
Psalmsonntag – 5. April 2020 
 
Wochenspruch zum Palmsonntag 
 

Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 

                                                                                                                     Johannes 3,14b.15 

 

Wochenpsalm: Psalm 69 
 

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 solange harren muss auf meinen Gott. 

Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade; 

   Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

Errette mich aus dem Schlamm, 

   dass ich nicht versinke, 

dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, 

   und aus den tiefen Wassern; 

dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge 

   und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. 

Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich; 

   wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit 

und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, 

   denn mir ist angst; erhöre mich eilends.  

Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, 

   Gott, deine Hilfe schütze mich! 

 

Predigttext zum Palmsonntag 
 

Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der Ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester 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. 

Als Jesus 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. 

                                                                                                                                                                               Markus 14,1-9 

 
Impuls zu Markus 14,1-9 

von Pfr. Albrecht Schwenk 

                                  

 

 

 

 

                                 Liebe Gemeindeglieder in Talheim, 

                                 liebe Leserinnen und Leser! 

mit dem heutigen Sonntag, dem Palmsonntag, beginnt die Woche mit dem Gedenken an die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus 

Christus. Am Ende seines irdischen Wirkens, am Passahfest kommt Jesus ein letztes Mal nach Jerusalem. Anders als sonst vollzieht 

sich sein Einzug nicht in aller Stille, sondern unter lautem Jubel des Volkes. Eine große Menge jubelt ihm mit Palmzweigen zu, während  



die Führer des Volkes bereits seine Hinrichtung in den Blick genommen haben. 

Mitten in eine Männerrunde kommt ungefragt eine Frau und gießt Öl im Wert eines Jahresgehaltes eines Tagelöhners auf Jesus.  Die 

Jünger protestieren und dieser Protest scheint verständlich. Was soll diese Verschwendung?  Dieses Öl hätte man für mehr als 

dreihundert Silberstücke verkaufen und das Geld den Armen geben können! Auch uns ist eine solche Argumentation wie die der Jünger 

einleuchtend. Die Hilfe für die Armen ist heute schließlich so wichtig wie damals, ja, durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise 

wird es vielleicht noch wichtiger, dass wir als Gesellschaft solidarisch sind mit denen, die keine Arbeit haben oder das zum Leben 

Notwendige nicht durch den Verdienst für ihre Arbeit erzielen können. 

Im Unterschied zu den Männern denkt die Frau denkt in dieser Situation nicht an den materiellen Wert des Öls. Für sie ist es ganz 

wichtig Jesu gegenüber ihre Dankbarkeit und ebenso ihre Liebe zu zeigen. Und deshalb ist sie so verschwenderisch. Hier stellt sich eine 

erste Frage an uns: Wie groß ist unsere Liebe zu Jesus Christus? Was ist uns der Glaube an ihn wert? Zu welchen Konsequenzen in 

unserem Leben sind wir bereit? 

Wie reagiert Jesus? Er protestiert nicht. Er tritt für diese Frau ein. Das Öl war wahrscheinlich der ganze Besitz der Frau – und ihre 

Altersabsicherung. Wir wissen nicht, was bei der namenlosen Frau diese hingebungsvolle Tat ausgelöst hat. Vielleicht war es eine 

Begegnung mit Jesus – eine Begegnung mit einer ganz tiefen Bedeutung für das Leben der Frau. Alles andere ist für sie in diesem 

Augenblick unwichtig geworden. 

Ihre Verehrung drückten wenige Tage zuvor auch die Menschen an den Straßenrändern von Jerusalem aus, als sie Jesus zujubelten, mit 

Palmzweigen ihm huldigten und ihm den Weg bahnten in die Stadt. Dort lautstarke Verehrung; hier tut eine Frau eine stille Tat der Liebe 

und Verehrung.  

