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05.04.20, TV: PALMARUM 

NOTIZEN 

Violett 

GLOCKEN 

 

ORGEL 

EG11 Wie soll ich dich empfangen 

VOTUM 

 

BEGRÜßUNG 

Herzlichen Willkommen zu diesem Gottesdienst. 
 
Mein Name ist Jan Gruzlak, Pfarrer der Evangelischen 
Johanneskirchengemeinde Bad Godesberg. 
 
Gut, dass Sie dabei sind! 
 
Egal, wo Sie sich befinden: Wir bilden jetzt eine Gemeinde zusammen 
mit anderen. 
 
Dieser Gottesdienst ist einige Tage vorher aufgenommen worden. 
  
Eine Ankündigung: Wir feiern auch an Gründonnerstag, Karfreitag, 
Ostersonntag und Ostermontag auf diesem Kanal miteinander.  
 
Nun zum heutigen Sonntag: Palmsonntag. 
 
Auch,  
wenn der vorgeschlagene Predigttext ein anderer ist, 
erhält dieser Tag seine Prägung 
durch den Einzug in Jerusalem. 
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Diesem Einzug in Jerusalem, 
bei dem die Menge mit Palmzweigen so wedelte 
wie vor einer Weile noch mit Fußball-Fahnen, 
wenn die Stars in die Arena einlaufen. 
 
Der damalige Star, 
der gar keiner sein wollte: Jesus. 
 
Der damalige Jubelruf: Hosianna.  

GEBET 

Lasst uns beten! 
 
Dein Wort Herr, 
die edle Gabe, 
versinke in uns 
wie ein Samenkorn 
in fruchtbaren Boden. 
 
Amen! 

LESUNG  

Die Lesung aus der Lutherbibel steht in  

Markus 14,3-9 
 

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. 
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ORGEL 

EG 91 Herr, stärke mich 

KANZELGRUß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen! (2. Kor 13, 13) 

PREDIGT 

Liebe Schwestern und Brüder! 
 
„Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu 
Tisch, da kam eine Frau, die hatte einen leeren Terminkalender ohne 
jegliche Eintragung und sie öffnete ihn und reservierte jeden Tag für Jesus. 
 
Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Zeit-
Verschwendung?  
 
Man hätte stattdessen Meetings mit sozialen Einrichtungen festlegen 
können, wovon die Armen profitieren. Und sie fuhren sie an.“ 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Im Original wie in der Verfremdung 
werden Jesus  
Kostbarkeiten zuteil. 
 
Einmal ist es ein teures Salböl 
im Wert eines Jahreseinkommens 
und einmal ist es das wertvollste Gut überhaupt: 
Zeit. 
 
Beide Male kommt der Vorwurf: 
Das ist nicht effektiv! 
 
Das Geld oder die Zeit wären anders 
besser angelegt. 
 
Die Jünger bemühen sogar eine moralische Keule: 
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Statt Jesus etwas Gutes zu tun, 
hätte man den Armen etwas Gutes tun können.  
 
[Pause] 
 
Sprung in die Gegenwart! 
 
Da ist es genauso! 
 
Die Kirche und der einzelne Glaubende 
kann auf Zuspruch und Anerkennung hoffen, 
wenn er sich sozial engagiert. 
 
Selbst, wer nicht glaubt, meint: 
Das ist eine sinnvolle Sache! 
  
Selbst, wer nicht glaubt, meint: 
Egal,  
warum Christen & Christinnen sowas machen,  
sie nützen der Gesellschaft. 
 
 
Und das ist heute  
auch noch so: 
 
Die Kirche und der einzelne Glaubende 
muss mit Skepsis bis hin zur Ablehnung umgehen, 
wenn er Zeit, Geld, Energie für Jesus, 
also für ein rein religiöses Thema reserviert. 
 
