
Liebe Gemeindeglieder in Oberboihingen, 
mit dem kommenden Sonntag, dem Palmsonntag, 
gehen wir im Kirchenjahr auf die sogenannte Karwoche 
zu. In dieser Zeit bedenken wir das Leiden und Sterben 
Jesu. Heute bejubelt, morgen fallen gelassen, so könnte 
man den Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag 
beschreiben. Wenige Tage später schlagen ihn die 
gleichen Leute, die ihn bejubelt haben, ans Kreuz. Durch 
diese Tiefe führt Gottes Weg zur Verherrlichung. 

 
Wochenspruch:  "Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn 
glauben, das ewige Leben haben." Johannes Evangelium 3,14.15 
 
Wochenpsalm 69  (in Auszügen) 

2 Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

3 Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; ich bin in tiefe Wasser geraten, und die 
Flut will mich ersäufen. 

4 Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, 
weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 

8 Denn um deinetwillen trage ich Schmach, mein Angesicht ist voller Schande. 

9 Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter; 

10 denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, und die Schmähungen derer, die dich 
schmähen, sind auf mich gefallen. 

14 Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade; Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich 
mit deiner treuen Hilfe. 

17 Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich; wende dich zu mir nach deiner großen 
Barmherzigkeit 

18 und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn mir ist angst; erhöre mich 
eilends. 

19 Nahe dich meiner Seele und erlöse sie, 

22 Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. 

27 Denn sie verfolgen, den du geschlagen hast, und reden gern von dem Schmerz derer, die 
du hart getroffen hast. 

30 Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe schütze mich! 

31 Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank. 

33 Die Elenden sehen es und freuen sich. Die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf! 

34 Denn der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. 

35 Es lobe ihn Himmel und Erde, die Meere und alles, was sich darin regt. 

 
Wochenlied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu beden ken – EG 91 
1) Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, 
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. 

2) Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden und bis zum Tod am Kreuz gehorsam 
werden, an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen: 

3) welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, 
mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde den Fluch der Sünde. 



5) Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden ein Ärgernis und eine Torheit werden: 
so sei’s doch mir, trotz allen frechen Spottes, die Weisheit Gottes. 

7) Da du dich selbst für mich dahingegeben, wie könnt ich noch nach meinem Willen leben? 
Und nicht vielmehr, weil ich dir angehöre, zu deiner Ehre. 

8) Ich will nicht Hass mit gleichem Hass vergelten, wenn man mich schilt, nicht rächend 
wiederschelten, du Heiliger, du Herr und Haupt der Glieder, schaltst auch nicht wieder. 

9) Unendlich Glück! Du littest uns zugute. Ich bin versöhnt in deinem teuren Blute. Du hast 
mein Heil, da du für mich gestorben, am Kreuz erworben. 

 

Predigttext: Markus 14,1-9 

1 Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der Ungesäuerten Brote. Und 
die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten 
könnten. 

2 Denn sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. 

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. 

 
Angedacht: 
Eine Frau salbt Jesus zum König. Nur wenige erkennen diese zeichenhafte Handlung von 
ihr. Zu fremd ist bis heute die Vorstellung, dass ein König geschlagen, verspottet und 
verachtet wird und am Ende sterben muss. Das „Hosianna“ wird schnell verklungen sein und 
das „Kreuzige“ scheint schon durch die Straßen zu hallen, fröhliche Gesichter werden sich 
ins Gegenteil verkehren, starr werden und von Hass gekennzeichnet sein. Jesu Weg zum 
Tod am Kreuz ist ein anstößiger Weg. Aber in Jesu Weg zeigt sich Gottes Weg mit uns 
Menschen – ein Weg, der uns befremdet und vielleicht vor den Kopf stößt. „Wieso lässt Gott 
dies zu?“, diese Frage stellen sich Menschen bis heute in den unterschiedlichsten 
Situationen. Erst im Nachhinein verstehen sie bisweilen die Zeichen. In einer scheinbar so 
düsteren Zukunft kann sich eine neue Chance verbergen. Unter dem Gegenteil kann sich 
etwas Neues den Weg in unser Leben hinein bahnen. 
Jesu Weg ins Dunkel der Einsamkeit am Kreuz ist letztlich ein Weg ins Licht. Im 
Gekreuzigten ist Gott unserer menschlichen Verletzlichkeit und Einsamkeit auf einmalige 
Weise ganz nahegekommen. Er hat mitgetragen und trägt bis heute mit. Und: So stellt Gott 
uns im Glauben etwas Neues vor Augen: eine lebendige Hoffnung, die sich aus dem 
Vertrauen auf den gekreuzigten und auferstandenen Sohn nährt. Denn an Jesus Christus 
wird deutlich: das Leben siegt über den Tod! 
 
 



Gebet 
Christus, du Sanftmütiger, du Gerechter, du Friedensbringer. Höre uns und erbarme dich. 

Christus, du Sanftmütiger. Hass schlug dir entgegen. 
Hass wütet weiter gegen die Wahrheit und das Leben. 
Wir bitten dich: Brich die Gewalt von Hass und Lüge. 
Beschütze die, denen die Lüge das Leben raubt. 
Beschütze alle, die um der Wahrheit willen leiden. 
Du Sanftmütiger, höre uns und erbarme dich. 

Christus, du Gerechter. Die Armen haben dir zugejubelt. 
Die Armen warten noch immer auf Gerechtigkeit. 
Wir bitten dich: Öffne den Regierenden die Augen und Ohren, 
damit sie sehen, wie die Armen leben. 
Begeistere die Herzen der Mächtigen für deine Gerechtigkeit. 
damit sie gerecht urteilen und verantwortlich handeln. 
Du Gerechter, höre uns und erbarme dich. 

Christus, du Friedensbringer. Mit Schwertern sind sie gegen dich ausgezogen. 
Waffen töten noch immer. Wir bitten dich: Schaffe Frieden. Beende das Morden. 
Rette all die Menschen, die unter dem Coronavirus auf dieser Welt leiden, 
Verwandele diese Welt mit deinem Frieden. Du Friedensbringer, höre uns und erbarme dich. 

Christus, du Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 
Segne in dieser heiligen Woche alle Menschen. 
Bewahre die Gemeinden, die angefeindet und bekämpft werden. 
Wecke uns alle Morgen, damit wir an deiner Seite bleiben und dir vertrauen. 
Du Retter der Kranken, 
du Liebe für die Sterbenden, 
du Trost der Trauernden 
höre uns und erbarme dich. 
Heute, in diesen Tagen und alle Zeit. 
Amen. 

Pfarrer Andreas Stiegler 
 


