
Andacht am Sonntag Palmarum,  
05. April 2020 

Orgelvorspiel 
Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen 

Hausandacht am Palmsonntag. Der folgende Ablauf und 

die Lieder und Gedanken sollen Ihnen und Euch 

Anregungen geben, für eine eigene „Stille Zeit“. Wir wollen miteinander 

verbunden bleiben und an verschiedenen Orten – im Wohnzimmer, in der 

Küche, im Garten … - die Sonntage nutzen, um bewusst Gemeinschaft mit 

Gott zu suchen. Darin dürfen wir uns verbunden fühlen.  

Mit dem Palmsonntag beginnt die sog. Karwoche. Folgendes las ich in einer 

Andacht: „In diesen Tagen gehen wir innerlich den Weg hin zum Kreuz, zur 

Auferstehung, und von dort aus weiter bis zum Pfingstfest. Es geht durch 

Dunkelheit und Angst hin zu einem Leben, das den Tod besiegt… Diesen 

Weg bewusst mitzugehen, kann uns auch in dieser Zeit stärken.“  

Gebet:  
Lieber Herr Jesus Christus,  

wir können uns als Gemeinde zur Zeit nicht zum Gottesdienst treffen. Wir 

hoffen, dass das bald wieder anders wird. Wir wissen aber auch, dass Du 

nicht an ein Gebäude gebunden bist und Du jetzt hier bist.  

Wir suchen bewusst Deine Nähe, damit Du zu uns sprechen kannst.  

Hilf uns jetzt innerlich wie äußerlich zur Ruhe zu kommen und uns Dir und 

Deinem Wort zu öffnen.  

Amen.  

Lied: All Morgen ist ganz frisch und neu [EG 440] 
1. All Morgen ist ganz frisch und neu des Herren Gnad und große Treu; 

sie hat kein End den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. 

2. O Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehrn: 

Zünd deine Lichter in uns an, lass uns an Gnad kein Mangel han. 

3. Treib aus, o Licht, all Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 

vor Blindheit und vor aller Schand und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 

4. zu wandeln als am lichten Tag, damit, was immer sich zutrag, 

wir stehn im Glauben bis ans End und bleiben von dir ungetrennt.  



Predigttext: Jesus wird gesalbt (Markus 14,3-9) 
3 Jesus war in Betanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er 
sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein 
Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines kostbares Nardenöl. Sie brach das 
Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. 
4 Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander: »Wozu verschwendet 
sie das Salböl? 
5 Das Salböl war mehr als dreihundert Silberstücke wert. Man hätte es 
verkaufen können und das Geld den Armen geben.« Sie überschütteten die 
Frau mit Vorwürfen. 
6 Aber Jesus sagte: »Lasst sie doch! Warum macht ihr der Frau das Leben 
schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. 
7 Es wird immer Arme bei euch geben, und ihr könnt ihnen helfen, sooft ihr 
wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. 
8 Die Frau hat getan, was sie konnte: Sie hat meinen Körper im Voraus für 
mein Begräbnis gesalbt.  
9 Amen, das sage ich euch: Überall in der Welt, wo die Gute Nachricht 
weitergesagt wird, wird auch erzählt werden, was sie getan hat. So wird man 
sich immer an sie erinnern.« 

Predigtimpuls 
Eine faszinierende Geschichte ist das. Sie ist voller Entdeckungen. Diese 

Frau, ihr Name wird im Markus-Evangelium nicht genannt, kommt in 

Bethanien während einer Mahlzeit einfach ungebeten herein. Solche 

Mahlgemeinschaften waren damals Männergesellschaften. Dort platzte sie 

rein, verstieß damit gegen die damals üblichen Regeln. Sie gießt Jesus 

kostbarstes Öl aufs Haupt. Nicht nur ein paar Tropfen, sondern eine ganze 

Flasche. Wir wissen nicht, woher sie kam, woher sie das Geld für das 

Nardenöl hatte. Sie wird einfach nur die "Frau" genannt. Und sie schweigt die 

ganze Zeit.  

Wir hören kein Wort von ihr. Sie spricht durch das, was sie tut. Und das war 

kostspielig und ungewöhnlich. Jesus mit Nardenöl zu überschütten. Das war 

sinnlos in den Augen der anwesenden Männer. Hätte man das kostbare Öl 

nicht für etwas Sinnvolleres verwenden können?  

