
Andacht zum Palmsonntag am 05.04.2020 für Neidenstein und Eschelbronn  

über Markus 14, 3 – 9  

 

Begrüßung 

Ganz herzlich darf ich Sie alle zu diesem Gottesdienst am heutigen Palmsonntag willkommen 

heißen, wie auch immer Sie heute diesen Gottesdienst feiern. 

Wie gerne wäre ich Ihnen heute ganz nahe, räumlich nahe. Wie gerne sähe ich Sie heute vor 

Augen. Es ist leider in diesen Tagen nicht möglich, sich so nahe zu sein wie sonst immer. 

Gottesdienst feiern heißt in die Nähe Gottes kommen dürfen, Gott nahe zu kommen, so 

nahe, wie es Menschen möglich ist, durch Beten, Singen, Hören auf Sein Wort. Und 

Gottesdienst feiernde Menschen kommen auch einander nahe. So verschieden wir auch sind 

und heute auch noch räumlich getrennt, kommen wir uns dennoch nahe, indem wir 

gemeinsam kommen zu unserem Gott, hören auf sein Wort, singen (wenn wir mögen und 

gern singen, auch zu Hause im Wohnzimmer), mit Ihm reden, Ihm alles sagen, was wir auf 

dem Herzen haben. 

An Palmsonntag kommt uns Gott ganz nahe, kommt uns Jesus, der Sohn Gottes ganz nahe. 

Auf dem Weg Seines Leidens und Sterbens in Seine Königsstadt Jerusalem zieht Er ein, ein 

letztes Mal von vielen Menschen, gelobt, besungen, mit Hosianna und frischem 

Palmenzweigen als König und Herr willkommen geheißen, bevor Er freiwillig ins Leiden und 

Sterben geht, den Verbrechertod am Kreuz stirbt, aus Liebe zu uns allen. Reitet auf einem 

Esel, trägt alle unsere Lasten, kommt uns menschlich so nahe wie nur möglich. Empfangen 

wir Ihn deshalb mit unserem ganzen Leben. Und so sind wir eingeladen, einander 

nahezukommen und diesen Gottesdienst zu feiern: 

L.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

G.: Amen 

Lied 288, 1 – 4 + 6 (Nun jauchzt dem Herren alle Welt) 

L.: Beten wir gemeinsam den Psalm (nach Worten eines der ältesten urchristlichen 

Christuslieder, an das Paulus im Philipperbrief erinnert): 

NL 975 

Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war,                                                                                                                                                               
hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 

sondern entäußerte sich selber                                                                                                                                                    
und nahm Knechtsgestalt an, 

ward den Menschen gleich                                                                                                                                                                           
und der Erscheinung 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 aller Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus, der Herr ist,         
zur Ehre Gottes des Vaters. 

G.: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang jetzt 
und immerdar. Amen. 

Jesus Christus zu empfangen, der alle unsere Lasten trägt, heißt auch ihm zu bekennen, was 
wir ihm und einander schuldig bleiben. 

Bußgebet 

Herr Jesus Christus, 

Du bist König und Herr und hast einen Anspruch auf unser Leben; und bist dennoch aus 

Liebe zu uns in die Tiefe gegangen, hast dich klein gemacht, dich auf uns eingelassen, unsere 

Nähe gesucht, um uns zu gewinnen auch den Verbrechertod nicht gescheut. 

Wie oft haben wir gelebt, als ob Du nicht unser Herr wärst, Entscheidungen getroffen ohne 

dich zu fragen, wollten selber groß herauskommen, ohne Dir zu danken und die Ehre zu 

geben, waren mit uns selbst beschäftigt und haben den Nächsten übersehen, der auf unsere 

Hilfe und Liebe gewartet hat. 

Vergib uns alles, was wir Dir und anderen schuldig geblieben sind an Liebe, Glaube, Hoffnung 

und schenk uns immer wieder einen neuen Anfang. Komm Du in unser Leben. Dir ein 

Hosianna, sei uns herzlich willkommen.  

Herr erbarme Dich. 

Gnadenzuspruch: Unser Herr erbarmt sich über uns und vergibt uns um seinetwillen alle 
unsere Schuld. Empfangt daher den Zuspruch Seiner Vergebung: 

Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.“ (Joh. 6,37) Amen. 

