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Liebe Gemeinde, 

es sind die alltäglichen Berührungen, die gerade fehlen. Schmerzlich fehlen. Der feste 

Händedruck, der Sicherheit ausdrückt. Die freundliche Berührung an der Schulter, die zeigt 

„Du bist nicht allein“. Die Umarmung der guten Freundin oder des guten Freundes.  

Auch „Berührungen“ im Gottesdienst fehlen: Zu wissen, dass da jemand neben einem sitzt in 

der Kirche, auch wenn man sich nicht berührt, und mitfeiert. Der Friedensgruß im 

Abendmahlsgottesdienst, der vom Herz in die Hand geht und dem anderen und der anderen 

das Beste wünscht. Der „berührende“ Segen am Schluss des Gottesdienstes, der Gott in die 

neue Woche hineinspricht.  

Da hinein spricht das Evangelium für den heutigen Sonntag. Es weckt Sehnsucht nach 

Berührung und überwältigt mit seiner Zärtlichkeit:  

Markus 14,3-9 (Luther 2017) 

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. Da wurden einige unwillig und sprachen 

untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 

dreihundert Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren 

sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir 

getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; 

mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus 

gesalbt zu meinem Begräbnis. 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.  

 

Was für ein schönes Bild wird da gezeichnet. Da sitzt eine Männerrunde beisammen. Es ist 

der Beginn der Zeit, in der sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedet. Sie sitzen da und 

dann kommt plötzlich diese Frau. Sie bringt Zärtlichkeit in die Runde. Kostbarstes Öl hat sie 

dabei und salbt damit liebevoll den Kopf Jesu. Der Duft muss sich überall im Raum verteilt 

haben und alle konnten die Berührungen der Frau sehen, wie sie Jesus diese Ehre hat 

zukommen lassen. Sie salbt den König, der noch nicht erkannt ist, als König. Ein ganz 

besonderer Liebesdienst, den sie tut.  



Das kommt aber nicht bei allen so an. Die Jünger im Raum werden unwillig. Fangen an sich 

zu ärgern. Gute Werke hätte man mit den dreihundert Silbergroschen tun können: Die Armen 

speisen. Ihnen Kleidung schenken. Vielleicht den Grundstein für eine wirtschaftliche Zukunft 

legen. Das denken sich die Jünger. Verschwendung ist das, was die Frau tut mit dem teuren 

Öl. Unverhältnismäßig ist es, dass sie das Jahresgehalt eines Arbeiters im wahrsten Sinne des 

Wortes auf den Kopf haut.  

Unverhältnismäßigkeit ist ein Stichwort, das in diesen Tagen schnell fällt. Soll ein 

Fußballverein finanzielle Unterstützung bekommen, bei dem Spieler für 90 Minuten so viel 

mehr verdienen, als die Pflegekräfte, die man gerade so dringend braucht? Darf man sich 

über Gottesdienstverbote ärgern, oder ist nicht gerade der Verzicht auf Gottesdienste 

praktizierte Nächstenliebe?  

Bei Jesus gibt es solche Rechnungen, ein solches Aufrechnen nicht. Er nimmt diesen 

Liebesdienst der Frau an. Er verteidigt sie. Und dann sagt er Worte, die deutlich machen, 

warum er der Rabbi ist. Der Lehrer seiner Jünger: Arme haben die Jünger immer um sich. Da 

können sie noch viele Liebesdienste tun. Ihn aber haben sie nicht immer um sich.  

Im Jetzt leben ist aber gar nicht so leicht. Wir Menschen planen einfach gerne in die Zukunft. 

Überlegen, was wie gut wäre. Überlegen, welche Möglichkeiten es gibt und entscheiden uns 

dann. Nachhaltig wenn möglich. Vielversprechend für die Zukunft. Und da geschieht wieder 

ein Abwägen. Wäre es nicht besser, man lässt den Fußballverein pleitegehen und hilft den 

kleinen Unternehmen vor Ort? Wäre es nicht besser, wir würden uns trotzdem in unseren 

Kirchen treffen, weil wir Evangelium brauchen? Corona hin oder her? 

Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Und deshalb weiß er diesen Liebesdienst der Frau zu 

deuten und zu schätzen. In wenigen Tagen wird er gefoltert und gekreuzigt werden und dann 

sterben. Er deutet es hier an. Im Voraus salbt ihn die Frau. Im Voraus zum Begräbnis. Denn 

eigentlich wird erst der Leichnam gesalbt. So wird der Leib des Verstorbenen nochmal geehrt. 

Das machen die Angehörigen. Ein letzter Liebesdienst. Dem Verstorbenen nochmal nahe 

sein, ihn zärtlich verabschieden.  

Wir wissen nicht, wie Jesus, was auf uns zukommt. Was für Folgen die Pandemie für uns hat. 

Können nicht abschätzen, wie die Erinnerung später für die Menschen sein wird, die jetzt 

nicht richtig Abschied nehmen konnten von Angehörigen. Die diesen letzten Liebesdienst 

nicht mehr tun konnten. Wie wird sich die sechste Person fühlen, die eben nicht mehr zur 

Trauerfeier auf dem Friedhof zugelassen war?  

Was ist mit den Einsamen in den Pflegeheimen, die die bekannten Gesichter nicht mehr 

sehen können und die gewohnten Stimmen nicht mehr hören, weil zu ihrem eigenen Schutz, 

Besuch verboten ist. Was ist mit denen, die sonntags immer die Gemeinschaft der anderen 

im Gottesdienst genossen haben und die Stärke gewonnen haben im Hören auf Gottes Wort? 



