 
für die Armen!“ Ist eben nicht das, was Christen ausmacht. Wer Christus 
liebt, findet Wege, dies mit seinem Talent auszudrücken, die einen wie 
die Frau in Anbetung und Liebestaten, die keiner versteht, andere wieder 
in der Fürsorge für die Armen, wieder andere für ganz was anderes! 

  



Nicht gutes Geld weckt Lieb, aber Liebe wird Geld immer versuchen, 
richtig einzusetzen für Menschen und den Herrn, der sie schuf! Ich 
erinnere mich – vor vielen Jahren war´s. Kurz nach einer 
Konfirmationsfeier – klingelte es an der Pastorats-Tür. Ich öffnete. Eine 
Konfirmierte stand da: Mir geht es so gut, Rüdiger, ich habe so viel 
bekommen. Ich bin sehr dankbar und möchte darum noch nachträglich 
was spenden für den und den Zweck … !“ Ich wollte die große Summe 
erst gar nicht annehmen, bestimmt ein großer Teil der Geldgeschenke … 
Aber: ich spürte die Liebe dieser Konfirmierten! Es war ihr ein 
Herzensanliegen. Das Geld kam dem guten Zweck zugute! Und – wenn 
ich die Geschichte von der Frau aus Markus 14 dann und wann lese – 
werde ich auch an jene Konfirmandin erinnert, die aus Liebe etwas 
„Verrücktes“ tat, das mir als Konfirmand nie eingefallen wäre … 

  

8. Lied: Gut, dass wir einander haben – weil darin gut die Vielfalt in 
der Gemeinde der Christen zum Ausdruck kommt, die durch 
Neukonfirmierte belebt werden kann!: 

  

Ref.: 

Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehn, 

Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehn. 

Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt 

und dass Gott, von dem wir reden, hier in unsrer Mitte ist. 

  

1.   Keiner, der nur immer redet, keiner, der nur immer hört. 

Jedes Schweigen, jedes Hören, jedes Wort hat seinen Wert. 

Keiner widerspricht nur immer, keiner passt sich immer an. 

Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. 

Ref.1... 



  

2.   Keiner, der nur immer jubelt, keiner, der nur immer weint. 

Oft schon hat uns Gott in unsrer Freude, unsrem Schmerz vereint. 

Keiner trägt nur immer andre, Keiner ist nur immer Last. 

Jedem wurde schon geholfen, jeder hat schon angefasst. 

Ref. 1... 

  

3.   Keiner ist nur immer schwach, und keiner hat für alles Kraft. 

Jeder kann mit Gottes Gaben das tun, was kein andrer schafft. 

Keiner, der noch alles braucht, keiner, der schon alles hat, 

jeder lebt von allen andern, jeder macht die andern satt. 

  

9. Fürbitte: 

  

Der Psalm für den Sonntag ist in Auswahl der 69ste Psalm (EG 731) – 
hier erst im Original-Lutherdeutsch, danach von mir für unsere Situation 
nochmal anders umgeschrieben als Fürbitte. Jetzt aber der Originaltext 
vorweg: 

  

Ps 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; 

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! 

  

  

  

  

Fürbitte: 

  

Gott, hilf uns! Denn die Krise bedroht viele. 

Menschenschwestern und -brüder versinken in Angst oder 
Krankheit, wo kein Grund mehr unter ihren Füßen ist; ich fühle 
mich und besonders auch die, die jetzt an erster Front gegen die 
Krankheit und ihre Folgen kämpfen, fühlen sich, als wären in tiefe 
Wasser geraten, 



als wollte uns eine Flut ersäufen. 

Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Manche können 
nicht mehr atmen. 

Augen sind trübe geworden, von Menschen, die so lange harren 
müssen auf dich, Gott. 

Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade; Gott, nach deiner großen 
Güte erhöre mich: mit deiner treuen Hilfe steh unseren 
Verantwortungsträgern und Kranken bei und auch mi in meinen Sorgen. 

Errette uns aus der menschengemachten Krise, dass wir nicht 
versinken, 

dass wir errettet werden vor denen, die das Leben zerstören, sodass nicht 
nur der Meeresspiegel, sondern auch der Tränenmeeresspiegel steigt; 

Schenke uns noch einmal Gnade, dass uns die Flut nicht ersäufe 
und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich 
nicht über mir schließe. 

Erhöre uns, Herr, denn deine Güte ist tröstlich; wende dich zu uns hin 
nach deiner großen Barmherzigkeit 

und verbirg dein Angesicht nicht vor deinen Menschen, die dir nun 
doch dienen wollen, denn uns ist angst; erhöre uns eilends. 

Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, Gott, deine Hilfe schütze mich 
und uns alle. Amen 

  

– Stille – Vaterunser 

  

10. Schluss-Lied: 

  

Verleih -  uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unseren Zeiten. 



Es   ist - ja doch kein andrer nicht, 

der für uns könnte streiten, 

denn du, unser Gott, all ei     ne! 

denn du unser Gott alleine, 

Halleluja, Kyrie eleison: 

Herr Gott, erbarme dich! 

Halleluja, Kyrieeleison: 

Herr Gott, erbarme dich! 

  

11. Segen: 

  

Der Herr segne dich und behüte dich! 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir 

Und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

Und schenke dir Frieden! 

  

12. Ein Gospel zum Schluss?: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7uZJiHb2ENU 

  

Oder lieber was anderes: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JaXAkgzwljE 

https://www.youtube.com/watch?v=7uZJiHb2ENU
https://www.youtube.com/watch?v=JaXAkgzwljE


  

Zur Passionszeit geht natürlich auch: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u9RgvRwU5kw 

  

  

1. O Haupt voll Blut und Wunden, / voll Schmerz und voller Hohn, / o Haupt, 
zum Spott gebunden / mit einer Dornenkron, / o Haupt, sonst schön geziehret / 
mit höchster Ehr und Zier, / jetzt aber hoch schimpfieret: / gegrüßet seist du mir. 

  

2. Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut / das große Weltgewichte: / wie bist du 
so bespeit, / wie bist du so erbleichet! / Wer hat dein Augenlicht, / dem sonst kein Licht nicht 
gleichet, / so schändlich zugericht? 

  

3. Die Farbe deiner Wangen, der roten Lippen Pracht / ist hin und ganz vergangen; 

des blassen Todes Macht / hat alles hingenommen, / hat alles hingerafft, / und 
daher bist du kommen / von deines Leibes Kraft. 

  

5. Erkenne mich, mein Hüter, / mein Hirte, nimm mich an! / Von dir, Quell’ aller 
Güter,/ ist mir viel Gut’s getan. / Dein Mund hat mich gelabet / mit Mich und 
süßer Kost; / dein Geist hat mich begabet / mit mancher Himmelslust. 

  

9. Wenn ich einmal soll scheiden, /so scheide nicht von mir, / wenn ich den Tod 
soll leiden, / so tritt du dann herfür; / wenn mir am allerbängsten / wird um das 
Herze sein, / so reiß mich aus den Ängsten / kraft deiner Angst und Pein! 

  

10. Erscheine mir zum Schilde, / zum Trost in meinem Tod, / und lass mich sehn dein Bilde / 
in deiner Kreuzesnot! / Da will ich nach dir blicken, / da will ich glaubensvoll / dich fest an 
mein Herz drücken. / Wer so stirbt, der stirbt wohl. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=u9RgvRwU5kw

