
5. April 2020   -   6. Sonntag der Passionszeit 
Gedanken zum Predigttext am Palmsonntag 

Die Salbung in Bethanien – Markus 14,3-9 

Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest. 
Jesus war in Bethanien im Haus bei Simon, dem 
Aussätzigen zu Gast. Da kam eine Frau herein. 
Sie hatte ein Alabastergefäß mit kostbaren Öl. 
Sie öffnete es und goss es Jesus über den Kopf. 
Einige der Anwesenden waren empört: Was soll 
diese Verschwendung? Dieses Öl hätte man für 
mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen 
und das Geld den Armen geben können. Aber 
Jesus sagte: Lasst sie in Ruhe! Warum bringt ihr 
sie in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir 
getan. Arme wird es immer bei euch geben, und 
ihr könnt ihnen helfen, sooft ihr wollt. Aber mich 
habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, 
was sie jetzt noch tun konnte. Sie hat meinen 
Leib im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich 
versichere euch: überall in der Welt, wo das 
Evangelium gepredigt wird, wird auch berichtet, 
was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer 
lebendig bleiben.   

Passt diese Geschichte zur Passionszeit? Viele 
fassen sie nur mit „spitzen Fingern“ an. Salbung? 
Berührung? Da „knistert“ es doch förmlich. Und 
das bei Jesus? Geht gar nicht!! 2000 Jahre lang 
wurde nur selten von Jesus und der Frau erzählt. 
Und heute passt die Geschichte auf ganz andere 
Weise auch wieder nicht. Nähe, Körperlichkeit… 
Wie gerne würden wir es tun. Doch es ist 
Coronapandemie, auferlegte, aufgezwungene 
Fastenzeit. Wir dürfen es nicht. Abstand halten 
sagt uns der Verstand. Auch wenn in uns alles 
nach Anfassen, Nähe und Zärtlichkeit schreit. 
Auch heute passt es nicht, dass die Geschichte 
auch erzählt wird, wenn das Evangelium erklingt.    

Da geht Jesus in das Haus von Simon, dem 
Aussätzigen. Zu dem man sonst nicht geht. Weil 
man sich da ja anstecken könnte. Aber Jesus 
geht hinein und isst mit ihm. Für viele ein Stein 
des Anstoßes. Und dann noch dieses:  Die Frau, 
die kostbares Salböl aufbricht und den ganzen 
Inhalt auf einmal über Jesus ausgießt. Alles auf 
einmal. Und nichts zurückhält. Das weckt Häme 
und Getuschel. Und böse Worte. Hätte man 
nicht! Solch eine Verschwendung!  Andere 

hätten es doch viel nötiger gehabt! Da ist auch  
dieser wirtschaftende Blick. Was das kostet! Was 
da verlorengeht! Warum hat man nicht?  

Alles recht und gut, meint Jesus. Doch darum 
geht es nicht. Jetzt nicht. Die Frau nutzt den 
Augenblick. Der geht vorübergeht, der nicht 
wiederkommt. Wo es angebracht ist, das 
Richtige zu tun, und eben nicht bloß zu rechnen 
und zu reden. Sondern zu handeln. Arme habt 
ihr immer. Denen könnt ihr Gutes tun, wenn ihr 
wollt. Aber mich habt ihr nicht allezeit. Es gibt 
den Augenblick, da muss man handeln. Da kann 
man nicht nachher kommen und alles nochmals 
ganz neu machen.  

„Lieber Gott, kannst Du nicht 2020 nochmals neu 
starten? Es hat einen Virus gegeben!“ So stand 
neulich auf einer Karte, mit einem Kind vor 
einem Computer. Neu starten? Das geht nicht! 

Was, wenn das Virus sprechen könnte? Was 
würde es uns sagen? Tut mir leid, dass ich mich 
nicht vorgestellt habe, dass ich so plötzlich über 
euch gekommen bin. Aber ich war es leid, zu 
sehen, wie ihr lebt, so oberflächlich, immer auf 
der Suche nach dem neuesten Handy, dem  
billigsten Sonderangebot, ich war es leid, zu 
sehen, wie ihr eure Kalender vollfüllt mit 
Terminen. Und gar nicht mehr das Unwichtige  
vom Wichtigen unterscheiden könnt. Jetzt bin 
ich da, und ihr müsst langsam tun, und euch mal 
klarwerden, was wirklich zählt. Die Beziehung zu 
euren Liebsten, das intensive Gespräch, die 
vertraute Atmosphäre, dass ihr mal spürt, woran 
es in euren Beziehungen wirklich klemmt und 
dass ihr nicht immer wieder davor wegrennt.                
Ich bin zwischen euch und ihr müsst Abstand 
halten und wirklich wieder Sehnsucht spüren 
nach Nähe, Geborgenheit und Liebe. Ihr müsst 
wieder lernen, was es heißt, Mensch zu sein und 
das Leben zu lieben. Und wenn ich dann 
gegangen bin, wenn ihr mich losgeworden seid, 
dann werdet ihr anders sein: achtsamer, 
vorsichtiger, ihr werdet spüren, was wirklich 
zählt: Die Liebe, die die Welt durchdringt.  

