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für den sechsten Sonntag der Passions-

zeit (Palmarum) am 5. April 2020 
 

Liebe sonntägliche Gemeinde zuhause, 

solange wir noch nicht wieder gemein-
sam Gottesdienst in unserer Kirche feiern 
können, möchte Ihnen dieses Format 
helfen, am Sonntag zuhause zur Ruhe zu 
kommen, die Bibelworte des Sonntags 
zu lesen, gemeinsam oder allein zu be-
ten und vielleicht sogar den einen oder 
anderen Liedvers zu singen. 

dabei  zünden Sie vielleicht eine 
Kerze an  seien Sie mutig und sprechen 
Sie die Texte und Gebete ruhig laut  und 
versuchen Sie es für diese Minuten ein-
mal ganz ohne Ablenkung (Radio und 
Fernsehen aus, Mobiltelefone stumm, 
Beginn mit einer ausgiebigen Stille für 
Konzentration  

Gut ist es sicher auch, wenn Sie sich die 
Bibeltexte vorher in Ihrer Bibel suchen 
und sich die Texte schon bereitlegen. 

Während Sie all das zuhause ausprobie-
ren können und die Kirche geschlossen 
bleiben muss, wird einer Ihrer Pastoren 
in der Kirche für Sie beten, zeitgleich die 
vorgeschlagenen Texte lesen und die 
Glocken läuten. 

Ihnen gutes Gelingen bei Ihrer Gottes-
dienstfeier und einen gesegneten Sonn-
tag: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
_________________________________ 

 

Und nun  

Sammlung und Stille 

Kommen Sie gerne zuerst zur Ruhe  der Mo-

ment der Stille kann gar nicht so schnell zu lang 

werden! 

 

 
1 Johanes 3,14b-15 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Palmarum   es kann 

gut laut und auch gemeinsam gesprochen werden: 

Der Menschensohn muss erhöht wer-

den, damit alle, die an ihn glauben, das 

ewige Leben haben. 1 

Danach (auch laut): 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-

tes und die Gemeinschaft des Heiligen 

 

 

Lied Herr, stärke mich, dein Leiden 

zu bedenken (EG 91  Gesang, wenn Sie 

mögen) 

1) Herr, stärke mich, dein Leiden zu beden-

ken, mich in das Meer der Liebe zu versen-

ken, die dich bewog, von aller Schuld des 

Bösen, uns zu erlösen. 

2) Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns 

auf Erden und bis zum Tod am Kreuz ge-

horsam werden, an unserer Statt gemartert 

und zerschlagen, die Sünde tragen.  

7)  Da du dich selbst für mich dahingegeben, 

wie könnt ich noch nach meinem Willen 

leben? Und nicht viel mehr, weil ich dir an-

gehöre, zu deiner Ehre? 

 

Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) ge-

sprochen werden: 

Jesus Christus  du unser Herr und Bru-

der, Menschen haben dir zugejubelt 

und dich dann doch alleine gelassen. 

Du wurdest gefoltert und getötet. Wir 

erschrecken über die dunklen Möglich-
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keiten, die in uns sind. Schenke uns 

Klarheit über uns selbst, über unsere Zu-

neigungen wie auch über unsere Ag-

gressionen: Hilf uns um deiner Liebe 

willen. Amen.  

 

Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm  

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-

betet werden: 

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 gewor-

den, weil ich so lange harren muß 

auf meinen Gott.  

Ich aber bete zur 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 Was-

sern; 

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!  

 

Epistellesung  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: Philipperbrief 2,5-11 

 

L Schweige und höre (EG 

614  Gesang, wenn Sie mögen) 

Schweige und höre, neige deines Herzens 

Ohr, suche den Frieden.  

 

Evangelium  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: Johannes 12,12-19 (Jesus 

zieht in Jerusalem ein) 

 

Glaubensbekenntnis 

mächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
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Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 

 

 

Gedanken zum Predigttext 

Die Gedanken zum Predigttext finden Sie am 

Ende dieses Ablaufes. 

 

Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-

mächtigen richtet, z.B. 

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung tra-

gen und die Entscheidungen tref-

fen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 

glauben und beten 

• für die Kirche und für Ihre Ge-

meinde 

• für alle, die krank oder bedroht 

sind 

• für die Menschen, die nicht mehr 

unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 

vor sich haben 

•  

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre Ge-

betsanligen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  

  

 

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-

 
 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Lied Ich will dich lieben meine 

Stärke (EG 400  Gesang, wenn Sie mögen; 

Sie finden das Lied und die Melodie auch auf 

unserer Internet-Seite) 

1) Ich will dich lieben, meine Stärke, ich 

will dich lieben meine Zier, ich will dich 

lieben mit dem Werke und immerwähren-

der Begier. Ich will dich lieben, schönstes 

Licht, bis mir das Herze bricht. 

