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Palmsonntag. Heute beginnt die Karwoche. 
Die „heilige Woche“, sagen manche. 
Sie führt uns durch die Tage, an denen wir das Leiden und 
Sterben Jesu bedenken, hin zum Fest seiner Auferstehung: Ostern. 
 
Aus der Vereinzelung und der Distanz, 
die in diesen Tagen im Jahr 2020 von uns verlangt ist, machen wir uns mit Jesus auf 
den Weg. 
 
Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
 
Zur Einstimmung singen wir aus dem Gesangbuch Lied Nummer 168,1-3: „Du hast 
uns Herr, gerufen.“ 
 
 
Ich bete mit Worten aus dem 69. Psalm: 
 
Gott, hilf mir! / 
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.  
Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; 
 
Meine Augen sind trübe geworden,  
weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 
Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade;  
Gott, nach deiner großen Güte 
erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 
 
Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand,  
und auf Tröster, aber ich finde keine. 
Sie geben mir Galle zu essen  
und Essig zu trinken für meinen Durst. 
 
Ich aber bin elend und voller Schmerzen.  
Gott, deine Hilfe schütze mich! 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt 
und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
Wir werden still zum Gebet: 
 



Gott, unser Vater, 
du bist in deinem Sohn Jesus Christus zu uns gekommen, 
du bist eingekehrt in unsere Welt. 
Du hast uns nicht allein gelassen mit unseren Sorgen und Ängsten. 
Wie gern möchten wir dich aufnehmen in unsere Familien und 
Häuser, 
wie sehnen wir uns nach deiner Nähe. 
Und doch fällt es uns immer wieder schwer, 
dir zu folgen, wohin du uns gerufen hast. 
Wir sind zurückgewichen, wo du deine 
Hand nach uns ausgestreckt hast. 
Auch wir haben dich allein gelassen, 
als du uns brauchtest. 
So bitten wir dich für diese Stunde, 
dass du trotz allem in unsere Herzen einziehst 
und uns bereit machst für dein Kommen 
zu einem jeden von uns. 
Amen. 
 
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag finden wir im Jesajabuch, Kapitel 50, die 
Verse 4-9: 
Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit 
den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir das Ohr, 
dass ich höre, wie Jünger hören. Gott der HERR hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin 
nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich 
schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht 
vor Schmach und Speichel. 
Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Darum hab ich mein 
Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht zuschanden 
werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? Lasst uns 
zusammen vortreten! Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir! Siehe, 
Gott der HERR hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid 
zerfallen, Motten werden sie fressen. 
 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen, Amen. 
 
Wir antworten darauf mit unserem Glaubensbekenntnis: 
„Ich glaube an Gott, den Vater…“ 
 
 
Wir singen aus dem Gesangbuch Lied Nummer 14,1-3: „Dein König kommt in niedern 
Hüllen“. 
 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird. 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 



 
heute fragen wir nach der Liebe. Was ist ihr Wesen? Was macht Liebe aus? Auch wenn 
das Gefühl der Liebe für uns nicht gänzlich unbekannt ist, so erscheint es auf den ersten 
Blick alles andere als einfach, die Liebe mit einem Adjektiv zu beschreiben. 
 
Ich wege dennoch einen Versuch: 
Liebe ist verschwenderisch! 
 
Warum verschwenderisch? In der Liebe geht es um Geben, nicht um Nehmen, es geht 
um beschenken, es geht nicht um eine Kosten-Nutzen-Rechnung, es geht einfach um 
Hingabe. „Verschwenderisch“ ist positiv zu verstehen: Im Lieben geht das Herz über! 
 
Einen Akt einer solchen Liebestat können wir im heutigen Predigttext in Markus 14,3-
9 lesen: 
 
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. 
 
Jesus ist zu Gast und plötzlich stürmt eine Frau herein – und sie stürmt auf Jesus zu, 
scheint nur für ihn Augen zu haben. Aber nicht nur das – sie stürmt auf ihn zu und 
beginnt mit Öl sein Haupt zu salben. Und als ob das noch nicht seltsam genug wäre, sie 
nimmt sie auch noch ein kostbares, teures Nardenöl. Beim Salben des Hauptes denkt 
man unweigerlich an das Salben von Herrschern und Königen als symbolischen Akt. 
Jesus lässt es zu, er hält sie nicht davon ab. Es scheint fast so, als würde er es genießen 
– diesen Akt einer Liebe, die nicht fordert, sondern nur geben will. Ein intimes, 
vielleicht schon erotisch-sexuelles Geschehen, in jedem Fall aber ein zärtliches. Da 
braucht es Vorstellungskraft, gerade jetzt, wenn wir die Geschichte mitten in einer Zeit 
des „social distancing“ hören. 
 
Umso verständlicher die Reaktion der anwesenden Menschen. Sie beobachten diese 
Szene und sehen nur die Vergeudung des Salböls, das man zugunsten der Armen hätte 
verkaufen können. Wer könnte es ihnen verübeln? Jesus, der selbst immer wieder zu 
den Armen und den am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen ging, lässt sich 
mit dem kostbarsten Öl salben und kein einziges Wort der Kritik kommt über seine 
Lippen. Ist das kein Widerspruch zu all dem, was Jesus gelebt und was er gepredigt hat? 
Nein, denn Jesus weiß: Liebe ist verschwenderisch! 
 



