
1 

Andacht für Palmsonntag, 5. April 2020 

von Pfarrer Dieter Steiner 

Diese Andacht ist für zuhause gedacht. Man kann sie für sich alleine lesen oder mit 
Familienangehörigen gemeinsam feiern. 
Ich schlage Lieder vor, die Sie gerne singen können. Sie können aber auch jedes andere Lied in die 
Andacht aufnehmen. Wo das technisch geht, können die Lieder können auch im Internet unter 
www.eingesungen.de angehört werden. Unser früherer Kantor Arnd Pohlmann hat alle Lieder des EG 
und des Neuen Liederbuchs eingesungen. Oder man gibt die Liedtitel im Internet bei 
www.Youtube.de ein. Oder geht zu www.lieder-vom-glauben.de, wo junge Chöre aus der 
evangelischen Landeskirche Württemberg Kirchenlieder eingesungen haben. Diese Videoclips laden 
zum Mitsingen ein. Beispielhafte Links habe ich bei den Liedern eingefügt. 

(Entzünden einer Kerze) 

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

Heute ist Palmsonntag. Er hat seinen Namen davon, dass beim Einzug Jesu in Jerusalem die 

Menschen Palmzweige auf seinen Weg streuten.  

An Palmsonntag beginnt die Karwoche, die letzte Woche der Passionszeit, das letzte 

Wegstück Jesu. Jesus wird beim Einzug in Jerusalem bejubelt. Wir haben es in den letzten 

Jahren an Palmsonntag in unserer Martin-Luther-Kirche immer nachempfinden können. Wir 

haben uns auf dem Kirchenvorplatz getroffen, haben das Evangelium gehört und sind 

danach mit unserem Esel in die Kirche eingezogen. Die Gottesdienstbesucher jubeln dann 

immer mit echten und falschen Palmwedeln und legen Kleider auf den Weg.  

Nächstes Jahr werden wir das bestimmt wieder so machen können. 

 

Jesus weiß, was vor ihm liegt. Er weiß, dass die Meinungen auseinandergehen. Er weiß, dass 

nicht alle ihm zujubeln und dass die Stimmung in dieser Woche bei vielen noch kippen wird. 

Er weiß: Es wird ein harter Weg. Er könnte der Versuchung erliegen, all dem, was auf ihn 

zukommt auszuweichen. Aber das tut er nicht. Denn Jesus weiß, dass am Ende dieser Woche 

das Leben siegt. Und er weiß: „Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen 

Händen“. 

 

 
Palmsonntag 2019 in der Martin-Luther-Kirche 

 

http://www.eingesungen.de/
http://www.youtube.de/
http://www.lieder-vom-glauben.de/
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Palmsonntags-Evangelium Matthäus 21,1-11: 

Jesu Einzug in Jerusalem 

1 Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus 

zwei Jünger voraus 2 und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und 

sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und 

führt sie zu mir! 3 Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf 

ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. 4 Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was 

gesagt ist durch den Propheten, der da spricht (Sacharja 9,9): 5 "Sagt der Tochter Zion: 

Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, 

dem Jungen eines Lasttiers." 6 Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen 

hatte, 7 und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte 

sich darauf. 8 Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben 

Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 9 Das Volk aber, das ihm voranging 

und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in 

dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 10 Und als er in Jerusalem einzog, erregte 

sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? 11 Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet 

Jesus aus Nazareth in Galiläa. 

 

 

Lied: EG 314,1-6: Jesus zieht in Jerusalem ein 

Die Strophen 1+2+5 zum Mitsingen bei „Online-Kirche Württemberg“: 
https://www.youtube.com/watch?v=HnEu_wv4LVY 

1. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!  

Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrein: 

Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 

2. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!  

Seht, er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der Herr, 

Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 

3. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!  

Kommt und legt ihm Zweige von den Bäumen auf den Weg! 

Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 

4. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Kommt und breitet Kleider auf der Straße vor ihm aus! 

Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 

5. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Alle Leute rufen laut und loben Gott den Herrn! 

Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 

6. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Kommt und lasst uns bitten, statt das »Kreuzige« zu schrein: 

Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, auch zu uns. 

Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, auch zu 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HnEu_wv4LVY
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Nach Psalm 31  (EG 767) 

Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. 

 Manchmal habe ich große Angst. Ich bin ganz allein. 

 Wer ist da, der mich tröstet? 

 Manchmal bin ich sehr traurig. Oft weiß ich nicht einmal, warum. 

 Wer ist da, der mich in seinen Arm nimmt? 

Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. 

 Manchmal habe ich das Gefühl, dass niemand mich leiden mag. 

 Oft mag ich mich selbst nicht. 

 Wer ist da, der mich verstehen kann? 

 Manchmal bin ich feig. Ich schweige, wenn ich reden sollte. 

 Ich rede, auch wenn ich schweigen sollte. Mir fehlt der Mut, das Rechte zu tun. 

 Wer ist da, der mir hilft? 

Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. 

 Manchmal habe ich Angst vor dem Sterben. Ich weiß nicht, wie das ist. 

 Wer ist da, der mich in meiner Angst begleitet? 

 Gott ist für mich da. Er hat mich lieb. Amen 

 

Gebet:  

Gott, wir vertrauen auch in diesen Tagen der Corona-Krise darauf, dass unser Leben bei dir 

geborgen ist, dass du uns in deinen Händen hältst.  

Wir vertrauen darauf, dass du aufpasst auf die Menschen, die wir gern haben. Aber was tun 

wir, wenn dann doch Menschen infiziert werden, schwer an Corona erkranken oder an 

anderen Krankheiten, oder wenn sie gar daran sterben? Was ist, wenn die Wege anders sind, 

als wir es uns gewünscht haben?  

Wir vertrauen darauf, dass du die Welt in deiner Hand hältst. Aber wenn wir sehen, was alles 

Schlimmes geschieht, dann ist die Versuchung groß, zu denken, dass du gar nicht immer da 

bist.   

Wir bitten dich, Gott, schenke uns immer wieder aufs Neue Vertrauen zu dir, Mut und 

Stärke, Versuchungen zu widerstehen, und eine Liebe, die niemanden aufgibt. Amen. 

Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander. 

(Gebetsstille) 

Herr, du hörst unser Gebet, darum kommen wir zu dir. 

 

Ansprache zu Markus 14,3-9 (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 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. 
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Liebe Mitchristen, 

Kinder werden oft reich beschenkt. – besonders von den Eltern und den Großeltern, aber 

auch von Freundinnen und Freunden. Vor allem an Weihnachten oder zum Geburtstag. Und 

auch an Ostern gibt es diesen Brauch. Bei uns gibt es an Ostern keine großen Geschenke, 

aber für die Kinder hatten wir immer Kleinigkeiten, die wir im Garten oder im Haus 

verstecken konnten. Nachmittags sind wir an Ostern dann immer noch zu den Großeltern 

gefahren. Da gab es dann dasselbe Ritual: Der Osterhase hat kleine Geschenke versteckt. 

Wie ist das dieses Jahr? Der Besuch bei den Großeltern soll ja ausfallen, um diese nicht zu 

gefährden…  

Kinder wissen Bescheid, dass dieses Jahr Vieles anders ist an Ostern. Im Radio habe ich ein 

Mädchen gehört, vielleicht 5 Jahre alt, das hat erzählt, dass es Sorge hat, dass der Osterhase 

dieses Jahr nicht kommen kann. Denn wenn sich auch Tiere mit Corona anstecken können 

(was ich nicht weiß, ob das so ist), dann könnte ja sein, dass der Osterhase über Ostern in 

Quarantäne sein muss. Und dann kann er keine Geschenke zu den Kindern bringen. 

 

Kinder freuen sich über Geschenke. Kinder können aber auch andere reich beschenken, 

ohne auf den Aufwand oder die Kosten zu achten: Da wird ein Geburtstagsbild tagelang mit 

Glitzerperlen verziert. Da werden kleine Sachen liebevoll und aufwendig verpackt. Und der 

Lieblingskuchen wird auf den letzten Drücker noch gebacken. 

