
1 
 

 

Predigt am Sonntag Palmarum 05.04.2020 

Pfarrerin Friederike Fritz 

 

Liebe Gemeinde, 

„Jesus zieht in Jerusalem ein“
1
, so heißt es in dem Lied, das ich gerne 

in der Schule mit den Schülern singe, wenn ich über den Palmsonntag 

spreche. Der Palmsonntag war auch bei der letzten Visitation in 

meiner bisherigen Gemeinde das Thema des Unterrichtsbesuches mit 

dem Schuldekan. Noch bevor die Schülerinnen und Schüler ins 

Klassenzimmer gekommen sind, habe ich deren Tische und Stühle 

verschoben. „Häh, was ist das jetzt“ – es ist gleich aufgefallen, als die 

Schüler hereingekommen sind. Da geschieht etwas. Der Weg Jesu 

nach Jerusalem ging mitten durch das Klassenzimmer. Die 

Schülerinnen und Schüler stellten sich rechts und links am Wegrand 

auf. Die einen legten Kleider auf den Boden, andere so etwas 

ähnliches wir Palmwedel aus der Gärtnerei. Wieder andere riefen 

Hosianna, hosianna, hosianna in der Höh`. Da geschieht etwas und 

wir Christen heute denken daran. Es ist der Beginn der Karwoche. 

Wie ein König wurde Jesus in Jerusalem empfangen. Aber es wird 

schnell deutlich, dass er ein besonderer König ist. So heißt es im 

Wochenlied für diese Woche: „Dein König kommt in niedern Hüllen, 
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ihn trägt der lastbarn Esl`lin Füllen.“ Und in Stophe zwei heißt es 

weiter: O mächt`ger Herrscher ohne Heere, gewalt`ger Kämpfer ohne 

Speere, o Friedefürst von großer Macht!
2
 Dieser Friedenskönig wurde 

schon vom Propheten Sacharja geweissagt (Sach 9,9). Er wurde 

erwartet und daher auch bejubelt und wie ein König gefeiert. 

Zu den biblischen Texten dieses Sonntags gehört aber auch der 

Wochenspruch für diese Woche: „Der Menschensohn muss erhöht 

werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben“ (Joh 

3, 14b.15). Und wir lesen im Predigttext im Markusevangelium 

Kapitel 14, die Verse 3 bis 9: „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 
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Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das 

sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.“
3
 

Liebe Gemeinde, 

Jesus kündigt es in unserem Predigttext schon an und wir Christen 

heute wissen, dass die Jubelrufe am Palmsonntag zu Schmährufen 

geworden sind und der feierliche Einzug Jesu, ihn in den Tod geführt 

hat. Es ist der Weg, den Jesus für uns gegangen ist, damit wir leben. 

Deshalb gefällt mir die letzte Strophe des Liedes „Jesus zieht in 

Jerusalem ein“, das ich im Unterricht mit den Schülern singe, gut. 

Dort heißt es: „Kommt und lasst uns bitten, statt das Kreuzige zu 

schrein: Komm, Herr Jesus, komm Herr Jesus, komm, Herr Jesus, 

auch zu uns.
4
 Der Weg Jesu nach Jerusalem geht mitten durch das 

Klassenzimmer. Die Tische und Stühle sind rechts und links zur Seite 

gerückt, denn Jesus ist diesen Weg für uns alle gegangen, auch für uns 

heute: „damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben“ (Joh 

3,15).  

Die letzte Woche seines irdischen Lebens verbringt Jesus in 

Jerusalem. Unser Predigttext erzählt davon, dass er bei Simon zu 

Tisch geladen war. Er ist zu ihm gegangen und während der Mahlzeit 

bei ihm kommt eine Frau dazu: „Sie hatte ein Alabastergefäß mit 
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unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und 

goss das Öl auf sein Haupt.“ (Mk 14,3). Jesus wird gesalbt. Christus 

und Messias, das sind Worte, die diese Bedeutung in sich tragen. Sie 

heißen übersetzt „Gesalbter“. Er ist der Messias, der Christus! Das 

bringt die Frau mit dem Ausgießen des Öls auf das Haupt Jesu zum 

Ausdruck.  

In der damaligen Zeit wurden Könige gesalbt. Auf alten Bildern kann 

man sehen, wie schon der Prophet Samuel dem Hirtenknaben David 

ein Gefäß mit einer kostbaren Flüssigkeit über seinem Kopf ausleert 

und ihn damit salbt. Die Flüssigkeit, die die Frau bringt, ist ein 

wohlriechendes, teures, köstliches Öl; das ist mit dem Wort „Narde“ 

gemeint. Jesu Königsherrschaft aber ist eine andere, als sie von vielen 

erwartet wurde. Er kam nicht mit Macht und Gewalt, sondern er 

kommt in niedern Hüllen: Während seiner Wanderung durchs Land, 

als Obdachloser und auch als geschmähter, verspotteter 

Ausgestoßener und Hingerichteter am Kreuz. Und seine 

Königssalbung ist eine Totensalbung. So deutet er die Salbung selbst. 

Jetzt könnte man sagen: Ja, das gilt für Jesus, für den 

Menschgewordenen, für den Sohn, in dem Gott sich erniedrigt hat, der 

seine Macht aufgegeben und mit uns gelitten hat. Er ist unser Bruder. 