5)  Ich danke dir, du wahre Sonne, daß mir 

dein Glanz hat Licht gebracht; ich danke 

dir, du Himmelswonne, daß du mich froh 

und frei gemacht; ich danke dir, du güldner 

Mund, daß du mich machst gesund. 

6) Erhalte mich auf deinen Stegen und laß 

mich nicht mehr irre gehen; laß meinen Fuß 

in deinen Wegen nicht straucheln oder stil-

lestehn; erleucht mir Leib und Seele ganz, 

du starker Himmelsglanz.  
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Gedanken zum Predigttext 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeine zuhause oder unterwegs, 

der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Sonntag steht beim Evangelisten Mar-
kus im 14. Kapitel, es sind die Verse 3 bis 9: Eine bekannte Geschichte  Jesus ist zu 
Gast bei einem Menschen namens Simon (mit dem Beinamen: der Aussätzige ), dort 
ißt er mit seinen Getreuen zu Abend, während sich die Schlinge um ihn zusammen 
zieht (noch im gleichen Kapitel folgen Verrat und Gefangennahme).  

Jesus ist zu einem gegangen, von dem man sich nach jüdischer Sitte fernhalten sollte 
(Aussatz war ansteckend  schon damals gab es Abstandsregeln  und häusliche Ab-
sonderung  bei ansteckenden Krankheiten2), und doch ist Jesus gerade dort eingekehrt. 

Dorthin kommt auch eine Frau  namenlos und ohne jedes Attribut3; sie setzt alles auf 
eine Karte: sie dringt in eine geschlossene Gesellschaft ein  von Männern überdies  
sie marschiert durch bis zur Hauptperson, zum Gast, zu Jesus  sie salbt Jesus kommen-
tarlos und ungefragt mit offensichtlich teurer Kosmetik  sie setzt sich der Häme und 
dem Vorwurf der Verschwendung aus: Was hätte mit dem Gegenwert des teuren Duftes 
nicht alles an Gutem geschehen können? 

Die Frau hat sich ins Rampenlicht gedrängt, sie hat die Günstlinge brüskiert  die, die 
schon immer dazu gehörten  sie muß sich Vorhaltungen und Kritik gefallen lassen, 
und nach menschlicher Sicht hätte man sicher sinnvollere Dinge mit dem Geld begin-
nen können: Schutzmasken, Gummihandschuhe, Mehl, Toilettenpapier  Aber die Ka-
tegorien verschieben sich: Das Irdische, das Weltliche, das Alltägliche spielt plötzlich 
nicht mehr die Hauptrolle  Und Jesus nimmt die Frau sogar in Schutz: Laßt sie in 
Frieden! , so spricht er: Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 

 mich habt ihr nicht allezeit!  Und dann verspricht Jesus dieser Frau ein ewiges 
Denkmal: Wahrlich, ich sage euch: Wo dieses Evangelium gepredigt wird in aller 
Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.  

Da haben zwei die Zeichen der Zeit erkannt: Für Jesus haben die Regeln, die Menschen 
von Menschen trennen, längst ihre Relevanz verloren  er geht zu dem Aussätzigen! 
Und die Frau  sie schenkt, als gäbe es kein morgen! Beide definieren die Grenzen neu, 
sie justieren den Kompaß, sie richten sich selbst neu aus  sie trauen sich und legen für 
sich fest, was für sie gerade das Richtig ist; und das ist es, was auch uns niemand ab-
nehmen kann  auch und gerade jetzt nicht: 

Wir müssen entscheiden, wieviel wir horten und wie wir uns abschotten wollen  ob 
wir den Nächsten hinter seiner Gesichtsmaske als Konkurrenten um das vielleicht noch 
gar nicht so Lebensnotwendige sehen, ob wir ihm mit einem Lächeln den Vortritt lassen 
können, ob wir noch im Ausweichen ein freundliches Wort für ihn finden  ob wir im 
Hinterkopf haben, daß es (hoffentlich!) auch eine Zeit nach Corona  geben wird und 
daß wir uns auch dann (auch hoffentlich!) noch und wieder begegnen dürfen (oder 
müssen)  

Dabei wünsche ich Ihnen Gottes Segen und gutes Gelingen, bleiben Sie bewahrt und 
guter Dinge bis zum Wiederhören oder bis zum Wiedersehen: 
 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 

 
2 Levitikus (3. Buch Mose), Kapitel 13. 
3 Erst bei Lukas war später von der Sünderin die Rede, vgl. Lukas 7,37. 


