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Andacht to go - Gottesdienst für zu Hause
zum Sonntag Palmarum 05.04.2020

Eröffnung:
Kerze Anzünden - Stille

Gott, ich (wir) bin (sind) hier, allein
doch durch deinen Geist mit allen verbunden, die deinen Namen loben.
Und so halte ich, (halten wir) in deinem Namen Andacht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Psalmgebet: EG 739 (nach Psalm 69)

Schriftlesung: Philipperbrief 2,5-11 - Vom Herrschen und Dienen

Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemein-
schaft in Christus Jesus entspricht:
Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht
für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern
entäußerte sich selbst und nahm Knechtsge-
stalt an, ward den Menschen gleich und der Er-
scheinung nach als Mensch erkannt.
Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam
bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.

Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm
den Namen gegeben, der über alle Namen ist,
dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen
aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden
und unter der Erde sind, und alle Zungen be-
kennen sollen, dass Jesus Christus der Herr
ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte
und ein Licht auf unserem Weg. Amen

Wochenlied singen oder lesen: Du großer Schmerzensmann EG 87

Andacht zum (vor)lesen:
Und als er in Betanien war im Hause Simons
des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam
eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit un-
verfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zer-
brach 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 drei-
hundert Silbergroschen verkaufen können und
das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie
an. Jesus aber sprach: Lasst sie! Was beküm-
mert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir ge-
tan. 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 ge-
salbt 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.. (Marku-
sevangelium 14,3-9)

Der Palmsonntag ist ein Wendepunkt -

eine Woche vor Ostern steht das Gedächt-

nis an Jesu triumphalen Einzug in Jerusa-

lem. Er, der Lehrer aus der galiläischen

Provinz, reitet auf einem Esel - dem Last-

tier der armen Leute - in das Zentrum des

jüdischen Landes ein. Aus der Sicht der

Großen seiner Zeit ein ganz und gar un-

spektakulärer, unbedeutender Vorgang.

Und doch wird dieser so wenig majestä-

tisch aussehende Wanderprediger von den

Menschen wie ein König begrüßt. Das

weckt die Aufmerksamkeit der Mächtigen

und spätestens jetzt wittern sie in ihm eine

Gefahr.

Dass Jesus sterben muss, wird beschlosse-

ne Sache. Hinter dem Jubel der Menschen

lauern schon die „Kreuzige!“-Rufe wenige

Tage später - Damals wie heute wissen die

Wortgewandten die Menschen mit einfa-

chen Parolen einzuwickeln und für ihre

Zwecke zu missbrauchen. Jesus weiß das

und dennoch kehrt er Jerusalem nicht den

Rücken.

Zwei Tage vor seiner Gefangennahme sitzt

Jesus mit seinen Jüngern zu Tisch - da

passiert etwas ungewöhnliches und un-

erwartetes. Während des Essens tritt eine

Frau in die Männergesellschaft ein, ihr Na-

me wird nicht genannt. Allein schon ihr Da-
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zukommen ist außergewöhnlich genug, um

die Begebenheit zu etwas besonderem zu

machen.

Bei sich hat sie eine Kostbarkeit: Ein „Ala-

bastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem

Nardenöl“. Dass das Material des Gefäßes

genannt wird, ist schon ein Hinweis auf sei-

nen Wert. Doch sein Inhalt stellt das noch

in den Schatten - Narde ist eine Heilpflanze

aus dem Himalaja und ihr so weit gereistes

Öl war in dieser Menge der Jahreslohn

eines Arbeiters wert. Heute wären das um

die 20.000 € . Und die Frau zerbricht das

Gefäß und gießt das Öl Jesus über den

Kopf, um ihm zu salben. Die Jünger sind

entsetzt - was für eine Verschwendung!

Wie viel Sinnvolleres hätte man mit diesem

Öl anfangen können!

An diesem Abend in Bethanien wird von

der Frau ein Zeichen gesetzt. Sie handelt

aus dem Impuls heraus ganz ohne Hinter-

gedanken und setzt damit ein Zeichen

gegen das Diktat der Nützlichkeit. Aus

dem, was sie tut, spricht schlichte Liebe

und Zuwendung gegen die Logik der Be-

rechnung. Sie spürt, was Jesu Jünger nicht

wahrhaben wollen, obwohl er es ihnen

schon oft versucht hat begreiflich zu ma-

chen: es geht jetzt auf das Ende seines Er-

denwegs zu, sein Tod ist unvermeidlich und

erst durch sein Sterben wird sich wirklich

etwas verändern. Wenn der Tod vor der Tür

steht, hilft keine noch so gut gemeinte Ge-

schäftigkeit - durch ihr Tun sieht die Frau

dem Unvermeidlichen klarer ins Auge als

es die Jünger können.

So nachvollziehbar und naheliegend die

Reaktion der Jünger vielleicht auch ist, - Je-

sus fordert dazu auf, uns an das Beispiel

der Frauzu halten. Im Umgang miteinander

im täglichen Leben, aber auch und gerade

dann, wenn ein Ende absehbar wird. Gera-

de dann, wenn es nicht schwerer fallen

kann, sollen wir uns nicht abwenden oder

mit falschen Hoffnungen trösten. Gerade

dann fordert uns Jesus am Beispiel der

Frau auf, uns ohne Berechnung ganz hin-

zugeben. Darin liegt auch das Ziel des

Nach- und Mitvollziehens des Leidenswe-

ges Jesu in der vor uns liegenden Karwo-

che: uns die Kfaftt seiner Liebe und Hinga-

be für unseren Weg einprägen zu lassen.

Denn am Ende ist es die erwiesene Liebe,

die bleibt.                       (Pfarrer Holger Müller)

Lied singen o. lesen: Herr stärke mich, dein Leiden zu bedenken EG 91,1-3+6-8

Gebet:
Herr unser Gott,
durch dein Kommen stellst du unsere Welt auf den Kopf.
Es ist schwer, damit umzugehen.
Darum bitten wir dich: hilft uns.
Gib uns den Mut, Konventionen, Sachzwänge und Ängste zu überwinden,
damit wir dir in Freiheit nachfolgen können.
Das bitten wir dich,
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. Amen

Und alles, was uns weiter im Herzen bewegt,
legen wir in die Worte, die Jesus uns zu beten gelehrt hat:

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 unseren 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
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Segensbitte:
Gott segne uns und behüte uns

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig
Gott erhebe sein Angesicht auf uns

und schenke uns Frieden. Amen
Stille & löschen der Kerze

Herzlichen Dank an Pfarrer Holger Müller für diese Andacht