Es ist die Liebe, wegen der Gott seinen Sohn hat 
Mensch werden lassen, und der sich für uns am 
Kreuz hat opfern lasen. Alles aus Liebe. Um die 
geht es!  Auch an Palmsonntag! Amen. 



Bitte um den Segen 

Gott, segne uns, unser Dorf, unsere Stadt,    
unser Land, unsere Welt!   
Schenk uns Gelassenheit und die Fähigkeit, 
das Richtige zu tun und zu lassen. 
Sei bei den Kranken und den Sterbenden. 
Gib den Frauen und Männern in Verantwortung
einen klaren Kopf   
und allen, die jetzt besonders gefordert sind, 
Durchhaltevermögen.   
Gott, wir danken dir,    
dass wir nicht allein sind.   
Amen 

 

Karwoche kommt von „Kara“ = trauern.               
In dieser „traurigen Woche“ erinnern wir uns an 
Jesu Leidenszeit in Jerusalem.  
Palmsonntag:        Einzug Jesu in Jerusalem                        
Montag:                 Tempelreinigung 
Mittwoch:              Salbung in Bethanien  
Gründonnerstag:  letztes Abendmahl  
                                 Gebet im Garten Gethsemane,                                                     
Karfreitag:              Verurteilung, Kreuzigung, Tod  

 

EG 83 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 

1. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, 
der Welt und ihrer Kinder;   
es geht und büßet in Geduld   
die Sünden aller Sünder,    
es geht dahin, wird matt und krank,  
ergibt sich auf die Würgebank,   
entsaget allen Freuden,   
es nimmet an Schmach, Hohn und Spott, 
Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod 
und spricht: »Ich will’s gern leiden.« 

2. Das Lämmlein ist der große Freund  
und Heiland meiner Seelen;   
den, den hat Gott zum Sündenfeind  
und Sühner wollen wählen:   
»Geh hin, mein Kind, und nimm dich an  
der Kinder, die ich ausgetan   
zur Straf und Zornesruten;   
die Straf ist schwer, der Zorn ist groß,  
du kannst und sollst sie machen los  
durch Sterben und durch Bluten.« 

3. »Ja, Vater, ja von Herzensgrund,  
leg auf, ich will dir’s tragen;   
mein Wollen hängt an deinem Mund,  
mein Wirken ist dein Sagen.«   
O Wunderlieb, o Liebesmacht,   
du kannst – was nie kein Mensch gedacht - 
Gott seinen Sohn abzwingen.   
O Liebe, Liebe, du bist stark,   
du streckest den in Grab und Sarg,  
vor dem die Felsen springen    

Text: Paul Gerhardt 1647   
Melodie: Wolfgang Dachstein 1525 »An Wasserflüssen 
Babylon« (zu Psalm 137) 

 

Wegen der Corona-Pandemie sind alle 
Gottesdienste, Veranstaltungen und Gruppen 
bis 19. April 2020 abgesagt.  

Die Glocken läuten wie gewohnt zur 
Gottesdienstzeit und laden ein, zuhause Gott um 
seine Hilfe zu bitten.  

Diese Leseandacht steht im Internet 
www.gemeinde.fachsenfeld.elk-wue.de.  

Bitte nutzen Sie als Alternative auch die Radio- 
und Fernsehgottesdienste. 

Geburtstagsbesuche bei Senioren machen wir 
derzeit nur per Telefon. 

Taufen und Trauungen finden erst nach 
Beendigung der Epidemie statt.  

Die Konfirmation wird verschoben.  

Beerdigungen finden mit maximal 10 Personen 
im Freien statt. 

Das Pfarrbüro ist besetzt, wir sind als 
Ansprechpartner für Sie jederzeit da, per Brief, 
per email, oder per Telefon  

Der Gemeindebrief „Die Brücke“ für Ostern 
erscheint diesmal nicht. Wir bitten Sie um Ihr 
Verständnis!   

Ich wünsche Ihnen allen Gottes Schutz und 
Geleit auch in diesen so ungewöhnlichen Zeiten. 

Herzlich grüßt Sie  

Ihr Pfarrer Wolfgang Gokenbach



 