Hier sinken die Zustimmungswerte: 
 
„Muss das sein?  
Wäre es nicht besser, 
seine Zeit, sein Geld, seine Energie 
anders zu investieren?  
Es hat doch niemand was davon!“ 
 
[Pause] 
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Es sind starke Kontraste! 
 
Zustimmung für alles Soziale, 
Skepsis gegenüber allem Religiösen. 
 
So starke Kontraste 
wie die, 
die sich beim Einzug Jerusalem ankündigen. 
 
Alle rufen: „Hosianna“ 
und erhoffen sich Wohlfahrt. 
 
Später rufe alle: „Kreuzige ihn“, 
weil sie begriffen, Jesus hat seine eigene Agenda; 
er erfüllt den Willen seines Vaters im Himmel 
und nicht unseren. 
 
„Hosianna“ und „Kreuzige ihn“ –  
starke Kontraste 
verblüffend dicht nebeneinander.  
 
[Pause] 
 
Lassen Sie uns  
dabeibleiben 
und eine Verhältnisbestimmung versuchen. 
 
Eine Verhältnisbestimmug  
zwischen Diakonie und Liturgie, 
also zwischen dem Dienst am Nächsten 
und dem Dienst an Gott. 
 
Für mich gibt es da kein 
„Entweder – oder“, 
sondern nur ein „Sowohl – als auch“. 
 
Ich glaube zutiefst, 
dass das Eine nicht ohne das Andere zu haben ist: 
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Diakonie und Liturgie gehören zusammen. 
 
Wir Christinnen und Christen 
werden unseren Glauben nur richtig leben, 
wenn wir uns diakonisch betätigen. 
 
Wir Christinnen und Christen 
werden aber Motivation, Ziel und Mitte der Diakonie nur aufrechterhalten,  
wenn wir uns im Glauben betätigen. 
 
Wenn wir uns im Glauben betätigen –  
auch dann, 
wenn nicht unmittelbar 
ein Effekt, eine positive Wirkung 
für uns und andere auszumachen ist. 
 
[Pause] 
 
Es gibt sie eben: 
die Zeit, in der Kirche, Gottesdienst, Glauben 
dran ist, 
ohne dass zu fragen wäre: 
was bringt uns das!? 
 
Es adelt den Menschen, 
seine Zeit jenseits von Zweckmäßigkeit 
und maximaler Ausbeute zu investieren. 
 
[Pause] 
 
Viele von uns  
haben in diesen Tagen 
dieses Mehr an Zeit geschenkt bekommen.  
 
Bringen wir unserem Herrn, 
ein kostbares Salböl 
oder unseren leeren Terminkalender 
und schenken ihm unsere Hingabe. 
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Unsere Hingabe, 
die nur ein Fünkchen wiederspiegelt  
von seiner Hingabe,  
die wir in der Passionszeit besonders betrachten 
und die am Karfreitag ihren Höhepunkt erfährt. 
 
Amen! 

KANZELSEGEN 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen! (Phil 4,7) 

ORGEL 

EG 402 Meinen Jesum lass ich nicht 

FÜRBITTEN  

Halten wir Fürbitte! 
 
Herr Jesus Christus, 
du hast den Tod überwunden: 
In dir ist Freude in allem Leide. 
 
Wir bitten dich für die Umjubelten, 
dass ihnen nicht schwindelig wird 
und rufen:  
 
 Gott, erhöre uns! 
 
Wir bitten dich für die Fallengelassenen, 
dass sie von dir getragen werden 
und rufen: 
 
 Gott, erhöre uns! 
 
Wir bitten dich für uns, 
die wir uns –  
himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt – 
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nach Normalität und Verlässlichkeit sehnen 
und rufen: 
 
 Gott, erhöre uns! 

VATERUNSER 

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. 
(Matthäusevangelium 6,9-13) 

SEGEN 

Der Herr segne dich und behüte dich!  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig!  
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden! Amen! 
(Num 6,24– 26) 

ORGEL 

 


