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Evangelischer Radiogottesdienst WDR 5 und NDR Info  
Evangelische Kirche St. Viktor, Schwerte, Ostersonntag, 04.04.21 
Prediger: Pfarrer Tom Damm, Lektorin: Mareike Lloyd  
Titel: Ich weiß nicht wie ich ihn lieben soll  
Predigt mit Songs aus „Jesus Christ Superstar“  
Kirchliche Leitung/Redaktion: Landespfarrerin Petra Schulze  
 
Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: 10 Uhr am 04.04.2021 
 
 
Liedvortrag aus Jesus Christ Superstar: “Hosanna“ 
 
Meditation 1 „Jesus Christ Superstar – Annäherung und Einführung“ 
Pfarrer: Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Doch wer war dieser Mann? Jede 
Zeit, jede Epoche 
unserer Zeitrechnung hat mit der Frage gerungen, wer Jesus Christus wirklich gewesen ist. 
Und wer er heute für uns ist. Was hatte er zu sagen.  
Wie sind seine Worte und Taten zu verstehen.  
Und so sind mit der Zeit viele Jesus-Interpretationen entstanden. Für die einen ist er ein 
guter Mensch. Hat vorbildlich gelebt. Für andere ist er ein naiver Weltverbesserer. Für 
wieder andere ein radikaler Linker. Manche sehen Gott in seinen Augen, seinen Taten und 
Worten. Und viele reiben sich an dem alten kirchlichen Dogma, das besagt: Jesus Christus ist 
zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott. Wie kann das sein? 
 
Liedvortrag aus Jesus Christ Superstar: “Hosanna“  
 
Lektorin: Vor gut 50 Jahren beginnt eine neue Zeit in den westlichen Gesellschaften. 
Friedensbewegte und esoterisch inspirierte Menschen rufen das Zeitalter des Wassermanns 
aus, the Age of Aquarius. Das gleichnamige Lied im Musical Hair geht um die Welt. 
Menschen gehen damals für Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß auf die Straße. 
Martin Luther King hat einiges bewegt. Joan Baez singt für den Frieden. Where have all the 
Flowers gone. Wo sind all die Blumen hin? Bob Dylan spürt die neue Zeit. The Times, they 
are a’changing. Die Zeiten ändern sich. Die Menschen haben die Kriege satt, besonders den 
Vietnamkrieg, der zum großen Trauma der USA werden sollte.  
 
Liedvortrag aus Jesus Christ Superstar: “Hosanna“  
 
Pfarrer: Auch in Deutschland bewegt sich Ende der 60er, Anfang der 70er-Jahre viel. Die 
jungen Leute wenden sich gegen die einengenden Traditionen: Unter den Talaren – der Muff 
von tausend Jahren. Das steht auf einem Transparent bei einer Studierenden-Demo 1967 in 
Hamburg. Ein Jahr später wird der Student und Wortführer der neuen Zeit, Rudi Dutschke, in 
Berlin fast erschossen. Es brodelt in Deutschland. Es ist eine aufgeheizte Zeit, die nach 
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Veränderung ruft. Auf vielen Gebieten strebt man nach Freiheit. Und man nimmt sie sich. 
Traditionelle Bilder von Ehe, von Erziehung, von  
religiösen Vorstellungen, sie bröckeln. Und aus manchen Trümmern wächst Neues empor.  
 
Liedvortrag aus Jesus Christ Superstar: “Hosanna“ 
 
Lektorin: Die neue Zeit hat auch neue Gottesbilder gebraucht. Ende der 60er kommen die 
beiden Engländer Andrew Lloyd Webber und Tim Rice zusammen und schreiben das Musical 
„Jesus Christ Superstar“. Sie schreiben es für das Theater, werden aber immer wieder 
abgelehnt. Die Uraufführung findet schließlich Anfang der siebziger Jahre in New York statt. 
Dann erst folgen Aufführungen in Berlin und sogar in Münster. Als schließlich aber der 
gleichnamige Film gedreht wird, beginnt die Reise des Musicals um die ganze Welt. Seitdem 
ist es mehr als 700mal inszeniert worden. Auch noch in den letzten Jahren.  
 
