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Handreichung zum Hausgottesdienst für Sonntag, 05.04.2020, Palmsonntag 
(Matthias Lämmel – Liturgie, Tobias Frauenlob – Predigt) 

Vorbereitung 
In dieser besonderen Situation wollen wir in schlichter Weise als kleine Gruppen in unseren Häusern 
Gottesdienst feiern. Wir setzen uns an einen Tisch, auf den wir eine Bibel legen und eine Kerze 
anzünden. Wer es möchte, kann diesen einfachen Hausaltar auch mit Blumen schmücken. 
Die Hausgemeinde (G) bestimmt einen Gottesdienstleiter (L), der durch den Gottesdienst führt und 
die vereinfachte Liturgie spricht. Die Lieder können gesungen oder von anderen Teilnehmern 
vorgelesen werden. Wer alleine feiert, den ermutigen wir, dennoch laut zu lesen und so in die 
geistliche Gemeinschaft mit allen anderen einzutreten. 
Benötigt wird eine Bibel und Evangelisches Gesangbuch und das Liederbuch: Singt von Hoffnung. Für 
jedes Lied ist auch ein Vorschlag für Youtube angegeben. 

Eröffnung und Anrufung 
Votum 

L: Wir feiern (Ich feiere) diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.  G: Amen. 

Einführung 
„Der Menschensohn muss erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“ 
(Joh. 3,14b.15) Warum redet Jesus nicht Klartext? Der Menschensohn muss gekreuzigt werden, damit 
alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben!  
Heute beginnt die Karwoche. Jesus leidet, Jesus stirbt für uns. Und doch weist Jesus mit seinem Wort, 
das uns als Wochenspruch begleitet darauf hin, dass da noch mehr geschieht, mehr als  man sieht. 
Am Kreuz geschieht die Verherrlichung des Menschensohnes! Am Kreuz wird Jesu Größe am 
deutlichsten - in der Größe seines Erlösungswerkes an uns. Es bleibt ein Geheimnis. Aber ein 
Geheimnis, dass uns den Weg zu eben jener Herrlichkeit führen kann und wird. 

Lied: 
EG 123, 1.7.8.10 Jesus Christus herrscht als König  https://www.youtube.com/watch?v=A7PNP8s2XjE  

Psalm 69 – EG 731 
Anrufungen 

L: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. G: Amen.  
Tagesgebet:  
L: Jesus Christus, Menschen haben dir zugejubelt und dich dann doch allein gelassen. Du wurdest 
gefoltert und getötet. Wir erschrecken über die dunklen Möglichkeiten, die in uns sind. Schenke uns 
Klarheit über uns selbst, über unsere Zuneigungen und Aggressionen. Hilf uns um deiner Liebe willen. 
G: Amen 

Verkündigung und Bekenntnis 
Evangelium: Johannes 12, 1-11 
Lied 

EG 14 – Dein König kommt in niedern Hüllen  
https://www.youtube.com/watch?v=kf8ybAjnfts - Komm und lobe den Herrn 

Predigt zu  Mk 14,3-9 
Der 100. Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli 1876 sollte ein Geburtstag der 
besonderen Art werden. Zumindest die Franzosen meinten, den Amerikanern 
eine im Wortsinne besonders große Freude machen zu müssen. Eine gigantische 
Frauenstatue sollte in New York an die Freiheit erinnern. Allerdings hatte das 
ganze einen Haken: Erstens kam das Geschenk ungefähr 10 Jahre zu spät. Zum 
Jubiläum gab es nur ein kleines Eingangszelt von dem aus man den Unterarm 
mit der Fackel besteigen konnte. Und der zweite Haken war: Dieses Geschenk 
kostete die Amerikaner eine ganze Stange Geld. Sie mussten den Sockel - immerhin 46 m und damit 

