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Der Predigttext für 

den heutigen 

Palmsonntag steht 

im Evangelium des 

Markus, Kap 

14,Vers 3-9: 

Und als er (Jesus) 

in Bethanien 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. 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! 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 der ganzen Welt, da wird man auch das 

sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. 

 

 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 

in Tagen wie den unseren wäre beides verboten gewesen: Eine 

Essenseinladung mit mehr als zwei Personen, die nicht miteinander 

verwandt sind. Und dann platzt eine Unbekannte herein und berührt 

Jesus am Kopf, ohne Abstand zu halten, - ohne Mundschutz und ohne 

Handschuhe gießt sie Öl auf seine Haare und massiert es 

ein…Wohlmöglich ist sie infiziert und hat einen Anschlag auf das Leben 

dieses bekannten Mannes vor? Solch eine vorsätzliche Gefährdung der  
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Gesundheit eines anderen Menschen kann bei uns heute sogar mit 

Gefängnis bestraft werden. 

Diese Frau tat auch im damaligen Umfeld etwas vollkommen 

Unangebrachtes:  

Sie zeigte Jesus mutig ihre Verehrung, ihre Liebe, ihr Mitgefühl. Sie hätte 

das nach den damaligen Sittengesetzen so nie tun dürfen. Eine Frau 

durfte nicht unbegleitet ohne ihren Mann irgendwo hingehen. Und 

schon gleich gar nicht einen fremden Mann berühren. Und dann diese 

Verschwendung! Nardenöl war astronomisch teuer! Auch das rief große 

Empörung hervor. 

Aber sie machte diese provokative Geste offensichtlich ganz bewusst. 

Sie musste von jedem im Raum als symbolische Handlung verstanden 

werden. Die Salbung des Kopfes mit Öl konnte zweierlei bedeuten: 

Wie eine Prophetin salbte sie in Jesus den verheißenen König, den 

Messias, was auf Deutsch der Gesalbte heißt.  

Zudem sah sie voraus, was die Freunde Jesu, vor allem auch Petrus, bis 

zum Schluss nie wahrhaben wollten: Jesu Weg lief direkt auf seinen 

gewaltsamen Tod zu. Zu sehr hatte er seine Gegner gegen sich 

aufgebracht. In einer symbolischen Totensalbung nahm sie ihre Trauer 

vorweg. 

Was kann uns die Erinnerung an diese Frau in unseren schwierigen Tagen 

der Krise sagen? 

Für diese Frau ist es am wichtigsten, einem Menschen, der in höchster 

Gefahr, ja in baldiger Erwartung seines Todes lebte, ihre Wertschätzung, 

ihre innere Anteilnahme, ja, ihre Zärtlichkeit zu zeigen. Sie scheute keine 

Kosten und nahm dazu keine Rücksicht auf ihren Ruf, auf das, was man 

macht und auf keinen Fall darf. 

Wir sind in diesen Wochen umstellt von Verboten. Wir dürfen uns nicht 

mehr frei bewegen. Um niemanden zu gefährden, dürfen wir aus 

Nächstenliebe niemandem zu nahekommen, vor allem nicht denen, die 

es emotional im Moment am meisten bräuchten:   

Die Alten. 

Die Kranken. 

Die Trauernden. 

Die Sterbenden.  
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Das ist ein verrücktes Paradox, ja das ist eigentlich das Gegenteil von 

dem, was wir aus innerstem Gefühl tun möchten.  

Vor ein paar Tagen sprach ich mit einer 88-jährigen. Sie leidet so sehr 

darunter, dass sie ihre Freundinnen nicht sehen kann und jetzt seit 

Wochen ganz allein in ihrem Haus sitzt.  

Ein Demenzerkrankter versteht es überhaupt nicht, dass seine Frau ihn 

nicht mehr im Pflegeheim besuchen darf.  

Kranke leiden schon unter normalen Umständen unter der großen 

Verunsicherung, wie es mit ihrem Leben weitergehen soll. Sie brauchen 

Besuche von Familie und Freunden für ihre Genesung genauso 

notwendig wie Medikamente. Nun darf, wenn überhaupt, nur noch ein 

Mensch zu Besuch kommen. 

Trauernde empfinden es als sehr schmerzlich, dass nur fünf Menschen zu 

einer kurzen Feier auf den Friedhof kommen dürfen, wo es 

normalerweise einen feierlichen Trauergottesdienst in der Kirche mit 

Musik und einer großen Zahl von Trauergästen gegeben hätte, die gerne 

den Angehörigen mit Händedruck und Umarmungen ihre Anteilnahme 

am Grab ausgedrückt hätten. 

