
Predigtgedanken zu Palmsonntag, 5.April 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Mk.14,3-9  (nachzuschlagen im Neuen Testament oder auch im Internet zu googeln 😊) 

Ich hätte wahrscheinlich auch zu denen gehört, die sich zunächst geärgert hätten. Was für 

eine Verschwendung. Ja, was könnte man mit dem Geld Gutes tun, wenn man das verkaufen 

würde? 

Ist irgendwie total verrückt, unwirtschaftlich, unvernünftig – und natürlich auch unsozial. Aber 

manchmal wünschte ich mir, ich könnte das auch. Einfach mal aus einem überschäumenden 

Gefühl heraus etwas Verrücktes machen. Meine überschäumende Freude ausdrücken, den 

Augenblick genießen und nicht an später denken. Diese Spontaneität, und dieses völlige 

Aufgehen im Glück des Augenblicks geht einem, glaube ich, auch mit dem Älterwerden 

verloren. Und wenn ich diese Geschichte sehe, dann spüre ich in mir die Sehnsucht danach, 

mich so an den Augenblick hingeben zu können. 

Aber natürlich geht es in dieser Geschichte eigentlich noch um was anderes. Es geht ja um 

eine Beziehung. Diese Frau hat vielleicht ihre ganzen Ersparnisse in dieses Fläschchen Öl 

gesteckt als Wertanlage für das Alter. Sowas war damals üblich. Und nun verschenkt sie es 

alles, ohne dass es jemandem wirklich was bringt, könnte man meinen. Morgen wird es schon 

verrochen sein, niemand wird mehr etwas davon haben. Aber sie ist sich bewusst:  Mit Jesus 

gibt es für sie kein Morgen. Was sie tun will, muss sie heute tun. Und sie will ihm heute ihre 

Liebe zeigen, ihre Begeisterung, ihr Glück, bei ihm zu sein. Wenn sie könnte, würde sie 

vielleicht noch ganz andere Dinge tun. 

Diese Frau hat sich ganz offensichtlich in Jesus verliebt und sie schenkt ihm eine Nähe, die die 

anderen Männer im Raum zumindest provoziert, peinlich berührt und sie wollen Jesus nicht 

an eine Frau verlieren. Auch das mag hinter ihrem lautstarken Protest stecken.  

Wann hat sie ihn wohl kennengelernt, wie oft mag sie ihn gesehen oder gehört haben. War sie 

sowas wie ein Fan, und folgte ihm von Ort zu Ort? Dazu hatte sie wohl kaum die 

Möglichkeiten. Also musste sie recht schnell erkannt haben, wer er ist. Und sie wird dadurch 

zu einer beeindruckenden Zeugin dafür, wie Jesus war. Gerade die Frau sahen damals in ihm 

jemanden, der ihnen ihre Würde zurückgab. Sie erlebten, wie Jesus die Benachteiligten anders 

behandelte, und dazu gehörten auch die Frauen. Er brach aus aus den üblichen männlichen 

Verhaltensmustern. Er war angenehm anders, nein er war begeisternd anders. Ja, er war so 

anders, dass die Welt der mächtigen Männer damals keinen Platz für ihn hatte. Er provozierte 

sie, forderte sie heraus, wollte sie überzeugen, sich zu ändern, ihren Glauben zu ändern, die 

Religion zu ändern. 

Das hat ihm den Tod gebracht, aber er war nicht bereit, sich aus Angst vor dem Tod 

anzupassen, das Lied der andere zu singen. Er blieb bei seiner Melodie, und in diese Melodie 

hatte sich diese Frau verliebt. Und er bleibt ihr treu, auch wenn die Männer um ihn herum, 

selbst seine engsten Freunde, nur noch protestieren.  

So war Jesus, und in dieser Woche, in dieser Karwoche und an Ostern, da feiern wir ihn. Wir 

feiern ihn anders als an Weihnachten. Da ist kein süßes Baby, sondern da ist der erwachsene 

Mann, der die Welt so provoziert, dass sie ihn vernichten will. Und er fordert sie so heraus, 

dass wir bis heute eigentlich dran scheitern. Würden die Christen ihn so erkennen, wie ihn 

jene Frau damals erkannt hat, dann würden die Christen anders leben. Dann gäbe es keine 

kirchlichen Missbrauchs- und Vertuschungsskandale, dann würden Kirchen keine Waffen 

segnen (was sie hierzulande zum Glück auch inzwischen nicht mehr tun), dann würden 



Kirchen, unterstützt von ihren Gläubigen den Mächtigen ins Wort fallen. Dann gäbe es keine 

20000 Hungertote pro Tag ( und das hört nicht einfach wieder auf, wie die Corona-

Pandemie,sondern es geht weiter) und die Christen würden von den Politikern ständig 

fordern, etwas gegen diese vielen Toten zu tun. 

Und an dieser Stelle sei zur Ehrenrettung der Jünger in unserer Geschichte gesagt: Sie können 

zwar mit dieser Szene nicht umgehen, aber im Grunde hatten sie weit mehr begriffen als die 

meisten Christen. Die Fürsorge für die Armen war ihnen das höchste und wichtigste Anliegen, 

und das hatten sie von Jesus gelernt. 

Am Ende dieser Woche feiern wir die Auferstehung Jesu. Und wir feiern, dass wir uns 

weiterhin in diesen Jesus verlieben können und eigentlich auch müssen, wenn wir uns auf 

seine Spuren begeben und spüren, wie wohltuend, wie phaszinierend anders er ist. 

 

Gebet:  

 

Lieber Gott und Vater, 

ich lese gerne die Geschichten von Jesus, auch wenn die Bibel sie mir in recht spröder Sprache 

darbietet. Aber ich spüre darin etwas davon, wie schön es ist, wenn ein Mensch gütig und 

freundlich ist, wenn er sich nicht abgrenzt und ein offenes Herz hat für die, die von anderen 

nur verachtet werden.  

Es ist schön zu spüren, wie da einer in deinem Namen auftritt um deine Liebe zu leben und 

uns dadurch zeigt, wer du wirklich bist. So kann ich mich auch in dich verlieben, den Urgrund 

aller Liebe, den, der wie ein Vater und eine Mutter zu mir und zu uns allen ist. 

Und zugleich spüre ich gerade in dieser Woche, wie ganz anders unser normales Leben ist, 

geprägt von Abgrenzung und Egoismen, von Grenzen die wir ziehen zu anderen Menschen und 

anderen Völkern. Und wie sehr wir da auch aneinander schuldig werden und versagen. 

An Karfreitag führst du uns das vor Augen, wenn der Mensch, der nur der Liebe dienen will, 

von seinen Mitmenschen verstoßen und gekreuzigt wird.  

Lass mich in dieser Woche sehr bewusst mit dir und mit Jesus leben. Und wenn ich jetzt zu 

denen gehöre, die mehr Zeit haben als sonst, lass mich diese Zeit nutzen um deiner Spur in 

dieser Welt zu folgen, um der Spur Jesu zu folgen. 

Und wenn ich zu denen gehöre, die in dieser Woche mehr Stress und Arbeit als sonst haben, 

oder auch mehr Not und Angst als sonst haben, dann lass mich erfahren, dass du in deiner 

Liebe bei mir bist. 

Segne deine Christenheit, dass sie von dieser Frau in der Geschichte lernt, was es heißt, Jesus 

zu erkennen und zu lieben. Und lass uns auch den Protest der Jünger ernstnehmen, die von dir 

gelernt haben, dass die Sorge für die Armen unsere wichtigste Aufgabe ist. 

 

Amen  ( Vater unser…) 

 