Kinder können sich in die salbende Frau bestimmt ziemlich gut hineinversetzen. In ihre 

Motivation, das kostbare Salböl scheinbar zu verschwenden. Und in deren Zuneigung zu 

Jesus. Kinder spüren besonders: Für diese Frau ist Jesus ein besonderer Mensch. Und 

deshalb bekommt er auch ein besonderes Geschenk. 

 

In biblischer Zeit war das Salböl eine Kostbarkeit, die weitgehend Priestern und Königen 

vorbehalten war. Man salbte sie zum Zeichen, dass sie nun etwas Besonderes waren. 

Daneben gab es Frauen, die sich teure Kosmetika leisten konnten. Und auch bei der 

Einbalsamierung Verstorbener spielten Salböle eine Rolle.  

Das alles wussten die, die sich mit Jesus im Hause Simons versammelt hatten. Sie haben sich 

gefragt: Was will diese Frau, was macht sie da? Aber keiner fragt die Frau direkt: Warum tust 

du das? Und wozu tust du das? Sie verstehen es nicht, aber sie nörgeln, kritisieren und 

wissen es besser, was man mit dem Salböl hätte machen können.  

Die Reaktion liegt ja nahe zu sagen: „Was soll dieser Luxus?“  

 

Der Preis des Öls in dieser Geschichte entsprach damals in etwa dem Jahreslohn eines 

einfachen Arbeiters. Viel Geld also. Wer jeden Tag genau rechnen muss, wie er über die 

Runden kommt – und das werden in diesen Tagen auch bei uns auch immer mehr –, kann 

zurecht fassungslos sein über solch maßlose Verschwendung.  

Einige der Anwesenden weisen also darauf hin, dass man das Salböl auch verkaufen und mit 

dem Erlös den Armen etwas Gutes tun könne. Sie haben die im Blick, die sich nicht mehr 

leisten können als ein bisschen täglich Brot. Und manchmal nicht einmal das.  

  

Ich finde den Einwand nachvollziehbar und denke an das, was im Matthäusevangelium steht: 

„Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Eine 

mitmenschliche Reaktion scheint das also auf den ersten Blick zu sein, was einige zum Tun 

der Frau anzumerken haben. Mitmenschlich und ganz im Sinne Jesu. Nach dem Motto: 

Solchen Luxus können wir uns erst dann leisten, wenn für alle die notwendigen 
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Lebensbedingungen geschaffen sind. Wenn jeder ausreichend zu essen hat, ein Dach über 

dem Kopf hat und warme Kleidung; wenn jeder Arbeit hat und medizinisch gut versorgt ist. 

Wenn das alles gewährleistet ist, kann man gegebenenfalls auch solche Ausgaben dulden. 

Heute kommt diese Frage dazu: Darf man angesichts der vielen Kleinunternehmer und 

plötzlich durch Corona arbeitslosen Menschen Geld für scheinbar Unnützes ausgeben?  

 

Es gibt auf diese Frage keine einfache Antwort. Jesus jedenfalls schlägt sich nicht auf die 

Seite der Kritiker, stimmt nicht ein in ihren Ärger. Jesus entzieht die ganze Geschichte einer 

Kosten-Nutzen-Rechnung. Weil er weiß, der Frau geht es um etwas anderes: Sie tut ihm 

einfach etwas Gutes. Und verschwendet nicht einen Gedanken daran, was die Sache kostet.  

Aber mehr noch: Die Frau stellt Jesus auf eine Stufe mit Königen. Wie ein König ist Jesus 

schon beim Einzug in Jerusalem begrüßt worden. Die Salbung ist die Fortsetzung: Seht her, 

hier wird der eigentliche König gesalbt, also in sein Amt eingeführt. Die Frau macht Jesus 

zum Messias, zum Christus, zum Gesalbten. Und damit verbinden sich Hoffnungen und 

Erwartungen auf eine radikale Zeitenwende. Hoffnungen und Erwartungen, die sich an Jesus 

knüpfen. Deutet nicht alles darauf hin, dass er von Gott gesandt ist? Predigt er nicht vom 

nahen Gottesreich? Kann dieses Gottesreich etwas anderes sein als das Ende der 

Römerherrschaft? Wird mit diesem König nicht endlich alles wieder gut? 

