
Predigt zu Markus 14,3-9. Palmsonntag, 5. April 2020 

An Palmsonntag erinnern wir uns an den Einzug Jesu in Jerusalem. Auf einem Esel ritt er in die Stadt. 

„Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ Mit Jubelrufen und Palmzweigen – damals 

ein Symbol für den König – begrüßten ihn die Menschen. Ein königlicher Empfang! Jesus reitet zugleich 

aber auf seinen eigenen Tod zu. Mit Palmsonntag beginnt die Karwoche: ein Leidensweg Richtung 

Kreuz. Für die Jüngerinnen und Jünger Jesu ist es der Beginn einer Zeit der Verunsicherung: Wie wird 

es weitergehen? Die Erwartungen an den König der Ehre sind hoch, die Euphorie groß. Doch die Er-

wartungen gehen weit auseinander. Und für die Anhänger Jesu ist klar, dass die Lage immer gefährli-

cher wird. Es war leicht, auf einer Woge der Begeisterung mit zu schwimmen. Nun kommt die Nagel-

probe. Es wird ernst. Der ein oder andere um Jesus gesteht sich bereits ein, sich an einen Strohhalm 

zu klammern, hat das Gefühl, sehenden Auges auf den Abgrund zuzusteuern. Jesu Anhänger fragen 

sich: Wird unsere Bewegung bestehen? Schaffen wir es, die Gesellschaft zu verändern? Oder nimmt es 

ein böses Ende für Jesus? Und mit ihm dann auch für mich? Ein Hoffen und Bangen. Verunsicherung. 

Angst, die Orientierung zu verlieren. 

Obwohl wir wissen, dass Jesu Weg nicht mit seinem Tod am Kreuz endet, können wir diese Gefühle 

gut nachvollziehen. Kinder brauchen Orientierung und Halt – ganz klar. Aber wenn wir ehrlich sind, 

bleibt dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit unser Leben lang ein Teil von uns. Auch wenn 

wir es im Alltag nichtmehr wahrnehmen: Unsere Routinen und Abläufe, Konventionen, Regeln und 

Gesetze geben uns Sicherheit und bewahren uns vor ständig neuen Entscheidungen. Wie schnell defi-

nieren wir uns über unsere Arbeit? Oft scheint sie der Garant für Lebenssinn zu sein – auch wenn man 

die Sinnhaftigkeit hinter mancher Tätigkeit länger suchen muss. Eine Aufgabe gibt uns die Sicherheit, 

gebraucht zu werden. Wir wollen unser Leben im Griff haben. Und für die Bereiche, wo das nicht mög-

lich ist, gibt es zum Glück eine passende Versicherungspolice. Manche können mit den Unsicherheiten 

des Lebens gut umgehen, anderen fällt es deutlich schwerer. 

Jetzt, wo das gesellschaftliche Leben in weiten Teilen heruntergefahren wurde, tritt der Wunsch nach 

Sicherheit und Orientierung bei vielen verstärkt in den Fokus. Wir wollen wissen, wie und wann es 

wieder „normal“ weitergeht. Viele fürchten um ihre Existenzgrundlage und nicht nur Vorerkrankte ha-

ben Angst um das eigene Leben und um das von Freunden und Verwandten. Wie hat man sich zu 

verhalten und wie soll man Handeln? Genau beobachtet man, wie sich die Lage entwickelt und welche 

Regeln und Empfehlungen von Politik und Fachleuten aufgestellt werden.  

Auch Jesu Jüngerinnen und Jünger beobachten ihren Herrn in diesen alles entscheidenden Tagen ganz 

besonders. Viele sind bereits lange mit ihm unterwegs und meinen, Jesus und seine Botschaft inzwi-

schen gut zu kennen. Sie fühlen sich sicher in ihrem eigenen Reden und Handeln. Aber auch sie haben 

noch nicht ausgelernt:   

Jesus ist mit seinen Jüngern in einer armen Gegend bei Jerusalem unterwegs. Während sie dort ge-

meinsam essen, kommt eine Frau herein, zerbricht ein Gefäß aus Alabaster und gießt das darin enthal-

tene Öl über Jesus aus. Reinstes Nardenöl. Schon diese kleine Menge kostete so viel wie das Jahres-

einkommen eines einfachen Arbeiters. Die Menschen am Tisch sind empört und machen der Frau hef-

tige Vorwürfe: „Welch eine Verschwendung! Ringsherum herrscht Armut, aber du steckst deinen 

Reichtum in Salböl anstatt Almosen zu verteilen.“ Sie blicken zu Jesus – mit welchen Worten wird er 

wohl diese Vergeudung tadeln? Aber Jesus reagiert anders als erwartet: „Lasst die Frau in Ruhe! Wa-

rum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch 

geben und ihr könnt ihnen helfen, sooft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch.“ (vgl. 

