
Einladung zu einem Palmsonntags-Gottesdienst am 04.04.2020 

Entzünden einer Kerze

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

Lied: Korn, das in die Erde
1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt -
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.
2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab,
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab.
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn?
Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.
3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn -
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien:
Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.
Text:  Jürgen  Henkys  (1976)  1978  nach  dem  englischen  »Now  the  green  blade  rises«  von  John
Macleod Campbell Crum 1928 / Melodie: »Noël nouvelet« Frankreich 15. Jh.

Beten mit biblischen Worten aus 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 trübe geworden,
Ich aber bete, HERR, zu dir zur Zeit der Gnade;
Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Ich bin elend und voller Schmerzen.
Gott, deine Hilfe schütze mich! Amen. 

Lesung: Markus 14, 3-9
Als Jesus in Betanien war im Hause Simons des 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  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.

Impuls
Liebe Leserin, lieber Leser!
Ich stelle Sie mir vor – wie sie zu ihm eilt. Voller Aufregung.
Ungeduldig. Mit geröteten Wangen.
Das teure Salböl an die Brust gedrückt.
Es soll ja nichts verschütt gehen.
Und dann kippt sie es über seinem Haupt aus - 
als ob es Wasser wäre. 
Wasser, das umsonst zu haben ist.

Sie hat es sich etwas kosten lassen.
Ein Luxusgut. 
Schon das Gefäß: 
Alabaster – purer Luxus. 
Und das Öl erst!

Und er?
Er lässt es sich gefallen.

So wie später die Palmwedel. Und die Hosianna-Rufe.
Er erhebt keine Einwände.

Der Jubel in Jerusalem hätte sie auch etwas kosten können: 
Winkelemente und Hosianna für einen Dahergelaufenen!
Ein Empfang wie für den römischen Statthalter!
Wenn die Römer das schneller mitbekommen hätten:
Das schmeckte nach Aufruhr.
Ein Kreuz hätte nicht nur auf Jesus gewartet.

Sie lassen es sich was kosten – die Nähe zu Jesus.

Ich komme ihm so nahe nicht.
Er ist fern – und nah zugleich. 
Nah ist er dort, wo ich seinen Spuren folge.
Wo ich das übe, was er geübt hat.
Wo ich bereit bin, etwas hinzunehmen.



Mir etwas gefallen zu lassen.
Es mir etwas kosten zu lassen. 

Derzeit ist es Corona.
Das verlangt mir etwas ab.

Es kostet mich etwas, Geduld zu haben.
Geduld mit dem gefühlten Gefängnis der Wohnung.
Geduld mit dem Konsumverzicht.
Geduld mit Nudeln, Klopapier und den dazugehörigen Egoisten.
Geduld mit denen, die mir auf die Pelle rücken.
Geduld auch mit mir selbst, meinen Ängsten, meiner Belastung, meinem Tief.

Und: Ich will es mich etwas kosten lassen.
Ein Lächeln und ein Dankeschön an der Kasse.
Anrufe bei denen, die sie brauchen.
Freundliche Worte auch zu denen, die unfair sind.
Hilfe, wo ich sie geben kann.

Ich will etwas auskippen von meinem Reichtum:
Ein Herz voller Liebe. 
Worte voll Trost und Zuversicht. 
Hände voll Tatkraft.

Wo ich es mich etwas kosten lasse - da entsteht Nähe.
Nähe, die jetzt so fehlt.
Göttliche Nähe.
Und da ist Jesus – fast zum Greifen nah.
Amen. 

Lied: Jesu, geh voran
1. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn!
Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen;
führ uns an der Hand bis ins Vaterland.
2. Soll’s uns hart ergehn, lass uns feste stehn
und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen;
denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir.
3. Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz,
kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden;
richte unsern Sinn auf das Ende hin.



Gebet
Gott, 
lass mein Gebet zu dir dringen,
höre mein Bitten und sei mir gnädig.

Bedroht fühle ich mich, und mein Feind hat kein Gesicht.
Gott, bewahre mir mein Vertrauen.

In Sorge bin ich, um mich, um meine Liebsten, 
und um die, die zu meinem Leben dazugehören.
Gott, behüte uns, sei uns Schirm und Schild.

Dankbar bin ich für die, die mich tragen,
die mir zur Seite stehen in dieser Zeit.
Gott, erhalte uns unsere Gemeinschaft.

Betrübt bin ich mit allen, die leiden und trauern.
Gott, lass uns füreinander da sein. Amen.

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.

Segen
Gott, um deinen Segen bitte ich –

- den Segen der Geduld in dieser unruhigen Zeit.
- den Segen der Freude an den kleinen Dingen.
- den Segen der Hoffnung mitten in Trübsal.
- den Segen der Liebe, aus der Verstehen und Vergebung wachsen.
- den Segen des Vertrauens, das Frieden schenkt.

Um diesen Segen bitte ich dich, den dreieinigen Gott,
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist – 
für mich und für alle Welt. Amen. 

Löschen der Kerze


