
1 
 

Gottesdienst zum Palmsonntag, 5.April 2020 

4. Sonntag ohne öffentliche Gottesdienstfeier 

in der Marienkirche 

 

Einleitende Worte 

Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die 

an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wir treten am 

heutigen Sonntag ein in die Karwoche. Am Palmsonntag 

gedenken wir des Einzugs Jesu in Jerusalem.  Jesus 

reitet gefeiert, ersehnt, bejubelt, geliebt vom Ölberg 

herunter auf einem Esel in die pulsierende Stadt, es ist 

sein Einzug in die Woche der Entscheidung, in der sich 

für ihn, für uns, für die ganze Welt alles entscheidet. 

 

Psalmgebet EG 760  

3 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 

Himmelreich. 4 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie 

sollen getröstet werden. 5 Selig sind die Sanftmütigen; 

denn sie werden das Erdreich besitzen. 6 Selig sind, die 

da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie 

sollen satt werden. 7 Selig sind die Barmherzigen; denn 

sie werden Barmherzigkeit erlangen. 8 Selig sind, die 
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reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. 9 

Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes 

Kinder heißen. 10 Selig sind, die um der Gerechtigkeit 

willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich. 

 

Predigtabschnitt Markus 14, 3-11 

Und als er 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. 4 Da wurden einige unwillig und 

sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des 

Salböls? 5 Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert 

Silbergroschen verkaufen können und das Geld den 

Armen geben. Und sie fuhren sie an. 6 Jesus aber 

sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein 

gutes Werk an mir getan. 7 Denn ihr habt allezeit Arme 

bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; 

mich aber habt ihr nicht allezeit. 8 Sie hat getan, was sie 

konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu 

meinem Begräbnis. 9 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 
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hat. 10 Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging 

hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn an sie verriete. 

11 Da sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, 

ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter 

Gelegenheit verraten könnte. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Kocherstettener Gemeinde, im Tal und auf der 

Höhe in Mäusdorf, Vogelsberg und Schloß Stetten und 

überall, wo sie sich angesprochen fühlen.  

Wann müssen Sie weinen? Mir kamen die Tränen gestern 

zwei Mal beim Lesen am Computer, wo es niemand sah.  

In der Trauer und Rührung über das Sterben eines seit 

51 Jahren verheirateten Ehepaars in den USA, die beide 

innerhalb von 6 Minuten, sozusagen gemeinsam an den 

Folgen des Virus starben. 

Das zweite Mal als ich den mir zuvor unbekannten 

Dichter Thorsten Stelzner hörte, mit seinem Corona-

Gedicht, das mit den Worten beginnt:  

„Um Mitternacht, ich liege wach, und denke über vieles 

nach, zuerst kommt mir direkt in den Sinn, dass ich 
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extrem geborgen und ziemlich frei von Sorgen. bin. 

Obwohl längst Nacht und wirklich spät, das Licht es 

brennt, die Heizung geht. Das Wasser läuft, mein Dach 

ist dicht … 

Das Haus ist ruhig, die Kinder auch, nicht eines krank, 

kein Hungerbauch 

Das ist ein Glück, wir leben hier, …es geht uns gut …, wir 

hatten Schwein. 

Wir sind versorgt, wir werden satt, und wenn es jemand 

nötig hat, dann sind sie da, ob Tag, ob Nacht, verarzten 

uns und halten Wacht. Sie hegen, pflegen und 

versorgen, und bleiben meist dabei verborgen. 

 

Seine Worte haben mich gerührt, weil sie Empfindungen 

ausdrücken, die ich so teile, weil er bei der Dankbarkeit 

auch nicht die in Italien, Spanien, in der Nachbarschaft, 

in den Ländern Afrikas nicht vergisst, die elementar 

leiden und die seine Worte nicht zu ihren Machen können 

und er dies auch beklagt.  

Tränen gehören in unser Leben, sie sind das Wasser der 

Seele. 
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Sie gehören in die Passionszeit, Tränen können Ausdruck 

der Rührung sein, gerührt von Menschlichkeit, verliebt in 

einen Menschen, Tränen kommen, wenn wir spüren hier 

sehen wir die Liebe am Werk. 

