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Andacht zum Palmsonntag (05.04.) 2020 

 

„So etwas habe ich auch noch nicht erlebt“  

– dieser Satz ist derzeit vielfach zu hören. Dabei wird der Blick auf bisherigen Erfahrungen 

gerichtet, und zugleich fragend, teils bange in die Zukunft geblickt. Wie wird sich das alles 

weiterentwickeln, was wird in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen und wie 

wird es nach der Coronakrise weitergehen?  

Was bisher als sicher und stabil oder zumindest relativ sicher und stabil galt, ist 

durcheinandergeraten. Eine Schülerin sagte in einer Reportage im Fernsehen: „Ich hätte nicht 

gedacht, dass ich so etwas erleben werde. Seuchen, Krieg, das dachte man eigentlich, ist etwas 

aus früherer Zeit“. Und nun hat uns tatsächlich ein kleines Virus voll im Griff – legt das 

öffentliche und gesellschaftliche Leben lahm, greift tief ins private und berufliche Leben und 

den Alltag ein und bedroht die Gesundheit. Wir alle sind vor ganz ungewohnte 

Herausforderungen gestellt, müssen massive Einschränkungen auf uns nehmen, Existenzen 

und das Leben selbst sind bedroht.   

„So etwas habe ich noch nie erlebt“ – manche sagen diesen Satz mit Erstaunen darüber, wie 

unser Leben, wie unsere Welt von jetzt auf nachher dermaßen auf den Kopf gestellt werden 

kann. Bei anderen schwingen Fragen und Sorgen mit. Und oft klingt der Satz auch verzweifelt: 

bei Menschen beispielsweise, die nicht wissen, wie es finanziell und beruflich weitergehen 

wird, bei Menschen, von denen Angehörige in Pflegeheimen oder Krankenhäusern sind, die sie 

aber aufgrund von Besuchsverboten derzeit nicht besuchen können, bei Menschen, die ihre 

Kinder, Eltern oder Enkel so gern einmal wieder umarmen würden, bei Eltern, die nicht wissen, 

wie sie Homeoffice und die Betreuung ihrer Kinder unter einen Hut bringen sollen, bei 

Menschen, die unter Einsamkeit leiden. Tränen gibt es auch immer wieder bei Kindern und 

Jugendlichen, weil sie ihre Freunde nicht sehen dürfen oder weil das Lernen in der Schule doch 

besser klappt als zuhause. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, das sagen Ärzte und 

Pflegekräfte und erzählen vom Mangel an Schutzausrüstung und Patienten, die beatmet 

werden.  

So etwas haben wir noch nicht erlebt. Ein Teil von uns versucht es positiv zu sehen, die Chancen 

wahrzunehmen, die sich jetzt bieten, verweist auf die große Solidarität und Hilfsbereitschaft, 

genießt, dass nun Stress und Hektik nicht wie vor der Corona-Zeit das Leben bestimmen. Ein 

anderer Teil von uns wird zunehmend zermürbter, je länger die Kontaktsperren gelten, sorgt 

sich um die Zukunft – gesundheitlich, wirtschaftlich und privat – fühlt sich verzweifelt, will das 

früher normale Leben zurück oder erträgt die Nachrichten nicht mehr, die Bilder aus Italien, 

dem Elsass, aus Spanien.  

„So etwas haben wir auch noch nicht erlebt“, so dürften auch kopfschüttelnd die Menschen 

gesagt haben, welche die Szene im Hause Simons miterlebt haben. Diese Szene ist Predigttext 

für den Palmsonntag, steht somit am Beginn unserer diesjährigen Karwoche. Die Lage spitzt 

sich zunehmend zu. Jesus ist bei seinem Einzug in Jerusalem bejubelt worden wie ein König. 

Doch die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchen schon, so berichtet das 
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Markusevangelium, wie sie ihn umbringen könnten. Und nun sitzt Jesus im Hause „Simons des 

Aussätzigen“ und dort passiert es (Markus 14,3-8):  

3 Und als er [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. 
4 Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des 
Salböls? 
5 Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können und das Geld 
den Armen geben. Und sie fuhren sie an. 
6 Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 
7 Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich 
aber habt ihr nicht allezeit. 
8 Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. 
 

