
 

 

 

SONNTAGSBRIEF  

der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Kirchengemeinde, Ispringen 

für die Woche nach dem Sonntag PALMARUM, 05. April 2020 

 

Im Namen GOTTes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
Wochenspruch 

 

 

 

 

 
 

 

 
„Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle,  

die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“   (Joh. 3) 

 

                                                    Wochenlied                           (ELKG 66 / EG 87) 
 

1) Du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen, / Herr Jesu, dir sei Dank 
für alle deine Plagen: / für deine Seelenangst, für deine Band und Not, / für deine 
Geißelung, für deinen bittern Tod. 

2) Ach das hat unsre Sünd und Missetat verschuldet, / was du an unsrer Statt, was 
du für uns erduldet. / Ach unsre Sünde bringt dich an das Kreuz hinan; / o unbe-
flecktes Lamm, was hast du sonst getan? 

3) Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben; / in deinen Banden ist die 
Freiheit uns gegeben; / dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil, / dein 
Blut das Lösegeld, der armen Sünder Teil. 
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4) O hilf, dass wir auch uns zum Kampf und Leiden wagen / und unter unsrer Last des 
Kreuzes nicht verzagen; / hilf tragen mit Geduld durch deine Dornenkron, / wenn‘s 
kommen soll mit uns zum Blute, Schmach und Hohn. 

5) Dein Angst komm uns zugut, wenn wir in Ängsten liegen; / durch deinen Todes-
kampf lass uns im Tode siegen; / durch deine Bande, Herr, bind uns, wie dirs gefällt; / 
hilf, dass wir kreuzigen durch dein Kreuz Fleisch und Welt. 

6) Lass deine Wunden sein die Heilung unsrer Sünden, / lass uns auf deinen Tod / den 
Trost im Tode gründen. / O Jesu, lass an uns durch dein Kreuz, Angst und Pein dein 
Leiden, / Kreuz und Angst ja nicht verloren sein. 

 
Morgengebet   (von Dr. Martin Luther) 

„Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben 

Sohn, dass du mich in dieser Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet 

hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden 

und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle 

mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel 

sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. 

 
Evangeliumslesung 

Johannesevangelium 12, 12-19 

Der Einzug Jesu in Jerusalem 

 „Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, 

dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gin-

gen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt 

im Namen des Herrn, der König von Israel! Jesus aber fand einen jungen Esel 

und setzte sich darauf, wie geschrieben steht (Sacharja 9,9): »Fürchte dich 

nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Esels-

füllen.« 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. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem 

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

ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. 

Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrich-

tet; siehe, alle Welt läuft ihm nach.“ 
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Das Apostolische Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 

und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 

durch  den  Heiligen Geist,  geboren  von  der  Jungfrau  Maria,  gelitten  unter  

Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das 

Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren 

in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes,  des allmächtigen Vaters; von dort 

wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.  

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft 
der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige 
Leben. Amen. 

 

Geistlicher Impuls zum Predigttext des Sonntags 
Evangelium nach Markus Kap. 14, 3-9 

 

„Und als er in Bethanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu 

Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kost-

barem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. 

Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Ver-

geudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergro-

schen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie 

an. Jesus aber sprach: Lasst sie in Ruhe! Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein 

gutes Werk an mir getan. 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 gesalbt 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.“ 

Ist für uns die Aufregung der Männer verständlich? Sie erleben es vor ihren 

Augen, wie eine Frau verschwenderisch mit kostbarstem Nardenöl umgeht. 

Heute sagt man dazu: Das Geld aus dem Fenster rauswerfen. Das heißt: sinnlos 

Geld verschwenden, wo es doch so viele Arme gibt, denen man es hätte zu-

gutekommen lassen können. 300 Silbergroschen – das sind umgerechnet 15 

Monate Arbeitslohn für einen einfachen Arbeiter. Da mag sich jeder von uns 

ausrechnen,  wieviel  Euro  das heute  wären,  und  was man  mit  diesem  hohen  
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Geldbetrag insbesondere für arme und notleidende Menschen alles Gutes 

hätte tun können. – Ich frage mich, ob für uns heute die Empörung der Männer 

von damals verständlich ist? Vielleicht würden wir ja ganz ähnlich denken: 

Denn unnütz Geld zum Fenster rauswerfen, das ist ein Skandal angesichts von 

Menschen, die dringend versorgt werden müssten, damit sie weiterleben kön-

nen. 

„Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Ver-

geudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergro-

schen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie wurden ag-

gressiv gegenüber der verschwenderischen Frau.“ 

Bislang haben wir jetzt nur auf die Stimmen aufgebrachter Männer gehört. 

Eine Stimme im Raum ist noch gar nicht zu Gehör gekommen. Es ist die Stimme 

dessen, um den sich in diesen Tagen eigentlich alles dreht. Er bereitet sich ge-

rade vor auf den schwersten Gang seines Lebens; es ist der Weg in den Tod; er 

begibt sich vielleicht schon morgen auf den Weg ans Kreuz. – Was hat er zu 

sagen angesichts dessen, was diese Frau da an ihm tut? Wird er sich gegen 

diese Verschwendung wehren und die Frau ebenfalls schroff zurechtwiesen? 

„Jesus aber sprach: Lasst diese Frau in Ruhe! Warum bekümmert ihr sie?              

Sie hat ein gutes Werk an mir getan. … sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt 

zu meinem Begräbnis.“ 

Ich höre aus diesen Worten Jesu heraus, dass er dieser Frau überaus dankbar 

ist für diesen ganz besonderen Liebesdienst, den sie an ihm tut. Um ihm etwas 

Gutes zu tun, scheut sie keine Kosten. Um diesem Jesus eine letzte Freude zu 

bereiten, lässt sie allerlei Vernunftgründe unbeachtet. In diesen besonderen 

Tagen vor dem Passafest hat sie ausnahmsweise einmal keine Augen für die 

vielen Bedürftigen, sondern ihre Augen fokussieren sich nur auf diesen einen 

Bedürftigen. Sie weiß, warum er sein Leben opfern wird. Und für diesen beson-

deren Dienst salbt sie ihn. – So war es schon seit Moses Zeiten: Besondere Per-

sonen mit einem besonderen Auftrag von Gott, sie wurden mit kostbarem 

Salböl für ihren Dienst gesalbt. Könige und Propheten, viele wurden für einen 

besonderen Dienst gesalbt!  

Seine Salbung versteht Jesus als eine Salbung „zu meinem Begräbnis“. Der Tod 

ist sein besonderer Auftrag. Er soll sein Leben am Kreuz hingeben zur Erlösung  



- 5 – 
 

für uns Menschen. - Diese Salbung soll ihm dazu Kraft geben, sie soll ihm gut 

tun, damit er die schwersten Stunden seines Lebens durchstehen kann. – Was 

für ein schöner, letzter und aufwendiger Liebesdienst, den Jesus hier erfährt! 

„Sie hat ein gutes Werk an mir getan.“ – Diese Worte Jesu lassen in mir die 

Frage erwachen, ob das heute auch noch geht – vielleicht aus Dankbarkeit       

oder aus Verbundenheit mit ihm – ein gutes Werk an ihm zu tun? – Es scheint 

auf den ersten Blick schwierig zu sein. Denn so handgreiflich wie damals ist 

Jesus nicht mehr da. Eine persönliche Begegnung ist nicht möglich. Eine per-

sönliche Zuwendung, eine gute Tat an ihm persönlich – wie sollte das gehen? 

Auf der Suche nach einer Antwort fällt mir ein, dass Jesus selbst einmal in ei-

nem Gleichnis davon erzählt hat, wie man an ihm – trotz seiner körperlichen 

Abwesenheit – ein gutes Werk tun kann. Er sagte: „Wahrlich, ich sage euch: 

Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das 

habt ihr mir getan. … Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt 

einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.“ 

Diese Worte sagte Jesus in dem Gleichnis von den sechs Werken der Barmher-

zigkeit: Hungrige bekommen Speise, Durstige bekommen Getränke, Nackte 

bekommen Kleidung, Fremde werden aufgenommen, Kranke bekommen Be-

such und Gefangene werden in ihrem Gefängnis aufgesucht. – Wo solche 

Werke der Barmherzigkeit geschehen, da tun wir nicht nur anderen Menschen 

etwas Gutes, sondern da tun wir zugleich an unserem Herrn und Heiland ein 

gutes Werk. So jedenfalls empfindet es Jesus, und so lässt er es uns sagen.  