https://www.youtube.com/watch?v=A7PNP8s2XjE
https://www.youtube.com/watch?v=kf8ybAjnfts
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die Hälfte der Gesamthöhe - mitten in der Rezessionszeit auf eigene Kosten errichten. Das hat zur 
damaligen Zeit für mächtig Stunk in der Bevölkerung geführt. War es das wert? War es das wert, 
diese Staue dort aufzustellen? Gab es nicht Wichtigeres in der Zeit der Rezession als symbolisch an 
die Freiheit zu erinnern? 
Heute geht es um ein besonderes Geschenk – ein Geschenk, dass sowohl den Geber als auch den 
Empfänger viel kosten sollte. Davon lesen wir im 14. Kapitel des Markusevangeliums. [Mk 14,3-9 
lesen] 
Ärger mit Geschenken – da kannten sich auch die Jünger aus. Denn das, was diese Frau damals mit 
Jesus gemacht hat, hat keinesfalls das Wohlwollen der Umstehenden gefunden. Ihr müsst euch klar 
machen, dass dieses Ölfläschchen ungefähr den Wert eines Jahresverdienstes eines einfachen 
Arbeiters hatte. Bei einem Stundenlohn von knapp 10€ und 40 Wochenstunden wären das um die 
19.000 €. Man verwendete damals solche kleinen Glasflaschen mit wertvollen Ölen als Geldanlage. 
Diese kleine Glasflasche aus Alabaster war vermutlich die Altersvorsorge dieser Frau. Johannes verrät 
uns ihren Namen: Maria. Maria lässt ihre gesamte Rente dort auf dem Kopf von Jesus verduften. In 
wenigen Sekunden hat sich ihre gesamte finanzielle Absicherung in Luft aufgelöst. War es das wert?  

Was ist dir etwas wert? 

War es das wert? Die Umstehenden sind sich darin einig: So kann man doch nicht mit Geld umgehen. 
Da hätte man viel Gutes mit tun können. Das Urteil der Kritiker steht fest. „Sie überschütteten die 
Frau mit Vorwürfen.“ (Mk14,5b) So übersetzt die Basis-Bibel. Ich finde dieses Wortspiel schön. Da ist 
eine Frau, die überschüttet Jesus mit ihrer ganzen Zukunft. Sie gießt ihr Leben auf Jesus aus. Sie gießt 
ihre Zukunftsvorsorge über Jesus. Sie überschüttet das, was ihrem Leben Sicherheit und Halt gibt, auf 
Jesus. Und die anderen stehen daneben und überschütten diese Frau mit Vorwürfen. Dieses kleine 
Fläschchen ist der Zankapfel. Was macht man damit? Dieses kleine Fläschchen, das vielleicht mehr als 
19.000 € wert war. Es wird deutlich: Die Umstehenden haben ganz andere Wertigkeiten als Maria. 
Die Männer hätten das Geld lieber für die Armen eingesetzt. Sie hätten das Geld arbeiten lassen. Auf 
keinen Fall hätten sie es verschwendet. 19.000€ überlegt euch das mal.  
Es geht in diesem Bibeltext um Wertigkeiten. Und ich merke – vor diese Frage bin ich auch gerade 
gestellt. Corona-Krise stellt meine Wertigkeiten ganz schön auf den Kopf. Ich bin ein Mensch, der sehr 
gerne seine Arbeit tut. Aber plötzlich ruht fast alles, was ich sonst mache. Das kann nicht sein! Ich 
suche mir also schnell wieder etwas zu tun. Aber bei Vielem wird mir mehr und mehr deutlich: So 
wichtig ist es gar nicht, was ich tue.  
Ich bin so stolz darauf, dass wir uns als Familie auf einen Urlaubsort einigen konnten. Unser Urlaub ist 
gebucht. Das gibt mir normalerweise Sicherheit. Die Anzahlung ist überwiesen. Allerdings ist seit 
kurzer Zeit gar nichts mehr sicher, was Reisen angeht. Und der Wert meiner Anzahlung ist fraglich. 
Bislang war mir enorm wichtig, wie teuer der Diesel ist. Jetzt setze ich schon den Blinker und stelle 
dann fest: Du brauchst nicht in die Tankstelle einbiegen. Der Tank ist doch noch fast voll. Es ist gerade 
ziemlich egal, wie teuer der Sprit ist. Ich fahre sowieso nicht viel.  
Ich freue mich, wenn wir Ostern schöne Geschenke haben. Und ich habe mir vorgenommen, nicht 
mehr so viel im Internet zu bestellen. Einkaufen gehen für Ostern – nun das wird wohl nichts. Ändere 
ich meine Werte und kaufe jetzt doch einfach im Netz ein?  
Ich komme mir ertappt vor, wenn ich mit Toilettenpapier vom Lidl komme. Und ich staune ungläubig, 
wenn das Mehl an einem Tag mal alle ist. Plötzlich verändern sich meine Werte.  
Meine Eltern sind eigentlich immer fit. Plötzlich zählt man sie ganz offiziell auch in die Risiko-Gruppe. 
Meine Großeltern wären richtig in Gefahr, wenn das Virus bei ihnen ankommt. Ich habe mich nicht 
viel um sie gekümmert. In letzter Zeit rufe ich eher mal an. Ich freue mich, sie zu hören. Die 
Wertigkeiten verändern sich gerade.  
Das betrifft auch meine Beziehungen. Ich merke plötzlich, wer mir fehlt. Und es gibt Leute, die 
vermisse ich gar nicht so gar, wie ich gedacht hätte. Ich staune, wer bei  mir mal anruft – und wer 
nicht. Meine Wertigkeiten verändern sich.  
Geht es euch auch so, dass die Corona-Situation eure Gedanken in Richtungen lenken, in die ihr 
bislang noch gar nicht gedacht habt? Ich glaube, darin liegt eine große Chance. Was ist mir in meinem 
Leben etwas wert? Was zählt wirklich? Was hat Bedeutung? Und wo möchte ich deshalb investieren?  
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Die Franzosen waren sich damals sicher: die Unabhängigkeit der USA ist es wert, ein Denkmal zu 
bekommen. Deshalb schenkten sie der USA diese Statue. Sie ließen sich diese Freiheit etwas kosten.  