In der Antwort von Jesus wird klar: Er verteidigt sie und rechtfertigt ihr Handeln. Durch 
ihren Akt der Liebe ist Beziehung entstanden – ausgehend von einer äußerlichen, 
körperlichen Zuwendung hin zu einer tiefergehenden. 
 
Die Salbung in Betanien – eine Geschichte der Begegnung, der Verstörung, der 
Verwirrung, eine Geschichte voll Missverständnissen. 
 
Eine eigenartig anmutende Geschichte, aber keine, die für sich allein steht. Die soeben 
gehörte Geschichte hat in der Bibel eine Parallele, einen Zwilling quasi, sie taucht mit 
etwas veränderten Vorzeichen später im Evangelium wieder auf. Das, liebe Gemeinde, 
ist der Bericht der Kreuzigung. 
 
Alles, was wir im Predigttext gehört haben, kommt auch hier vor: Nachdem Jesus in 
seiner Tätigkeit den Menschen begegnet ist, kommt es mit dem Tod am Kreuz zu der 
Liebestat schlechthin. Er gab das Kostbarste – sein Leben und ringsherum Verstörung 
und Missverständnisse: Wer ist dieser? Ist er der König der Juden, ein Gott oder ist er 
ein Sohn Gottes? Warum wehrt er sich nicht? 
Wie der Frau bei der Salbung ging es Jesus um die grenzenlose und unbedingte Liebe, 
die in seinem Sterben offenbar wurde – eine Liebe, die nichts fordert, nur schenkt: 
 
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. “ (Johannes 3,16) 
 
Eine Liebeserklärung ohne Wenn und Aber, ganz ohne Kleingedrucktes. 
Auch Jesus sah die Verbindung und sieht die Salbung durch die Frau als Vorbereitung 
auf seinen eigenen Tod. Er hat Liebe empfangen und Liebe weitergegeben – ganz ohne 
Bedingung. 
 
Ich denke, zweierlei können wir aus diesen beiden Liebesgeschichten lernen: 
 

• Im Kreuz zeigt sich Jesu Liebe uns gegenüber. Sie ist ein Geschenk und wie Jesus 
in Betanien seine Salbung wohlwollend angenommen hat, so dürfen wir uns 
jedes Jahr zu Ostern Gottes Liebe zu uns gewiss sein. Alles was wir tun müssen, 
ist uns offen und bereit zu halten. Lehnen wir uns zurück und nehmen Gottes 
Liebesbeweis dankbar an! 

• Immer wieder im Leben sind auch wir in der Position, wo wir anderen Liebe 
geben können. Nehmen wir uns Jesus zum Vorbild uns seien auch wir 
Verschwender der Liebe, wie es sehr passend in folgendem Gedicht beschrieben 
wird: 

 
Geht mit Liebe verschwenderisch um! Liebe ist der einzige Schatz, der sich durch 
Teilung vervielfacht; sie ist die einzige Gabe, die um das zunimmt, was man davon 
weggibt, sie ist das einzige Geschäft, bei dem es sich lohnt, ein absoluter Verschwender 
zu sein. Gib sie hin, wirf sie weg, leere deine Taschen, verstreue sie aus deinem Korb, 
stürze das Glas um, und du hast morgen mehr denn je zuvor. (Verfasser unbekannt) 
 



Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Amen. 
 
Wir singen vom begonnenen Lied Nummer 14, Strophen 4-6. 
 
 
Bestärkt durch die Liebe Gottes öffnen wir den Blick auf unsere Mitmenschen und 
schließen sie in unser Gebet mit ein: 
 
Herr Jesus Christus, 
du wurdest einst in Jerusalem begeistert empfangen. 
Wie begrüßen und empfangen wir dich? 
Wie erwarten wir deine Gegenwart, 
wo rechnen wir mit dir in unserem Leben? 
Du kommst den untersten Weg, 
den Weg, den keiner von uns gehen will. 
Doch dein Weg ist der Weg der Liebe. 
 
Lass uns dir auf deinem Wege folgen, 
lass uns nicht nur nach dem immer Höheren trachten, 
sondern den Weg der Liebe suchen. 
Schenke uns Kraft, einander zu lieben und zu achten, 
aufeinander zuzugehen und aufmerksam zu sein 
für die Bedürfnisse unserer Nächsten. 
Gib uns Mut, einander zu unterstützen und zu stärken. 
 
Wir bitten dich für die Menschen, 
die sich in den Höhen und Tiefen des Lebens nicht mehr 
zurechtfinden, 
deren Weg steil abgestürzt ist. 
Lass sie in deinem Wort Halt finden. 
 
Wir bitten dich für die Menschen, 
die gestolpert sind auf ihren Wegen, 
die keine Kraft mehr haben, wieder auf die Beine zu kommen. 
Schenke uns wachsame Augen, 
dass wir ihnen beistehen. 
 
Wie leicht werden Menschen hochgejubelt und gefeiert 
und wie schnell werden sie fallen gelassen. 
Bewahre uns davor, abzuheben 
und uns vom Erfolg berauschen zu lassen. 
Lehre uns, nüchtern zu bleiben, 
auch im Glück und in den Erfolgen, 
die wir letztlich deiner Gnade verdanken. 
Amen. 
 



Alles Weitere, was wir vor Gott bringen möchten, schließen wir ein in das 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 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. 
 
Gemeinsam dürfen wir uns unter Gottes Segen stellen: 
 
Der Herr segne euch und er behüte euch. Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und 
sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. 
Amen! 