Mal angenommen, auch wir hätten den Gedanken – auch aus Dankbarkeit und 

Verbundenheit mit ihm – an ihm ein gutes Werk tun zu wollen, dann dürfen 

wir ihn persönlich sehen und ihm persönlich begegnen in den Menschen, die 

auf Barmherzigkeit angewiesen sind und die Barmherzigkeit zum Leben brau-

chen. Die persönliche Zuwendung zu ihnen ist gleichzusetzen mit dem was 

jene Frau damals an Jesus tat. – Und da schließt sich der Kreis. Denn unsere 

Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus nimmt konkrete Formen an durch un-

serer persönlichen Zuwendung zu seinen und unseren Menschengeschwis-

tern. – Wie gut, dass diese Frau aus Bethanien – wie Jesus es vorhergesagt hat 

– bis heute unvergessen ist und uns zeigt, dass wir - so wie sie - an unserem 

Herrn Christus gute Werke tun können. Amen. 
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Fürbittengebet 
 

Herr und Heiland Jesus Christus, wir begegnen dir mit glaubenden Herzen, und 

wir strecken dir unsere leeren und bittenden Hände entgegen. Und wir hoffen 

auf deine Hilfe und auf dein Erbarmen in diesen außerordentlich besorgten 

und belastenden Zeiten.  

Wo uns die Hände gebunden sind, wo unsere Möglichkeiten sich erschöpfen, 

wo wir ohmnächtig und wehrlos sind – du siehst es, und wir vertrauen auf dein 

notwendendes Eingreifen. Unsere Gebete sind vielfach alles, was wir haben. 

Schenke uns dein Gehör und nimm dich unserer Gebetsanliegen an.  

So beten wir für die Kranken, insbesondere für die, denen keine Medizin mehr 

helfen kann; für die, die einsam sterben; für alle, die unter der Last dieser Tage 

zusammenbrechen. Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. Tröste und 

schenke neue Kraft, wo sich Verzweiflung im Leben der Menschen ausbreitet. 

Herr, höre uns. 

So beten wir für die Menschen, die in Krankenhäuser und Pflegeheimen arbei-

ten, in Feuerwachen und Apotheken, in Kitas und Supermärkten, in Laboren 

und in Versorgungsunternehmen, in Ämtern und Gemeinden. Komm zu ihnen 

mit deiner Freundlichkeit, schenke ihnen die nötige Kraft und behüte sie. Be-

wahre sie in diesen Zeiten der Überforderung. Herr, höre uns. 

So beten wir auch für die Menschen, die in den akuten Sorgen dieser Tage in 

Vergessenheit geraten: die Flüchtlinge, die Opfer von häuslicher Gewalt, die 

Verwirrten und Missbrauchten, die Hungernden, die Einsamen. Richte deine 

Aufmerksamkeit auch auf sie und wende ihre Not. Erbarme dich über jedes 

leidgeplagte Menschenleben. Komm zu ihnen und rette sie. Herr, höre uns. 

Wir danken dir für unseren Glauben. Wir danken dir, weil wir zu dir und zuei-

nander gehören. Wir danken dir für die vielen Zeichen der Liebe und Verbun-

denheit, für die freundlichen Worte und für die helfenden Taten der Nächsten-

liebe. – Wir erleben es täglich: Du gehst mit uns durch diese Zeit, heute in die-

sen Tagen der Passionszeit und jeden neuen Tag. 

Dafür sagen wir dir Lob und Dank und Anbetung, dir, dem dreieinigen Gott, 

Vater Sohn und Heiliger Geist, gepriesen seist du in Zeit und Ewigkeit. Amen.  
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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. 

 

Segenszuspruch 
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Im Ausblick auf die Karwoche: 

 
 

 

Der Auferstandene ist der, der gekreuzigt wurde. 
Er zeigt den Jüngern seine Wunden. 

Nicht als Anklage, sondern als Angebot zu glauben. 
An seine Liebe. 

Aus den Wunden der Liebe wird das Wunder der Liebe. 


