
Gottsdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
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Am Sonntag um 10.00 Uhr läuten 
wieder die Glocken, wir feiern 
Gottesdienst im Wohnzimmer oder 
am Küchentisch oder sonstwo. 
 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten 
Gottesdienst am Palmsonntag! 
 
Zu Beginn: Kerze anzünden 
 
Eine*r: 
Die Glocken läuten und rufen zum 
Gebet. 
Jesus sagt: »Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen«. 
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 Heiligen Geistes.  
Alle: Amen. 
 
Gebet und Psalm 
Eine*r: 
Wir beten:  
Alle: 
Herr, unser Gott. Wir sind da. Und Du 
auch. Wir sind verbunden. Mit Dir. Mit 
anderen, die zu Dir beten. Lass uns zur 
Ruhe kommen und auf Dich hören. 
Wir sind hier mit allem, was uns 
gerade bewegt. 

Stille 
Eine*r: 
 Höre auf unser Gebet. 
Amen. 

Vieles macht uns Angst, wir beten mit 
Worten aus Psalm 69 (EG 731) und 
bringen unsere Angst vor Gott:  
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, 
Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist 
tröstlich; 
wende dich zu mir nach deiner großen 
Barmherzigkeit 
und verbirg dein Angesicht nicht vor 
mir. 
denn mir ist angst; erhöre mich 
eilends. 
Nahe dich zu meiner Seele und erlöse 
sie, 
Gott, deine Hilfe schütze mich! 
Psalm 69,2-4.14-19a.30b 
 

Vielleicht gibt es ein Lied, das alle 
zusammen singen können? 
Liedvorschläge: 
Ich bin bei dir…FJ 3, 87 
Herr, stärke mich, EG 91 
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Predigt 
Thema: was wirklich wichtig ist! 

Was ist wirklich wichtig? 

Die Antwort auf diese Frage kann 

sich ziemlich schnell ändern. 

Vieles was uns vor einem Jahr vor 

Ostern beschäftigt hat ist dieses Jahr 

völlig unwichtig. Letztes Jahr hat man 

um diese Zeit Osterhasen und 

Ostergeschenke gekauft, dieses Jahr 

näht man Schutzmasken, sucht nach 

Clopapier und storniert die seit 

langem geplanten Feste und 

Urlaubsreisen. Und wirklich wichtig 

ist uns im Moment, dass wir und die 

Menschen, die wir lieben gesund 

bleiben und diese Krisenzeit endlich 

vorbei geht. 

Was wirklich wichtig ist, hängt auch 

ganz eng zusammen mit der Frage, 

wer uns wichtig ist. Hören wir heute 

zu dieser Frage ein sehr 

berührendes, sehr emotionales 

Ereignis, es hat wenige Tage vor dem 

Tod Jesu stattgefunden und wird 

erzählt in Markus 14, 3-9:  

Markus 14, 3-9 

 Jesus war in Betanien. 

Er war zu Gast bei Simon, 

dem Aussätzigen. 

Als er sich zum Essen niedergelassen 

hatte, kam eine Frau herein. 

Sie hatte 

ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es 

war reines kostbares Nardenöl. 

Sie brach das Fläschchen auf und 

träufelte Jesus das Salböl auf den 

Kopf. 

Einige ärgerten sich darüber und 

sagten zueinander: »Wozu 

verschwendet sie das Salböl? 

Das Salböl war mehr als 

dreihundert Silberstücke wert. Man 

hätte es verkaufen können und das 

Geld den Armen geben.« Sie 

überschütteten die Frau mit 

Vorwürfen.  Aber Jesus sagte: »Lasst 

sie doch! Warum macht ihr der Frau 

das Leben schwer? Sie hat etwas 

Gutes an mir getan. 

 Es wird immer Arme bei euch geben, 

und ihr könnt ihnen helfen, sooft ihr 

wollt. Aber mich habt ihr nicht für 

immer bei euch. Die Frau hat getan, 

was sie konnte: Sie hat meinen 

Körper im Voraus für 

mein Begräbnis gesalbt. 

Amen, das sage ich euch:  wo 

die Gute Nachricht weitergesagt 

wird, wird auch erzählt werden, was 

sie getan hat. So wird man sich 

immer an sie erinnern.« 

Ein Abendessen unter Freunden und 

dann das: Diese Frau kam, sah 

und…salbte. 

Und sie löst eine Diskussion darüber 

aus, ob das denn jetzt nötig gewesen 

wäre. 