Man muss dazu wissen, dieses Nardenöl war teuer, es war kostbar. Es wurde 

aus der Heil- und Nutzpflanze Narde gewonnen. Diese Pflanze gehört zu den 

Baldriangewächsen und stammt ursprünglich aus dem Himalaya. 300 

Silberstücke war es wert, sagt Markus. Dafür musste damals ein Arbeiter ein 

ganzes Jahr lang schuften. Heute würde dieser Betrag einer Summe von 

25.000 Euro entsprechen. 25.000 Euro – auf einem Schlag werden sie 

verschüttet. Nardenöl im Wert eines Jahreseinkommens „verschwendet“ diese 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/betanien/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/aussatz-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/flaeschchen/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/salbung-salben/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/nardenoel/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/flaeschchen/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/salbung-salben/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/salbung-salben/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/salbung-salben/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/silbermuenze-silberstueck-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/amen-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gute-nachricht-1/


Frau an Jesus – so meinen einige Zeugen dieser Szene. Zu Recht fragen sie: 

Was hätte man damit nicht alles Gutes tun können … ? 

Verschwendung wird ihr vorgeworfen (Vers 4), und es ist nicht positiv gemeint. 

Die Frau wird heftig angegangen. Deutlich ist die Kritik herauszuhören, die 

hier mitschwingt.  

Aber von Jesus wird die Frau überraschenderweise in Schutz genommen. 

Jesus bewertet ihr Tun ganz anders. Das ist interessant. „Jesus lässt sich ihre 

Liebesbekundung nicht nur gefallen, sondern er stellt sie als Beispiel heraus 

und gibt ihr maximale Wertschätzung.“ (T. Hagge, Pastor in Hamburg)  

Wir wissen nicht, wie die Frau an das Öl gekommen ist und zu welchem 

Zweck sie es eigentlich hatte. Aber es war ihr wichtig, gerade zu diesem 

Zeitpunkt kurz vor seinem Tode – Jesus zu salben. Das wird hier deutlich. 

Warum sie wusste, dass ausgerechnet jetzt der Zeitpunkt dafür gekommen 

war, ob sie es überhaupt wusste … Wir wissen auch das nicht.  

Mit dem, was sie tat, hat sie Jesus ihre ganze Wertschätzung, ihre ganze 

Dankbarkeit und ihre ganze Liebe geschenkt. Und genau das ist es, was hier 

und ihr wichtig ist.  

Und so steht im Mittelpunkt dieser Geschichte eigentlich nicht diese Frau, 

sondern Jesus. Es geht nicht um sie, sondern um Jesus. Wir nennen ihn 

Jesus Christus. Interessant ist das „Christus“ eigentlich kein Name ist, 

sondern ein kurz gefasstes Bekenntnis: „Jesus ist der Christus“.  

Und Christus bzw. Messias heißt auf Deutsch: „der Gesalbte“. Jesus ist der 

Gesalbte! Eine hintergründige, faszinierende Geschichte. Dazu drei kurze 

Beobachtungen zum Weiterdenken: 

Erste Beobachtung: Jesus wird hier verschwenderisch geliebt.  

Die Frau zeigt mit dem, was sie tut, was ihr Jesus bedeutet. Wer ein solches 

Geschenk macht, wie dieses kostbare Öl, der muss von tiefer Dankbarkeit und 

Liebe bewegt sein. Und das war sie.  

Und es war tatsächlich kostbar, was sie tut! Nicht wegen des Geldes, sondern 

wegen der Herzenshaltung dahinter. Sie dankt Jesus, sie ehrt ihn. Und wir 

dürfen es ihr gleichtun. Deshalb freue ich mich, wenn wir Christus mit 

unserem Leben, mit unseren Liedern und in unseren Gottesdiensten ehren. Er 

verdient es, in einem guten Sinne verschwenderisch geliebt zu werden. Wer 

denn sonst, außer ihm! Dafür muss ich natürlich nicht automatisch einen 

ganzen Jahresverdienst „auf den Kopf hauen“.  

Aber die Frage, die mich bewegt, wenn ich diesen Text lese, lautet: Wie 

drücke ich Jesus meine Dankbarkeit aus und meine Wertschätzung ihm 

gegenüber?  