Schriftlesung: Joh. 12, 12 – 19 

Der Einzug in Jerusalem 

12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus 

nach Jerusalem kommen werde, 13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm 

entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König 

von Israel! 14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben 

steht (Sacharja 9,9): 15 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und 

reitet auf einem Eselsfüllen.« 16 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. 17 Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und 

von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. 18 Darum ging ihm auch die Menge entgegen, 



weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. 19 Die Pharisäer aber sprachen untereinander: 

Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 

Schluss-Spruch: „Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt im Namen des 
Herrn. Hosianna in der Höhe! (Matth. 21,9) Amen.  

Lied 391, 1 – 4 (Jesu geh voran)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kanzelgruß: Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen 

Predigttext: Markus 14, 3 – 9 

Die Salbung in Betanien 

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. 

Herr unser Gott, 

du willst jetzt überall auf der Welt gegenwärtig sein, wo Menschen Gottesdienst feiern, auf 

dich hören, beten, singen, unter welchen Umständen auch immer. Du kannst überall zu uns 

reden, an uns wirken. Lass Dein Wort jetzt nicht spurlos an uns vorübergehen. Sei und bleibe 

Du in unserer Nähe. 

Amen 

  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Predigt: Angesteckt mit Liebe  

 

Liebe Gemeinde! 

Vorsicht! Ansteckungsgefahr! Mindestens 2 m Abstand halten! Keine sozialen Kontakte! Zu 

Hause bleiben! – wir können es schier nicht mehr hören. Soll das jetzt immer so weiter 

gehen? 

Das ist sicher richtig: Unser aller Verantwortung und Solidarität sind gefragt, mitzuhelfen 

auch durch Einschränkung und Verzicht, um die Zahl und das Tempo der Ansteckungen zu 

minimieren und möglichst viele Menschenleben zu retten. Dankbar sein dürfen wir noch 

dafür, dass wir immer noch, allein oder zu zweit, an die frische Luft gehen und uns am voll 

neuem Leben aufblühenden Frühling zu freuen, in einer vorösterlichen Zeit, die uns alles 

andere als vor Freude jubeln lässt, nicht zuletzt auch im Blick auf manche Nachbarländer. 

Ansteckungsgefahr, Abstand halten, gilt bis auf weitere unbestimmte Zeit. 

Doch gibt es in dieser so sehr gefährdeten verletzlichen, ja bereits tief verletzten Welt auch 

eine Ansteckung – keine Infektion! – eine Ansteckung, auf die wir uns freuen, die wir, jetzt 

erst recht, so nötig haben, wie die frische Luft zum Atmen. Eine Ansteckung mit Liebe. 

Angesteckt mit Liebe hat uns der allmächtige und barmherzige Gott, der in unverbrüchlicher 

Treue am Bund zu seinem geliebten Volk bis zum heutigen Tag und in Ewigkeit festhält, und 

wir, ehemalige Heiden, durch Jesus Christus dürfen unverdient zu diesem geliebten Volk 

Gottes dazugehören. Angesteckt mit Liebe hat uns der lebendige Gott in der freiwilligen 

Hingabe Seines Sohnes Jesus Christus. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass Er sich nicht 

zurückgezogen, nicht Abstand gehalten, sondern sich eingemischt hat, sein Sohn Jesus 

Christus sich leiblich eingemischt und verschenkt hat. Auf dem Weg ins Sterben am ersten 

Palmsonntag der Geschichte nahm Er noch einmal das Bad der Menge, kam den Menschen 

zum Anfassen nahe, mit Hosianna und frischen Palmenzweigen willkommen geheißen. Um 

unmittelbar danach bewusst und in freier Entscheidung für uns zu leiden: für Seine geliebte 

Menschen nimmt Er Schimpf und Schande und Verlassen-Sein von Gott seinem Vater auf 

sich, stirbt den schmerzlichsten aller Tode.  

