
Andacht für Palm-Sonntag 5. April 2020    
von Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Eine weitere Woche geprägt von Kontaktverbot und Einschränkungen wegen des Corona-

Virus ist ins Land gegangen. Und noch ist kein Ende abzusehen, im Gegenteil: die Pandemie 

fängt gerade erst richtig an. 

In solchen Krisen suchen wir eigentlich nach Nähe, um uns gegenseitig zu stärken, zu trösten, 

zu unterstützen. Nun ist uns aber gerade diese Nähe untersagt – wir müssen auf Distanz 

bleiben, um gerade die vor Ansteckung zu schützen, die am meisten gefährdet sind, die Alten 

und Kranken.  

Deshalb bleiben auch bis auf weiteres alle Gottesdienste abgesagt.  

 

Es ist aber nicht alles abgesagt:  

Ostern ist nicht abgesagt   
     
Sonne ist nicht abgesagt 
 
Frühling ist nicht abgesagt 
 
Liebe ist nicht abgesagt 
 
Freundlichkeit ist nicht abgesagt 
 
Reden ist nicht abgesagt 
 
Hoffnung ist nicht abgesagt 
 
Beten ist nicht abgesagt……….. 

 
 

 

 

 

Bleiben Sie/ Bleibt ihr alle behütet! 

Herzliche Grüße 

 

Pfarrerin Dagmar Sinn 

  



(Eine Kerze entzünden) 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Heute feiern wir Palmsonntag – und erinnern uns wie Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. 
Der Weg war anstrengend, er führt bergauf. Zuerst nach Jerusalem, begleitet von einer 
jubelnden Menschenmenge – einige Tage später unter dem Spott der Zuschauer hinaus aus 
der Stadt und hinauf ans Kreuz.  
Im Wochenspruch heißt es: „Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn 
glauben, das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,14b-15) 
Welchen Weg Menschen gehen, die an Jesus glauben – das ist das Thema heute. 
 
Richten wir unseren Blick auf Gott; er möge unser Beten und Verbundensein segnen. 
 

LIED: EG 452,1.2.5 Er weckt mich alle Morgen        https://www.youtube.com/watch?v=G5RVjv-08eY 

1) Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. 
Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, 
dass ich mit Seinem Worte begrüß das neue Licht. 
Schon an der Dämmrung Pforte ist Er mir nah und spricht. 
 
2) Er spricht wie an dem Tage, da Er die Welt erschuf. 
Da schweigen Angst und Klage; nichts gilt mehr als Sein Ruf. 
Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört, 
erfahre ich aufs neue so, wie ein Jünger hört. 
 
5) Er will mich früh umhüllen mit Seinem Wort und Licht, 
verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht; 
will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag. 
Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag. 
 

Psalm 69 / EG 731 (auf das Ehr sei dem Vater wird in der Karwoche verzichtet) 

GEBET: Ewiger Gott, 
Wir danken dir, dass du uns verstehst, mit allem, was uns umtreibt.  
Du kennst unsere Freude und unsere Angst, du kennst unsere Hoffnung und unsere 
Verzweiflung, gerade jetzt in diesen Wochen voller Sorgen und Angst. 
Danke, dass du für uns da bist – auch in unseren dunkelsten Stunden.  
Danke, dass du uns hörst und zu uns sprichst. 
Du weißt, dass es uns oft schwerfällt, deine Worte zu hören. 
Wir bitten dich jetzt: 
Bring unsere Gedanken zur Ruhe, damit wir hören, was du zu uns sagen willst. 
Bring unser Herz zur Ruhe, damit nicht unsere Sorgen, unsere Wünsche und Ängste den 
Raum füllen, in dem du uns begegnen willst. 
Hilf, dass wir dir immer tiefer vertrauen lernen. 
Hilf, dass dein Frieden sich ausbreitet in unserem Leben. 
Lass uns deine Gegenwart erfahren, wenn wir uns dir zuwenden im Hören, Beten und Singen 
– und in der Stille vor deinem Thron.  
STILLES GEBET 
Erhöre uns Gott, denn deine Güte ist tröstlich, 
wende dich uns zu nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen 
  



Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Markus 14, 3-9 
 

Die Salbung in Betanien 
3 Und als Jesus in Betanien 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. 
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 in Frieden! Was betrübt 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 für mein Begräbnis.9 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, 
 

stellen Sie sich das einmal vor: Was für ein Duft! 
Mit jedem Atemzug wird er stärker. Auch wer noch gar nicht recht mitbekommen hat, was die 
Frau da gerade getan hat, fängt an zu schnuppern. Auf einmal ist der ganze Raum erfüllt von 
Duft.Dieser Duft lässt alles andere in den Hintergrund treten – den Duft nach Essen, die die 
Gespräche der Gäste.  
Das Parfum ist einfach himmlisch. Ein Duft, der alles andere vergessen lässt – ein Duft, bei 
dem man sich so wohl fühlt, so reich, so gut…Ein Duft wie aus einer anderen Welt…Einen 
Moment lang halten alle den Atem an. 
 

Der pure Luxus!  
Ein Duft, der mit dem Alltag rein gar nichts zu tun hat. Ein Öl, unverfälscht und kostbar.  
Ein ganzes Fläschchen voll kostbaren Nardenöl hat diese Frau über Jesu Kopf ausgegossen. 
Ein ganzes Fläschchen auf einmal – wo doch jeder einzelne Tropfen davon schon kostbar ist. 
So eine Verschwendung! 300 Silberstücke ist dieses Öl wert – so viel wie ein Tagelöhner in 
einem ganzen Jahr verdient!  
Mit solch edlem Parfümöl werden doch nur besondere Menschen gesalbt. Priester und Könige 
z.B. zum Zeichen ihrer besonderen Stellung und ihrer besonderen Würde. Auch reiche Frauen 
benützen dieses teure Öl, um für ihren Liebsten besonders schön zu duften. Und manchmal 
werden auch Verstorbene damit gesalbt, bevor sie ins Grab gelegt werden – ein letzter 
kostbarer Gruß der Hinterbliebenen.  
 

Solch ein kostbares Öl verschwendet diese Frau hier einfach so.  
Hätte man das Öl nicht besser verkaufen sollen?  
Was hätte man mit diesem Geld nicht alles anfangen können für die Armen!  
Kein Wunder, dass die Jünger schimpfen und sie mit Vorwürfen überhäufen. 
  

Und was macht Jesus? Er reagiert ganz anders. Er sagt: „Lasst sie in Ruhe! Sie hat richtig 
gehandelt, sie hat eine gute Tat an mir getan! Arme wird es immer bei euch geben und ihr 
könnt ihnen helfen, sooft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Diese Frau 
hat getan, was sie jetzt noch tun konnte: sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis 
gesalbt. Deshalb wird man sich immer an sie erinnern.“ 

Jesus weiß schon jetzt, dass es für ihn bald nur noch Blut und Schweiß und Tränen geben 
wird auf dem Weg hinaus vor die Stadt. Jesus weiß, dass der Tod auf ihn wartet und das Grab. 
Ein Grab außerdem, in dem kein Wohlgeruch von Öl und Salben mehr den Geruch des Todes 
überdecken kann, weil keine Zeit mehr sein wird für eine Salbung, wenn sie hastig seine 
Leiche fortschaffen müssen. Von denen, die mit ihm am Tisch sitzen, hat das noch keiner 
erkannt, keiner - außer der Frau. 



Sie weiß es, sie weiß um Blut und Schweiß und Tränen, um Tod und Grab, die auf Jesus 
warten. Und sie weiß, dass dem Tod und dem Grab nichts entgegenzusetzen ist – nichts als 
die Liebe. Eine Liebe, die stark ist wie der Tod.  
Und so ergreift diese Frau den Moment und schenkt Jesus ihre ganze Liebe mit diesem 
himmlischen Duftöl. Sie sieht, wer Jesus wirklich ist.  