Aber Jesus sagt: „Wer mich sieht, der sieht den Vater!“ Und: „Wenn 

ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und 
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von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. (Joh 14, 7-14)“ Das 

sagt Jesus, als er von seinem Tod redet. Solidarisch ist Gott mit uns 

Menschen, auch im Leiden, trauernd mit den Opfern, auf einem Weg 

durch den Tod hindurch. Er ist mit uns auf dem Weg. Der Vater ist bei 

seinem Sohn, auch in seinem Leiden. Das, was man compassio nennt, 

das bringt auch die Frau zum Ausdruck, die Jesus salbt. Mit-Leiden. 

Darüber können wir noch einen Moment nachdenken zu Beginn der 

Karwoche. Die Frau bringt in ihrer überschäumenden Liebe, alles was 

sie hat. Ich gebe Dir mein Kostbarstes, weil du mein Kostbarstes bist, 

so könnte man sie verstehen. Wir sind eingeladen, uns darauf 

einzulassen und auch voller Liebe in Beziehung zu Jesus zu treten, 

ihm nahe zu sein, innerlich, auf dem Weg seines Leidens und Todes. 

Paul Gerhardt hat das in seinem bekannten Lied so zum Ausdruck 

gebracht: "Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von 

dir will ich nicht gehen, bis dir das Herze bricht"
5
. Ich bleibe bei dir, 

was auch geschehen mag. Meine Liebe umgibt dich, heute, hier, und 

bis in die Stunde deines Todes. Ich bleibe an deiner Seite bis zum 

Karfreitag und auch in der Nacht der Finsternis des Grabes. In 

meinem Herzen gehe ich den Weg mit.  
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Auch heute müssen Menschen viel zu viele Menschen bis in den Tod 

begleiten, all die schwer an Corona Erkrankten in den 

Krankenhäusern und Pflegebetten. Wir, die wir zu Hause bleiben 

müssen, können im Gebet für sie und mit ihnen sein, an ihrer Seite, im 

Herzen den Weg mitgehen. 

Weil wir heute wissen, dass Gott Jesus durch den Tod ins Leben 

geführt hat, können wir zugleich sagen und wissen: meine eigene Not, 

meine Schmerzen und auch deine, sind aufgehoben bei ihm. Mein 

eigenes mühsames Tasten, in der Karwoche Jesus in seinem Leiden 

nahezukommen, wird umfasst von Seiner Zusage: "Siehe, ich bin bei 

euch, bei dir, bis ans Ende". 

Die Frau, die Jesus salbte, spürte und wusste: Er braucht meine 

Zuwendung. Er braucht Stärkung für einen schweren Weg. So gab sie 

ihm das kostbare Salböl. Im Lukasevangelium wird berichtet, dass Sie 

auch seine Füße mit ihren Tränen netzte. Zugleich gab sie ihm also 

auch all ihren Schmerz und all ihre Tränen. Und das dürfen wir auch 

heute tun. „Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von 

dir will ich nicht gehen, bis dir das Herze bricht". Und zugleich weiß 

ich: Du bist bei mir, gehst mit auf meinem Weg, mitten durch das 

Klassenzimmer und heute in jedes Wohnzimmer, wo jetzt in dieser 

schweren Zeit die Schulaufgaben gemacht werden müssen.  
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Schauen wir ruhig noch einmal auf die Frau in unserem Predigttext: 

Mutig ist sie ihren Weg gegangen. So dürfen wir uns auch heute 

ermutigen lassen: Ermutigen lassen in unserem Vertrauen auf Gott, 

darauf, dass er ins Leben führt und ermutigen lassen in dem, was wir 

geben können an Liebesgaben. Noch einmal, wie schon in meiner 

Predigt vom letzten Sonntag, erinnere ich an das Lied aus dem Neuen 

Liederheft, Nr. 168: „Kostbar war der Moment, als sie das Haus 

betrat, das Salböl in den Händen, um Liebe zu verschwenden… 

Gepriesen, was sie tat. – Kostbar war der Moment, als sie das Siegel 

brach und Duft das Haus erfüllte, sie zärtlich Ängste stillte… 

Erinnerung wirkt nach. – Kostbar war der Moment, als Jesus sie 

bewahrt, sie schützte und sie ehrte, als sie sein Danke hörte… als Gott 

den Raum betrat.“
6
  

Durch die Corona Krise müssen wir in diesen Wochen und Tagen und 

selbst an Ostern auf Abstand gehen, aber ich sehe zugleich und 

wünsche mir das auch über die Krise hinaus:  mehr Aufmerksamkeit, 

mehr Mitgefühl, mehr Wertschätzung, mehr Vorsicht, mehr Achtung 

demgegenüber, was wir haben und auch aneinander und miteinander.  

 „Wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man 

auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat“, das, was 
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diese Frau, die Jesus salbte, aus Liebe zu ihm getan hat. Ich würde mir 

wünschen, dass diese Tat aus Liebe auch heute in den engen Wänden 

der Wohnungen und Häusern erinnert wird, dass auch dort der Duft 

der verschwenderischen Liebe Gottes Raum hat. Wenn Sie mögen, 

riechen Sie an einem schönen Parfum oder machen sich eine 

Duftlampe an, um sich daran zu erinnern. 

Möge Gott uns Kraft geben für den Weg, der vor uns liegt.  

Es ist klar, wir werden Ostern dieses Jahr ganz anders feiern, als viele 

es gewohnt sind. Aber heute wird uns gesagt: Jesus ist bei uns, an 

unserer Seite, der Messias, der Gesalbte, der König. Es ist alles anders 

gekommen, als wir es dachten. Gott aber bleibt bei uns.
7
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
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