Was ist an diesem Ölfläschchen so 

besonderes? 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/betanien/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/aussatz-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/flaeschchen/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/salbung-salben/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/nardenoel/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/flaeschchen/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/salbung-salben/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/salbung-salben/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/salbung-salben/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/silbermuenze-silberstueck-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/amen-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gute-nachricht-1/
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Die Narde ist eine Pflanze, die im 

Himalaya auf bis zu 5000m Höhe 

wächst. Sie wurde schon in der Antike 

zur Herstellung von wohlriechendem 

Öl und duftenden Salben in den 

Mittelmeerraum exportiert. 

Ein Fläschchen Nardenöl war 300 

Silberstücke wert. Ein Silberstück war 

damals der Tageslohn eines 

Arbeiters, 300 Silberstücke sind also 

fast ein ganzer Jahreslohn. In unsere 

Zeit umgerechnet war dieses 

Fläschchen Nardenöl also etwa 

35.000€ wert. Kein Wunder, dass die 

Jünger von Verschwendung 

gesprochen haben. Normalerweise 

nimmt man nur ein Tröpfchen von 

diesem kostbaren Öl, normalerweise 

reicht so ein Fläschchen über 

Jahrzehnte, das war jetzt in den 

Augen der Jünger zu viel des Guten, 

so viel Geld für nur eine Person in 

nur einem Augenblick verschwendet.  

Wie vielen Menschen hätte man 

helfen können, wenn man das 

Fläschchen verkauft und das Geld 

sinnvoll verteilt hätte. Die Reaktion 

der Männer, die mit Jesus am Tisch 

sitzen ist verständlich, vielleicht 

sogar vernünftig - rein rechnerisch. 

Aber nicht immer ist das Rechnen, 

das Planen, das vernünftige Abwägen 

angebracht. 

Rechnen Eltern jeden Abend aus, 

wieviel ihre Kinder heute gekostet 

haben? 

Wer liebt, der gibt, ohne zu rechnen. 

Liebe wird nicht dosiert, Liebe fließt 

über. Liebe ist verschwenderisch! 

Und wer wenig zu geben hat, der gibt 

doch dem, den er liebt, das 

Bestmöglichste. 

Jesus sagt, dass es weitererzählt 

werden wird, was diese Frau getan 

hat. Und wir tun es tatsächlich:  

2000 Jahre später im 

Nordschwarzwald sprechen wir über 

diese Frau. Warum?  

Warum ist diese Frau mit ihrem 

Ölfläschchen so wichtig? 

Weil sie uns zeigt, was wirklich 

wichtig ist unter den vielen anderen 

wichtigen Dingen, die man auch tun 

könnte. Es geht hier weniger darum, 

was diese Frau tut, sondern warum 

sie es tut.  

Es geht um die innere Haltung dieser 

Frau, es geht darum, dass sie 

verstanden hat, wer Jesus ist, warum 

er gekommen ist und was ihm 

bevorsteht und ihr Herz fließt über 

aus Dankbarkeit und Liebe. 

Jesus saß da am Tisch im Haus des 

Simons – die anderen haben 

gegessen, getrunken, geredet, 

gelacht, eben weil sie keine Ahnung 

hatten.  

Und Jesus saß mittendrin, er wusste, 

dass er sterben wird innerhalb nur 

weniger Tage und zwar unter 

grausamsten Umständen.  
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Und keiner, aber auch gar keiner, 

konnte die Angst und den Schmerz 

mit ihm teilen; keiner hat 

verstanden, um was es wirklich ging - 

dass er sterben wird, für uns, aus 

Liebe, für unsere Schuld, damit wir 

leben können…und dann kam diese 

Frau. 

Wie gut muss Jesus dieser 

Liebesbeweis, die Berührung, dieser 

kostbare Duft getan haben! 

Wie gut muss es ihm getan haben, 

dass diese Frau ihre ganze Liebe und 

Wertschätzung verschenkt hat, dass 

ihr das Geld, der Verlust, die 

Unangemessenheit und Peinlichkeit, 

der Ärger und das Entsetzen der 

anderen völlig egal waren. Wie gut 

muss es ihm getan haben, dass da 

jemand ist, der zurückgibt, der ihm, 

der sich aus Liebe opfert Liebe 

zurückgibt, so gut sie es eben kann. 

Und wie lang hat Jesus vielleicht 

dieser Duft noch begleitet, wie lang 

ihn diese Erinnerung getragen als er 

Spott, Schlägen und schlimmster 

Folter ausgesetzt war.  

Deswegen sagt er: Die Frau hat 

getan, was sie konnte: Sie hat 

meinen Körper im Voraus für mein 

Begräbnis gesalbt.  

