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Palmsonntag 

5.4.2020 

 

Wochenspruch: Der Menschensohn muss erhöht werden, 

damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 

(Johannes 3,14+15) 

 

Eingangsgebet 

Guter Gott,  

Du siehst uns in unserer Not, in unser Angst und Verzweiflung, 

Du siehst uns in unserer Ungeduld und unserem Suchen nach 

Antworten, 

Lass uns auf Jesus Christus sehen, der den Weg zu Dir 

vorausgegangen ist und dem wir nachfolgen wollen. 

Lass uns seine Passion bedenken.  

Zeig uns den Weg durch diese dunkle Zeit.  

Amen. 

 

Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 
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Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

 

Predigt 

Markus 14,1-9 

Der Plan der Hohenpriester und der Schriftgelehrten 

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. 

 

Die Salbung in Betanien 

3 Und als er 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. 4 Da wurden einige 

unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung 

des Salböls? 5 Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert 
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Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen 

geben. Und sie fuhren sie an. 6 Jesus aber sprach: Lasst sie! Was 

bekümmert 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 zu 

meinem Begräbnis. 9 Wahrlich, ich sage euch: Wo das 

Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man 

auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. 

 

Liebe Gemeinde, 

wie sprechen diese Bibelworte, der Predigttext zu Palmsonntag, 

hinein in unsere Situation? Der Blick richtet sich auf die 

Hohenpriester und Schriftgelehrten. Und der Blick richtet sich 

auf Jesus im Hause eines Aussätzigen, der von einer Frau 

liebevoll mit kostbarem Öl übergossen wird. Beide Schauplätze 

möchte ich genauer betrachten. 

 

Da sind die Hohenpriester und Schriftgelehrten. Sie trachten 

danach Jesus zu töten. Ich frage mich: was ist da eigentlich los in 

der geistlichen Oberschicht? Wichtige Personen, durchweg 

Männer, in angesehenen Positionen wollen dafür sorgen, dass 

Jesus getötet wird. Sie wollen verhindern, dass Jesus Bedeutung 

gewinnt, und neue Anhänger. Fürchten Sie, dass ihr Glaube, ihre 

Religion, die Mitglieder ihrer Religionsgemeinschaft an 

Bedeutung verlieren? Weil etwas Neues entsteht, etwas, was sie 

als bedrohlich empfinden, als Konkurrenz zu dem, was ihnen 

wichtig ist. Das Gewohnte, das scheinbar Sichere, Wahrheiten in 

denen sie sich auskennen und für die sie einstehen, werden in 

Frage gestellt, bekommen neue Bedeutung. Ein „Weiter  so“ geht 

auf einmal nicht mehr. Das wollen sie verhindern. Namhafte, 

anerkannte, renommierte Vertreter des jüdischen Glaubens.  

 

Mit List sind sie dabei am Werk. Geschickt überlegen sie, wie sie 

die sich anbahnende Veränderung verhindern können. Der 
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Zeitpunkt, wann sie agieren wollen, ist wohl überlegt. Sie kennen 

die Mechanismen des öffentlichen Lebens. Sie legen sich einen 

Plan zurecht, wann und wie sie vorgehen wollen. Echte 

Strategen. „Jesus töten“ was für eine Absicht der geistlichen 

Führer, der Hohepriester und Schriftgelehrten, der Geistlichkeit 

und der Theologen, der Praktiker und der Wissenschaftler. 

 

Szenenwechsel 

 

Im Hause eines Aussätzigen ist Jesus. Simon ist der Name des 

Kranken. Oder ist er wieder gesund? Wurde er geheilt? Oder ist 

er in Quarantäne? Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall ist 

Jesus mit seinen Jüngern, und wohl mit etlichen Männern und 

Frauen in diesem Haus. Jesus hält Tischgemeinschaft mit Simon. 

Er feiert, was uns verheißen ist: dass alle an einem Tisch sitzen, 

dass Friede sein wird, im Angesicht sogar von Feinden, dass das 

Haupt mit Öl gesalbt werden soll und voll eingeschenkt werden 

soll. So wie es in Psalm 23 verheißen ist.  

