
Andacht zum Palmsonntag 5.4.2020  

Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, J.Bauer, Pfr. 

 

 

Im Namen Gottes halten wir Andacht. 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Wir gehen in die letzte Woche der Passionszeit.  

Und erinnern uns: Kurz vor seinem Tod zieht Jesus an Palmsonntag in 

Jerusalem ein. Er reitet auf einem Esel. Palmblätter liegen auf der Straße, die 

Menschen ihm zur Begrüßung auf dem Weg ausgebreitet haben.  

 

Die Musik können Sie per Quellcode oder per Link im Internet abrufen.  

Die Lieder können Sie im Evangelischen Gesangbuch nachschlagen.  

 

Als Vorspiel:  

Wie soll ich dich empfangen (Johann Crüger)  

Vocalconsort Leipzig 

https://www.youtube.com/watch?v=JnnTyZ8YTmc 

 

 

 

Wir singen: EG 11 (Evangelisches Gesangbuch Nr. 11)  

Wie soll ich dich empfangen, Strophen 1,2+4  

Oder singen Sie mit beim Hören von:   

https://www.youtube.com/watch?v=54lL1fAApmQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JnnTyZ8YTmc
https://www.youtube.com/watch?v=54lL1fAApmQ


Wir lesen und sprechen Worte, die im Philipperbrief stehen (Phil 2,5-11): 

Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: 

Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an,  
ward den Menschen gleich  
und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode,  
ja zum Tode am Kreuz. 

Darum hat ihn auch Gott erhöht  
und hat ihm den Namen gegeben,  
der über alle Namen ist, 
dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie,  
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 
und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist,  
zur Ehre Gottes, des Vaters. 

 

Wir beten: 

 

Vernimm unser Gebet, Gott.  

Du wirst Mensch. Und stirbst am Kreuz. Stirbst auch unseren Tod. 

Du siehst was uns bedrängt und bewegt. 

 (Stille) 

Gott, wir bitten dich, nimm von uns, was uns von dir und was uns untereinander trennt. 

(Stille) 

Nimm uns mit, Gott, in deine Geschichte mit dieser Welt.  

Damit wir mit dir leben in allem, was uns umgibt.  

Leben mit Dir auf du und du. 

In Leid und Not, in Freude und Hoffnung. 

Amen. 

 

 



 

Wir lesen eine Geschichte, die ein paar Tage vor Jesu Tod spielt.  

Sie steht im 14. Kapitel bei Markus (Mk 14,3-9). 

 

3 Und 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. 4 Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese 

Vergeudung des Salböls? 5 Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert 

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. 

 

Gedanken zum Text für uns heute: 

Den Messias zu erwarten ist Kern jüdischen Glaubens. Auf diesem Glauben fußt auch alles 

Christliche. Jesus als eben diesen Messias zu sehen - Jesus als den Gesalbten anzusehen, das 

macht das Christentum aus.  

Die Frau von der Markus erzählt, sie glaubt an Jesus: Sie sieht in ihm den Messias.  

Sie glaubt es, zeigt es und vollzieht es: Sie salbt.  

Jesus ist der Gesalbte - das bedeutet „Messias“ übersetzt.  

 

Die Salbung ist ein hochherrschaftlicher Akt. Eine Königszeremonie. Der Prophet Samuel 

salbte Saul und auch David zum König. Und der biblische Text zu diesen Salbungen achtet 

sehr genau darauf, dass Samuel dies im Namen Gottes tut. Denn das Vornehmen solch einer 

Salbung kam eben nur einem hochangesehenen Propheten - und definitiv einem Mann zu. 



Denn wer darf schon jemand anderen zum König machen?  

Eine diffizile, eine machttheoretische Frage.  

Nun ist da aber in der Geschichte bei Markus einiges anders. Markus nennt den Namen der 

Frau nicht. Ich hätte den Namen gerne gewusst.  

Doch möchte Markus wohl unterstreichen: Name und Rang sind hier nicht entscheidend. 

Egal auch, ob Mann oder Frau. Bei Markus ist es eine Frau. Markus sagt: Hier salbt ein 

Mensch einen anderen Menschen. Und eben nicht zum König. Denn Jesus selbst 

unterstreicht: Sie salbte mich zum Begräbnis.  