Angesteckt mit Liebe und sich anstecken lassen mit Liebe - gehört beides womöglich eng 

zusammen? Am Abend desselben Tages in Jerusalem „da kam eine Frau, die hatte ein Glas 

mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf 

sein Haupt.“ Diese Frau denkt nicht daran, Abstand zu halten von Jesus. Sie kommt ihm ganz 

nahe, hautnah. So nahe, wie eine Frau in damaliger Zeit einem Rabbi in Männergesellschaft 

schon gar nicht kommen darf. Höchstens als Küchenpersonal oder Bedienung, aber doch 

nicht so. Geht gegen jeden Anstand. Und noch etwas: da geht ein selten frischer Duft durch 

den Raum. Dem kann man sich nicht entziehen. Das ist ja ansteckend. Schon bevor diese 

junge Frau von allem im Hause überhaupt wahrgenommen wird, hat er sich schon im ganzen 

Haus verbreitet, hinein in die Lungen der Menschen wie die frische Atemluft. Im Hause 

Simons des ehemals Aussätzigen, wahrscheinlich von Jesus geheilt, der vielleicht zum ersten 

Mal wieder Gäste empfangen kann, wo es lange Zeit ganz anders gerochen hat, nach Salben 

und Krankheit, wie in einem Grab, ein Hauch von Tod. Und nun der frische Duft, der alle 

anderen Gerüche, auch die Düfte und Wohlgerüche aus der Küche überlagert. 



(Flasche Nardenöl) Ich habe es hier im Original vor mir: Nardenöl aus dem Himalaja, 

mittlerweile über 20 Jahre alt, hat nichts von seinem durchdringenden Aroma verloren. Hab 

schon viele Schulklassen und Konfirmanden damit beglückt, vor allem die Mädchen. 

Das Erste, was auffällt am Verhalten dieser Frau: sie tut an Jesus genau das, was nur dem 

Hausherrn selber zu tun gebührt, aber auch seine Pflicht gewesen wäre: der Dienst der 

Gastfreundschaft an den weitgereisten erschöpften Gast, ihn mit dem erfrischenden 

Willkommensgruß zu empfangen, wie im bekannten 23. Psalm: „Du salbest mein Haupt mit 

Öl und schenkest mir voll ein.“ (23,5) Welch ein Mut dieser Frau! Die hier nichts zu sagen 

hat an den Männertischen, wagt den Dienst des Hausherrn und bezeugt damit vor diesen 

Herren, dass sie Jesus aufnimmt in dem Haus, in dem sie Herrin ist und bleibt, in ihr Leben: 

Du, Jesus bist zu mir persönlich gekommen. Du hast mich gemeint, mich ge(be)sucht, geliebt 

durch Dein Kommen heute, jetzt. Dafür mein herzliches Dankeschön, meine ganze Liebe und 

Freude an Dir, mein herzliches Willkommen für dich. Nach dem lauten Hosianna vieler 

Menschen auf den Straßen Jerusalems zur Mittagszeit jetzt das stille leise zarte Hosianna 

dieser Frau am Abend: ein herzliches Willkommen für Jesus. Wie ein bekanntes Lied uns alle 

fragt: „Heute will dich Jesus fragen: Bist du ganz für mich bereit.“ Und wir könnten mit 

einem anderen Liedvers antworten: „Nimm mein Leben, nimm es ganz.“ Heute, jetzt und 

immer: Nimm alles, was in meinem Herzen ist und in meinem Tun zum Ausdruck kommt, 

fülle es mit Deiner Gegenwart. Das ist ihre Liebe zu Jesus: ihr Inneres und ihr Äußeres, ihr 

Herz und ihr Tun in aller Öffentlichkeit kommen zusammen und bilden eine Einheit. Was sie 

im Herzen für Jesus empfindet, sie kann nicht anders, als es vor aller anderer Augen zu tun. 