In unserem Bibelabschnitt verschwendet die Frau, an die 

wir immer denken sollen teuerstes Salböl, um Jesus zu 

salben, zu ihrem König zu machen,  der Evangelist Lukas 

erzählt die Geschichte mit dem kleinen Zusatz, dass sie 

eine Sünderin sei, die mit ihren Tränen und ihren Haaren 

die Füße Jesu netzt. Die Menschlichkeit Jesu rührt sie zu 

tränen, der der ihr mit Worten und mit seinem Wesen 

spüren lässt: Du gehörst zu den Seligen ,ich zähle dich 

auch wenn du trauerst oder weinst zu den Seligen. Selig 

sind, die da Leid tragen. Wo ist unser Gott in all dem 

Leid? Ich bin inmitten des Leidens da – Du bist nicht 

allein, so nennt die Landeskirche die Internet-

Gottesdienste, die in diesen Zeiten gestreamt werden. 

Verschwenderisch an Liebe und Leidenschaft dürfen und 

sollen wir sein, verschwenderisch am Mitgefühl, so wie 

es diese Frau ist. 



6 
 

Gott, sammle meine Tränen in deinem Krug; ohne 

Zweifel: du zählst sie. (Psalm 56,9) So betet ein Mensch 

in einem Psalm in der Bibel. Er stellt sich vor, dass bei 

Gott keine Träne verloren geht. 

Auch die kleinste Träne, die ich geweint habe oder die 

ich noch weinen muss – Gott sammelt sie. Weil sie etwas 

Kostbares sind. Gott zählt sie, sie sind ein Teil meiner 

Seele, ein Ausdruck meiner Gefühle, meines Schmerzes 

oder meiner Bewunderung; und sie sind ein wertvoller 

Teil meines Lebens. Deshalb denke ich inzwischen: Auch 

Männer müssen ihre Tränen nicht immer nur allein am 

Computer zulassen. 

Ich habe entdeckt, dass mir manchmal auch die Tränen 

kommen, wenn es gar nicht um mich geht. Wenn ein 

Mensch mir etwas über sich erzählt, dann kommen mir 

manchmal die Tränen. Seine Erfahrungen gehen mir zu 

Herzen. Die traurigen, aber auch die schönen und 

feierlichen. Ich sage dann, dass es mich berührt, was ich 

eben gehört habe. Und mein Gegenüber weiß, dass ich 

mit ihm mitfühle. 
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Gott, sammle meine Tränen in deinem Krug. Auch die 

Tränen der anderen. Trauer, Ergriffenheit oder 

Freudentränen. Ich bin mir sicher: Bei Gott geht keine 

Träne verloren. Im Gegenteil, bei ihm sind auch die 

Gefühle gut aufgehoben. (Psalm 56,9) 

Durch die Auferstehung Jesu an Ostern sagt uns der 

Glaube alle Tränen werden abgewischt, in der Welt 

Gottes, an seinem Tag, in seiner Ewigkeit. Und solange 

dürfen wir darauf vertrauen, dass die Tränen der 

Mitmenschlichkeit nicht verloren gehen und nicht 

vergessen sind, dass sie gesammelt werden wie in einem 

Krug. 

Auch Jesus weint beim Einzug nach Jerusalem über die 

Stadt- er weint, dass wir Menschen den alltäglichen 

Reichmachern, wie dieser Frau in Betanien keinen 

Namen geben und stattdessen sich oft noch in die Hände 

der Großtuer begibt, derer, die sich nur einen eigenen 

Namen machen wollen. Thorsten Stelzner drückt am 

Ende seines Corona-Gedichtes seinen Dank für die 

Engelsboten der Mitmenschlichkeit so aus:   
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Sie schützen uns zu jeder Zeit, tun ihren Dienst, sie sind 

bereit. Ob es hier raucht, knallt oder brennt, wenn man 

am liebsten nur wegrennt, dann tun sie nicht nur ihre 

Pflicht. 