Liedvortrag aus Jesus Christ Superstar: “Hosanna“ 
 
Pfarrer: Wir haben vier Lieder aus dieser musikalischen Jesus-Geschichte für diesen 
Ostergottesdienst ausgesucht. Sie inspirieren und bewegen uns. Ja, wir denken, dass diese 
Lieder gute Fragen stellen und einiges über Jesus Christus offenbaren; und das, obwohl oder 
gerade weil es eine Pop-Oper ist. Wir möchten diese Fragen heute aufgreifen. Wir wollen 
singen und erzählen von diesem Mann, der die Welt bewegte; der ohne Macht und Gewalt 
auskam und allein aus Liebe handelte; der von den Mächtigen der damaligen Welt 
umgebracht wurde, aber den das Grab nicht halten konnte.  
 
Und es wird auch um seine engsten Freundinnen und Freunde gehen, nicht zuletzt Maria aus 
Magdala. Wir steigen in die Jesus Geschichte ein mit seinem Einzug in Jerusalem. Seine letzte 
Lebenswoche beginnt. Und die Menschen jubeln ihm zu, wedeln mit Palmzweigen, legen 
ihm Decken auf den Weg und singen: Hosanna! Gelobt sei, der da kommt in Gottes Namen. 
Hosanna!  
 
Liedvortrag aus Jesus Christ Superstar: “Hosanna“  
 
Meditation 2 „Was ist die Liebe wert?“ 
Pfarrer: Wer ist es, der da kommt? Das Musical nähert sich der Frage, wer Jesus eigentlich 
ist, indem es zwei Menschen aus seinem Freundeskreis vorstellt. Kaum ist das Hosanna der 
Menschenmenge auf der Straße verklungen, geraten sie in einen Konflikt miteinander. Ich 
spreche von Judas und Maria. Judas ist der Schatzmeister des Freundeskreises um Jesus. Er 
hat ein Gespür für Zahlen und für Kaufkraft. Er hat große Ziele. Er denkt wirtschaftlich und 
politisch. Daran ist er gescheitert. Viele sehen in ihm einfach einen Verräter der Sache Jesu 
und lassen ihn links liegen. Das sollten wir nicht. Immerhin hatte Jesus ihn ausgewählt und in 
den inneren Kreis berufen. 
Lektorin: Das Musical nähert sich Maria mit einer Geschichte aus dem Lukasevangelium der 
Bibel. Hier geht es um eine namenlose Frau, die mit ihrem kostbaren Salböl zu Jesus kommt. 
Und dann vermischt sich diese Geschichte mit einer anderen, in der eine Frau namens Maria 
die Hauptrolle spielt. Sie steht im Johannes-Evangelium. Es ist nicht Maria, die Mutter Jesu. 
Und es ist auch nicht die berühmte Maria aus Magdala. Nein, es ist Maria aus Bethanien, die 
Schwester von Martha und Lazarus, von der der Evangelist Johannes erzählt. Das klingt nun 
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kompliziert. Ist es aber nicht. Das Musical will es einfach halten. Es macht beide Geschichten 
zu einer und gibt der Hauptfigur den Namen, an dem sich die ganze männliche 
Kirchengeschichte gerieben hat: Maria aus Magdala, auch Maria Magdalena genannt.  
 
Musik (mit Anklängen des Stücks „Everything’s alright”)  
 
Pfarrer: Wir schauen genauer hin. Der Evangelist Lukas erzählt im siebten Kapitel seines 
Evangeliums von einem Pharisäer. Das ist jemand, der zu einer bestimmten jüdischen 
religiösen Partei gehörte. (Der gibt sich gastlich). Er lädt Jesus zum Essen ein. Plötzlich 
verschafft sich eine Frau Zutritt. In der Hand hält sie ein Alabastergefäß mit kostbarem Öl. 
Weinend kniet sie vor Jesus nieder und reinigt ihm mit dem Öl die Füße. Eine Geste der 
Ehrerbietung, der Dankbarkeit. Wofür, wissen wir zunächst nicht. Der Gastgeber aber denkt 
bei sich: Wenn Jesus wüsste, was für eine unmoralische Person sie ist, würde er das niemals 
zulassen. Doch Jesus sagt:  
 
Lektorin: „Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen; du hast mir kein Wasser für 
meine Füße gegeben; diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren 
getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben; diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, 
nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt; sie aber 
hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben, 
denn sie hat viel geliebt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.“ Und Jesus spricht 
zu ihr: „Dir sind deine Sünden vergeben.“ 
Die anderen Gäste fragen einander: „Was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden 
vergibt?“ Jesus aber sagt zu der Frau: „Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden!« 
 