Die Frage, die diese Frau an uns allen stellt, uns Männern und Frauen: Ist Jesus Christus Herr 

im Haus Deines Lebens? Nicht nur Beigabe zu besonderen Festtagen, ohne im Alltag was zu 

sagen zu haben. Hast Du IHN empfangen, gehört IHM dein Wollen und Tun, dein Herz und 

dein ganzes Leben im Alltag? Bist Du auf Seinen Empfang eingestellt?  Bei allen Belastungen 

und Einschränkungen, die uns diese Zeit bringt, die uns samt Kindern so sehr ans Haus 

fesselt, sogar im Gottesdienst. Wird es vielleicht auch für dich und mich Zeit, Ihn neu 

aufzunehmen ins Haus meines Lebens, in meine Ehe, zu meinen Enkeln (bei unseren Enkeln 

müssen wir uns derzeit was anderes einfallen lassen), in der Beziehung zu Freunden, 

Bekannten, neu an sie zu denken per Telefon oder Brief, ihnen Hoffnung und Mut zu 

machen, dass Jesus, der Sieger über den Tod, auch der Herr und Sieger über dieses Virus ist? 

Ist diese Zeit eine Chance, neu zu erkennen, was wirklich wichtig, ja wesentlich im Leben ist, 

dass lebenswichtige Fragen keinen Aufschub dulden. 

Jesus sagt es sehr deutlich: „mich aber habt ihr nicht allezeit.“ Vier Tage vor seinem Tod 

sagt Er das. Gilt auch für alle: wir haben Jesus nicht immer. Haben schon gar nicht, so wie wir 

in dieser Krise merken: wir halten nichts in Händen. Allenfalls sind wir in Seinen guten 

Händen – das Beste, was uns geschehen kann. Er schenkt sich uns täglich neu; Sein Geschenk 

will wie jedes Geschenk angenommen, ergriffen werden: heute, wenn ihr seine Stimme hört. 

Und wer diese Gewissheit noch nicht hat, kann sie sich schenken lassen, jetzt in diesem 

Augenblick, in wenigen Worten im Gebet Ihm sein Herz öffnen, Ihn bitten: Komm, Jesus, in 

mein Leben, bestimme mein ganzes Tun und Sein. 

Es ist eine scheinfromme Lüge: Jesus ist immer und allezeit für uns da – ein Allgemeinplatz, 

so richtig, dass er längst wieder falsch ist. Der Teufel betreibt damit sein Lieblingsgeschäft, 



das mit der langen Bank. Hat es nicht noch so viel Zeit mit einer klaren Entscheidung für 

Jesus?   

Die Frau hat verstanden: Heute ist die Zeit, seine Stimme zu hören, Ihm mein Herz zu öffnen. 

Und wem das Herz für Jesus aufgegangen ist, wer von Seiner Liebe angesteckt ist, der muss 

sie auch zeigen, der steckt auch andere an mit Seiner Liebe. Der frische Duft im Hause 

Simons zeugt davon: die ganze Gesellschaft ist angesteckt von ihrer Seiner Liebe. Die Liebe 

zu den mir liebsten Menschen, meine Frau, meine Kinder, darf das niemand merken? Und 

genauso meine Liebe zu Jesus? Liebe ist eine ansteckende Gesundheit. Wer kann und wollte 

sich ihr entziehen, ja geradezu einer verschwenderischen Liebe? 

Verschwendung! Das ist auch der Vorwurf der Männer am Tisch. Wann reden Menschen von 

Verschwendung? Jeden Aufwand, der nicht äußere Lebensverhältnisse verbessert, Kosten, 

Ausgaben, die nicht unseren Lebensstandard steigern, sondern eher in Frage stellen, nennen 

wir Verschwendung. Ist denn so viel Liebe nicht verschwendet? Vernichtung, steht hier 

sogar. Vernichtung von Werten. Ein vernichtendes Urteil über diese Frau. Man hätte das 

Geld für „Brot für die Welt geben können. Hätte können. Sie argumentieren theoretisch mit 

derzeit nicht anwesenden Armen, und Jesus entlarvt das als unverbindliches Gerede und 

Verweigerung ihres Gehorsams, ihrer Liebe. 

