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Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder,  

 

Ich begrüße Sie zum Gottesdienst am Palmsonntag.  

Anstelle meines Mannes möchte ich (Friederike Hasse, 

Pfarrerin) heute mit Ihnen Gottesdienst vor dem Bildschirm  

feiern.  

 

Wir beginnen mit dem Lied (EG 789.2): Bleibet hier und 

wachet mit mir! Wachet und betet, wachet und betet!  

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und 

Erde gemacht hat.  

 

Wir beten:(nach Worten von Dietrich Bonhoeffer): 

Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. 

Bei dir ist das Licht, 

du vergisst mich nicht. 

Bei dir ist die Hilfe,  

bei dir ist die Geduld. 

Ich verstehe deine Wege nicht, 

aber du weißt den Weg für mich. AMEN. 

 

Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes 

im 12. Kapitel:  

 

Der Einzug in Jerusalem 

12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest 

gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen 

werde, 

 

13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen 

und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen 

des Herrn, der König von Israel! 
14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, 

wie geschrieben steht (Sacharja 9,9): 

15 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König 

kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.« 

16 Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus 

verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm 

geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. 

17 Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem 

Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. 

18 Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, 

er habe dieses Zeichen getan. 

19 Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr 

nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 

einfügen 

 

Lied :(EG 13):  

1. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 

Sieh, dein König kommt zu dir, ja er kommt, der 

Friedefürst. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 

 

2. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 

Gründe  nun dein ewig Reich, Hosianna in der Höh! 

Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 

 

3. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 

Ewig steht dein Friedensthron, du des ewgen Vaters Kind. 

Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 
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Der Predigttext steht im Markusevangelium Kap. 14 

 

1 Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der 

Ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten 

suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. 

2 Denn sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen 

Aufruhr im Volk gebe. 

Die Salbung in Betanien 

3 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 hat. 

einfügen 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

Liebe Gemeinde! 

Obwohl wir miteinander telefonieren und skypen, vermisse ich 

meine Kinder. Wie aber muss sich Simon damals gefühlt haben? 

„Simon der Aussätzige“- wie ein Nachname klebt seine Krankheit, 

der Aussatz  (griechisch: lepros) an ihm und grenzt ihn von der 

menschlichen Gesellschaft aus.  

Wahrscheinlich ist Simon längst genesen, sonst hätte er Jesus nicht 

in sein Haus geladen. Schrecklich, dass er immer noch als Mensch 

nur auf seine Krankheit reduziert wird! Doch seine Mitmenschen 

wussten sich damals nicht anders zu helfen. Krankheit bedeutete 

damals häufig Tod, vor dem man sich schützen wollte. 

 

Jesus sieht den Menschen und geht über die soziale Grenze. Auch 

die namenlose Frau in Simons Haus geht über eine Grenze. Sie 

verschwendet kostbares Salböl an Jesus. Die Jünger machen ihr das 

sofort klar. Was hätte sie stattdessen alles Gutes für die Armen tun 

können! Sie haben recht. Aber Jesus gibt ihnen nicht recht. Sie 

begegnen ihr mit Aggression: „Sie fuhren sie an.“ Klar, als Frau 

musst du in dieser Männergesellschaft damit rechnen, dass du in die 

Schranken verwiesen wirst mit unausgesprochenen Regeln wie: 

Diene bescheiden und unauffällig. Misch dich nicht ein, falle nicht 

auf. Störe die Männer nicht, wenn sie mit Jesus über Glauben und 

Theologie reden. - Die Frau durchbricht diese Regeln  aus Liebe. 

Liebe ist unvernünftig. Liebe ist nicht berechnend. Liebe ist 

beängstigend maßlos und  überschwänglich und wunderbar. Liebe 

ist ein Gefühl und auf dieser Ebene treffen sich Jesus und die Frau. 

