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Lied zum Anfang Jesus zieht in Jerusalem ein (Ev. Gesangbuch Nr.  314, 1)
Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrein: Hosianna, Hosianna, 
Hosianna, Hosianna in der Höh! Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 

Votum und Begrüßung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Es fehlt so vieles in diesen Tagen. Nie war die Zeit des Fastens und des 
Verzichts so intensiv spürbar wie jetzt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Nähe 
und Gemeinschaft erleben können, obwohl wir nicht beieinander sein 
können. Der Wochenspruch für den heutigen Palmsonntag steht im 
Johannesevangelium im dritten Kapitel: „Der Menschensohn muss erhöht 
werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben." 

Liedstrophe Jesus zieht in Jerusalem ein (Ev. Gesangbuch Nr. 314, 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 uns. 

Psalmgebet Psalm 69 (Auszug) 
Gott, hilf mir! 
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 
Ich versinke in tiefem Schlamm, 
wo kein Grund ist; ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. 
Ich habe mich müde geschrien, 
mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange 
harren muss auf meinen Gott. 
Denn um deinetwillen trage ich Schmach, 
mein Angesicht ist voller Schande. 
Ich bin fremd geworden meinen Brüdern 
und unbekannt den Kindern meiner Mutter; 
denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, 
und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. 
Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade; 
Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. 
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich!

Tagesgebet 
Barmherziger Gott, dein Sohn hat für uns gelitten. Du bist uns nah in 
unserem Leid. Sprich dein tröstendes Wort in unsere Ängste hinein. Lass 
uns spüren, dass deine Liebe uns trägt, auch über unsere Grenzen hinaus. 
Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Amen 

Evangeliumslesung Evangelium nach Johannes, Kapitel 12, Verse 12 bis 19
Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem 
kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt 
sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel! Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte
sich darauf, wie geschrieben steht (Sacharja 9,9): »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König 
kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.« Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus 
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verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan 
hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten 
auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses 
Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle 
Welt läuft ihm nach. 

Glaubensbekenntnis 

Predigt 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen.

Als ich das erste Mal den heutigen Predigttext aus dem Markusevangelium las, sind mir zwei Bilder ins 
Gedächtnis gekommen. Das erste ist ein Kunstwerk in der Halle eines Hotels in Frankfurt an Main. Dort 
hängen Luftballons. Es sind rote, blaue und gelbe Luftballons-ein Kunstwerk. Leicht schweben sie an der 
Decke. So scheint es. Aber das ist eine Täuschung. Es sind Luftballons aus Keramik, mit einer harten 
Schale. 

Das zweite Bild ist Edith, die ich kennen lernen durfte. Edith schaut in den Spiegel. Eine Träne kullert von 
ihrer Wange in das Waschbecken hinunter. Sie weiß, dass ihr Vater nicht mehr lange leben wird. Seit 
vielen, vielen  Jahren pflegt sie ihn zuhause. Dafür hat sie ihren Beruf aufgegeben. Sie wäscht ihn, hilft ihm
auf die Toilette, kocht für ihn, und steht nachts auf, wenn er nach ihr ruft-Rund um die Uhr, 24 Stunden 
am Tag. Edith gibt alles für ihren Vater. Markus erzählt auch von einer Frau, wie Edith, die alles gibt. 

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. Ich schlage vor, dass wir uns vergegenwärtigen, in welcher Umgebung diese Szene 
stattfindet. Im Markusevangelium heißt es: 

Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der Ungesäuerten Brote. Und die Hohepriester 
und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen: Ja nicht 
bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. 

Der Tod Jesu ist nah. Sein Leidensweg hat schon begonnen. Jesus sitzt zusammen mit seinen Freunden am
Tisch. Vielleicht hat er gerade einen Bissen im Mund. Plötzlich steht eine Frau neben ihm. Keiner hat sie 
vorher bemerkt. Auf einmal ist sie da. Das Geklapper von Tellern und Tassen verstummt. Es wird 
mucksmäuschenstill im Raum. Alle Augen richten sich auf die unbekannte Frau. Doch, was tut sie da? Sie 
tritt ganz nah an Jesus heran. Fast kann sie seinen Atem auf ihrer Haut spüren. Sie zögert nicht, 
zertrümmert das Gefäß in ihrer Hand und gießt es Jesus über den Kopf - nicht nur tröpfchenweise, 
sondern alles auf einmal. Zärtlich und liebevoll berühren ihre Finger seine Stirn - fast so, als wollten sie ihn
vorsichtig streicheln. Durch die Nase strömt der betörende Duft des kostbaren Öls. 