Wir hören von einem Akt, der gerade nicht einen König in Amt und Würden einsetzt, 

sondern die Frau deutet leise an - sie spricht ja nicht, sie agiert: Sie deutet an, dass sich Jesus 

auf ganz andere Art als König erweisen wird. In dem er in seiner Liebe zum Menschen in den 

Tod geht. Sich nicht selbst mit einem Wunder behilft und vor dem nahen Tod flieht, sondern 

erduldet, was Macht und Geld und Einfluss in einem Schauprozess mit ihm veranstalten 

werden. Bis zum Ende. 

Ein König in niederen Hüllen, ein König, der stirbt. Dessen Name wird von Gott erhöht 

werden über alle Namen hinaus. Jesus wird sich zeigen als der, der er ist: als Messias. 

Und die Männer, die Jesus umgeben und die Salbung miterleben? Sie  stehen wohl noch vor 

dieser Erkenntnis. So wie wir alle nicht immer wissen, was das eigentlich Wichtige und 

Richtige ist. Der im Text erzählte Einwand ist menschlich und gut gemeint. Sicher nicht 

falsch. Die Männer sehen ja: Da wird sehr kostbares Öl verwendet. Sein Preis entsprach wohl 

einem ganzen Jahreseinkommen eines Arbeiters/einer Arbeiterin. Alabaster ist als wertvolles 

Material selbst gerade gut genug dieses kostbare Öl zu transportieren. Und allein dieses 

Alabastergefäß wird von der Frau einfach so zerbrochen. Geld spielt keine Rolle.  

Denn die Salbung zeigt, hier geht es um mehr als was Menschen direkt vor Augen haben.  

Merkwürdig ist allerdings ein Teil der Rede Jesu: „Arme habt ihr allezeit.“ Als würde Jesus 

mit den Achseln zucken: Arme wird es doch immer geben. Das irritiert und entspricht nicht 

Jesus Grundhaltung, sich für Arme und Ausgestoßene einzusetzen. Die ersten bei seiner 

Geburt sind ja gerade einfache Hirten und keine Könige. Die kommen erst später! 

Zart deutet sich hier etwas Besonderes und anderes an; Jesus denkt in dieser Geschichte an 

sich selbst und steht zu der Rolle, die ihm zuteilwerden wird. Und zeigt darin auch: dass er, 

der Liebe gibt, diese Liebe auch selbst braucht: Sie hat Gutes an mir getan!  Mit 

wohlriechendem Nardenöl empfand Jesus die Salbung als Trost auf dem Weg ins Sterben. Als 

Akt der Nächstenliebe und Zeichen menschlicher Nähe im Abschied. Das ist wie Hände 

halten. Seine Jünger werden ihn am letzten Lebensabend in Gethsemane allein lassen. Aber 

durch die Salbung, durch die Frau, erfährt Jesus ein Zeichen der Anerkennung, Zeichen des 

Glaubens an ihn. Zeichen von Liebe zu ihm: Ich salbe dich, weil ich denke, du wirst dich als 

Messias erweisen. Dein Tod wird nicht das letzte sein von dem Menschen sich erzählen. 



Für den Höchsten gehört in der Geschichte Jesu der Tod dazu. Um zu zeigen, der Tod diktiert 

nicht alles Leben.  

Es geht darum, den Alltag nicht völlig von irdischen Gedanken und Sorgen bestimmen zu 

lassen. Die Frau und Jesus zeigen uns: es kann Wichtigeres geben. Sinn. 

 

Derzeit rechnen wir sehr viel: Ist im Extremfall ein älteres Menschenleben weniger wert als 

ein jüngeres? Wieviel kostet eigentlich ein Menschenleben? Wieviel ist es insgesamt wert? 

Politiker in Texas wollen sich für Jüngere „opfern“.  

Auch jenseits von Covid-19 tauchte die Frage zuletzt beim automatischen Fahren von Autos 

auf: Wie soll ein Chip im Auto programmiert sein, wenn er durch seine Steuerung bei einem 

Unfall nur noch wählen kann, ob ein Kind oder eine ältere Frau ums Leben kommt?  

