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Predigt zum Palmsonntag am 5.4.2020 zu Markus 14, 3-9:  

Liebe Gemeinde,  

vieles war schon in Vorbereitung: die Passionsandachten in der 

Karwoche, die Ostergottesdienste, die Konfirmationen im Mai 

und die eine oder andere Trauung. 

Doch dann kam alles ganz anders als geplant. Seit dem 

Versammlungsverbot der Stadt Sindelfingen dürfen keine 

Gottesdienste in der Kirche gefeiert werden und es bleiben 

auch unsere Gemeindehäuser geschlossen. Das öffentliche 

gemeindliche Leben kommt zum Stillstand.  

Gerade die Abstandsregel, die in dieser Phase der Pandemie 

unerlässlich ist belastet viele Menschen, weil es das so wichtige 

Gemeinschaftsgefühl zunichtemacht. Viele Menschen in den 

Krankenhäusern und Pflegeheimen fühlen sich von der 

Außenwelt ausgeschlossen. Dieses Virus bedroht nicht nur die 

Gesundheit der Menschen weltweit, sondern auch die sozialen 

Grundlagen unseres Zusammenlebens. Dazu gehört auch der 

Wirtschaftskreislauf, der jäh unterbrochen wurde.  

Die Coronakrise rüttelt wach und stellt Scheinsicherheiten 
radikal in Frage. Die Menschheit hielt sich für sehr klug, so nach 
dem Motto: „Geht nicht, gibt´s nicht.“ Wir hielten uns für 
unbesiegbar. Wir waren uns zu sicher, dass wir uns eine 
Gesellschaft der Sicherheit und ein wohlhabendes Leben auf 
Dauer erhalten können. Das Risiko des Lebens schien auf ein 
Minimum reduziert und galt als beherrschbar. Und dann kommt 
jetzt diese Pandemie und stellt so vieles in Frage.  

Es ist ja nicht grundsätzlich schlecht, dass viele Regionen der 
Welt technologisch so hoch entwickelt sind.  

Es ist ein zivilisatorischer Fortschritt, dass es in vielen Ländern 
einen Sozialstaat gibt, der dafür sorgt, dass auch ärmere 
Menschen nicht durch das Sozialnetz fallen.  
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Doch all diese guten Errungenschaften haben uns auch blind 
und taub werden lassen für die Verletzlichkeit dieser Erde und 
des Lebens, blind sein lassen dafür, dass die Verteilung der 
Güter auf dieser einen Welt ungerecht ist. Vielleicht lernt die 
Weltgemeinschaft nach der Krise, dass auf Dauer nur ein 
solidarisches Miteinander diese Welt lebensförderlicher für alle 
machen kann. Jetzt, in diesen Tagen der Ungewissheit, 
brauchen wir Hoffnung, dass diese Pandemie auch wieder 
aufhören wird. Es kommen wieder gute Tage.                                         
Wir sollten, wie schon Generationen vor uns, damit beginnen, 
dass wir jedes Mal, wenn wir etwas geplant haben, sagen: 
„Wenn Gott es will“.                                                                                   
Und vielleicht werden wir nach der Krise auch beginnen, damit 
zu rechnen, dass sowohl Widrigkeiten als auch Erfolge mit zum 
Leben gehören. Eine Pandemie und auch der Tod sind keine 
technischen Unglücke. Es gehört mit zum menschlichen Leben, 
dass Krankheit und Tod uns treffen können. Diese Einsicht hat 
schon immer die Passionszeit geprägt.  

In dieser Passionszeit werden wir alle ungeplant entschleunigt. 
Das öffentliche Leben liegt brach, der Verkehr zu Wasser, zu 
Luft und auf der Straße wird deutlich weniger, es gibt eine Stille, 
die wir so nicht mehr kennen. Die Wirtschaft erlebt eine 
Vollbremsung.                                                                                               
Auf einmal erfahren die Heldinnen und Helden des Alltags in 
den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen und in den 
Supermärkten, im öffentlichen Dienst und in vielen 
Privatinitiativen eine nicht geahnte Wertschätzung.  

Das Leben wird auf einmal sehr wertvoll und ich höre wieder 
Begriffe wie Demut und Dankbarkeit.  

Um die Zeit der Vorbereitung auf das große Passahfest geht es 
auch in unserem heutigen Predigttext. Wir werden 
hineingenommen in die Tischrunde bei Simon, dem ehemaligen 
Aussätzigen. Jesus und seine Freunde sitzen zwei Tage vor 
dem großen Fest zusammen. Es ist die letzte unbeschwerte 
Zusammenkunft, bevor Judas Jesus verraten und Jesus das 
letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feiern wird.  
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Außer Jesus weiß in dieser Runde noch niemand, wie sich die 
Lage zuspitzen sollte. Alle freuen sich schon auf das 
Passahfest, das an die Befreiung des Volkes Israel aus 
Ägypten erinnert.                    Ein Fest, auf das man sich gut 
vorbereitet hat, das Haus gründlich gereinigt, allen alten 
Sauerteig vom Vorjahr weggeworfen, gekocht und gebacken 
hat. Ein Fest, bei dem man alles richtig machen möchte. 

Doch dann kommt alles anders, als geplant! 

