
Liebe Gemeinde, 

auch heute, an Palmsonntag können wir nicht wie sonst zum 

Gottesdienst zusammenkommen. Aber auch wenn wir uns 

nicht sehen und treffen, bleiben wir trotzdem in Gedanken 

miteinander verbunden.                                                              

Wenn Sie mögen, können Sie, wenn das Glockenläuten zum 

Gebet ruft, zuhause eine kurze Andacht feiern. 

Vielleicht zünden Sie dazu eine Kerze an. Und beginnen 

mit diesen Worten:                                                               

• „Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen 

des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“ 

 

• Lied aus dem Gesangbuch (z.B. 91,1.4.5 Herr stärke 

mich).                                                                     

 

• Gebet (Vorschlag)                                                     

Gott, du begleitest uns an jedem neuen Tag. Und du 

bist auch jetzt bei uns, wenn wir diese Andacht feiern 

- an verschiedenen Orten, und doch im Glauben und 

im Gebet miteinander verbunden. Lass uns still 

werden vor dir, und gib uns Kraft und Zuversicht, 

wenn wir beten und dein Wort lesen und bedenken. 

Schenke uns deinen Geist und erfülle uns mit deiner 

Liebe.  

• Persönliches Gebet, laut oder in der Stille ….  

• „Gott du hörst mich, wenn ich zu dir bete, und gibst 

meiner Seele große Kraft. Amen“  

 

Predigttext für den Palmsonntag: Markus 14, 3-9 

 

• Andacht für heute (s.u.), oder über folgende Fragen 

miteinander reden: 

1. Versuchen Sie, sich in die Frau hineinzuversetzen: 

Warum tut sie das, was sie tut?                                                   

2. 300 Silbergroschen sind eine hohe Summe, von der 

eine Familie ein Jahr leben kann. Ist der Vorwurf der 

Verschwendung da nicht doch angemessen? 

3. Die Geschichte wird bis heute „in der ganzen Welt“ 

erzählt. Was will sie uns in der gegenwärtigen 

Situation sagen? Für unseren Glauben? Was ist mit 

der wirtschaftlich-ökonomischen Bedeutung? 

4. Jesus als König, der mit teurem Öl gesalbt wird – 

Jesus, der leidet und am Kreuz stirbt. Welches 

Jesusbild liegt uns heute näher? Warum? Was kann 

uns das jeweils andere Bild sagen? 

 



Fürbitte (Vorschlag) 

Gott, sei du heute bei uns.                                                       

Lass uns durch dich Verbundenheit zueinander spüren. 

Schenke uns Geduld zu warten.                                                

Gott, wir bitten dich auch für andere:                                 

Wir bitten um Trost für die, die Angst haben...                      

Um Hilfe für die, die zu Hause bleiben müssen…                  

Um Schutz für die, die nicht zu Hause bleiben können...             

Um Beistand für die, die krank sind...                                          

Um Kraft für die, die anderen helfen...                                     

Um Weisheit für die, die Entscheidungen treffen müssen… 

Um Ruhe und Zuversicht für uns alle, in dieser Zeit, die so 

ganz anders ist...                                                                     

In der Stille nennen wir dir alle Menschen, an die wir 

gerade ganz besonders denken… 

Vaterunser im Himmel… 

Lied (z.B. 171, 1-3 Bewahre uns Gott) 

 

Segensgebet  

Gott sei um uns, um uns zu schützen.                                                                                         

Er sei unter uns, um uns zu tragen.                                                                                                  

Er sei vor uns, um uns den Weg zu zeigen.                                                                                     

Er sei mit uns, um uns zu stärken.                                                                                                   

Er begleite uns zu allen Zeiten, in Ungewissheit und Angst,                                                     

in Gesundheit und Krankheit. 

So segne und behüte uns der barmherzige Gott:                                                                       

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andacht zum Palmsonntag , 5.4.2020  

Markus 14, 3-8 „Die Salbung in Bethanien“  

Liebe Leserin, lieber Leser,  

Heute ist Palmsonntag. Da erinnern wir uns an den Einzug 

Jesu in Jerusalem. Und daran, wie die Menschen ihm 

zujubelten und Palmzweige schwenkten, um ihn als König 

und Messias zu begrüßen. Noch hielten sich seine Gegner 

zurück. Aber schon wenige Tage später wird der Jubel der 

Masse in Hass umschlagen. „Kreuzige ihn!“ heißt es dann. 