Als sich der Raum mit dem Geruch des edlen und wertvollen Salböls füllt, äußern einige der Tischgenossen Jesu ihre Empörung. Sie 

haben gegen die Salbung Jesu eigentlich nichts einzuwenden; sie stören sich aber an der Verschwendung dieses wertvollen Öls, dessen 

Verkauf einige Hilfe für die Armen ermöglicht hätte. Natürlich ist das ein vernünftiger Einwand, und im Grunde gibt Jesus ihnen ja auch 

Recht wenn er sagt: „Arme habt ihr allzeit bei euch; und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht allezeit bei 

euch.“  

So nimmt Jesus die Frau in Schutz. Sie hat ein gutes Werk an ihm getan, das zugleich eine prophetische Tat war. Jesus zeigt den 

Seinen in der Salbung seinen bevorstehenden Tod an: Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein 

Begräbnis. Der Frau ging es in diesem Moment nicht um die Armen, sondern um Jesus.  Ihm Gutes tun, das wird nicht mehr lange 

möglich sein, denn seine Tage auf Erden sind gezählt. Jede Begegnung mit ihm ist letzte Begegnung. Jedes Wort ist letztes Wort. Jede 

Freundlichkeit ist letzte Freundlichkeit. Der Augenblick zählt mehr als das Nachdenken. Die Tat der Liebe ist wichtiger als das Geld. Und 

Liebe ist nun einmal großzügig und grenzenlos.  

"Arme habt Ihr immer, und wenn Ihr wollt, könnt Ihr ihnen Gutes tun, aber mich habt Ihr nicht mehr lange." Damit ruft Jesus nicht zur 

Gleichgültigkeit den Armen gegenüber auf.  

Er selber hat sich ja ganz und gar und radikal für sie eingesetzt.  

Jesus hat die Frau in Schutz genommen und wegen ihrer Hingabe verteidigt. Und da ist sie auch uns Vorbild. Denn Glaube hat immer 

auch etwas mit Hingabe zu tun, mit Liebe und mit der Bereitschaft, etwas von sich zu geben – im Großen wie im Kleinen.  

Glaube und Liebe zu Jesus Christus will gelebt sein und spürbar werden – und bei jedem und jeder ist es  etwas anderes ist, was wir 

geben können: Zeit, Mühe, Worte, Geld,  

Die Hingabe der Frau kann und soll zum Vorbild für unseren Glauben werden. Glaube und Hingabe, die von Herzen kommen, sind immer 

auch einladend für andere. 

Lassen Sie uns mit einem offenen Herzen und offenen Sinnen die Karwoche begehen. Dann wird auch für uns – wie für die Frau damals 

- die Karwoche eine Woche der Begegnung mit Christus und mit Menschen – wenn auch in dieser kontaktarmen Zeit nur einzeln oder 

vielleicht auch am Telefon. 

Amen 

 

Fürbitten 
 

Herr Jesus Christus, 

wir kommen zu dir und bringen vor dich 

unsere Hoffnung und unseren Angst, 

unsere Sehnsucht und unsere Ohnmacht. 

In diesen Wochen denken wir an den Weg, den du für uns gegangen bist – bis zum bitteren Ende am Kreuz. 

Du weißt, wie Angst und Not sich anfühlen. 

Deshalb bringen wir unsere Fürbitten vertrauensvoll vor dich. 

Du kennst uns und unsere Situation,  

du weißt darum, dass uns die Corona-Krise Angst macht. 

Solch eine Situation hatten wir noch nie. 

Auf der ganzen Welt werden Menschen deswegen krank. 

Unzählige Menschen sind schon gestorben. 

Wir bitten dich: Steh uns bei in dieser Situation. 

Sei bei den Kranken und den Risikopatienten und bei allen, die sich um sie kümmern. 



Steh den Menschen zur Seite, die Angst um einen Angehörigen haben oder in Trauer um einen lieben Menschen sind. 

Lass sie und uns spüren, dass du uns nahe bist. 

Hilf uns, gelassen zu bleiben. 

Hilf uns, Solidarität zu zeigen mit denjenigen, die unsere Hilfe benötigen und die wir jetzt besonders schützen müssen. 

Herr, wir bitten dich,  

lass diese Corona-Krise bald vorübergehen. 

Lass die Verantwortlichen in aller Welt die richtigen Entscheidungen treffen  

Und schenke uns jetzt Mut und Zuversicht. 

Amen. 

 


