
Gottesdienstliche Andacht für Sonntag Palmarum 2020 

Liebe Gemeinde, ich möchte Sie ganz herzlich am Sonntag Palmarum grüßen. Am Palmsonn-
tag erinnern wir uns daran, dass Jesus nach Jerusalem zieht. Der Weg ist anstrengend, er 
führt bergauf. Zunächst durch eine jubelnde Menge, einige Tage später bringt dieser Weg 
Jesus bis oben hinauf an das Kreuz. Der Evangelist Johannes schreibt im Wochenspruch 
(3,14b.15): Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das 
ewige Leben haben. Lasst uns in den folgenden Texten dar-
über nachdenken.  
Ich hoffe, Sie haben wieder Ihre Bibel und Ihr Gesangbuch zur 
Hand. Ich wünsche Ihnen viel Freude an dieser frohen Bot-
schaft. 

Lied: EG 384,1-2 „Lasset uns mit Jesus ziehen 

Psalm 69,1-4.8-10.14.21b-22.30 

Gebet 

Herr, unser Gott, du siehst, wo wir stehen: Am Wegrand mit schuldbewusstem Gesicht oder 
doch mit Jubel auf den Lippen. Vielleicht auch zwischen den Jüngern, die dir nachfolgen 
wollten, aber an sich selbst scheiterten. Oder unterm Kreuz, voller Angst vor unserem 
eigenen Leid. Und dann vor deinem Grab, unendlich dankbar für das, was du tust. 
All das gehört zu uns, Gott: Schuld und Jubel, Glauben und Scheitern, Angst und Dank und 
noch so vieles andere. Du siehst, wo wir stehen. Du findest uns und siehst uns an. 
Lass uns in deine Nähe kommen mit all dem, was uns ausmacht. Amen 
 
Epistel - Philipper 2,5-11 
 
Wochenlied: EG 91,1-5 „Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken“ 

Evangelium - Johannes 12,12-19   

Predigttext - Markus 14,1-9 

Andacht 
Liebe Leser, für was setzen Sie Ihr Geld, Ihre Zeit ein? Ist es richtig, unsere Kirchen zu reno-

vieren? Müssen die Kirchen wirklich geheizt werden? Ist die ganze Satelliten-Technik bei 

ProChrist oder Jesus House nicht viel zu teuer? Sollten wir das Geld nicht besser für ein gutes 

Projekt in der Dritten Welt opfern? Solche Fragen beschäftigen schon seit Jahren viele Kir-

chenvorstände. Wir wollen schließlich verantwortungsvoll mit unserem Geld, mit den vielen 

Spenden umgehen. Wenn es ums Geld geht, dann gibt es meist ganz unterschiedliche Mei-

nungen. Mancherorts macht sich Empörung breit über die eine oder andere Ausgabe. So 

auch in unserer heutigen Geschichte aus dem Markusevangelium. Aber bevor wir vorschnel-

le Schlüsse ziehen schauen wir uns das Geschehen zunächst noch einmal etwas genauer an. 

Jesus ist bei der Familie des Simon. Sie feiern ein Fest. Auch andere Gäste sind geladen. 

Fröhlich plaudert man miteinander, isst und trinkt Rotwein. Und in der Tat: Simon, der 

Hausherr, hat etwas zu feiern! Er selber stand an der Schwelle des Todes. Eine schwere 



Krankheit, Lepra, hatte ihn aus dem Verkehr gezogen. Aber das ist jetzt vorbei. Er darf im 

Kreis seiner Familie, im Kreis seiner besten Freunde sich seines Lebens freuen. Um ihn herum 

sind gute Bekannte aus dem Dorf, die Männer des Ortes, und eben ER, der Rabbi aus dem 

Norden, der, der Wunder tut und das Reich Gottes verkündigt wie kein anderer. Doch plötz-

lich erfährt diese Feier eine unerwartete Wendung: Da kommt plötzlich diese Frau, geht ge-

radewegs auf Jesus zu und reibt ihm das kostbare Öl in die Haare! Stellen Sie sich vor, lieber 

Leser, da würde plötzlich jemand in ihre Geburtstagsfeier reinplatzen! Und das vor der gan-

zen Verwandtschaft und den Freunden! Aber es war ja nicht nur eine Ruhestörung. Das gan-

ze Haus roch plötzlich nach diesem Narden-Öl. Nur vom Feinsten! 300 Silbergroschen hat es 

gekostet. - Einmal Haare salben für 300 Euro!?! Wie wäre es? 300 € würden jedoch nicht 

einmal ausreichen. Es wäre viel mehr. Man müsste dieses Nardenöl etwa mit 30.000 € anset-

zen! Es war echte Narde. Ein exotisches Baldriangewächs aus Indien. Teure Importware. "Ot-

to Normalverbraucher" könnte sich da bestenfalls den unechten Ersatzstoff leisten. Und 

dann nur ein paar Tröpfchen. So wie bei Chanell 5 oder ein anderes teures Parfüm. Aber 

gleich die ganze Flasche... Das geht doch nicht. - Dieser Frau ging es nicht ums Geld, son-

dern um Liebe. Sie hatte ein ganz weites Herz für Jesus. Die Tat der Frau zeigt ihre Liebe. 

