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"Gottesdienst zeitgleich" 

Sonntag, 5. April 2020, 
10 Uhr  

in der Ev.-luth. 
St. Martini-Gemeinde Buer 

 

 Die Glocken der St. Martini-Kirche läuten (9.50 Uhr bis 10 Uhr). 
Nach dem Ende des Läutens: 

 Kerze entzünden 

 Einstimmung (selber lesen oder einer in der Hausgemeinschaft liest vor) 
 
Wir haben Palmsonntag, den letzten Sonntag vor Ostern. 
Die Karwoche beginnt heute. Ihr anderer Name ist: Stille Woche.  
Stiller als sonst ist es dieser Tage um uns.  
Zur Ruhe kommend halten wir inne. 
Wir sind versammelt. 
An unterschiedlichen Orten. 
Zur gleichen Zeit. Einander in Gedanken und Gebet verbunden. 
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen 
 

 Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen Orten (jeder 
betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut) 
 
Gott, 
ich bin hier. Und du bist hier. 
Ich bete zu dir.  
Und weiß: ich bin verbunden.  
Mit dir. Mit anderen, die zu dir beten.  
Genau jetzt. Genau so.  
Es ist Palmsonntag. Mit Jesus Christus gehe ich in diese Woche. 
Gott, ich bin hier. Und du bist hier. Das genügt. 
Und ich bringe dir alles, was ist.  

Stille  
Höre auf unser Gebet. Amen. 
 

 Text für diesen Sonntag (Markus 14,3-9) 
 
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 es auf sein Haupt. 
Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: 
 "Was soll diese Vergeudung des Salböls? 
Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen 
 verkaufen können und das Geld den Armen geben." 
Und sie fuhren sie an. 
Jesus aber sprach: "Lasst sie! 
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 Was 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 aller Welt, 
 da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat." 

 

 Lied (Text lesen oder in Hausgemeinschaft miteinander singen) 
 

 
 Gedanken zur Lesung (Text lesen oder einer liest vor) 
  
Was Simon für Jesus tat kurz bevor der gefangen genommen wurde, das stand in dem Psalm: "Du 
bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde." 
Da kommt schon die Frau zur Tür herein, damit auch die andere Hälfte wahr sei durch das, was 
sie tut: "Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein." 
 
Wir haben hier Simon, den Gastgeber. 
Wir haben hier die Frau, die Jesus salbt. 
Wir haben hier auch Jesus. Jesus, geboren in Bethlehem, weil Marias Verlobter Josef aus der Fa-
milie vom König David stammte. König David aus Bethlehem. König David, der Psalmen betete, 
zum Beispiel: 

"Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du bereitest vor mir einen Tisch im Ange-
sicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein." 

Weil Josef aus der Familie dieses David stammte, mussten sie zur Volkszählung nach Bethlehem, 
wo Jesus geboren wurde. 
 

Text und Melodie: Liturgie

                   

              

                    

              

lat. Lau - da - te om-nes gen- tes, lau - da - te Do - mi - num. Lau -

da - te om - nes gen - tes, lau - da - te Do - mi - num.

dt. Lob - singt, ihr Völ - ker al - le, lob - singt und preist den Herrn. Lob -

singt, ihr Völ - ker al - le, lob - singt und preist den Herrn.
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Und nun: der Mann aus königlicher und göttlicher Familie, der Mann aus Bethlehem, kommt 
nach Betanien. 
Bethlehem, das bedeutet auf Deutsch: "Haus des Brotes". 
Betanien, das bedeutet auf Deutsch: "Haus des Elends". 
 
Der Mann aus königlicher und göttlicher Familie, der den Menschen Brot des Lebens bringt, 
kehrt ein im Haus des Elends, in Betanien, an einem Tag, wo er das gar nicht nötig gehabt hätte. 
 
Eben noch war Jesus Christus in Jerusalem gefeiert worden. Als der Königliche und Göttliche 
nach Jerusalem kam, in die Landeshauptstadt, in die Stadt des Tempels, winkten die Menschen 
am Straßenrand ihm zu. Sie legten einen grünen Teppich für ihn aus, aus Zweigen von den Pal-
men am Straßenrand, die sie vor ihm auf die Straße legten. "Gelobt sei, der da kommt im Namen 
des Herrn!", riefen sie. 
Der König Gottes kommt in die Hauptstadt und wird vom Volk begrüßt! Was für ein Empfang! 
 