Marias Werteskala 

Wer die Geschichten von Maria in der Bibel liest, merkt: Diese Frau schafft es immer wieder zu 
provozieren. Sie stößt die Menschen vor den Kopf. Denn sie erkennt den Wert in Dingen, die andere 
nicht erkennen. Schauen wir auf die erste Geschichte, die in der Bibel von ihr berichtet wird.  
Ihr Position dort ist: Leistung ist nicht alles.  
Jesus ist zu Besuch bei Maria und ihrer Schwester Marta. (Lk 10,8ff) Maria entscheidet sich damals, 
nicht als fleißige und zuvorkommende Gastgeberin aufzutreten, sondern sich Zeit für die Worte von 
Jesus zu nehmen. Ihr Wertmaßstab ist nicht Leistung, sondern Leben. Leben aus der Kraft der Worte 
Gottes. Könnte es sein, dass Maria mit dem Salböl genau das zum Ausdruck bringt, was sie schon 
vorher gelebt hat? „Du Jesus bist mir entscheidend wichtig. Denn bei dir höre ich Worte, die ich sonst 
nirgends höre. Mit diesem Geld könnte ich selbst verständlich alles Mögliche tun. Ich könnte tun. 
Aber vielleicht ist das gar nicht so wichtig, was ich tue. Du bist mir wichtig.“ 
Ihre Position ist: Gesundheit ist nicht alles.  
Eine weitere Geschichte findet sich im Johannesevangelium im 11. Kapitel. Marias Bruder Lazarus ist 
lebensbedrohlich erkrankt. Maria bittet gemeinsam mit ihrer Schwester Martha um Jesu Hilfe. Doch 
seine Hilfe kommt zu spät. Marias Bruder ist schon 4 Tage tot. Doch Jesus schenkt diesem Mann 
neues Leben. Maria versteht: Es kommt nicht darauf an, wie gesund ich bin. Es kommt darauf an, 
dass Jesus Christus da ist. Er hat alle Macht. Er schenkt Leben. Nicht meine Gesundheit ist das 
Wichtigste. Die Nähe von Jesus ist entscheidend.  
Ihre Position ist: Anerkennung ist nicht alles.  
Und dann lesen wir in diese Geschichte mit dem Salböl. Der Kern der Geschichte ist gar nicht Maria – 
sondern die Reaktion der Umgebung auf Maria. Spannenderweise redet Jesus kein Wort mit Maria. 
Er spricht mit den Leuten, die sich aufregen. Maria hätte sich von den versammelten Herren abhalten 
lassen können. Doch die Anerkennung der Umstehenden ist ihr nicht wichtig. Ihr ist wichtig, dass sie 
Jesus ihren größten Besitz gibt. Jesus ist ihr wichtig – nicht die Meinung der Menschen.  
Leistung, Gesundheit, Anerkennung – so wichtig sind diese Dinge für uns oft. Und dabei verlieren wir 
aus den Augen, was wirklich wichtig ist. Bei Maria können wir es lernen. Damals bei der 
Freiheitsstaue musste sich der Gedanke erst langsam durchsetzten: Diese Figur ist wichtig. Sie zeigt 
etwas von dem, was uns wichtig ist. Deshalb sammeln wir Spenden in Frankreich und Spenden in den 
USA, damit diese Statue einmal stehen wird.  

