
Predigt, Lieder Psalm  

Für den Palmsonntag 5.4.2020  

 

Palmsonntag, liebe Gemeinde: 

Auf jeden Fall ein ganz anderer Palmsonntag, egal, wie Sie persönlich den 
Palmsonntag bisher gestaltet haben. Vielleicht als ganz normalen Sonntag – 
nun, heute ist kein ganz normaler Sonntag. Oder doch, ein ganz normaler 
Sonntag in diesen Coronavirus-Kontaktverbot-Zeiten. Wobei wir gelernt haben 
in den letzten Tagen und Wochen, dass sich die Dinge auch ganz schnell 
weiterentwickeln können. Jetzt aber sieht es so aus, als würde es so erstmal 
bleiben bis zum 20. April. Mindestens. Aber Palmsonntag, das war doch auch 
mal etwas anderes. Das war schon mal etwas Schönes! Beginn der Osterferien. 
Oh – das ist er jetzt ja immer noch, der erste Sonntag in den Osterferien! Was 
auch immer noch ist, ist der Frühlingsbeginn. Unverändert. Wie Ostern ja mal 
früher und mal später im Jahr ist und die Natur auch mal früher und mal später 
dran ist in ihrer Entwicklung, so auch in diesem Jahr: Unverändert. Vielleicht ist 
doch das Meiste gleich am Palmsonntag, wie es bisher war? 

Palmsonntag, das war bisher auch der Tag mit den Palmbuschen und den 
Prozessionen. Das ist in diesem Jahr anders.  

Palmsonntag, das war bisher auch der Tag mit der Palmbrezel für den Palm-
Esel. Ich vermute, diese Tradition ist in diesem Jahr auch nicht so wichtig? Aber 
vielleicht irre ich mich. Vielleicht leben die Traditionen bei den Menschen, 
denen sie bisher wichtig waren, erst recht in diesem Jahr. Tatsächlich tragen 
Traditionen ja. Tatsächlich trägt Rhythmus Leben!  

Zu Palmsonntag gehört im christlichen Zusammenhang die biblische 
Geschichte, wie Jesus zum Passafest nach Jerusalem kam. Das Passafest der 
Juden ist dann, wenn wir Ostern feiern. Oder eigentlich andersherum, der Jude 
Jesus von Nazareth kam damals zum Passafest nach Jerusalem, wo der Tempel, 
das Haupt-Heiligtum der Juden stand. Dort wurde Jesus in diesen Tagen um das 
Passafest gefangengenommen, verhört, verurteilt, gekreuzigt und seine 
Freunde erlebten damals als Erste mit ihm: Gott gibt das Leben durch den Tod 
nach großem Leiden neu! Das feiern seither wir Christen an Ostern.  

Mit dem Palmsonntag beginnt also die große Geschichte hin zu Jesu Christi 
Auferstehung von Leiden und Tod zum neuen Leben. Heute beginnt diese 
Geschichte neu für uns.  



Auf dem Weg dieser Geschichte gibt es viele Stationen. Wie auf dem Weg 
durch die Coronavirus-Krise auch, denke ich. Wir erleben ja gerade, wie täglich 
die Geschichte weitergeht. 

Eine der bedeutenden Stationen auf dem Weg Jesu Christi auf Ostern hin war 
die „Salbung in Bethanien“. Sie ist für heute der Predigttext aus der Bibel: Hier 
lesen Sie ihn in der Übersetzung nach Martin Luther 2017:  

„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.“ 

Wie neu dieser Bibeltext zu mir spricht in diesem Jahr! Wirklich ein ganz neuer 
Palmsonntag…  

Der Satz, der mich ganz unmittelbar trifft: „Sie hat getan, was sie konnte“.  

Das, liebe Gemeinde, das wünsche ich mir auch, dass das für mich gelten möge. 
Dass Jesus so über mich spricht. Dass das in Gottes Augen so ist.  

Hier erfahren wir gemeinsam, dass es in den Augen der anderen Menschen 
durchaus anders sein kann als in den Augen Jesu.  

Die Menschen missbilligen das Tun dieser Frau, die hier zusammen mit Jesus 
die Hauptperson ist.  

Die Menschen? Na, eigentlich heißt es nur: „Einige.“ Einige wurden unwillig, 
lesen wir. Von den Anderen erfahren wir nichts. Vielleicht waren die ja 
einverstanden mit dem Tun der Frau. Aber sie schwiegen. Man kann ja auch 
nicht immer den Mund aufmachen. 