Da ist einer, der liebt mich so sehr, 

dass er für mich leidet und stirbt! Da 

fange ich doch nicht an zu rechnen 

und an irgendwelche Armen zu 

denken. Ja, die Armen gibt es immer, 

sagt Jesus, aber zuerst geht es um 

dich und um mich. Um die Beziehung 

zwischen uns beiden.  

Wie weh muss es ihm getan haben, 

als seine besten Freunde angefangen 

haben zu schimpfen und zu rechnen 

und zu geizen und ihm diese 

Wohltat, diese Erfahrung echter 

Liebe nicht gegönnt haben. 

Gottes Liebe ist grenzenlos, selbst 

der Tod ist für ihn keine Grenze, wer 

um diese Liebe weiß, sie in sich 

spürt, wer aus dieser Liebe heraus 

lebt, der hat verschwenderisch viel 

Liebe zurückzugeben 

Ich wünsche uns, dass wir in der 

kommenden Karwoche dieser Liebe 

nachspüren, die so groß ist, dass sie 

für uns durch den Tod geht. Und 

wenn wir in diesen schwierigen 

Tagen leiden, wenn wir Angst haben, 

wenn wir in Sorge sind, dann können 

wir sicher sein, dass Jesus diese 

Gefühle kennt und mit uns teilt. 

Wenn uns jemand in unserer Angst 

festhalten kann, dann der, dessen 

Liebe stärker ist als alles, was uns 

Angst macht. Zu ihm zu kommen, 

sich von ihm lieben zu lassen und 

diese Liebe weiter verschwenden, 

das wird unsere Umgebung mit 

einem guten Duft, mit einer 

wohltuenden Wirkung durchdringen. 

Stille zum Nachdenken oder 

Austausch über die Predigt. 
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Liedvorschläge:  
Ich will dich lieben meine Stärke EG 400  

Wie tief muss Gottes Liebe sein…FJ 4, 29 

Fürbitten 
E: HERR, unser Gott, danke, dass Du 
uns hörst, wenn wir unsere Bitten 
jetzt vor Dich bringen: 
Für unsere eigenen Sorgen und Nöte, 
aber auch alles, was in diesen Tagen 
und Wochen Menschen in unserer 
Welt in Angst und Schrecken versetzt, 
lasst uns bitten: 
Alle: Herr, erbarme Dich. 
E: Für alle, die in den Krankenhäusern 
und in den Pflegeberufen oft über ihre 
Kraft hinaus Dienst tun, lasst uns 
bitten: 
Alle: Herr, erbarme Dich. 
E: Für alle, die gerade an den Folgen 
der Viruserkrankung im Krankenhaus 
leiden und die sich in Quarantäne 
befinden, besonders die Menschen in 
den Pflegeheimen, sowie alle 
trauernden Angehörigen von 
Verstorbenen lasst uns bitten: 
Alle: Herr, erbarme Dich. 
Für alle, die daran arbeiten, ein Mittel 
gegen das Virus zu finden, für alle, die 
zur Zeit wichtige Entscheidungen 
treffen müssen, für die vielen 
Menschen, die nun ihre Arbeit 
verlieren und nicht wissen, wie es 
weitergehen soll lasst uns bitten: 
Alle: Herr, erbarme Dich. 
Wir bitten dich auch für die vielen 
anderen Krisen und Nöte weltweit, für 
die Menschen, die wir aus den Augen 
verloren haben, weil wir so 

beschäftigt sind mit uns selbst. Wir 
bitte: 
Alle: Herr, erbarme Dich. 
Gemeinsam beten wir: 
Vater unser 
Alle: 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 unseren 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 
Alle öffnen die Hände. Eine*r oder alle 
gemeinsam sagen: 
HERR segne uns und behüte uns. 
HERR, lass dein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig. HERR, 
erhebe dein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden.  
Amen. 
Hier könnte man gut noch ein oder 
mehrere Lieder singen.  
Liedvorschläge: 
Meine Hoffnung und meine Freude…EG 
576 
Herr, wohin sonst…WWDL+, 152 
Jesus trägt dich…FJ 4, 163 
Kerze auspusten. 
 Übrigens: Wenn nach dem Gespräch über 
den Bibeltext und die Predigt eine Frage 
offengeblieben ist, können Sie diese gerne 
per Mail oder Telefon Ihrem Pfarrer oder 
Ihrer Pfarrerin stellen! 
Ev. Kirchengemeinde Ebhausen und  
Ev. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-
Ebershardt-Wenden 2020. 
Texte: Andreas Eßlinger nach Ideen von Holger Pyka und 
Elisabeth Rabe-Winnen; 
Liturgie bearbeitet und Predigt von Magdalene 
Schüsselin  