Musik (mit Anklängen des Stücks „I don’t know how to love him”) 
 
Pfarrer: Eine Geschichte von verschwenderischer Liebe und tränenreicher Reue.  
Die Frau spürt: „Was für eine große innere Freude, was für eine tiefe und wahrhaftige Liebe 
ist das, die sich in mir breit macht! Gott durchbricht meinen Panzer. Er rührt mein Herz. Ich 
sehe mein Leben ganz ungeschminkt. Und ich gebe mir nicht mehr die Schuld. Ich nehme 
mich an. Er nimmt mich an. Jesus selbst bringt mich in Berührung mit Gottes Liebe. So ist er.“  
Daneben nun tritt eine zweite Geschichte, in der eine gute Freundin von Jesus auftritt. Denn 
Jesus ist immer wieder bei Lazarus, Maria und Martha eingekehrt. An jenem Abend, es ist 
sein letzter Besuch bei diesen Freunden, sitzen sie alle samt seinen Jüngern zum Essen 
zusammen, als der Konflikt zwischen Judas und Maria ausbricht. Beim Evangelisten Johannes 
heißt es im zwölften Kapitel: 
 
Lektorin: Da nimmt Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbt die 
Füße Jesu und trocknet mit ihrem Haar seine Füße; das ganze Haus duftet nach diesem 
wundervollen Öl. Judas Iskariot, einer der Jünger von Jesus, der ihn hernach verraten hat, ist 
empört und denkt im Stillen:  
„Warum hat Maria dieses Öl nicht für dreihundert Silbergroschen verkauft und das Geld den 
Armen gegeben?“ Das sagt er aber nicht laut, weil es ihm um die Armen geht. Vielmehr ist er 
ein Dieb. Er verwaltet die gemeinsame Kasse und schafft Geld daraus beiseite. Da sagt Jesus:  
„Lass sie! Sie hat es aufbewahrt, um mich damit schon heute für mein Begräbnis zu salben. 
Arme wird es immer bei euch geben. Aber mich habt ihr nicht allezeit.“  
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Pfarrer: Ob Judas ein Dieb war? Wir wissen es nicht. Er kommt beim Evangelisten Johannes 
nicht gut weg. Aber dass er den Geldbeutel für den ganzen Freundeskreis bei sich getragen 
hat, berichten auch die anderen Evangelien. Wir singen nun das Lied aus dem Musical, das 
von diesem Konflikt berichtet. Maria benetzt den Kopf und die Füße Jesu, will ihm einfach 
Gutes tun, seine müden Füße massieren. Sie will ihm etwas von den Sorgen nehmen. Ja, sie 
will für ihn sorgen, wo er doch sonst immer für sie alle sorgt. Und Judas regt sich auf. Was 
für eine Verschwendung. Dann versucht Maria, die Aufregung zu glätten und wendet sich 
wieder ganz Jesus zu. Und schließlich antwortet Jesus.  
 
Liedvortrag „Everything’s alright“  
 
Pfarrer: Hat Maria richtig gehandelt? Was würden Sie sagen, die Sie diesen Gottesdienst 
mitfeiern? Hat Maria richtig gehandelt als sie Jesus mit duftendem Öl salbt? Oder ist das 
kostbare Öl an Jesus verschwendet? Jesus, der doch vielleicht gar keinen Wert legt auf die 
Kosmetik der Reichen und Schönen? Dann hätte Judas Recht.  
Oder ist Liebe nicht immer schon eine wunderbare Verschwendung? Eine Verschwendung 
von Gefühlen, von Herzenswärme, von Zuneigung und Zärtlichkeit? Eine Verschwendung, bei 
der das Geld auch mal keine Rolle spielt?  
Jesus jedenfalls gibt seiner Freundin Maria Recht. Die Liebe siegt über Kalkül und 
Berechnung. Sie schaufelt die Euros nicht zu denen, die nur ihren eigenen Profit sehen. 
Sondern gibt sie da aus, wo ein Liebesdienst nötig ist. Sie sieht, wo jemand dringend 
Stärkung braucht – wie Jesus auf seinem schweren Weg bis zu Kreuz und Tod – und gibt sie 
ihm – aus Liebe zum Mitmenschen. Das rechnet sich vielleicht nicht wirtschaftlich. Aber in 
unserem System heute ist es meist andersherum. So leuchtet hier die Osterbotschaft auf. 
Das Gute und Befreiende siegt über das, was uns versklavt. Die Liebe weist Geiz und 
Profitgier in die Schranken. Jesus ist in dieser Botschaft bis heute lebendig. 
 