Wer so viel Applaus bekommt, der braucht eigentlich nicht mehr in ein Haus des Elends zu ge-
hen. Aber nun ist Jesus hier, in Betanien. 
Er ist einfach da, 
er tut kein Wunder, 
er erzählt kein Gleichnis. 
Aber das, was er tut, das ist ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das von ihm und uns handelt, nämlich 
dieses: 
 
Der es nicht mehr nötig hat, der kommt in das Haus des Elends. Ob es nun auf Hebräisch Beta-
nien heißt oder ob es deinen oder meinen Namen trägt, dein oder mein Leben ist. Der, der es 
nicht nötig hat, kommt dorthin. 
 
Gott lässt sich unser Lob gefallen, ob nun damals in Jerusalem oder ob von uns heute. Er lässt es 
sich gefallen, dass wir ihn loben mit unseren Gebeten und Liedern, in feierlichen Gottesdiensten 
in der Kirche oder in stiller Andacht hier und da in den Häusern. "Lobsingt, ihr Völker alle, lob-
singt und preist den Herrn." 
So gewiss er sich unser Lob gefallen lässt, auch mit unserem Gottesdienst heute, so gewiss ist er 
zugegen dort, wo Menschen sich elendig fühlen: 

an einem Kranken- oder Pflegebett, in dem ein Mensch liegt, der auf Hilfe angewiesen ist, 
bei jemandem, der alleine ist im Leben, zumal dieser Tage, 
bei einem Jugendlichen, der sich in seiner Haut nicht wohl fühlt und gerne ein anderer wäre. 

 
Dorthin und an all die anderen Orte, wo Menschen sich elend fühlen, kommt er. Er tut dort viel-
leicht keine großen Wunder. Er erzählt dort keine großen Gleichnisse. Er ist einfach nur da. 
Und mehr brauchen wir nicht, als dass Gott da ist, wenn es uns elendig geht. Er begleitet uns mit 
seinem Segen, er unterstützt uns, stärkt uns wie Brot des Lebens. 
 
Ja, Jesus geht sogar noch weiter als nur bis Betanien. Seine Geschichte zeigt: er geht von Bethle-
hem und von Betanien, dem Haus des Elends, noch weiter: über seine Gefangennahme und sein 
Sterben am Karfreitag geht sein Weg bis ins Reich des Todes. 
Und auch dort ist er nicht, um Gleichnisse zu erzählen oder um große Wunder zu tun. Sondern: 
dass er im Reich des Todes einfach nur da ist, das ist schon das große Wunder, nämlich für uns 
Lebendige und Sterbliche: durch ihn kommt Leben in den Tod. 
Gott kommt zu denen, die im Reich des Todes liegen und er macht sie frei vom Tod. 
Und "wir werden bleiben im Hause des Herrn immerdar". Amen. 
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 Fürbitten 
Gott, 
wir bringen dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen. 
Wir denken vor dir an alle, die wir lieben. 
Bitte sei ihnen nah. 
 Stille  
 
Wir denken vor dir an alle, die in diesen Zeiten einsamer sind als sonst.  
Bleib du ihnen zugewandt und sende ihnen Menschen, die sich ihnen zuwenden. 
 Stille 
 
Wir denken vor dir an alle Kranken, 
besonders an alle Kranken in Krankenhäusern, an alle Bewohner von Altenheimen, die dieser 
Tage keinen Besuch haben können.  
Lass sie deine gute Nähe spüren. 
 Stille 
 
Wir denken vor dir an alle, die helfen.  
Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein füreinander.  
 Stille 
 
Gott, wir beten zu dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 

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. 
 

 Segen (Hände öffnen und laut sprechen) 
 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen. 
 

 Kerze löschen 
 

Ablauf und Gebete angelehnt an einen Entwurf aus dem Michaeliskloster Hildesheim 
 
Dieses Jahr können wir in der Karwoche leider weder Passionsandachten noch den Gottesdienst am Gründonnerstag feiern, 
auch gemeinsame Abendmahlsfeiern sind dieses Jahr leider nicht möglich. 
Der nächste "Gottesdienst zeitgleich" findet statt am Karfreitag (10. April) um 10 Uhr. 

Pastor Matthias Hasselblatt 


