
5. April 2020 
6. Sonntag in der Passionszeit (Palmsonntag)

Predigt und Gebete zum Lesen, zum Nachdenken, zum Mitnehmen, für 
mich selbst und andere. 

Gebet zum Eingang
Hier bin ich, Gott – allein.
Allein in der Kirche. 
Auch vorher war ich schon allein.
Allein zu Hause, beim Fernsehen. 
Allein am Schreibtisch, in Homeoffice.
Allein an der Arbeit, nur mein Platz war besetzt.
Wie viele spüren das Alleinsein in diesen Tagen wohl?
Und doch bin ich hier ja nicht allein. 
Wenn ich bete, dann bist du da, Gott. 
Du bist bei mir.
Hier in diesem Raum. Oder zu Hause.
Im Hier und Jetzt. Und immer in der Welt um mich herum.
Amen.

Predigttext: Mk 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 Glas mit unverfälschtem und 
kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es 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 in Frieden! Was betrübt 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 
für mein Begräbnis.
9 Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in aller 
Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt 
getan hat. Amen.

Predigt zum Palmsonntag und zum Predigttext
Palmsonntag ist es, und wie jedes Jahr beginnt mit diesem Sonntag die 
Karwoche. Wie der Name es schon sagt: Die Woche im Jahr, die auf 
den Karfreitag zuläuft. Die Woche, die die Tage und Stunden vor Jesu 
Tod zählt und davon erzählt, was sich in diesen Tagen und Stunden 
ereignete. 
Palmsonntag und die Karwoche im Jahr 2020. Wir zählen täglich die 
Toten der Corona-Pandemie. Die Kurve der Infektionen geht stetig 
nach oben, und ein Ende ist noch nicht absehbar. Mit Sorge 
beobachten wir die Entwicklung und fragen uns, wie schwarz der 
Karfreitag in diesem Jahr wird. Wie viele werden in unserem Land bis 
dahin an der heimtückischen Krankheit leiden? Wie viele Tote werden 
wir weltweit an diesem Karfreitag zu beklagen haben? 
Palmsonntag. Während Jesus auf den Tod zugeht, während die 
tödliche Kurve ansteigt, eine Begebenheit, die wie eine heilsame 
Unterbrechung in dem Ganzen wirkt: Die Salbung in Bethanien.  
Wir sehen Jesus, wenige Tage vor seinem Tod und kurz nach seinem 
Einzug in Jerusalem, wo man ihn als Friedenskönig bejubelte.
Wir sehen eine Frau, die sich etwas Außergewöhnliches traut: Sie 
kommt Jesus nahe, zeigt ihre Verehrung für ihn, zeigt, was er ihr und 
der Welt wert ist. Sie gibt ihr wertvolles Öl für den, der gefeierter 
König ist und bald sterben wird.