Anmoderation Lied 
Wir singen nun ein Osterlied gemeinsam. Christ, der Herr, ist heut erstanden. Aus dem 
Evangelischen Gesangbuch Rheinland, Westfalen, Lippe die Nummer 564.   
 
Vorspiel zu eg 564 „Christ, der Herr, ist heut erstanden“ 
Bearbeitung von P.C. Luskin Easter, Verlag H.W. Gray  
 
Lied „Christ, der Herr, ist heut erstanden“ (eg 564, 1-4) 
1. Christ, der Herr, ist heut erstanden. / Halleluja! 
Mensch und Engel jubilieren. / Halleluja! 
Singt von Herzen unserm Gott! / Halleluja! 
Himmel, Erde sollen schallen. / Halleluja! 
 
2. Christi Werk ist nun vollendet. / Halleluja! 
Aus der Kampf, der Sieg errungen. / Halleluja! 
Seht, die Schatten lichten sich. / Halleluja! 
Strahlend geht uns auf die Sonne. / Halleluja! 
 
3. Stein und Wache sind vergebens. / Halleluja! 
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Und das Siegel ist zerbrochen. / Halleluja! 
Auch der Tod hält ihn nicht fest. / Halleluja! 
Offen steht das Tor zum Leben. / Halleluja! 
 
4. Auferstanden, lebt er heute. / Halleluja! 
Tod, du hast dein Spiel verloren. / Halleluja! 
Jesus holt uns aus der Angst. / Halleluja! 
Singt mit uns das Lied der Freude! / Halleluja!  
 
Meditation 3 „Liebe und Hingabe“ 
Pfarrer: Das Tor zum Leben steht offen. Das passiert mitten im ganz normalen Leben. Die 
Jesus-Geschichte aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ nimmt zwei Richtungen. Da ist 
einmal Maria, deren Leben eine neue Wendung nimmt, als sie Jesus trifft. Sie öffnet ihr Herz. 
Sie spürt: Hier ist mehr als ein normaler Mann. Hier ist womöglich Gott selbst am Werk. Sie 
lässt diesen ungewöhnlichen Mann und seine Botschaft von der Liebe Gottes an sich heran. 
Sie spürt, wie ihr altes Leben in Frage gestellt wird. Sie fühlt, dass sich vielleicht neue Türen 
öffnen. Sie öffnet ihre Seele, so dass ihr Leben eine neue Wendung nehmen kann. 
 
Lektorin: Und dann sind da die Männer, die Freunde Jesu, die Jünger, die späteren Apostel. 
Sie richten sich langsam ein mit ihrem ungewöhnlichen Freund Jesus. Da wo Maria 
aufgewühlt ist und ins Fragen gerät, da wollen die Jünger sich wohl fühlen und nicht in einen 
anstrengenden persönlichen Reifungsprozess gehen. Sie machen es sich gemütlich in diesem 
schönen Leben. Und sie machen innerlich langsam zu. Maria aber macht langsam auf.  
 
Pfarrer: An dieser Stelle wartet das Musical mit dem schönsten und letztlich auch 
bekanntesten Lied auf. Es heißt: „I don’t know how to love him”. Ich weiß nicht, wie ich ihn 
lieben soll. Eine Ballade, in der Maria ihre widersprüchlichen Gefühle erkennt und äußert. Ich 
habe so viele Männer gehabt in meinem Leben, sagt sie. Aber dieser hier ist anders. Wenn es 
bisher um Liebe ging, konnte ich immer stark und souverän sein. Das geht jetzt nicht mehr. 
Bisher wusste ich, wo es lang geht in der Liebe. Das ist vorbei. Verführen kann ich ihn nicht. 
Und will ich nicht. Er begehrt mich nicht so, wie ich das kenne. Das macht mir Angst. Was ist 
diese neue Liebe? Sie fordert mich ganz anders. Ich beginne, seine Seele zu lieben, die innere 
Schönheit. Ja, ich liebe ihn sehr.  
 