Einige aber wurden unwillig und sprachen untereinander – Ja, so fängt es an, 
dass es eng wird für jemanden, wenn mehrere sich gegen ihn oder sie 
zusammentun. So wie hier. So wie es dann auch war, um Jesus umzubringen.  

Hier geht es nicht um leibliches Umbringen. Hier geht es höchstens um 
Rufmord. Aber das genaue Gegenteil geschieht: Der Schlusssatz dieser 
Geschichte ist der Schlusssatz Jesu: „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.“ Ja, sie ist unvergessen, die salbende 
Frau, die Jesus in Betanien gesalbt hat. Auch wir denken jetzt gerade wieder an 
sie. Und nicht negativ, soviel ist schon mal klar. Wir schlagen uns jetzt nicht auf 
die Seite der Kritiker, die meinen, das wäre doch nicht nötig gewesen, diese 
Salbung. Da schützt uns unsere Tradition davor. 

„Sie hat getan, was sie konnte“. Es wird wohl immer einige Menschen geben, 
die das, was jemand tut, so ansehen: „Das hätte es nicht gebraucht.“ Und: 
„Anderes wäre aber doch nötiger gewesen.“ 

Aber solange Jesus das nicht sagt, solange das nicht Gottes Urteil über unser 
Tun ist, solange kann es doch nicht falsch sein, wenn wir unserem Herzen 
folgen? Oder? Durch die Coronavirus-Krise ist so viel in Bewegung gekommen. 
Vieles, was wir aus dem Herzen heraus gerne getan haben bisher – einen 
anderen Menschen freundlich und achtsam berühren, in der Seelsorge segnen 
und salben, einen anderen Menschen liebevoll in den Arm nehmen als Geste – 
das ist plötzlich anders. Wir können gerade nicht mehr einfach schnell unserem 
bisherigen Herzen folgen. Wir müssen gerade immer erstmal nachdenken, uns 
wenn möglich mit anderen auch beraten, ob dieses oder jenes jetzt gut ist - 
oder gerade falsch, gefährlich in der Coronavirus-Krise.  

„Sie hat getan, was sie konnte“. 

Das klingt heute ganz anders. „Sie hat getan, was sie konnte“, das ist heute 
auch: Sie hat sich zurückgehalten, sie hat sich von den Anderen fern gehalten, 
wie sie konnte, sie hat ihre persönlichen Herzensimpulse überdacht und von 
ihnen Abstand genommen, weil sie eingesehen hat, dass das jetzt nicht passt.  

„Sie hat getan, was sie konnte“.  

Es ist ganz bestimmt so, dass nur ein Bruchteil dessen zu sehen ist, was 
Menschen gerade Gutes tun für die Anderen und für das Ganze. Was Menschen 
tun um nach dem Vorbild Jesu Christi dem Willen Gottes zu entsprechen. Um 
Nächstenliebe zu leben. 



Zu sehen ist im Fernsehen oder in Videos im Internet und zu lesen ist in der 
Zeitung oder im Amtsblatt von den aktiven guten Taten. Die sind wichtig, keine 
Frage! Es ist so sehr wichtig, dass konkrete Hilfe geleistet wird, wo konkrete 
Hilfe benötigt wird. Dass eingekauft wird wo jemand nicht selbst einkaufen 
kann - das ganz große konkrete Beispiel dieser Tage! Da braucht es unbedingt 
tätige Hilfe! Es scheint diese zurZeit auch ausreichend zu geben. Jedenfalls sieht 
es für mich gerade so aus - ?  

Aber der andere, viel größere Teil dessen, was Menschen gerade Gutes tun für 
Andere und für das Ganze, der ist nicht zu sehen. Oder eigentlich doch: Denn, 
dass wir sie nicht sehen auf den Straßen, die anderen Menschen, das ist ja 
genau ihr Beitrag auch für uns, ihr Beitrag zum Ganzen, um gemeinsam die 
Coronavirus-Krise bewältigen zu können.  

„Sie hat getan, was sie konnte.“  

Ich denke, liebe Gemeinde, dieser Satz gilt heute für sehr, sehr viele Frauen und 
Männer und Kinder und Jugendliche. Ich denke, nur sehr wenige bleiben hinter 
ihren Möglichkeiten. Denn wenn sie die hätten, dann würden sie die doch 
einsetzen jetzt! Also wer sich trotz Kontaktverbot eben doch trifft, die oder der 
kann vermutlich gerade nicht anders. Und es wäre wichtig, sie oder ihn 
freundlich und behutsam wieder zu befähigen, sich an die Regeln zu halten. Ich 
sehe, dass unsere Polizei das auch genau so tun will. Ich bin davon sehr positiv 
beeindruckt und freue mich an dem guten Miteinander gerade in unserer 
Gesellschaft. Das war ja vor kurzem noch keinesfalls so zu sehen.  