Um Mitternacht da lag ich wach, und dachte kurz 

darüber nach, lasst uns demütig und dankbar sein, im 

besten Sinne Menschlich sein, mehr fällt mir dazu jetzt 

nicht ein. Außer doch, das eine noch, 

Es gibt tatsächlich Menschen hier, die kloppen sich … um 

Klopapier.“  

Seien Sie und seid Ihr behütet. Amen 

 

Fürbitten  

Allmächtiger und barmherziger Gott 

Mit unserer Dankbarkeit, unserer Freude und unseren 

Tränen kommen wir zu Dir, öffne Du Dein Herz für 

unseren Dank und unsere Bitten     

1 Wir  beten wir für die Kranken für die, denen keine 

Medizin mehr helfen kann, für die, die einsam sterben, 

für die, die unter der Last dieser Tage zusammen-

brechen. 
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Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. 

Höre uns. 

2 Wir beten für die Menschen, die in Krankenhäuser und 

Pflegeheimen arbeiten, in Feuerwachen und Apotheken, 

in Kitas und Supermärkten, in Laboren und in Ställen, 

in Ämtern und Gemeinden. Komm zu ihnen mit deiner 

Freundlichkeit und behüte sie. Höre uns. 

3 Wir beten für die Menschen, die in der Sorge dieser 

Tage in Vergessenheit geraten, die Flüchtlinge, 

die Opfer von häuslicher Gewalt, die Verwirrten und 

Missbrauchten, die Hungernden, die Einsamen. 

Komm zu ihnen und rette sie. Höre uns. 

4 Wir halten dir unsere Herzen hin und danken dir für 

den Glauben. Wir danken dir, weil wir zu dir und 

zueinander gehören. Wir danken dir für die Zeichen der 

Liebe und Verbundenheit, für die freundlichen Worte, 

für die Musik. 

5 Wir danken dir für dein Wort und deine weltweite 

Kirche. Wir wollen dir entgegengehen in der kommenden 

Woche und an Karfreitag und Ostern bedenken und 

feiern, dass Du die Kraft des Todes gebrochen hast und 

ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht hast 
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Und wir erleben es: Du gehst mit uns durch diese Zeit 

Heute, und jeden neuen Tag. 

Gemeinsam beten wir: Vaterunser… 

 

Lied: EG 444, 1-5 Die güldene Sonne – Text: Verse 

2-5 Gerhard Schöne  

1 Die güldene Sonne bringt Freude und Wonne, 

die Finsternis weicht. Der Morgen sich zeiget, 

die Röte aufsteiget, der Monde verbleicht.2 Wie oft lag 

am Morgen ein Berg voller Sorgen 

Wie Blei auf der Brust nichts wollte gelingen. Mir fehlte 

zum Singen und leben die Lust. 

3 Hab tränenverschwommen kein Licht wahrgenommen 

Doch die Sonne stand da Gott ließ aus den Pfützen die 

Strahlen aufblitzen und war mir ganz nah. 

4 Ach wenn ich doch sähe das Licht in der Nähe 

Jeden Augenblick So steh ich mitunter wie blind vor dem 

Wunder 

Dem täglichen Glück 

5 Die güldene Sonne bringt leben und Wonne 

Ich bin übern Berg Nun will ich beginnen mit hellwachen 
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Sinnen 

Mein heutiges Werk 

 

Lied EG 321, 1-3 Text Gerhard Schöne 

 

1Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen, 

der uns so liebevoll beschenkt an allen Enden. 

Der zärtlich uns umhüllt, uns birgt in ihrem Schoß 

wenn uns so elend ist, so weh und heimatlos 

2 Mein Gott, ich freu mich so, wenn ich dich bei mir 

spüre. 

Und werde nicht mehr froh, dann, wenn ich dich verliere. 

Bleib in mir, wertes Licht, lass lachen meinen Mund, 

erhelle mein Gesicht und küss mein Herz gesund. 

3 Oh Gott, mein großes Glück, dein Lieben hat kein 

Ende. 

Du hältst mich nicht zurück, wenn ich mich von dir 

wende. Doch wenn ich ausgebrannt, verzweifelt schrei 

nach dir, kommst du mir nachgerannt und heilst die 

Wunden mir. 

 

 