  

„Lasst sie!“ Jesus nimmt die Frau in Schutz. Lasst sie in Frieden! Hier geht es nicht um 

Armenfürsorge, die läuft euch nicht weg. Hier geht es auch nicht um die Ausrufung eines 

neuen Königs oder Hohepriesters. Jesus durchkreuzt alle möglichen Deutungsversuche, er 

liefert den Anwesenden eine Erklärung, die sie nicht abwehren können. Hier geht es um 

seinen bevorstehenden Tod, sein Begräbnis, lässt er die Umstehenden wissen. Das lässt sich 

nicht umrechnen – auch nicht in gut gemeinte Taten. 

  

Die Jüngerinnen und Jünger wissen noch nicht, wie es weitergehen wird. Wir dagegen 

wissen, was kommt. In fünf Tagen ist Karfreitag. Jesus gibt den Anwesenden zu verstehen: 

„Erkennt die Zeichen der Zeit. Ich bin der der Gesalbte.“  

Die scheinbare Verschwendung der Frau ist ein Zeichen für die Lebensfülle Gottes. Ein 

Zeichen für das, was uns mit Jesus geschenkt ist. Durch ihn ist die Liebe Gottes in die Welt 

gekommen. Eine Liebe, die er geradezu verschwenderisch an uns verschenkt. Nehmen wir 

dieses Geschenk an, einfach so. Und danken ihm dafür. Amen.  

 

Lied: EG 91,1+4+5: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (Wochenlied) 
https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0 

 

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. 

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. 
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 

https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0
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Fürbittengebet: 

Jesus, du bist zu den Menschen gekommen. Ein König und doch ganz nah. Ganz groß und 

doch ganz klein.  

Wir bitten dich: Sei du uns ganz nah, wenn wir Angst haben. Angst vor der Krankheit. Angst 

vor allem, was kommen mag. Gib uns Geduld, wenn wir das alles nicht mehr aushalten. Und 

sei bei allen, denen es schlecht geht.  

So beten wir für die Menschen, die in Krankenhäuser und Pflegeheimen arbeiten, 

in Feuerwachen und Apotheken, in sozialen Einrichtungen und Supermärkten, 

in Laboren und in Ställen, in Ämtern und Gemeinden. 

Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit und behüte sie. 

Wir beten für die Menschen, die in der Sorge dieser Tage in Vergessenheit geraten, 

die Flüchtlinge, die Opfer von häuslicher Gewalt, 

die Verwirrten und Missbrauchten, die Hungernden, die Einsamen. 

Komm zu ihnen und rette sie. 

Wir beten für die, die aus unserer Kirchengemeinde verstorben sind und nur im kleinen Kreis 

bestattet werden konnten:  

Werner Canzler, Elisabeth Wagner, Fritz Krämer und Irene Berroth. 

Wir danken dir, dass dein Weg mit uns nicht an den Gräbern endet, sondern dass du uns 

über die Schwelle des Todes begleitest in das Ewige Leben bei dir. Wir bitten dich für alle, die 

trauern, dass du sie tröstest durch deine Gegenwart. 

Wir danken dir, weil wir zu dir und zueinander gehören. Wir danken dir für die Zeichen der 

Liebe und Verbundenheit, für die freundlichen Worte, für die Musik. 

Wir danken dir für dein Wort und deine weltweite Kirche. Wir danken Dir, dass du mit uns 

durch diese Zeit gehst. Heute, in diesen Tagen der Passion, und jeden neuen Tag. 

Amen 

 

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. 

 

Lied: Neue Lieder Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
Unter diesem Link kann man mit Christian Polonio, Christina Daseking, Andrea Weinreich und den 

Orgelpfeifen von St. Johannes mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