Doch, es ist schon etwas zu sehen!  

„Sie hat getan, was sie konnte“.  

Vieles was wir tun nach unserem Können geschieht gerade ganz selbstständig, 
ohne andere Menschen. Aber Gott sieht es wohl, glauben wir. Aber Jesus 
schaut uns dabei freundlich und anerkennend an und nimmt uns in Schutz 
gegen die wenigen, die meinen, wir müssten uns jetzt anders verhalten. Es sind 
gar nicht so viele, die das denken. Und vielleicht, ja, möglich ist es, denken wir 
oder sie morgen schon anders. Es kann gut sein, dass wir morgen merken, dass 
unsere Zurückhaltung im sozialen Leben, die wir bisher tapfer auf uns 
genommen haben, so jetzt nicht mehr passt. Es kann gut sein, dass wir morgen 
merken, wir brauchen mehr Kontakte. Und dass wir dann zum Telefon greifen. 
Oder ein paar Emails losschicken. Oder ein paar Karten in den Post-Briefkasten 
werfen. Es anders machen als bisher, als heute.  



Und es kann gut sein, dass die Anderen, vielleicht die eigene Familie, die uns 
bisher kritisierte in unserem persönlichen Verhalten, dass die morgen umdenkt 
und dann es ähnlich sieht wie wir.  

So war es vielleicht ja auch in der biblischen Geschichte von der Salbung in 
Bethanien, dass anschließend, nach den Worten von Jesus, manche, die vorher 
umwillig gewesen waren, umdachten – wer weiß.  

Wir wissen, wie Jesus mit denen war, die umdachten. Die ihr Leben änderten. 
Jesus hat ja immer wieder genau dazu eingeladen, den eigenen Lebenswandel 
zu überprüfen. Und Jesus hat viele Gleichnisse als Beispielgeschichten erzählt, 
wie Gott sich freut, wenn ein Mensch auf den Weg des Lebens einschwenkt, 
heraus aus der Isolation, heraus aus dem Leiden, hinein in die Freude.  

„Sie hat getan, was sie konnte“. Oder: „Er hat getan, was er konnte.“ 

Wir haben getan was wir konnten – so ist es. 

Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns selbst und einander immer wieder 
verzeihen. Wir alle konnten wohl zu diesem oder jenem Zeitpunkt nicht anders. 
Aber wir alle lernen immer mehr dazu.  

Dieser Tage hat jemand formuliert: „Wie aufregend, dass wir gerade so viel 
lernen können...“  

Ich füge hinzu: Und wie schön, dass wir große Unterstützung darin haben, uns 
unsere früheren Irrtümer zu verzeihen! Wie wir es im Vater-Unser-Gebet 
beten: „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem 
Bösen.“  

Was für ein Palmsonntag! 

Denn mit der Palsonntagsgeschichte war es ja vor Jahr und Tag genauso: Die 
Menschen, die Jesus von Nazareth jubelnd begrüßt hatten, als er nach 
Jerusalem kam, die haben ihn fast alle im Stich gelassen, als Jesus verhaftet, 
verurteilt und gekreuzigt wurde. Nach Ostern wussten sie es dann besser… Und 
sie mussten sich selbst und einander ihr früheres Verhalten verzeihen! Und sie 
haben das geschafft mit Gottes Kraft, sonst gäbe es heute keine Kirche und Sie, 
liebe Leserin, lieber Leser, würden nicht diese Predigt lesen können!   

Was für ein Palmsonntag! 

Ein schrecklicher Palmsonntag?  



Nein, vielmehr ein äußerst chancenreicher Palmsonntag! 

Der uns auf so ungemein Wichtiges aufmerksam macht: Gott sei Dank für unser 
Umdenken-Können!  

Amen. 

 

 

Für den Palmsonntag sind die Hauptlieder 

EG 91 Herr, stärke mich dein Leiden zu bedenken und  

EG 14 Dein König kommt in niedern Hüllen 

Und gibt es wieder weitere Lied-Vorschläge von euch oder Ihnen? 

 

 

Der Hauptpsalm für den Palmsonntag ist Psalm 69 (EG 731) oder der Hymnus 
aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, 5-11 (EG 764) 

 

 

Und wir beten gerne wieder das Vaterunser gemeinsam beim Läuten der 
Betglocke um 10 Uhr. 

 

 

In herzlicher Verbundenheit! 

Ihre und eure  

Pfarrerin  

Maren Pahl  

3.4.2020 

 