Wortlos.  Die Jünger bleiben auf der Verstandesebene. Ihre 

Argumente sind vernünftig: es ist wichtig sich um Arme zu 

kümmern. Doch jetzt ist der Zeitpunkt, sich auf der anderen Ebene 

zu begegnen. Jesus ist bedroht, sein Tod beschlossene Sache. Jetzt 

geht es mal ausnahmsweise nicht um die Armen, sondern um ihn. In 

der abschiedlichen  Situation, in der sich Jesus befindet, scheint die 

Liebe die bessere Ratgeberin zu sein als die Vernunft. Die Frau 

spürt, was er braucht. Und Jesus? - Er kann es annehmen mit allen 

Sinnen: den Duft riechen, das weiche Herunterrinnen des Öls und 

die sanfte Berührung ihrer Hände spüren. Labsal für Leib und Seele. 

Eine letzte Stärkung bevor bald andere ihm mit Rohheit begegnen, 
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Schmerz zufügen und töten. 

Die Frau traut sich was. Sie ergreift die Chance, die sie hat. Ihre 

Liebe drängt dazu, getan zu werden, auch auf die Gefahr hin, sich 

lächerlich zu machen und angegriffen zu werden. Viele Menschen 

bereuen am Lebensende nicht ihre Taten, sondern das, was sie 

versäumten, was sie nicht taten. Vor allem, dass sie ihrer Liebe zu 

wenig Ausdruck gaben. Darum:  Haltet eure Liebe nicht zurück! 

Schon Paulus wusste: Die Liebe ist das Größte! Sie ist das, was am 

Ende bleibt. 

Die Kostbarkeit des Öls drückt für mich aus, wie wertvoll Jesus ist.  

Vielleicht ist die Frau sogar die Einzige im Raum, die erkannte, was 

sein Leben und Sterben für uns bedeutet. Es ist auch ihr Dank an 

ihn. Das, was Jesus für uns Menschen getan hat, lässt sich nicht mit 

Billigöl und effizienter Armenspeisung ausdrücken.  

Gleichzeitig ist diese Salbung ein Christusbekenntnis der Frau. 

„Christos“  heißt auf Griechisch der Gesalbte (hebräisch: Messias). 

Mit der Salbung wurde damals die Königswürde verliehen.  

Es berührt mich, welche Schönheit in dieser Geste der Frau liegt, 

die einfach ihrem Herzen gefolgt ist.  

Es geht nicht darum, Armenspeisung gegen die Salbung 

auszuspielen oder Vernunft/ Verstand  gegen Gefühl. Wir sind von 

unserem Schöpfer mit beidem Verstand und Gefühl beschenkt und 

können beides nutzen und wunderbar ergänzen. Wichtig ist das 

Gespür für den richtigen Zeitpunkt: Wann reagiere ich mit Verstand, 

wann mit Gefühl?  

Auf dem Weg zu meiner Arbeitsstelle im Gefängnis sah ich am S-

Bahnhof Pankow eine Frau, die aus einem Bauzaun einen 

„Gabenzaun für Obdachlose“ machte, indem sie Tüten mit 

Essensspenden daran knüpfte. Andere machen mit und werden 

angespornt und nicht gehindert, wie diese ihrem Herzen zu folgen. 

 

Und der Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. AMEN. 

 

 Lied (lila Buch „Singt Jubilate“: 179): 

1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 

und das Wort, das wir sprechen als Lied erklingt, 

(Kehrvers:) dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe , die 

alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. 

 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die 

wir lindern, zur Freude wird, dann hat Gott …in der Liebe, die alles 

umfängt. 

 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält und das Kleid, das 

wir schenken, auch uns bedeckt, dann hat Gott ….in der Liebe, die 

alles umfängt. 

 

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiterträgt und der Schmerz, 

den wir teilen, zur Hoffnung wird, dann hat Gott… in der Liebe, die 

alles umfängt. 

 

5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist und der Tod, 

den wir sterben, vom Leben singt, dann hat Gott… in der Liebe, die 

alles umfängt. 