Hören bzw. lesen wir selbst, was uns der Evangelist Markus in 
Kapitel 14, die Verse 3-9 überliefert: „Und als er in Bethanien 
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. Da wurden einige unwillig und 
sprachen untereinander: Was soll diese Verschwendung 
des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 
Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen 
geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie 
in Frieden! Was betrübt ihr sie? 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 für mein 
Begräbnis. 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.“ 

Liebe Gemeinde,  

es kommt alles anders als geplant.                                                                 
Da sitzen Jesus und seine Freunde im Hause des Simon in 
vertrauter Runde zusammen. Es gibt gutes Essen und Trinken 
und man unterhält sich entspannt. Doch dann stört eine mit 
Namen nicht bekannte Frau die geschlossene orientalische 
Männergemeinschaft. Ein Tabubruch! Diese mutige Frau 
durchbricht alle gesellschaftlichen Konventionen. Und sie tut 
etwas, was als maßlos und völlig übertrieben anzusehen ist.  
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Sie zerbricht ihr mitgebrachtes Alabastergefäß, in dem sehr 
seltenes und teures Nardenöl enthalten ist. Dieses kostbare Öl 
wurde aus einer Pflanze gewonnen, welche nur im Gebiet des 
Himalaya zu finden ist. Allein der lange und mühsame 
Transportweg erklärt den astronomisch hohen Preis dieses Öls.  

Die versammelte Männerrunde mag gefragt haben: Wo hat 
diese Frau nur das viele Geld her für dieses kostbare 
Nardenöl? 300 Silbergroschen, das entsprach einem damaligen 
durchschnittlichen Jahresverdienst!  

So ist in dieser Zusammenkunft der Männer einiges 
durcheinandergeraten. So wie auch immer wieder einmal 
unsere gewohnten Sichtweisen von Kirche, Gemeinde und Welt 
ins Wanken geraten können. Aber vielleicht lernen wir in 
solchen Unterbrechungen und Krisen auch eine andere 
Sichtweise auf die uns umgebenden Mitwelt. Diese Frau 
jedenfalls, die ungefragt ins Haus des Simon eindringt, ist nicht 
als Störung des Gewohnten zu betrachten, sondern sollte als 
Bereicherung des Gewohnten gesehen werden. Sie gibt diesem 
Treffen eine bis dahin ungeahnte Tiefe. Sie trägt in dieses für 
sie fremde Haus das hinein, was ihr wichtig ist, was sie selbst 
ausmacht, was sie meint, erkannt zu haben.  

Diese Frau kommt nicht, um den Männern um Jesus etwas 
wegzunehmen. Sie kommt, um etwas zu geben.  

Kostbares Nardenöl, welches eigentlich als Salböl für Könige 
gedacht war. Wenn sie also Jesus ungefragt damit salbt, legt 
sie ein starkes und sichtbares Glaubensbekenntnis ab: Ja, Du, 
Jesus, den ich jetzt salbe, Du bist der Messias, der 
Gesalbte Gottes, der Christus. Du bist als Messias jetzt 
schon mitten unter uns und teilst die Gemeinschaft mit 
uns.                                                                                                        
Beim letzten Abendmahl am Gründonnerstag sollte dieser 
Christus seine Liebe und Hingabe noch einmal auf 
unüberbietbare Weise feiern.  
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Jesus, der Messias, tritt auch für die ein, die am Rand stehen. 
Er wird nicht in einer spektakulären Zeremonie inthronisiert, 
sondern ganz schlicht am Tisch mit seinesgleichen.  
Genau das hat die Frau mit ihrer Salbung gezeigt.  
Und sie geht noch einen Schritt weiter: „Zum Begräbnis" hat sie 
Jesus in dieser Szene bereits gesalbt.  
Sie hat in Jesus den Gekreuzigten und Auferstandenen, den 
Messias erkannt, einem, dem im Grunde nichts gehört, dem 
alles verliehen ist, der arm und bedürftig vor Gott lebt.  
Sie erkennt: Jesus ist einer von uns. Ihm geht es um 
Wertschätzung vor aller Wertschöpfung! 
Gerade deshalb kann er uns den Weg der Hoffnung aus der 

jetzigen Krise zeigen und zum Weg werden, auf dem wir echtes 

Vertrauen entwickeln. Vertrauen, das uns in unserer 

Wirklichkeit trägt, ohne dass wir uns verbiegen müssen. Aber 

auch für Jesus, den Gesalbten, kommt am Ende seines noch 

jungen Lebensalters alles ganz anders. Kein fröhliches 

Passahfest, sondern die Kreuzigung und damit sein bitteres 

Ende. Und gleichzeitig der neue Anfang, die Auferstehung, die 

wir an Ostern feiern.  

Es ist genau dieser, von der Frau gesalbte, Jesus, der uns bis 

heute bewegen und anrühren kann, der uns unsere engen 

Grenzen überschreiten lässt, der uns auf so geniale Weise als 

unterschiedliche Persönlichkeiten untereinander verbindet, der 

uns Mut macht, mit Hoffnung nach vorne zu blicken, gerade 

jetzt in diesen belastenden Tagen.  

Dass dieser Weg mit Jesus offen und gangbar geworden ist, ist 

eine wunderbare, erlösende und zutiefst frohe Botschaft. Und 

diese namenlose Frau ist jede Erwähnung wert. Amen 

Lied: Weiß ich den Weg auch nicht…EG 624, 1-3 
 

 

 