Denn der, der da in Jerusalem einzog, ist nicht so, wie die 

Menschen es erwartet haben. Den Messias haben sie sich 

anders vorgestellt. Aber er kommt nicht machtvoll, von 

oben herab, hoch zu Ross, um zu herrschen, sondern er 

kommt auf einem Esel geritten, ein Mensch wie sie, wie 

wir:  Und mit dem Palmsonntag beginnt seine Passion.                                                                                  

Es sind also die Tage vor seinem Tod. Und an einem dieser 

letzten Abende ereignet sich eine außergewöhnliche 

Begegnung, die der Evangelist Markus so beschreibt: 

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. 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

Eine ungewöhnliche Geschichte ist das. Da tritt diese 

unbekannte Frau ganz unvermittelt in den Raum, in dem 

Jesus sich mit den anderen Gästen zum Essen versammelt 

hat, geht ohne zu zögern auf ihn zu, und beginnt ihn mit 

diesem kostbaren, duftenden Öl zu salben.  

„Was denkt sie sich? Warum tut sie das?“ fragen sich die 

anderen irritiert. Könige wurden damals gesalbt, oder Tote, 

vor dem Begräbnis, als letztes Zeichen der Liebe und Ehre, 

die man ihnen zukommen ließ. Später hat man darum das, 



was die Frau getan hat als prophetisches Zeichen gedeutet.  

Aber das verstehen die Jünger und die anderen Gäste noch 

nicht, und in diesem Augenblick ist es auch für die Frau 

selbst wohl mehr der Wunsch, Jesus etwas Gutes zu tun, , 

der sie antreibt. Sie will  ihm nahe sein und ihm ihre Liebe 

und Verehrung zeigen 

Eine Geschichte voll von körperlicher Berührung und 

Zartheit also, die wir heute lesen - mitten in Zeiten von 

Corona, von Kontaktbeschränkungen und Mahnungen zum 

Abstandhalten.                                                                   

Wir alle wisse, dass jetzt der Verzicht auf nahe 

Begegnungen unbedingt notwendig ist, um die weitere 

Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das ist das einzig 

Vernünftige, das wir tun können.                                      

Trotzdem ist die Sehnsucht groß, sich endlich wieder in den 

Arm nehmen zu können. Eltern vermissen ihre erwachsenen 

Kinder, Großeltern ihre Enkel, und umgekehrt. Liebende 

vermissen einander. Und besonders schlimm ist es, wenn 

man die alten Eltern und Großeltern nicht mehr im 

Pflegeheim besuchen kann, und Kranke nicht im 

Krankenhaus, auf der Intensivstation. Dabei ist in solchen 

schweren Zeiten, wenn man in Sorge umeinander ist, gerade 

die körperliche Nähe so ungeheuer wichtig.  

Menschen brauchen Berührung. Auch Worte können guttun, 

aber wieviel mehr ist eine Umarmung, ein Händedruck, ein 

Streicheln.                                                                         

Auch Jesus war ein Mensch. Und offenbar hat er diese 

körperliche Zuwendung angenehm gefunden, sie hat ihm 

gutgetan. Auch wenn das, was die Frau da tat, für die 

übrigen Anwesenden unverständlich, irritierend, ja sogar 

ärgerlich war. Da kommt sie einfach ungefragt herein, stört 

sie die Runde, zerbricht das kostbare Alabastergefäß, und 

der gesamte Inhalt von teurem, duftendem Öl ergießt sich 

über die Haare von Jesus. Ungehörig und äußerst unpassend 

,ja peinlich muss das auf die übrigen gewirkt haben, und 

außerdem: Was für eine Verschwendung! „Man hätte dieses 

Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen 

können und das Geld den Armen geben.“ Das ist wahr.                     

Aber darum geht es hier nicht. „Arme habt ihr alle Zeit bei 

euch“, sagt Jesus „und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen 

Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat ein gutes 

Werk an mir getan.“                                                            

Ein gutes Werk. Was ist gut zu tun? In gewöhnlichen Zeiten 

fällt uns die Antwort darauf nicht schwer. Wir tun, was 

unsere Aufgabe ist: wir gehen zur Arbeit und versorgen die 

Familie, die Kinder gehen zur Schule und machen ihre 

Hausaufgaben, wir  treffen uns im Verein, gehen vielleicht 



sonntags zur Kirche, verbringen Zeit mit unseren Lieben 

und mit Freunden, sind anderen gegenüber hilfsbereit und 

meistens freundlich, und tun auch hier und da Gutes, wir 

setzen uns für andere ein und spenden für die Armen.  