 

 

Fürbittgebet: 

 

Gott, wir danken Dir, dass es uns trotz allem noch so gut geht: 

- dass wir im Frieden leben können 

- dass wir nicht hungern und dürsten müssen, genug Essen, Trinken 

   und Klopapier haben 

- dass es so viele Menschen gibt, die ihr Bestes geben um zu helfen 

   und zu unterstützen  
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Wir bitten Dich: sei besonders bei den Verletzlichen und 

Gefährdeten in unserem Land und unserer Welt:   

-  bei den Kindern, die in der Enge der Wohnung der Gewalt 

  ihrer Eltern ausgesetzt sind und nicht ausweichen können 

 

- bei den Menschen im Gefängnis, die jetzt noch mehr isoliert 

werden  und darunter leiden, dass sie niemand mehr besuchen darf 
 

- lass uns nicht Torheit und Missgunst aufsitzen, sondern bei der 

  Vernunft und bei der Liebe bleiben 

 

- schenke uns den Mut, wie die namenlose Frau, unsere Liebe zu 

   zeigen 

 

- gib uns Geduld miteinander, wenn wir uns auf die Nerven gehen 

 

Himmlischer Vater, um viele Menschen machen wir uns Sorgen: wir 

nennen Dir in der Stille ihre Namen … 

 

Alles, was uns noch auf der Seele liegt, legen wir hinein in das 

Gebet, das Du uns gelehrt hast: 
 

 

 Vater unser im Himmel … 

 

Gehet hin im Frieden des Herrn: 

 

Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

Amen. 

 

 

 
 

Da ich Gefängnispfarrerin im Frauengefängnis in Berlin bin,  möchte 

Ihnen heute die amtliche Kollekte ans Herz legen, die für die 

Gefängnisseelsorge bestimmt ist. Gerade jetzt, wo wir gehalten sind, 

unsere Kontakte zu minimieren und uns einzuschränken, spüren wir, was 

für kostbares Gut unsere Freiheit ist. -Eine Freiheitsstrafe tut weh, auch 

wenn sie selbstverschuldet ist. 

Menschen im Gefängnis dürfen nicht alleingelassen werden. Auch sie 

brauchen ein offenes Ohr, brauchen Gespräch, ein Gebet mit einem  

Gegenüber, das sie in der Situation begleitet, eine Tasse Kaffee, ein Licht.  

Wir Gefängnisseelsorger und -seelsorgerinnen sind froh, dass wir noch 

den Zugang zu den Gefangenen haben und Einzelgespräche führen 

können, auch wenn z.Zt. keine Gottesdienste oder Gruppengespräche 

möglich sind. Wir schreiben aber z.B. Osterbriefe oder machen Aushänge 

und laden die Gefangenen ein, jeden Abend um 21.30 Uhr ihrer Zelle ein 

Gebet zu sprechen, das uns miteinander verbindet und auch die Kranken 

und Helfer einschließt. 

           Friederike Hasse 

 

Kollekte Gefängnisseelsorge bitte an:  Konsistorialkasse  

Ev. Bank:  IBAN DE27 5206 0410 0003 9060 00  

Spende Gefängnisseelsorge 05.04.2020 EKBO 

  

Kollekte eigene Gemeinde: Unterhaltung Kirche 

Ev. KG Schildow: DE31 5206 0410 3603 9955 50 (Zweck: 0110.00.2100) 

Ev. KG Mühlenbeck: DE76 5206 0410 2603 9955 50  

(Zweck: 0110.00.2100) 

 

Es ruhen weiterhin alle Zusammenkünfte in den Gemeinden.  

 

Wir lassen weiter die Glocken läuten zu den Gottesdienstzeiten. Es wird 

immer eine Person da sein, die auch in der Kirche die Kerzen anzündet, 

um mit Ihnen durch das Gebet und das Licht der Hoffnung verbunden zu 

sein. In der Karwoche läuten die Glocken auch um 12.00 Uhr zum 

Gedenken an alle Menschen in Not und zur Sterbestunde Jesu am 

Karfreitag um 15.00 Uhr. 

 

Nutzen Sie auch die Gottesdienste im Fernsehen und im Radio.  