  



Zweite Beobachtung: Jesus sind die Armen und Bedürftigen nicht egal 

Das provozierende Wort Jesu (V.8): „Arme habt ihr allezeit, … mich habt ihr 

nicht allezeit“, darf man nicht missverstehen. Natürlich waren und sind Jesus 

die Armen und Bedürftigen wichtig. Jesus waren und sind die Armen, die 

Bedürftigen, die Hilfesuchenden zu keiner Zeit egal. Das sollten sie uns auch 

zu keiner Zeit sein.  

Vom biblisch jüdisch christlichen Denken her, geht immer eine Sicht aus, die 

den Blick für Arme und Hilfsbedürftige hat. Das schließt die Aufforderung ein, 

„So oft ihr könnt, sollt ihr ihnen Gutes tun“. Und Jesus hat uns diese Liebe, 

diese Haltung vorgelebt und sie seinen Hörern eingeschärft.  

Wer das NT liest, weiß das (vgl. Mt 6,2-4; Lk 4,18; 6,20; 14,12+21, 18,22). 

Was heißt das für eine christliche Gemeinde? D.h.: Ohne Engagement für 

Arme und ihre Nöte ist Gemeinde nach neutestamentlichem Vorbild und nach 

Jesu Willen tatsächlich überhaupt nicht vorstellbar.  

Ich musste bei der Predigtvorbereitung  an die jetzige Situation denken:  Da 

gilt das natürlich auch.  

Wer braucht meine Hilfe? Wen kann ich anrufen? Wen kann ich unterstützen? 

Für wen kann ich im Gebet eintreten? Das frage ich mich selbst, und ich bitte 

Gott, mich da zu leiten.  

Und wenn ich selbst Hilfe brauche? Dann ist es gut, wenn ich andere in der 

Gemeinde habe, die ich um Hilfe und Rat bitten kann. Ich freue mich über 

jedes Zeichen der Hilfsbereitschaft, das wir erleben, in der Corona Krise. Es 

ist gut, wenn unsere Gesellschaft an diesem Punkt funktioniert. Und als 

Gemeinde sollen und wollen wir auch helfen, wo Hilfe möglich ist und nötig ist. 

Na klar!  

Dritte Beobachtung: Jesus wird von der Frau zum Sterben gesalbt  

Jesus lässt es zu, was die Frau macht. Er kritisiert sie nicht dafür! Womit 

rechtfertigt Jesus ihr Tun? Antwort: Jesus hält sie nicht davon ab, ihm ihre 

letzte Ehre zu erweisen. Jesus wusste, dass es nicht mehr lange dauern 

würde bis zu seinem Tod. Sein Weg ans Kreuz in großer Einsamkeit bahnt 

sich bereits an. Es ist ein Ehrendienst, der ihm beim Begräbnis verwehrt 

bleiben wird, den die Frau an ihm tut. Die Tat der Frau ist einzigartig. Sie 

segnet Jesus vor seinem Gang ans Kreuz. Nur noch wenige Stunden bis der 

Erlöser sein Leben gibt für uns. Am Kreuz. In diese Situation hinein ist das 

Tun dieser Frau im wahrsten Sinne des Wortes wie Balsam. „Lasst sie! Sie 

hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis“ (V. 8), so deutet Jesus 

das, was die Frau an ihm getan hat.  



Mit anderen Worten: Sie begeht hier eine prophetische Zeichenhandlung, d.h. 

sie spricht damit ein Wort von Gott her in die Situation hinein. Ob nun bewusst 

oder unbewusst. 

Als Christen glauben wir, dass Jesu Kreuzestod ein geheimnisvolles Sterben 

ist. Ein ganz anderes Sterben, als wie wir es sonst kennen. Und wir sollen 

diesem Geheimnis nachsinnen, das keinem anderen Geheimnis gleicht. Dass 

Jesus Christus diesen Weg für uns gegangen ist, zu unserer Erlösung, Gott 

wollte es so. Daran denken wir nun ganz bewusst in der beginnenden 

Karwoche. 

Zum Schluss ein Zitat zum Weiterdenken:  

„Was zählt ist, dass wir dankbar annehmen können, dass am Kreuz nicht 

weniger als Gottes ganze Liebe zu uns Menschen über uns geschüttet wird 

wie eine Flasche kostbarsten Nardenöls. Und wir nun selbst gesalbt werden 

mit Gottes einzigartiger Liebe. Eine Liebe, die uns zu Königskindern macht. 