Liebe rechnet nicht, Liebe verschwendet. Auch gegen scheinbar einsichtige Argumente der 

Kritiker. Liebe fragt nicht nach dem Nutzen. Liebe will - lieben. Wie singt doch Nena?:  „Die 

Liebe ist geblieben, hat nicht gefragt. Ist einfach da. Liebe will nicht - Liebe kämpft nicht. Lie-

be wird nicht - Liebe ist.“ Die Frau hat alles gegeben und will Jesus von ganzem Herzen dan-

ken. Wahre Liebe ist zu außerordentlichen Opfern bereit. Danach war der Sparstrumpf der 

Frau sicher leer. Aber ihr Leben war reich. Sie setzt sich über alle Bestimmungen hinweg. 

Der Adressat der Liebe ist ihr wichtiger als das Umfeld. Sie spürte, dass Jesus etwas Beson-

deres war. Dass er es wert war. Für viele in Bethanien war Jesus der Mächtige. Er war mäch-

tiger als der Tod. Er hatte den Simon, den Aussätzigen wieder ins Leben und in die Gemein-

schaft zurückgeholt. Der Evangelist Johannes schildert uns sogar, dass Jesus in Bethanien 

den Lazarus wieder zum Leben erweckt hatte. Aber Jesus sieht sich selbst als den Todge-

weihten. Während die einen noch daran denken, wie Lazarus aus seinem Grab gekommen 

war, sieht Jesus sein eigenes Begräbnis schon vor sich. Und so deutet er den Liebesdienst 

dieser Frau als den Dienst, den man einem Toten erweist. Sie salbte aber nicht nur den zum 

Tode Geweihten, sondern und vor allem den König, den Retter, den Heiland der Menschen. 

Mit der Salbung der Frau an Jesus wird ihre Liebes - Beziehung zu Gott deutlich. Wir selber 

werden nun aufgefordert dieser Liebesbeziehung zu Gott nachzugehen. So wie es einst der 

Theologe Gerhard Tersteegen in seinem Lied gedichtet hat: "Ich bete an die Macht der Liebe, 

die sich in Jesus offenbart! Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich ver-

senken!" In Jesus erkennen wir Gott als Gesamtheit. Die Liebe des Vaters. Der Sohn, der für 

diese Welt, für unsere Schuld stirbt. Der Heilige Geist, der uns diese Erkenntnis schenkt. Wir 

dürfen in unserem Leben die Großzügigkeit Gottes genießen, denn wir leben aus seiner Gna-

de. Dieser Predigttext stellt uns heute die Frage: was ist dir der Gesalbte Jesus wert, der uns 

zum Messias, zum Christus wurde, der dann das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern fei-

erte, litt und starb für deine und meine Sünden? Was ist dir dieser Jesus wert? Der dich täg-

lich begleitet, dir Kraft und Hilfe für deine Aufgaben schenkt, der dir liebe Menschen an die 



Seite stellt, die dich trösten und für dich da sind. Was ist dir dieser Jesus wert, der dir ewi-

ges Leben schenken will? Machen wir es nicht so wie die Menschen damals, die einen Tag - 

am Palmsonntag - Jesus feierten, als er unter Hosiannarufen „Gelobt sei der da kommt“ nach 

Jerusalem auf einem Esel einzog. Und später riefen sie voller Hass: "Kreuzige, Kreuzige ihn" 

und schickten ihn in den Tod!  -- Lieber Leser, wie steht es - ganz persönlich - mit deiner Lie-

bes-Beziehung zu Gott? Wie viel ist dir Jesus und seine Liebe wert? Mögen wir mit dieser 

Frage in die kommende Karwoche gehen. Eins sollst Du jedoch wissen: Jesus liebt dich von 

ganzem Herzen und wünscht dir alles Gute. Amen 

Lied: EG 91, 7-10 „Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken“ 
 
Fürbitten 
Herr, unser Gott, Herr der Zeit, wir erleben diese Tage wie ein Alptraum und doch wissen 

wir: Es ist die Wirklichkeit. Wir klagen Dir diese spürbare Schwere durch die Pandemie, die 

Angst vor dem Virus, den Verlust an Normalität und Leichtigkeit. Wir klagen dir die Unver-

nunft so mancher Zeitgenossen. Wir klagen Dir, dass unsere Bewegungsradien immer kleiner 

werden. Wir klagen dir, dass Außenkontakte mehr und mehr gekappt werden: Ältere Men-

schen warten vergeblich auf Besuche, Freunde können sich nicht treffen, Großeltern können 

ihre Enkelkinder nicht sehen. Gemeindeglieder nicht mehr zu Gottesdiensten zusammen-

kommen. 

Herr, wir bitten dich: Schenke Besonnenheit allen, die politisch Verantwortung tragen.  

Schenke Weisheit, dass den Wissenschaftlern der Durchbruch gelingt und der ersehnte Impf-

stoff entwickelt wird. Sei bei den Kranken, Schwerkranken und Sterbenden und ihren Ange-

hörigen. Schenke allen die in Praxen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen Dienst tun 

und den Kassiererinnen in den Supermärkten Gesundheit und Kraft. Schenke das Bewusst-

sein: Allen hilft jetzt Rücksicht, statt Egoismus. Bewahre und behüte uns und lass uns daran 

festhalten: Egal, was kommen mag: Wir sind und bleiben in deiner Hand. Durch Jesus Chris-

tus, deinen lieben Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen   

Lied: EG 384,3-4 „Lasst uns mit Jesus ziehen“ 

 

Es segne und behüte dich Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen 
 

Ich wünsche Ihnen einen frohen Palmsonntag und eine gesegnete Karwoche. Bleiben Sie 
gesund. Herzlich, Ihr Pfarrer Bergmann 

 
 