Eine ähnliche Auseinandersetzung finden wir auch in unserer heutigen Coronakrise: wie 

lange dürfen wir die Ausgangssperren und den wirtschaftlichen und kulturellen Shutdown 

noch fortsetzen, um nicht unser aller Zukunft zu gefährden? Ganz ehrlich gesagt, ich weiß es 

nicht. Aber wenn allen Ernstes auch vorgeschlagen wird, die Älteren ab 65 (also die 

gefährdeten Risikogruppen) weiterhin in Quarantäne zu belassen, die Jüngeren aber 

schrittweise wieder ins Leben und damit in die Produktivität zu entlassen, ist das zynisch und 

menschenverachtend. Selektion von Menschen hatten wir doch schon mal. Ältere Menschen 

brauchen ihre wenigen noch verbliebenen sozialen Kontakte so notwendig wie die Luft zum 

Atmen (dazu gehören auch der Seniorenkreis oder der Gottesdienst). Sie ihnen einseitig zu 

entziehen kostet mehr Menschenleben als die gesamte Coronakrise. 

Was wir in dieser Zeit, wo auch Zynismus und Menschenverachtung wie Unkraut aus dem 

Boden schießt, so nötig brauchen, das ist eine Ansteckung mit Liebe, eine geradezu 

verschwenderische Liebe. Jesus protestiert gegen diese zynische Aufrechnung von 

Effektivität, die sich menschenfreundlich tarnt, und nimmt diese Frau in Schutz: „Lasst sie in 

Frieden! Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk getan. Sie hat getan, was sie konnte.“ 

Sie hat alles gegeben, was sie hatte – sich selber. Für Jesus war ihr das Beste gut genug. Was 

hat sich diese Frau in Unkosten gestürzt: Unverfälschtes (im Urtext: glaubwürdiges) 

Nardenöl, Spitzenqualität. Was ein Arbeiter oder eine Magd ein halbes Jahr über an Lohn 

verdient, das hat diese Frau ausgegeben. Kann Liebe überhaupt allen Ernstes je 

Verschwendung sein? Kannst du nicht das Eine tun, ohne das Andere zu lassen: deinem 

Retter und Erlöser alle Liebe zu erweisen und aus Dank den Armen helfen, so gut du kannst. 

„Denn ihr habt Arme allezeit bei euch (täglich Gelegenheit und die Aufgabe, ihnen Gutes zu 

tun) „mich aber habt ihr nicht allezeit.“ Soll das etwa fromme Spinnerei sein, was die Frau 

da tut? 



Doch Verzeihung: meine große Liebe zu dem mir liebsten Menschen genauso wie meine 

Liebe zu Jesus als verrückte Verliebtheit und Spinnerei abzutun, würde ich mir energisch 

verbieten. Das wünsche ich mir, euch, liebe Gemeinde, eine Liebe zu Jesus Christus, die das 

Beste für ihn gibt, an Liebe und Freude, auch an Anstrengung, Zeit, Kraft, auch Geld, um 

Jesus Christus zu ehren und die Gegenwart Gottes mit ihm zu feiern. Eine solche Liebe wird 

immer auch auf viele andere Menschen überfließen, vor keinem Menschen Halt machen. 

Denn Jesus geht es schließlich um Menschen, um uns. Ansteckende Liebe kann nie 

verschwendet sein. 

Noch ein Letztes: mit genau diesem kostbaren frischen Öl salbt man in Israel Könige. Ihren 

König hat diese Frau gesalbt, den Messias und Herrn und Retter der Welt sogar im Voraus, 

bis ER als der Auferstandene seinen Jüngern und an Pfingsten der ganzen Welt als dieser 

Retter offenbar wird. „Wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, dann wird man 

auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.“ Die Liebestat dieser Frau ist 

Verkündigung und daher Bestandteil des Evangeliums nach Jesu eigenem Zeugnis, das 

Bekenntnis zu unserem König und Herrn und Herrn: Er starb für uns. Und Er besiegt den Tod 

für uns in allen seinen Formen, das Coronavirus erst recht. 

Deshalb lassen wir uns anstecken von Seiner Liebe. Halten wir nicht Abstand von IHM, 

sondern suchen Seine Nähe immer wieder, und achten wir in diesen Tagen sozialen 

Kontaktverbotes erst recht in Liebe aufeinander: bieten wir Nachbarn Hilfe an, Älteren beim 

Einkauf oder Jungen, die mit ihren Kindern überlastet sind, denken wir an den Menschen, 

der schon so lange auf einen Anruf, einen Brief, ein gutes Wort auf uns wartet. Denn Liebe 

ist ansteckende Gesundheit, an Leib und Seele, Seine Liebe.                                             

                                                                          Amen    

 

Friedensgruß: „Und der Friede Gottes, welcher höher ist, als alle unsere Vernunft, bewahre 

eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ 

 Lied 96, 1 – 4 + 6 (Du schöner Lebensbaum) 

Fürbitten 

Danke, Herr, Jesus Christus, dass Du unsere Nähe suchst, uns so menschlich nahe kommst.  