Aber in diesen Tagen merken wir, dass etwas anderes jetzt 

mehr denn je in den Vordergrund tritt, das sich nicht mit 

Plicht, Verantwortung oder Vernunft begründen lässt: 

nämlich das Bedürfnis, Fürsorge und Zärtlichkeit zu zeigen.                                                                                 

Viele von uns sind dünnhäutiger geworden in diesen 

Wochen, und suchen mehr als noch vor kurzem die Nähe zu 

denen, die ihnen wichtig sind. Zugleich müssen wir jetzt 

vielfach  darauf verzichten, Menschen nahe zu sein, die wir 

lieben. Dabei wird uns bewusster, dass auch wir einander 

„nicht allezeit haben“.                                                              

Darum fühlen jetzt viele die Zeit gekommen, um einander 

die Nähe und Liebe zu schenken, die wir in uns spüren, aber 

oft versäumt haben auszudrücken.  Und auch wenn es 

gerade nicht die körperliche Nähe sein kann, und man sich 

nicht umarmen kann, finden wir andere Wege um zu zeigen, 

was wir uns bedeuten. Viele sprechen wieder mehr und 

länger mit ihren Eltern oder Geschwistern am Telefon,  

hören einander zu, und lassen einander auf diese Weise ihr 

Liebe oder auch ihre Dankbarkeit spüren. Und sie tun es 

jetzt und nicht irgendwann. Wir schieben es nicht mehr auf.                                      

Wie die Frau in der Geschichte, die gespürt hat, dass jetzt 

der Moment war, an dem genau das, was sie fühlte richtig 

und wichtig war zu tun. Vielleicht ahnte sie doch, dass 

später zu spät sein könnte                                                   

Jesus selbst deutet das, was die Frau macht, indem er sagt : 

Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem 

Begräbnis.  

Im Orient war es üblich, dass die Toten noch einmal 

gepflegt und gewaschen wurden. Und dabei wurde auch 

duftendes Öl verwendet, bevor der Leichnam dann in 

frische Tücher gehüllt ins Grab gelegt wurde. Das war die 

letzte und höchste Liebe und Ehre, die man den Toten 

erweisen konnte . Auch heute noch ist die rituelle 

Totenwaschung im Judentum und im Islam sehr wichtig, 

dabei sind es oft die nächsten Angehörigen, die den 

Verstorbenen diesen Dienst tun. Und es ist schlimm, wenn 

das nicht mehr möglich ist. So schlimm, wie wenn 

Angehörige jetzt wegen der Infektionsgefahr nicht mehr von 

ihren Sterbenskranken und Verstorbenen Abschied nehmen 

können.                                                                               

Die unbekannte Frau hat Jesus in seinen Augen diesen 



größten letzten Liebesdienst erwiesen, und hat ihn zugleich 

zum Messias, zum König gesalbt.  Ob sie sich darüber 

bewusst war wissen wir nicht.                                                                 

Aber wir wissen, dass es gut war, was sie getan hat. Weil es 

Jesus ganz offenbar gutgetan hat, und ihm vielleicht auch 

Kraft gegeben hat für den Weg, der vor ihm lag.  

„Wahrlich, ich sage euch“ sagt Jesus gegen Ende der 

Geschichte „Wo das Evangelium gepredigt wird in aller 

Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, 

was sie jetzt getan hat.“                                                     

Und tatsächlich denken wir bis heute an diese unbekannte 

Frau zurück, und daran, wie vorbehaltlos und bedenkenlos 

sie Jesus ihre überfließende Liebe und Wertschätzung 

gezeigt hat.                                                                         

Wir gehen auf den Karfreitag und auf Ostern zu. Auch an 

den höchsten christlichen Feiertagen werden wir in diesem 

Jahr anders als sonst nicht wie gewohnt zum Gottesdienst 

zusammenkommen können.                                             

Aber vielleicht erinnert uns die Geschichte von der Salbung 

in Betanien daran, dass Gottesdienst auch noch anders sein 

kann.                                                                                       

Dass wir die Nähe zu Gott suchen und ihm unser Herz 

öffnen, das geht auch zuhause und ohne viele Worte.                                                                         

Aber auch wenn wir andere unsere Liebe und Fürsorge 

spüren lassen, und zeigen , dass sie uns wichtig und 

wertvoll sind, ist das „Gottesdienst“.                                                  

Nicht einer so wie üblich und gewohnt in der Kirche. Aber 

Gottesdienst ganz konkret und greifbar mitten im Alltag. 

Denn wir tun damit genau das, was Jesus uns vorgelebt hat, 

und wozu er Menschen das Herz öffnen und sie ermutigen 

wollte. Nämlich zu lieben und füreinander da zu sein.  

Gott segne und behüte Sie alle! 

Es grüßt Sie sehr herzlich  

Ihre Pfarrerin Dagmar Schmidt-Weißinger   

 