Jesus ist wichtig 

Wie sieht Jesus diese Aktion von Maria? Er steht überraschend positiv der brachialen 
Geldvernichtung gegenüber. Der Mann, der sich nichts aus Prunk macht, findet 19.000 € auf seinem 
Kopf und an seinen Füßen eigentlich ganz angemessen. Warum? Nun, gesalbt wurden Könige. Wenig 
später wird er vor den Hohen Rat gefragt werden: Bist du Christus – Bist du der Gesalbte Gottes. Ja – 
er ist nicht von Menschen gesalbt. Er ist von Gott eingesetzt als König. „Ich bin´s.“ So sagt er wenig 
später. Die jubelnde Menge sagt ganz richtig: „Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn.“ Aber 
sie versteht die Tiefe ihrer Worte nicht. Da kommt Gott ohne großen Pomp auf einem Esel zu den 
Menschen. In aller Bescheidenheit zieht er am nächsten Tag in Jerusalem ein. Sie jubeln zwar. Sie 
legen Kleider ab und schwenken Zweige. Alle machen mit und sind begeistert. Doch keiner investiert 
sein Leben. Keiner übergießt diesen bescheidenen Gott mit Salböl. Maria hat verstanden, wer da vor 
ihr steht. Die Freunde und Gäste im Haus finden ihn einen durchaus interessanten Lehrmeister. Wer 
ist Jesus für dich? Weniger als alles ist zu wenig. Dieser König hat alles verdient. Vielleicht hilft Corona 
uns, unsere Wertigkeiten mal neu zu überdenken. Maria hat das verstanden. Und sie gibt alles. Sie 
gießt ihr Leben auf Jesus.  
Jesus betont nicht, dass er ein göttlicher König ist und deshalb bei ihm nichts eine Verschwendung 
sein könnte. Er sagt etwas anderes. Dieses Geschenk ist durchaus angemessen. Aber es kostet mich 
unheimlich viel. Es kostet mich mein Leben. Ich werde sterben. Ich werde sterben, damit ihr leben 
könnt. Meinst du tatsächlich, mir etwas schenken zu können? Dieses Geschenk kostet mich das 
Leben. Denn du kannst mir nur so nahe sein, weil ich mich für dich hingebe.  
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Die Freiheitsstatue kostete die Amerikaner eine ganze Stange Geld. Sei dir sicher: Du kannst Gott 
nichts schenken, ohne dass er in dein Leben investiert. Er zieht in Jerusalem ein wie ein König. Aber er 
lässt sich hinrichten. Er wird gesalbt – mit einer unverständlichen Verschwendung. Aber er nimmt 
nicht – er gibt. Er gibt sich, damit du leben kannst.  
Ich finde, das ist es wert – diesem Jesus sein Leben anzuvertrauen. Dein Geschenk ist dein Leben. 
Aber es ist wie mit der Freiheitsstatue. Dieses Geschenk kann Jesus nur annehmen, weil er den Weg 
in den Tod nicht gescheut hat. Du bist es ihm wert. Was ist Jesus dir wert? Vielleicht ist diese Zeit gut, 
um genau darüber nachzudenken. Was ist Jesus mir wert? Amen.  

