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Palmsonntag, 5. April 2020 

 
 

Lied 1: Morgenlicht leuchtet, EG 455.  

Lied 2: Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, EG 98 

Die Liedtexte können aus rechtlichen Gründen hier nicht abgedruckt werden.  

 

Psalm 24,7-10 (Gesangbuch Nr. 712) 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre?  

Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre?  

Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre. 

Gebet:  

Jesus, wir stehen heute hinter dem Weg, den du mit deinen Jüngern damals noch vor dir hattest. 

Wir wissen mehr und verstehen trotzdem oft nicht, was geschieht. Nimm uns mit auf deinem Weg 

– nicht als unbeteiligte Zuschauer, sondern als Menschen, die dir nachfolgen.  

Sei du uns Hilfe und Trost in dieser Zeit.  

 

Lesung: Markusevangelium, Kapitel 14,3-9 

3 Als Jesus 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 Silber-

groschen 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 Be-

gräbnis. 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. 

 

Zum Nachdenken 

Was ist eigentlich wichtig? Was zählt? Diese Frage stellt Jesus denen, die sich über die Frau 

ärgern. Sie gibt das Kostbare, das sie hat, um Jesus ihre Liebe zu zeigen.  

Diese Frau fragt nicht nach Kosten und Nutzen. Sie schenkt und gibt.  

 

Segen 

Es segne uns der Gott der Geduld und des Trostes, der in Jesus die Welt mit sich versöhnt hat. 

Er stärke in uns die Kraft der Versöhnung, damit wir im Frieden miteinander leben. Amen. (EG774) 

 