Eine seltsame Geschichte! Ohne zu zögern geht sie einfach hin und vergießt das ganze teure Öl bis auf den
letzten Tropfen. Von diesem wertvollen Öl hat sie sicher nicht einen ganzen Schrank voll zu Hause. 
Nardenöl war damals sehr teuer. Es wurde aus der Wurzel der Nardenpflanze gewonnen. Ein eleganter, 
verführerischer Duft für alle Sinne, der dich stärkt und dir Kraft gibt in allen Lebenslagen! Und so etwas 
vergießt die Frau einfach! 

Was für eine Vergeudung! So reagieren auch die anderen Zuschauer bei Jesus am Tisch: 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. Dreihundert Silbergroschen hat die Frau vergossen. Eine hohe Summe, mit der sie sicher vielen 
Armen hätte helfen können. 

Da sehe ich wieder Edith vor mir, wie man sie für ihre persönliche Pflege so manches Mal kritisiert hat. 

„Du hättest doch viel mehr aus dir machen können! Eine geregelte Arbeit, sogar Richterin hättest du 
werden können! Du hast doch Jura studiert, du hättest beruflich erfolgreich sein können! Sogar Richterin 
hättest du werden können! Dann hättest du auch Geld für die professionelle Pflege deines Vaters übrig 
gehabt. So ist es doch verschwendete Zeit.“ So oft hat  Edith sich das schon selbst vorgeworfen. Und dann 
muss sie sich dasselbe nochmal von ihren Freunden und Verwandten anhören. Mach doch mal was aus 
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deinem Leben! Vergeude es nicht! Verunsichert fragt sich Edith: Habe ich etwas falsch gemacht? Habe ich 
genug getan? Hätte ich nicht doch noch viel mehr für meinen Vater tun können, wenn ich ihn nicht selbst 
pflegen würde? Habe ich Chancen und Möglichkeiten vergeudet? Was sagt  Jesus zu dieser Ratlosigkeit, 
zu diesen Zweifeln? 

Jesus nimmt die Frau in Schutz: 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. 

Darauf kommt es also an: „Es ist gut. Du hast getan, was du konntest.“ Das kann Edith sagen, wenn sie in 
den Spiegel schaut. Wenn Edith zu ihrem Vater ans Bett tritt, und sich zu ihm setzt, dann schaut sie ihm in 
die Augen und nimmt seine Hand. Behutsam wischt sie ihm das Gesicht trocken, bevor sie ihn eincremt. 
Es ist gut, du hast getan, was du konntest. Jesus hat gespürt, wie fürsorglich die Frau zu ihm war. „Lasst 
sie!“ sagt er den Zweiflern und allen, die oberflächlich urteilen und verurteilen. Diese Frau hat gesehen, 
dass ich leide und sie hat sich um mich gekümmert. Mitten in das Leid Jesu platzt die Frau hinein und 
schenkt ihm, einem Sterbenden, ihre ganze Zuwendung. Unglaublich schön und wohltuend muss diese 
Salbung für Jesus gewesen sein. Eine Berührung, die das Leid erträglicher macht. Menschliche Zuwendung
und Anteilnahme wird benötigt, die kann man nicht vergeuden und verschwenden, nicht beziffern und 
berechnen und nicht immer muss es ein dramatischer Anlass sein. Da bin ich bei mir selbst. 

Ich weiß noch, wie schlecht es mir ging, als ich meine Lateinprüfung beim ersten Mal nicht bestanden 
hatte. Ich saß wie ein Häufchen Elend in der Ecke und wusste überhaupt nicht mehr, wie es weiter gehen 
sollte. Meine Freundin hat mich damals einfach nur ganz lange in den Arm genommen. Das hat mich 
getröstet, aber nicht nur das: Die Umarmung kam zur rechten Zeit, an der richtigen Stelle. Da war ein 
Mensch, der das bemerkte mit menschlicher Wärme und wirklicher Herzlichkeit. Da war Anteilnahme, 
echte Mitmenschlichkeit. Es hat mir wirklich geholfen, neue Kraft zu bekommen und hat mich dazu 
gebracht, nicht aufzugeben und weiter zu machen. Es kommt nicht darauf an, dass die Hilfe teuer und 
finanziell aufwendig ist, sondern es kommt darauf an, dass eine menschliche 