Und dann kommt tatsächlich eine Frau und salbt Jesus das 

Haupt. Sie gießt kostbares Öl über seinen Kopf. Und 

wahrscheinlich über den ganzen Körper. Eine Wohltat. Aber 

auch eine symbolische Handlung. Eine Handlung, die 

missverstanden werden kann: was für eine Verschwendung. 

Völlig übertrieben. Das hätte man besser einsetzen können: das 

Öl verkaufen, damit handeln, Gewinn machen, etwas davon den 

Armen abgeben.  

Jesus aber deutet die Salbung. Er sieht mehr als den materiellen 

Wert. Er sieht die Liebe dieser Frau. Er sieht sie angesichts des 

Todes. Im Wissen um die Endlichkeit unseres irdischen Lebens 

ist nichts zu kostbar, keine Liebe zu groß, die wir geben. Im 

Wissen um das Sterben verändern sich die Maßstäbe: liebevolle 

Hingabe, ganz und gar, jetzt und nicht erst später. 

 

Was haben diese beiden Szenen mit mir, mit uns, mit unserer 

Gegenwart zu tun?  
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Die Frage, wer für den Tod Jesu verantwortlich ist, ist in der 

Bibel nicht so beantwortet, dass einer oder eine oder eine ganze 

Personengruppe daran schuldig wären. Vielmehr wird die 

Passionsgeschichte Jesu so erzählt, dass jede und jeder sich die 

Frage stellen muss: was habe ich dazu beigetragen. Oder was ist 

mein Versagen, meine Schuld, dass es so weit gekommen ist. In 

der Passionsgeschichte kommen sie alle dran: die Hohepriester 

und Schriftgelehrten, die römische Besatzungsmacht, da sin 

Pontius Pilatus, die römischen Soldaten, da sind die Jünger und 

das Volk. „Hosianna“ und „Kreuzige ihn.“ Beides schallt Jesus 

von so vielen Menschen entgegen.  

 

Und hinter allem der Plan Gottes: dass Jesus sterben solle. - Und 

auferstehen. Doch das ist in der Karwoche noch nicht im Blick. 

 

Ich verstehe die Passionsgeschichte von Jesus so, dass in ihr und 

durch sie uns vor Augen gestellt wird, dass Gott uns nahe ist. In 

Jesus ist er gegenwärtig. Bis in den Tod. Er ist der Mitleidende. 

Er stirbt mit und für uns. Und er lässt uns feiern, was er 

verheißen hat, die Auferstehung, das ewige Leben.  

Das ist ein großer Halt in aller Unsicherheit, die wir gerade 

erleben. Wohltuend, wenn andere sich hingeben. Ein Geschenk, 

wenn ich mich selbst an andere verschenken kann. 

 

Und: Jesus soll getötet werden. Und das gelingt auch. Aber das 

ist noch nicht das Ende. Gott schenkt neues Leben. Er schenkt es 

Jesus. Warum sollten nicht auch wir immer wieder aufstehen und 

ins Leben gehen. Heraus aus dieser gegenwärtigen Krise. Und 

durch den Tod in neues Leben. 

 

Amen. 
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Fürbitten 

 

Guter Gott, 

geh mit uns durch diese schweren Zeiten. 

Sei uns nahe.  

Schenke uns ein Leben im Vertrauen auf Dich. 

Unterbrich die Ketten von Angst und Not. 

Unser Leben ist in Deinen Händen. 

Das wollen wir glauben um Jesu Christi willen, 

der mit dir lebt und regiert 

in Zeit und Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

Segen 

 

Gott, der Allmächtige und Barmherzige, 

er segne Dich und behüte Dich, 

er lasse sein Angesicht leuchten über Dir  

und gebe Dir Frieden. 

Amen. 

 

 

 

 

 

Gebete und Predigt 

Pfarrer Matthias Wagner, Michaelskirche Waiblingen 

Pfarramt: Andreästr. 14, 71332 Waiblingen 

 