Zu Sterbenden darf nur ein Angehöriger gehen, und nicht wie sonst die 

ganze Familie und Freunde, um sich von ihm zu verabschieden. 

Das alles tut weh. 

Auf der anderen Seite entstehen jeden Tag neue Wege zueinander, und 

Menschen setzen sich voller Tatkraft und Hingabe ein für andere. 

Viele Berufsgruppen arbeiten bis an ihre Belastungsgrenzen: in den 

Krankenhäusern, in der Pflege, für die Versorgung mit Nahrungsmitteln 

und Medikamenten, bei Notdiensten, bei der Polizei und auch in der 

Politik. Es ist beachtlich und bewundernswert, wie viele sich jetzt mit all 

ihren Fähigkeiten einbringen. 

Und noch etwas ist phantastisch:  Was sich da in den letzten drei 

Wochen entwickelt hat, um das entstandene Vakuum zu füllen: ein 

Feuerwerk von kreativen Ideen, wie Menschen einander auf nie vorher 

praktizierte Art helfen: Gesichtsmasken und Schutzanzüge werden privat 

genäht, technische Hindernisse überwunden, um digitale 

Kommunikationswege zu gehen, Videokonferenzgruppen, virtuelle 

Klassenzimmer und WhatsApp-Gymnastikgruppen wurden eingerichtet.  
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In Berlin gibt es Gabenzäune für die Obdachlosen, wo Essenspakete und 

Kleidung hingehängt werden, uvm. 

Vom Guten des Schlechten?  

Jesus ließ sich von der fremden Frau berühren, er ließ es zu, dass sie sich 

über vorgegebene Schranken hinwegsetzte und unkonventionelle Mittel 

wählte. Dass sie sich dabei weder darum kümmerte, was es kostete, 

noch ob man sie dafür verurteilen würde. Er verteidigte und würdigte 

ihren Mut, ihre kreative Idee, wie sie ihre Liebe und Nähe zeigte. 

Mut und Kreativität, neue Wege zu gehen in der jetzigen Situation, um 

anderen zu helfen und ihnen Nähe auch über die Ferne zu zeigen, das 

ist es, was jetzt gilt. 

Von Friedrich Hölderlin, dem großen Dichter, gibt es ein wunderbares 

Wort: „Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“. 

Gott schenke uns Mut und Kraft, Glauben und Vertrauen in seine 

rettende Gegenwart. Amen. 

  

 Gebet 

Unser Gott, 

sei bei allen, die in diesen Tagen verunsichert sind, die Angst haben um 

ihre Gesundheit, die bangen um einen lieben Angehörigen oder um 

ihren Arbeitsplatz und ihre Existenz. 

Sei bei allen, die in diesen Tagen schier Übermenschliches leisten in 

Krankenhäusern, in Alten- und Pflegeheimen, in Notdiensten, an der 

Kasse oder den Regalen in den Supermärkten, in Apotheken und 

Notdiensten, in der Telefonseelsorge oder als Polizistinnen und Polizisten. 

Gib ihnen Kraft und Zuversicht. 

Sei bei allen, die krank sind, ob infiziert durch das Virus oder krank an 

einer anderen Krankheit. In diesen Tagen krank zu sein ist noch 

belastender und Angst auslösender als sowieso schon. 

Sei bei den Kindern und ihren Eltern. Für beide ist es keine leichte Zeit, 

zuhause einen völlig neuen Rhythmus zu entwickeln und sich dabei nicht 

auf die Nerven zu fallen. 
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Sei bei den Lehrerinnen und Lehrern, und den Erzieherinnen, die sonst 

Kinder in Kindertagesstätten betreuen. Und den kirchlichen Mitarbeitern. 

Ihre Aufgabe ist es sonst, für Menschen da zu sein. Plötzlich sind sie ihrer 

Arbeit beraubt und bemühen sich um neue Wege zu den Menschen. 

Sei bei den Politikerinnen und Politikern, die in diesen Wochen 

schwierige und weitreichende Entscheidungen treffen müssen, deren 

Folgen noch gar nicht recht klar sind. Gib ihnen Weisheit und 

Augenmaß. 

     In der Stille sagen wir dir unsere persönlichen Bitten. 

STILLE 

Gott segne uns alle, gib Mut zu neuen Ideen, Kraft zum Durchhalten und 

Vertrauen in das, was Zusammenhalt und Liebe bewirken können. 

Bewahre uns vor Ängsten und häuslicher Gewalt.  

Segne uns halte deine schützende Hand über uns. 

     Mit den Worten Jesu beten wir: Vater unser im Himmel… 

    

 

 

  

 

 