Alle, die da mit am Tisch sitzen, sehen auch etwas in Jesus. Sie sehen das in ihm, was sie 
selbst sich am meisten wünschen. Sie sehen in Jesus den Revolutionär, der die Herrschaft der 
römischen Besatzungsmacht brechen wird. Sie sehen einen Propheten, der Kritik an den 
Mächtigen übt und für Gerechtigkeit eintritt. Sie sehen einen religiösen Führer, der in nie 
gehörten Worten von Gott erzählt und Gott in den Alltag hereinholt.                                                     
Sie alle sehen etwas in Jesus. Und sie alle sehen die Welt, wie sie nun einmal ist. Sie sehen 
das Leiden und das Blut, den Schweiß und die Tränen und wünschen sich, dass es anders 
wird, endlich anders, durch Jesus. Sie können all das Ekelhafte in der Welt nicht vergessen                
- und deshalb passt dieser Duft einfach nicht in ihre Welt. 

Aber Jesus sagt: Das Schlechte, das Ekelhafte dieser Welt wird euch immer begleiten. Arme 
habt ihr allezeit bei euch, vielleicht schon, wenn ihr dieses Haus verlasst und vor die Tür tretet 
hier in Bethanien. Aber mich, mich werdet ihr nicht immer haben. Ich werde schon bald nicht 
mehr bei euch sein.                                                                                                                                
Und dann werdet ihr euch diesen einen Moment zurückwünschen. Dann würdet ihr viel dafür 
geben, es noch einmal erleben zu können, diesen Abend mit mir, rund um den Tisch.                  
Dieser Duft, der wird eine Spur in euch hinterlassen, stärker als alle anderen Sinneseindrücke, 
wichtiger als alles, was ihr von mir gesehen habt, einprägsamer als alles, was ich gesagt habe, 
unvergesslich und kostbar. Es ist dieser Moment, auf den es ankommt. Ihr müsst alles andere 
vergessen, damit ihr euch einmal erinnern könnt, wie es war, als ich mit dem Inhalt dieses 
Fläschchens übergossen war – duftend von Wohlgeruch wie ein König in seiner Herrlichkeit.  

Die Frau, sie sieht schon jetzt, hier im Haus Simons des Aussätzigen, die Herrlichkeit und den 
Glanz, der zu Jesus gehört. Denn diese Frau hat Augen, die eine andere Wirklichkeit hinter der 
Wirklichkeit sehen können. Augen, die in Jesus von Nazareth den König der Könige erkennen. 
Und deshalb tut sie an ihm, was in Israel an einem König getan werden muss. Sie salbt sein 
Haupt mit Öl - ohne Zögern und so entschlossen und verschwenderisch, wie es diesem König 
angemessen ist. Ein Jahreslohn, der da zerfließt. Sie weiß es und es kümmert sie nicht, denn 
sie weiß, Liebe rechnet nicht, Liebe ist größer als alle Berechnung.  

So ist die Liebe. Da zählt der eine Moment des Erkennens und nicht eine distanzierte Analyse 
der Situation. Im Angesicht der Liebe gibt es nur das eine, was man tun kann und von dem 
man weiß, dass es das Richtige ist, ohne Rücksicht auf andere und auch auf sich selbst, ohne 
Angst vor den Schmerzen, die vielleicht damit verbunden sein werden. Im Angesicht der Liebe 
muss man alles andere vergessen, damit man sich an die Liebe einmal erinnern kann, später. 
Es ist diese Liebe und Hingabe, die die Frau in Jesus erkennt. Diese Liebe, die gehört zum 
Wesen Jesu, sie ist es, die ihn auf einen Weg voller Blut und Schweiß und Tränen führen wird. 
Deswegen ist in höchstem Maße angemessen, was die Frau tut. 