Markus 14,3-9) 

Was würde Jesus tun? Jesus stellt mit seiner Reaktion keinen Handlungskatalog auf, den man abzuar-

beiten hat. Er setzt vielmehr einen Orientierungsmaßstab, verrät das Rezept für gutes Handeln. 



Jesus erkennt in der Tat der Frau einen Akt der Liebe. Sie tat es nicht, um sich selbst durch ihre Groß-

zügigkeit ein Denkmal zu setzen (die Frau bleibt im Markusevangelium anonym!). Was sie tat, war kein 

Almosen (griech. Für Mitleid). Sie tat es nicht aus Mitleid. Sie tat es, weil es ihr wichtig war. Jesus geht 

nicht darauf ein, was mit dem Geld alles hätte getan werden können. Er sagt nicht, dieses ist besser als 

jenes. Jesus sieht die Suppe und sucht nicht nach einem Haar darin. Er sieht die gute Tat – und dafür 

ist es nicht von Bedeutung, welcher Aufwand dafür betrieben wird (seien es Kosten, sei es Zeit). Für 

Jesus ist der Beweggrund entscheidend. Taten der Liebe erreichen den Mitmenschen – mehr als alle 

Almosen der Welt. Damit ist aber nicht gemeint: „Der gute Wille zählt“. Die Suppe muss zwar nicht 

zwingend köstlich schmecken, aber ein bisschen nahrhaft sollte sie schon sein… 

Indem Jesus auf seinen baldigen Tod hinweist, macht er auch deutlich: Die Frau hat das Gebot der 

Stunde erkannt. Eine Woche später und Jesus wäre bereits gekreuzigt worden; die Tat der Frau dann 

nichtmehr möglich.  

Durch die Corona-Pandemie wird diese vorösterliche Erzählung plötzlich aktueller als geahnt. Wir seh-

nen uns nach Sicherheit und Orientierung. Wir stehen vor der Frage: Was ist das Gebot der Stunde? 

Was ist jetzt wichtig? Und wie kann es getan werden? Es gilt, die Mitte zwischen blindem Aktionismus 

und totaler Resignation zu finden. Taten der Liebe erreichen den Mitmenschen. Zuwendung in Zeiten 

von räumlicher Distanzierung. Körperlich Abstand halten und einander doch näher sein, als je zuvor.  

Verbunden bleiben – über Telefon und Internet; durch kleine Taten und Gesten, die auch mit der ge-

botenen Distanz ohne weiteres möglich sind; in Gedanken und Worten. Es gibt viele Wege, jetzt in 

Kontakt zu bleiben oder neu in Kontakt zu kommen. Fragen Sie nicht nach einem Handlungskatalog. 

Eine Tat der Liebe erreicht den Mitmenschen. Überlegen Sie sich: Was ist mir möglich, was ist mir 

wichtig? Suchen Sie nach der Suppe – nicht nach dem Haar. 

Bleiben Sie verbunden! 

Herzlich grüßt Sie Ihr Vikar Jan Schreder 

 

 

Liedvorschlag (zum Singen oder Lesen): „Dein König kommt in niedern Hüllen“ (Evangelisches Gesang-

buch Nr. 14) 

 

 

Ein Gebet (aus: Gottesdienstbuch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg, 146.) 

Du, Christus, bist anders als wir, anders auch, als wir dich erwarten. 

Du bist groß und machst dich klein für uns. 

Du bist stark und wirst schwach uns zugute. 

Die Ehre Gottes verkündest du, indem du dich den Verachteten und Schuldigen zuwendest. 

Gottes Kraft bringst du und wirst solidarisch mit den Schwachen. 

Gottes Freiheit zeigst du der Welt und lässt dich binden von den Mächtigen. 

Gottes Wahrheit vertrittst du und nimmst die in Schutz, die an ihr gescheitert sind. 

An dir könnten wir lernen, was Mensch-Sein ist. 

An dir könnten wir sehen, wer Gott ist. 

An dir könnten wir erfahren, wie sich die Welt verwandelt. 

Ach, komm, Christus, Freund und Bruder, und lass uns lernen von dir. Amen. 