Liedvortrag “I don’t know how to love him” 
 
Meditation 4 „Die Liebe – Eine Überforderung für viele?“ 
Pfarrer: Maria öffnet sich und wird bereit, die Liebe als umfassende Lebenskraft zu 
begreifen. Währenddessen beginnen die männlichen Freunde Jesu, sich im Freundeskreis 
einzuigeln. Abgesehen von Judas, der ihn herausfordert und missversteht. Die andern wollen 
es sich in erster Linie gutgehen lassen, erzählt das Musical. Das Neue Testament ist hier 
keine direkte Vorlage. Wir erfahren jedoch in den Evangelien der Bibel, dass Petrus und die 
anderen Jesus oft nicht verstanden haben. Und sie lassen ihn allein. Als Jesus in der Nacht 
vor seiner Verhaftung und Ermordung im Garten Gethsemane mit Gott ringt und seine 
Jünger bittet, wach zu bleiben, erkennen sie den Ernst der Lage nicht und schlafen ein. So 
wundert es nicht, dass am Ostermorgen Maria aus Magdala als erste den Auftrag bekommt, 
die frohe Botschaft von der Auferstehung weiter zu sagen. So berichtet es der Evangelist 
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Johannes. (Johannes 20) Sie wird die erste Botschafterin der Sache Jesu. Der erste Apostel ist 
eine Apostelin. Eine Frau, die für ihn brennt.  
 
Lektorin: Die Jünger kommen im Musical in der Szene und im Song vom letzten 
gemeinsamen Abendmahl nicht gut weg. Sie trinken und träumen. Aber nicht von einem 
Leben in der Nachfolge Jesu. Sie träumen von einem bequemen Leben. Weinselig stellen sie 
sich vor, dass sie sich schon genug angestrengt haben: Schaut doch mal, was wir schon an 
Arbeit hinter uns haben! Deshalb lasst uns essen und trinken. So wird der Abend zum 
Morgen, so lässt es sich aushalten. Und wenn wir dann später in den Ruhestand gehen, 
schreiben wir die Evangelien. Dann wird man sich an uns erinnern. Das Leben ist schön so, 
warum sollen wir uns zu sehr fordern? Warum lernen, warum weiterkommen, warum 
persönlich reifen? Warum nicht den einfachen Weg gehen? Das Leben ist kompliziert genug! 
 
Liedvortrag „The Last Supper“ 
 
Pfarrer: Die Jünger so wie sie im Musical „Jesus Christ Superstar“ dargestellt werden, geben 
sich schnell zufrieden. Sie sind zwar noch jung, aber im Herzen haben sie sich schon 
niedergelassen. Der Plan ist gemacht bis in den Ruhestand hinein.  
Wie ist das bei mir? Wie mobil bin ich selbst im Kopf? Wie lebendig fühle ich mich?  
 
Lektorin: Maria ist aus anderem Holz geschnitzt. Sie öffnet Geist und Seele, sie lässt die 
Botschaft von der unendlichen Liebe Gottes an sich heran und in sich hinein. Sie begibt sich 
auf eine neue Lebensreise. Maria hat sich begeistern lassen. Und nun ist sie bereit, sich auf 
Jesus Christus einzulassen. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu bewahrheitet sich an 
ihrem Leben. Durch seine bedingungslose Liebe hat sie einen anderen Weg eingeschlagen. 
Und ist die erste, die den Jüngern von seinem Sieg über den Tod erzählen wird. 
 
Wie ist das bei mir? Bin ich bereit zur Veränderung? Bin ich bereit, die Liebe Gottes neu zu 
suchen oder mich von ihr finden zu lassen? Und werden wir dann unsere Herzen mehr 
füreinander öffnen? Mehr aufeinander zugehen? Mehr lieben? Es wäre uns und unserer 
Welt zu wünschen.  
 
Pfarrer: Wir sind nun fast am Ende. Das Musical hat noch einmal ganz andere Schlaglichter 
auf das Leben Jesu geworfen. Wir haben nicht nur Antworten gefunden. Auch einige Fragen 
sind uns gekommen. Wir sind uns vielleicht noch nicht ganz klar darüber, wer dieser 
Superstar, der keiner war, für uns ist: Jesus Christus.  
Was wir tun können: Wir können den Impuls der Maria aufnehmen, uns ihm – und seiner 
Liebe – neu zu öffnen.  
Mir ist klar: Das könnte meiner Lebensreise eine neue Richtung geben. Dann wird die 
Auferstehung Jesu auch in meinem Leben Spuren hinterlassen. 
 
Lied: Deine Liebe“ aus „Für den König“ von Albert Frey 
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