Christen = auf Deutsch "Gesalbte" - das sind Menschen, die das an sich 

geschehen lassen und dann diese Liebe auch weiterfließen lassen an 

andere.“ 

(Johannes Beyerhaus, Pastor in Bremen) 

Mit dem heutigen Palmsonntag beginnt die Karwoche. Ich wünsche Ihnen, 

dass das Mitgehen durch diese Woche ihnen Kraft gibt und sie stärkt, wenn 

wir in dieser Woche bedenken, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und wir 

dann seine Auferstehung feiern. Gott befohlen!  

Lied: Mutig komm ich vor den Thron 

1. Allein durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der 
mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte 
Hände halten mich. Ich darf bei dir sein ewiglich. 

2. Will mich mein Herz erneut verdamm’n und Satan flößt mir Zweifel ein, hör 
ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehn, denn ich bin sein. O, 
preist den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. 

Refr.: Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein 
Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich 
sein. 

3. Seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in 
Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals 
aus, ihn so zu ehrn, wie’s ihm gebührt. 



Bridge: Das ist der Grund, warum wir feiern: Wir sind befreit, er trug das Urteil. 
O, preist den Herrn, preist den Herrn! Er hat für meine Schuld bezahlt. 

Lied: Ruft zu dem Herrn 

Mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir jeden Tag mehr 
für deine große Liebe, Herr. 
Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt 
sich vor dir. Du bist hoch erhoben, Herr! 

Ruft zu dem Herrn, alle Enden der Welt! Ehre und Dank dem der alles erhält. 
Himmel und Erde, erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen 
dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei 
dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. 

Lied: In Christus ist mein ganzer Halt 

1. In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der 
Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie 
er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf? Mein Trost ist er, in 
allem Leid. In seiner Liebe find ich Halt. 

2. Das ewge Wort, als Mensch geborn. Gott offenbart in einem Kind. Der Herr 
der Welt, verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. Doch dort am 
Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand, trug er die Schuld der 
ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. 

3. Sie legten ihn ins kühle Grab. Dunkel umfing das Licht der Welt. Doch 
morgens früh am dritten Tag wurde die Nacht vom Licht erhellt. Der Tod 
besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr. Denn ich bin 
sein, und er ist mein. Mit seinem Blut macht er mich rein. 

4. Nun hat der Tod die Macht verlorn. Ich bin durch Christus neu geborn. Mein 
Leben liegt in seiner Hand vom ersten Atemzuge an. Und keine Macht in 
dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält, bis an das Ende dieser Zeit, 
wenn er erscheint in Herrlichkeit. 

  



Gebet  
Wir beten für erkrankte Menschen, dass sie die heilende Hilfe Gottes erfahren 

und Sein Friede in ihrem Leben regiert. 

Wir beten für die Eindämmung des Virus. 

Wir beten für Verantwortungsträger, dass sie verantwortungsvolle und richtige 

Entscheidungen treffen. 

Wir beten für das medizinische Personal in Krankenhäusern, dass sie 

physische und mentale Kraft haben in dieser belastenden Gesamtsituation. 

Wir beten für unsere Kirchen und Gemeinden, dass sie offene Augen und 

helfende Hände haben für Menschen, die jetzt Unterstützung brauchen. 

Wir beten für die Menschen in unserem Land, dass sie sich mit ihren Fragen 

und Ängsten in dieser Situation an Gott wenden. (Ev. Allianz)  

Amen 

Vaterunser  

Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken [EG 
91,1-5] 
1. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu 

versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. 

2. Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden und bis zum Tod am 

Kreuz gehorsam werden, an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, die 

Sünde tragen: 

3. welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! Sinn ich ihm nach, so zagen 

meine Kräfte, mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde den Fluch der 

Sünde. 

4. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; Gott ist die Lieb und lässt die Welt 

erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz 

erblicken. 

5. Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden ein Ärgernis und eine Torheit 

werden: so sei’s doch mir, trotz allen frechen Spottes, die Weisheit Gottes. 

Segen  
Gott – der Vater, der Sohn und der Heilige Geist umflute dich mit dem Licht 

der Gnade. Er erfülle dein Herz mit Liebe, Freude und Hoffnung und stärke 

dich mit der Kraft des Glaubens. Amen 

Orgelnachspiel 
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