Zuwendung erlebt wird. Eine zärtliche Berührung, eine menschliche Anteilnahme, dass wir spüren, dass 
wir nicht allein sind. Und es gibt immer Leute, die die Sache oberflächlich betrachten, nicht genau 
hinschauen, sich täuschen lassen, wie der eilige Hotelgast, der durch die Hotelhalle eilt und über seinem 
Kopf nur bunte Ballons sieht. So erkennt er nicht die Größe und Schwere und kann nicht sehen, dass es 
keine Gummiballons sind, aber trotzdem urteilen und behaupten, das sei Verschwendung! 

Bei dieser wohltuenden Berührung, dieser puren Fürsorge und Liebe für einen Leidenden holen diese 
Leute ihr Kontobuch heraus und schreiben mit spitzem Bleistift alles genau auf. Sie wiegen und messen 
alles und erstellen eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie bei einem Wettbewerb verkündet die Jury zum 
Schluss: Naja, da wäre aber mehr drin gewesen. Sie gucken gar nicht genau hin und lassen sich täuschen. 
Wie Hotelgäste am Frankfurter Flughafen, die durch die Hotelhalle eilen und nicht sehen, was da an der 
Decke hängt. Wenn sie gefragt werden, dann sagen sie: Es sind Luftballons! 

Aber der Wert dieser guten Tat lässt sich gar nicht messen und in ein Kontobuch schreiben. Es ist eine Tat 
ganz aus fürsorglicher Liebe, eine große Tat. Die unbekannte Frau kann alles hergeben, für den, der ihre 
Zuwendung braucht. Und oft ist schon die kleine Umarmung zur richtigen Zeit etwas ganz Großes. Etwas 
ganz Großes, das in das Leid hineinfällt und es aushalten lässt. Die unbekannte Frau hofft, dass der, den 
sie getröstet hat, kommt, das Leid überwindet und sie heil macht. Sie glaubt, dass das Leid einmal aufhört.
Da hört sie die tröstenden Worte Jesu: Es ist gut, du hast getan, was du konntest. Du hättest nicht mehr 
tun können Edith, als auf den zu hoffen, der dir das Leid nehmen wird.

 „Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 
Jesus.“ 

Predigtlied O Mensch bewein dein Sünde groß (Ev. Gesangbuch Nr. 76)
1. O Mensch, bewein dein Sünde groß,
darum Christus seins Vaters Schoß
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äußert und kam auf Erden;
von einer Jungfrau rein und zart
für uns er hier geboren ward,
er wollt der Mittler werden.
Den Toten er das Leben gab
und tat dabei all Krankheit ab,
bis sich die Zeit herdrange,
dass er für uns geopfert würd,
trüg unsrer Sünden schwere Bürd
wohl an dem Kreuze lange.

2. So lasst uns nun ihm dankbar sein,
dass er für uns litt solche Pein,
nach seinem Willen leben.
Auch lasst uns sein der Sünde feind,
weil uns Gotts Wort so helle scheint,
Tag, Nacht danach tun streben,
die Lieb erzeigen jedermann,
die Christus hat an uns getan
mit seinem Leiden, Sterben.
O Menschenkind, betracht das recht,
wie Gottes Zorn die Sünde schlägt,
tu dich davor bewahren!

 Fürbitten 
Gnädiger Gott, wir bitten dich: 
Für alle Menschen in Italien, China, Spanien und auf der ganzen Welt, die vom Coronavirus infiziert sind. 
Gib ihnen Hoffnung und Kraft diese Krankheit zu überstehen. 
Für alle in unseren Gemeinden, die nach Gemeinschaft suchen und sich nach menschlichem Kontakt und 
Zuwendung sehnen. Lass sie deine Nähe spüren und eröffne Ihnen neue Wege mit dieser Sehnsucht 
umzugehen. 
Für alle, deren Arbeit im Krankenhaus und anderswo jetzt mit hohem Risiko und großer Mühe verbunden 
ist - Sei du ihr Trost und ihr Helfer. Lass sie nicht allein in ihren Ängsten. Amen.

Vaterunser 

Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR erhebe sein Angesicht auf 
dich und gebe dir Frieden. 

© Andra Bock, Parchim 2020
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