Sie salbt Jesus und tut damit etwas gegen das Vergessen.                                                             
Dieser Duft bleibt im Gedächtnis, er hinterlässt eine Spur im Kopf und im Herzen – eine Spur 
der Liebe, die bleibt. Für einen Moment erfüllt der Duft den Raum – schon morgen ist er nur 
noch ein Hauch. Morgen schon werden die Jünger Jesus im Stich lassen und verleugnen. 
Morgen schon wird auf Jesu Kopf, von dem jetzt das Duftöl tropft, eine Dornenkrone gedrückt 
werden. Aber dieser Duft bleibt. Der Duft bleibt und die Erinnerung an die Frau, die Jesus zum 
Gesalbten gemacht hat, zum Christus. Dieser Duft bleibt in Erinnerung– und mit ihm die 
Erinnerung an die Liebe - die Liebe, die stärker ist als Angst und Blut und Tod. AMEN 

 



LIED: Neue LIEDER 70,1-4  Mit dir o Herr die Grenzen überschreiten 
 
1. Mit dir o Herr, die Grenzen überschreiten, 
mit deinem Geist die engen Herzen weiten 
Herr Jesus Christ, gib uns in deiner Gnad, 
dass wir dich ehrn mit Worten und mit Tat. 
 

2. Für Fried und Freud hast du uns, Herr geschaffen; 
in deinen Dienst stell alle unsre Gaben. 
Versöhnung schenk, wo Menschen sich entzweit, 
Hass und Gewalt vertreib aus unsrer Zeit 
 

Ref: Halleluja lobet den Herrn! Halleluja lobet den Herrn! 2x 
 
3. Du hast am Kreuz die Sünde überwunden  
und uns mit Gott in Liebe neu verbunden. 
In deinem Wort und deinem Sakrament 
erkennen wir des Glaubens Fundament. 
 

4. Der Ostersieg erschließt uns neues Leben, 
er lädt uns ein, die Hände hinzugeben 
zum Aufbau einer guten, heilen Welt, 
in der dein Licht, o Herr, den Weg erhellt. 
 

Ref: Halleluja lobet den Herrn! Halleluja lobet den Herrn! 2x 
 
5. Wir bitten dich um deiner Weisheit Stärke. 
Beleb uns Gott, gib uns die Kraft zum Werke. 
Den Glauben mehr‘, dass wir dein‘ Willen tun. 
Lieb. Hoffnung, Mut bestimme unser Tun. 
 

Ref: Halleluja lobet den Herrn! Halleluja lobet den Herrn! 2x 
  



FÜRBITTEN: Lebendiger Gott, 
du schenkst uns das Leben – ein Leben voll Licht und Farben und Duft 
auch und gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, wo die Corona-Pandemie alles Leben zu 
ersticken droht. 
Öffne unsere Augen, Nasen, Herzen für die Momente voller Schönheit, voller Duft, voller Liebe 
– gerade jetzt. 
 
Liebender Gott, 
du begleitest uns auf dem Weg, der vor uns liegt. 
Auch wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, was sein wird in 2 Wochen oder in 2 Monaten, 
du bist da – ganz nah bei uns. 
So können wir ermutigt weitergehen, auch in die Karwoche hinein. 
Stärke du uns, dass wir im Vertrauen festhalten auch wenn wir nicht alles verstehen. 
Tröste uns, wo wir verzagen und die Hoffnung zu verlieren drohen. 
Ermutige uns, wo wir dem Leiden begegnen, damit wir nicht ausweichen, sondern es aushalten. 
 
Gnädiger Gott, 
Wir bitten dich für alle, die felsenfest im Glauben stehen 
und sich dir ganz nah fühlen. 
Schenke ihnen die Einsicht, dass auch sie immer noch auf dem Weg sind,  
bewahre sie vor Überheblichkeit, öffne ihre Augen und stärke ihr Vertrauen in dich. 
 
Tröstender Gott,  
Wir bitten dich für alle, die voller Zweifel sind, 
die nicht wissen, was sie von dir halten sollen, ob sie dir vertrauen können. 
Schenke ihnen deine Nähe, lass sie im Herzen spüren, 
dass du da bist, dass du für sie da bist. 
 
Helfender Gott, 
Wir bitten dich für alle, die ein gutes Gespür für das Richtige haben,  
die sich beherzt einsetzen, wo es nötig ist. 
Stärke sie in ihrem Handeln, 
und schenke ihnen dabei deine Geistesgegenwart. 
 
VATERUNSER 
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 unseren 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. 
 
 
Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 
 
Segen: Der Herr segne uns und behüte uns  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen 
 