Wir können es nicht absehen. Aber wir können auf den sehen, der es weiß, weil sein Vater 

alles in seinen Händen hält. Die Worte Jesu können uns eine Richtung weisen: „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.“  

Jetzt brauchen wir Evangelium und jetzt brauchen wir Liebesdienste, die es erlebbar machen. 

nicht erst dann, wenn es zu spät ist.  

Die Frau spart das Salböl nicht auf für den Leichnam. Sie salbt den Lebendigen. Und wie gut 

ist es, schon jetzt die Liebe zu erfahren, die andere Menschen für einen empfinden. Sie sollte 

sich jetzt zeigen und nicht erst im teuersten Blumengebinde auf dem Sarg.  

Es ist jetzt dran Evangelium zu verkünden, durch Wort unt Tat. Im Sinne des Priestertums 

aller Getauften ist es die Aufgabe aller, das Evangelium weiterzugeben. Und das ist eben ganz 

eng verknüpft mit Liebesdiensten, mit Zärtlichkeit. Und es spricht die Menschen in ihrer 

Ganzheit an.  

Nun ist es an uns zu überlegen, wie wir in dieser Zeit das Evangelium so weitergeben können, 

dass es alle Sinne anspricht. So, dass es berührt. Und das kann jeder und jede. 

Das kann der sein, der nicht zum Abschied auf dem Friedhof kommen durfte, weil er eben 

die sechste Person gewesen wäre und deshalb einen Brief an die Trauernden schreibt mit 

tröstenden und wärmenden Worten, die sich anfühlen wie eine Umarmung. Es kann die sein, 

die ihre Freundin nicht mehr besuchen kann, aber ihr am Fenster ein Lied singt, das ihr Herz 

berührt. Es kann ein gemaltes Bild mit Liebesgrüßen der Enkelkinder sein, das das Herz der 

Bewohnerin des Pflegeheims höher schlagen lässt. Viele Wege gibt es Evangelium mit allen 

Sinnen weiterzugeben. Wir haben gerade Zeit darüber nachzudenken und kreativ zu sein.  

Heute am Palmsonntag ist der Beginn der Karwoche, in der wir uns ganz besonders erinnern 

an den Weg des Leides, den Jesus ging. In diesem Jahr begehen wir als Christinnen und 

Christen diese besondere Woche anders als sonst. Wir treffen uns nicht in unseren Kirchen, 

um gemeinsam zu bedenken, was Jesus für uns auf sich genommen hat. Aber auf eine ganz 

eigene, fast körperliche Weise, können wir in diesem Jahr die Leere nachempfinden, die diese 

Karwoche aufwirft. Die Folgen des Kontaktverbots sind doch für uns alle auf ganz eigene 

Weise spürbar. 

Es sind nicht die Fragen nach der Verhältnismäßigkeit, die gerade im Mittelpunkt stehen 

sollten. Es ist das Evangelium unseres Herrn Jesu Christi, das im Mittelpunkt stehen sollte. 

Weil wir eben das gerade brauchen. Weil es uns berühren kann, wie uns sonst kaum etwas 

berühren kann. Gerade in diesen Zeiten. 

Amen 

 



Fürbittgebet zum Palmsonntag:  

Jesus Christus, voller Freude wurdest Du in Jerusalem erwartet. Als strahlender Held 

wollten Dich die Menschen sehen. Aber Du bist anders gekommen. Bist geritten auf einem 

kleinen Esel. Hast die Verhältnisse umgekehrt, aber nicht auf laute, protzige, gewaltsame 

Art. Sondern still, ganz persönlich und voller Hingabe. Wir fallen so schnell auf die 

Schreihälse mit den einfachen Lösungen herein. Vergessen oft, dass auch Zwischentöne 

wichtig sind und die Leisen auch Wichtiges zu sagen haben. Wir danken Dir, dass Du immer 

wieder unseren Blick hinlenkst auf das Wesentliche, auf das Evangelium.  

Wir bitten Dich für alle, die Liebesdienste tun in unserer Gesellschaft und dafür verlacht 

und verspottet werden. Für alle, die im Verborgenen arbeiten, damit wir es gut haben. 

Schenke uns Augen ihren Dienst zu sehen und das Herz ihnen Dankbarkeit zu zeigen. Wir 

rufen zu Dir:  

Herr, erbarme Dich 

Wir bitten Dich für alle, die die Verhältnisse umkehren und dafür gering geachtet werden. 

Für alle, die sich um Ausgegrenzte und Verachtete kümmern, die sich einsetzen für 

Gerechtigkeit und Solidarität. Wir rufen zu Dir:  

Herr, erbarme Dich 

Wir bitten Dich in der kommenden Karwoche vor allem für alle, die leiden. An Herz und 

Körper, an der Gesellschaft und an sich selbst. Wir rufen zu Dir:  

Herr, erbarme Dich  

Wir bitten Dich für uns. Schenke uns offene Augen und Ohren, ein hörendes Herz und 

handelnde Hände, damit Dein Wort alle Menschen erreicht. Wir rufen zu Dir:  

Herr, erbarme Dich 

Alles, was uns sonst noch bewegt legen wir in die Worte, die Du uns gelehrt hast:  

Vaterunser 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 