Du bist Dir nicht zu schade, unsere Lasten, die Last der ganzen Welt zu tragen, dein Leben zu 

geben aus Liebe zu uns. 

Nun hilf uns doch, dass wir Dir antworten, unser Leben ein einziger Empfang sei für dich. 

Danke, dass Du uns gebrauchen kannst und willst, deinen Namen, Deine Liebe zu verbreiten 

mit unserem Leben. Hilf doch, dass unser Leben, unsere Gemeinde eine einzige Einladung sei 

zu einem Leben mit dir. Hilf uns, Dir den Weg zu bereiten und Dir nicht im Wege zu stehen. 

Lass uns nicht mehr los. 

Sei Du mit allen Menschen, die die Orientierung verloren haben, einsam sind, sich als 

Alleinstehende besonders in diesen Tagen allein gelassen, sich selbst überlassen 

vorkommen. Lass uns diese Menschen erkennen in unserer Nähe, ihnen unsere Hilfe 



anbieten. Lass Kranke und Einsame an unserer Zuwendung erkennen, dass Du sie niemals 

vergisst. Lass Sterbende Menschen begegnen, die ihnen beistehen, sie auf ihrem letzten 

Weg begleiten. Lass niemanden einsam und verlassen sterben müssen in diesen Tagen. Lass 

sie erfahren, dass Du uns den Weg vom Tod zum Leben vorangegangen bist. Wir bitten Dich 

für alle Ärzte, Schwestern und Pfleger, die unermüdlich unter Einsatz ihrer Kraft und 

Gesundheit arbeiten, um Menschen zu helfen und Menschenleben zu retten. Beschütze sie 

und halte sie gesund und bewahre sie vor Belastung und lass sie mit ausreichender 

Schutzausrüstung arbeiten. Hilf uns, ihnen Dank und Wertschätzung entgegen zu bringen. 

Sei mit allen Verkäuferinnen, Kassiererinnen, in der Produktion Tätigen, die für unseren 

Lebensunterhalt arbeiten. Hilf uns, ihnen mit Geduld, Rücksichtnahme und Liebe zu 

begegnen. Sei mit allen politisch Verantwortlichen. Schenk ihnen Weisheit und 

Entschlossenheit in der Bekämpfung des Virus, die richtigen Entscheidungen und zugleich 

Verständnis für die betroffenen Menschen; bewahre uns vor einer Diskriminierung der 

älteren Menschen. Hilf, dass hier auch die Virologen richtige und verantwortliche Signale 

senden.  Herr, wir bitten Dich von Herzen: mach ein Ende dieser Not und lass eine deutliche 

Wende eintreten und bewahre Menschen vor vorzeitigem Tod. Du, Herr, bist doch der Sieger 

über den Tod in allen seinen Formen. Nimm Dich auch aller Trauernden an, die jetzt nicht im 

gewohnter großer Gemeinschaft Abschied nehmen dürfen. Lass sie den Trost aus deinem 

Wort und den Halt in der Gemeinschaft bekommen, den sie brauchen. Erbarm dich auch der 

Flüchtlinge auf den griechischen Inseln und an der Grenze zu Europa, die ganz vergessen und 

besonders gefährdet sind. Hilf, dass Europa seine Verantwortung erkennt und wahrnimmt. 

(Stilles Gebet, Vaterunser) – Lied NL 34, 1 + 4 – 7 (Eines Tages kam einer) 

Wochenspruch (Joh. 3, 14, 15): „Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an 

ihn glauben, das ewige Leben haben.“  

Segen: „Der Herr segne euch und behüte euch; der Herr lasse sein Angesicht leichten über 

euch und sei euch gnädig. Der Herr habe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.“   

 

 