Lied 
EG 397, 1-3  – Herzlich lieb hab ich dich, o Herr  
Für den König  https://www.youtube.com/watch?v=8Hz-NHzugw4  
Gott nahe zu sein ist mein Glück  https://www.youtube.com/watch?v=ewc2oo182H0  

Fürbitten 
Herr Jesus, wir beten dich an. Du bist sanftmütig und gerecht. Du gibst dich für uns hin, aus 

lauter Liebe. Ja, du bist die Liebe und wir danken dir, dass du diese Liebe auch in uns wirken kannst 
und willst, wie du sie in Maria aus Bethanien gewirkt hast.      
 Wir bitten dich: Komm mit deiner Liebe und heile das, was in diesen Tagen so verletzt und 
verwundet ist. Du siehst unsere Unsicherheiten und Fragen. Heile unsere Trauer, unsere 
Verzweiflung, unsere Ratlosigkeit, unsere Wunden an Leib und Seele.     
 Komm mit deinem Frieden und erbarme dich. Bewege die Mächtigen, deinem Frieden zu 
trauen. Steh den Opfern der ungezählten Kriege bei, steh allen Opfern von Gewalt bei, den 
Gefolterten und Verschleppten.         
 Herr Jesus Christus, komm mit deinem Frieden. Komm mit deiner Gerechtigkeit und erbarme 
dich. Tröste alle, denen Unrecht geschieht, mit deiner Gerechtigkeit. Tröste alle,  die sich nach deiner 
Gerechtigkeit sehnen. Hilf allen, die in Not sind.       
 Hilf den Verzweifelten, den Armen und Kranken. Hilf deiner leidenden Schöpfung. Wir bitten 
um dein Erbarmen für alle vom Corona-Virus betroffenen Länder, besonders in den Ländern der Zwei 
Drittel Welt, die es noch viel schlimmer trifft als uns im reichen Westen.     
 Stärke unser Vertrauen auf dich immer wieder neu. Es lohnt sich, dir zu vertrauen, denn keine 
wird zuschanden, der auf dich harrt.  Danke, dass bei dir alles - auch das was wir nicht verstehen - 
einen Sinn hat und zu unserem besten dient.      
 Christus, von deiner Liebe leben wir. Deine Gemeinde hofft auf dich. Verteidige sie gegen ihre 
Feinde. Stifte Eintracht in ihrer Mitte. Segne uns in dieser heiligen Woche die nun beginnt. Erfülle 
unser Beten und Handeln mit Liebe zu dir und zu unseren Mitmenschen.  Dir sei Ehre in Ewigkeit. 
Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel… 

Amen. 

Sendung und Segen 
Lied  

 EG 401, 1.3.4 - Liebe, die du mich zum Bilde  
Kraft in schwerer Zeit - https://www.youtube.com/watch?v=ltQqfxENMgg 
Beschütze uns Herr - https://www.youtube.com/watch?v=K_neRTXNiSQ  
 

Segen 
Der Herr segne uns (mich) und behüte uns (mich), der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns 
(mich) und sei uns (mir) gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns (mich) und gebe uns (mir) 
Frieden. Amen.  

Sendung 
Geben Sie nun den Segen weiter! Rufen sie 2 Personen an – sprechen Sie ihnen Mut und Kraft zu. 
Fragen Sie, wofür Sie beten können. Ermutigen Sie diese Person, auf Jesus zu vertrauen und mit ihr 
Schritt für Schritt durch das Leben zu gehen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hz-NHzugw4
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