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Andacht für den 5. April 2020 – Palmsonntag 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 

ganz herzlich grüße ich Sie heute zu Palmsonntag. Dieser Tag ist das Tor in die 

Karwoche. Es wird erzählt, wie Jesus unter dem Jubel, der Freude und der 

Hoffnung der Menschen in Jerusalem einzieht. Doch dann erwartet dort ihn 

Gewalt und Hass, die Angst und der Tod.  

Eine Begegnung in dieser Woche aber sticht heraus, denn sie erzählt von 

Zuwendung und Hingabe. Die Geschichte, die im Gottesdienst heute im 

Mittelpunkt stehen soll, ist eine, die von großer Nähe handelt. Also von, dem, was 

viele von uns gerade schmerzlich vermissen.  

Sie steht im Markusevangelium Kapitel 14: Als Jesus 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. 

Während die dabeisitzenden Jünger wütend und verständnislos auf das reagieren, 

was sie eine Verschwendung nennen, lässt Jesus diese Frau gewähren. Ja, er 

nennt sie eine Prophetin, deren Tun immer gedacht werden würde, wenn man 

seine Geschichte erzählt.  

Eine, die getan hat was sie konnte und das zum richtigen Zeitpunkt. 

Sie hat getan, was sie konnte. Finanziell könnte bestimmt nicht mehr drin 

gewesen ein – so viel dürfte auch damals das Öl gekostet haben. Sie hat gegeben 

was sie konnte: In diesen ganz nahen und intimen Gesten, drückt sie all ihre 

Zuwendung, ihre Hingabe, ihre Liebe für Jesus aus. So schenkt sie Jesus einen 

ganz besonderen Moment. Alle anderen ahnen nicht, was da kommen wird, dass 

einer ihn verrät, der andere aus Angst leugnet und am Ende nur noch drei Frauen 

an seiner Seite sind. Aber sie scheint es zu wissen. Sie salbt Jesus wie einen König 

oder wie einen geliebten verstorbenen Menschen. Salbt ihn und taucht ihn in 

kostbares, duftendes, angenehmes Öl. Ein Trost, eine Wohltat angesichts der 

Gewalt und dem Leid, der folgenden Stunden. 

Mich berührt die ungeheure Nähe in dieser Geschichte. Vielleicht, weil Nähe 

gerade ein sehr knappes Gut geworden ist in Coronazeiten. Es fehlen die richtigen 

Begrüßungen, eine kurze Berührung und meine neugeborene Nichte darf ich auch 

nicht besuchen und in den Arm nehmen. Da empfinde ich diese Salbung als 

starkes Bild der Anteilnahme, der Gemeinschaft, ja des Mitleidens.  
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Aber auch der Mut dieser namenlos bleibenden Frau ist bewundernswert. Was 

alle Jünger trotz mancher Andeutung von Jesus noch verdrängen, will sie 

wahrhaben. Jesus wird sterben. Vielleicht ahnt sie auch, dass sie all das nicht 

verhindern kann. Aber mutig setzt sie trotz allem mit ihrer Liebe dem etwas 

entgegen! Weil nun in ihrer Liebe auch Gottes Liebe spürbar wird, nennt Jesus sie 

Prophetin. 

Mutige, kreative, besondere Zeichen der Liebe, der Freundschaft oder der 

Verbundenheit, sind auch in diesen Wochen und im Blick auf diese Karwoche 

besonders gefragt. Manchmal kommt einem selbst eine wunderbare Idee für 

einen Menschen; manches lässt sich teilen und manchmal wird man überrascht. 

Vielleicht nehmen wir also diese Frau mit auf dem Weg in die Karwoche. Ihren 

Blick, der sieht, was man dem, was uns sorgt und traurig macht, an Gutem und 

Liebevollen entgegensetzen kann. Den Blick und das Vertrauen, dass auch so – 

und selbst ohne alle Nähe – Gottes Liebe wirkt. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine gesegnete Karwoche. Eine, in der trotz 

allem Zeichen der Liebe, der Freundschaft und der Verbundenheit zu sehen sind!  

Ihre Pfarrerin Carola Münd 
 
GEBET: 
 Jesus Christus, Erlöser. 
Du liebst deine Freunde. Du vergibst deinen Feinden. 
Du gingst durch das Leid der Welt. 
Wir danken dir für all die Zeichen der Liebe, die wir in diesen Tagen entdecken. 
 

Zu dir rufen wir und beten für die Kranken 
für die, denen keine Medizin mehr helfen kann, 
für die, die einsam sterben, 
für die, die unter der Last dieser Tage zusammenbrechen. 
Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. 
 

Wir beten für die Menschen, 
die in Krankenhäuser und Pflegeheimen arbeiten, 
in Feuerwachen und Apotheken, in Kitas und Supermärkten und an so vielen 
wichtigen Stellen. 
Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit und behüte sie. 
 

So beten wir für die Menschen, 
die in der Sorge dieser Tage in Vergessenheit geraten, 
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die Flüchtlinge, die Opfer von häuslicher Gewalt, 
die Hungernden, die Einsamen. 
Komm zu ihnen und rette sie. 
 

Denn du gehst mit uns durch diese Zeit 
Heute, in diesen Tagen der Passion, 
und jeden neuen Tag. AMEN 
 

 