 

Im englischen Utilitarismus haben solche Fragen Geschichte. Der Philosoph Immanuel Kant 

würde stattdessen sagen, wenn es zu solchen Fragen kommen kann, dann setze ich mich erst 

gar nicht in ein solches Auto, das selbst Entscheidungen zwischen Leben und Tod trifft. 

Ärzte und Ärztinnen müssten solche Entscheidungen treffen. Doch alles muss getan werden, 

damit der Grundsatz gelten kann, dass die medizinische Versorgung allen gilt.  

Das entspricht menschlicher Würde – jenseits von Berechnung und Wert. Dafür halten wir 

Distanz zueinander. Sichern allen zu, versorgt werden zu können im Ernstfall. Das ist ein 

Zeichen der Vernunft, aber auch der Hoffnung.  

Denn weltweit gilt das eher als relativ. Versorgt wird medizinisch, wer Herkunft aufweisen 

kann und Geld. Auch hier. 

Versicherungen taxieren den Wert eines Menschenlebens entlang von mehreren 

Parametern. Was lässt sich finanziell absichern? Was lohnt sich, was nicht? Risiko-

Lebensversicherungen zeugen davon.  

Jesus wischt diese Dimensionen beiseite. Sogar dann, wenn sie im Gewand des 

Gutgemeinten, im Argument „für die Armen“ daher kommen. Jesus wischt sie beiseite, wenn 

es um den Sinn seines Lebens und Todes geht. Den Sinn, den Gott unserem Leben gibt.  

Er sagt, auf dem Weg zum letzten Geleit, zum Leben hin zu Gott, da zählt Nähe.  

Da zählt Anerkennung und Würde. 

Diese Würde kommt uns zu von dem, der als Mensch im Namen Gottes liebt, stirbt und neu 

ins Leben geht.  

Gegen alle Berechnungen erzählt Markus von Gott: 

Wir erleben Hoffnung im hier und jetzt - und darüber hinaus. 

Die Frau lebt es uns vor. 

Amen. 

 



Wir danken und bitten: 

 

Gott, wir danken dir für alle schönen Begebenheiten - trotz allem. 

Und trotz der Zeichen dieser Zeit: 

Wir danken dir für menschliche Nähe.  

Wir denken vor dir an Menschen, die rechnen müssen und nicht über die Runden 

kommen. Deren Existenz gefährdet ist und die sich nicht sicher sind, ob sich neue 

Ideen finden - ob diese greifen. 

Wir denken vor dir an Menschen, deren Wert und deren Würde nicht geachtet wird. 

Aus der Not heraus, aus finanziellen Erwägungen. 

Wir denken vor dir an Menschen, die heute Goldene und Gnadenkonfirmation feiern 

wollten. Bestärke sie mit deinem Segen. 

 

Wir bitten dich, Gott, für uns alle:  

Stärke in uns die Gabe, über das hinaus zu blicken, was uns direkt vor Augen ist.  

Schärfe unseren Blick dafür, wie du uns als Menschen meinst. 

Für das, was du in den Menschen liebst.  

Und in Jesus uns zeigst. Als König in niederen Hüllen. 

 

Dir Gott gilt unsere Stille. All das, was uns ausmacht. 

Dir gilt unsere Stille und sie gilt den Menschen, an die wir denken. 

 

(Stille) 

 

 

 

 



Wir beten mit Worten Jesu: 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.  Amen. 

 

Wir singen: EG 98 Korn, das in die Erde  

https://www.youtube.com/watch?v=xla_7Kj2ceE 

 

 

 

Segen 

Gott, wir bitten dich, segne und behüte uns.  

Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei und gnädig.  

Heb dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 

 

Nachklang:  

Johannes Sebastian Bach, Kyrie, Christe, Kyrie BWV 242  

Van Veldhoven, Netherlands Bach Society 

https://www.youtube.com/watch?v=yn-nW1_y2Ho 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xla_7Kj2ceE
https://www.youtube.com/watch?v=yn-nW1_y2Ho