Wir hören jene, die das Tun der Frau als Verschwendung missbilligen. 
Und hören dabei zugleich viel mehr als die bloße Sorge um die Armen; 
Wut, Arroganz und Ablehnung liegen in der Luft. 
Wir hören Jesus, der beides genau wahrnimmt und voneinander 
trennt: Er gibt der aufmerksamen Sorge für die Armen recht, nimmt 
aber die Frau und ihre Tat in Schutz, und erklärt dazu, was anscheinend
noch niemand wahrhaben will: Sein Tod wird bald kommen. 
Das alles können wir bei der Salbung von Bethanien sehen und hören. 
Heute aber, an diesem Palmsonntag 2020, da schwingt in dieser 
Geschichte noch mehr mit als sonst. 
Da kommt diese Frau zu Jesus, der den Tod vor Augen hat, und kommt 
ihm sehr nah. Ich lese von dieser Nähe und zugleich wird mir bewusst, 
wie rar Berührungen in dieser Zeit sind. Welche Menschen gibt es, 
denen Nähe fehlt? Solche, die keinen Partner haben, und darum die 
herzliche Umarmung der Freundin oder des Enkels vermissen? Und wie
mag es jetzt den Kranken in den Klinken gehen, die nur sehr wenige 
Besucher empfangen können und Kontakt mit ihnen meiden sollen? 
In diesen Tagen wird sehr deutlich, wie wertvoll das Geschenk der 
Nähe und Berührung ist, das die Frau Jesus gab. Jesus sagte es selbst: 
Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 
Auch in der Kritik der Zuschauer an dem Geschehen zwischen Jesus 
und der Frau höre ich eine neue Nuance. Ja, die Armen gibt es auch. 
Und wir sind immer aufgerufen, ihnen Gutes zu tun. Aber brauchen 
auch sie nicht gerade jetzt besondere Aufmerksamkeit? Sie, die Armen,
die in normalen Zeiten schon am Rand der Gesellschaft stehen und 
kaum gesehen werden, würden doch sonst gänzlich aus dem Blickfeld 
geraten. Aber ich höre auch, was Jesus sagt: Spielt das eine nicht gegen
das andere aus. Es bedürfen ja gerade alle der Zuwendung, all jene, die
unter Krankheit oder Armut leiden oder sogar auf den Tod zugehen.
Aber wie können wir anderen Menschen nahe sein, wenn Distanz zu 
wahren ist? Viele Möglichkeiten wurden schon entdeckt: Briefe 
weitergeben. Einen Gruß mit elektronischen Medien senden. 
Obdachlosen Kleidung oder Essen an Zäune hängen. Alles Zeichen und 
Taten, die gute Werk sind, und die zeigen: Auch wenn direkte 
Berührung nicht möglich ist, so ist doch Nähe möglich. 



Und dann sind da noch zwei weitere Gedanken zum Mitnehmen aus 
der Salbung von Bethanien. 
Jesus sagte damals, er wird im Voraus zu seinem Begräbnis gesalbt. 
Fragen wir uns deshalb heute: Wie viele gehen in dieser Woche wie er 
in Richtung Tod? Verdrängen wir nicht die Schicksale dieser Tage. 
Halten wir die Karwoche aus und seien wir in Gedanken denen nah, die
sterben werden. Und: Jesus war am Kreuz, als er starb, ganz allein. 
Niemand konnte ihm nahe sein. So mag es auch vielen Sterbenden 
dieser Tage ergehen – sie sterben allein. Doch Jesus ging nicht in den 
Tod ohne diese besondere Erfahrung von Zuwendung einige Tage 
zuvor. Sie gehört mit hinein in seinen Leidensweg – bis heute. Diese 
heilsame Begegnung für ihn sollte für immer in Erinnerung bleiben. So 
wollte er es selbst. Warum? Vielleicht ist das seine Botschaft: Jegliche 
Nähe und Zuwendung, die ein Mensch persönlich schenkt, wie auch 
immer sie aussieht, vergeht nicht im Nichts. Sondern bleibt. Amen.

Fürbittengebet
Christus, 
wir gedenken deines Leidensweges zum Kreuz in dieser Woche. 
Wir gedenken ebenso all derer, die den Tod vor Augen haben:
Kranke und Sterbende. Lass sie mit ihrer Angst nicht allein. 
Wo niemand ihnen nahe sein kann, lass Erinnerungen an Nähe
in ihnen wach und lebendig sein. 
Wir denken an alle, die Nähe schenken und zugleich Distanz wahren 
wollen. Wir danken für die guten Werke, die schon getan wurden. 
Und bitten um Mut und Ideen, neue Wege und Taten auszuprobieren.
Wir denken an alle, deren Armut in dieser Zeit besondere Risiken birgt;
Wir bitten darum, sie nicht zu vergessen; wir bitten um Hilfe, damit sie 
Mangel und Existenznot gesund überstehen.  
Gott und Vater,
für Familien und Mitbewohner, für Nachbarn und Freunde, 
für Feinde und Besserwisser, für alle Menschen nah und fern, 
bitte wir um Gemeinschaft, Verbundenheit und Nähe in deinem Geist.
Amen.

               Pfrin. Janina Richter