Da kommt eine Frau und gießt Jesus ein ganzes Fläschchen mit kostbarem Nardenöl über den 

Kopf. Nicht ein paar Tropfen, nein, das ganze Gefäß des teuren Öls. Ich kann mir richtig 

vorstellen, wie die Männern, die da mit Jesus zu Tisch sitzen, sich hineinsteigern. Die Stimmung 

ist aufgeheizt. Die Frau, die Jesus etwas Gutes getan hat, wird angegriffen und angefeindet. Ich 

stelle mir vor, wie ein Argument auf das nächste folgt. Und es gipfelt in einem Argument, das 

keiner als falsch bezeichnen kann: „was hätte man mit diesem Fläschchen nicht alles Gutes tun 

können! Man hätte dieses Öl verkaufen können und das Geld den Armen geben können! – was 

für eine Verschwendung!“.  

Was wird hier gegeneinander abgewogen, frage ich mich, wenn ich diese Geschichte lese. Ich 

habe das Gefühl, bei der Entrüstung der Männer, die mit Jesus zu Tisch sitzen, geht es um etwas 

Anderes als um solch schwierigen Entscheidungen, wie sie derzeit unsere Politiker oder wie sie 

in Italien oder dem Elsass Ärzte treffen müssen. Die Entrüstung gibt zwar vor, es gehe um die 

Frage, wo Geld und Kapazitäten am sinnvollsten eingesetzt sind und es gehe um die Armen. In 

Wirklichkeit geht es aber, so scheint es mir, nicht um eine tatsächlich ernste, sich der 

Verantwortung für andere und der Schwere der Lage bewusste Entscheidungsfindung. Ich 

werde das Gefühl nicht los, hier geht es vor allem um eins: die Frau in einem schlechten Licht 

dastehen zu lassen. Vielleicht fühlen sich die Männer beschämt, weil sie selbst Jesus keine 

vergleichbare Tat haben zukommen lassen. Vielleicht geht es letztlich vor allem darum, das 

eigene Verhalten nicht infrage stellen zu müssen oder an Vorurteilen und Anschuldigungen 

festzuhalten.  

Jesus stellt das Handeln der Frau in einen größeren Zusammenhang: Er verweist auf sein Leiden 

und Sterben, auf den Karfreitag. Die Frau hat einen Liebesdienst an ihm, der stirbt, bewiesen. 

Sie hat das gemacht, was derzeit bei uns so Vielen aufgrund der Beschränkungen schmerzlich 

verwehrt oder nur im begrenzten Rahmen möglich ist: Abschied nehmen, beistehen im Leid, 

gemeinsam Leid und Schmerz tragen, auch in der Trauer.  

Wir wissen nicht viel über die Frau, nicht einmal ihren Namen. Aber ihr Verhalten fasziniert: sie 

kommt einfach herein und tut, was die Liebe gebietet, was jetzt dran, was jetzt angebracht ist. 

Und sie hat dabei einen weiten Blick: im Gegensatz zu den Männern scheint sie zu wissen oder 

zu ahnen, wer Jesus ist. Ihr Horizont ist größer, ist weit.  



3 
 

Wie wäre es, wenn ich mich trotz aller Unsicherheit in dieser schwierigen Zeit von diesem 

weiten Blick der Frau anstecken lasse und wie sie tue, was die Liebe gebietet, was jetzt dran ist, 

was sich jetzt als Liebesdienst und Liebeserweis gebietet. Nein, sicher werde ich mir nicht in 

jeder Situation sein, was das Richtige ist, aber sich von der Liebe leiten lassen, ist ein guter 

Wegweiser. Und es gibt dieser Tage viele Beispiele, in denen Menschen handeln, wie es die 

Liebe gebietet: ich habe das Bild eines Mannes aus dem Internet vor Augen, der vor dem 

Fenster seiner Eltern Akkordeon spielt und sie so aufmuntert, auch wenn er sie nicht besuchen 

kann. Ich habe die vielen Menschen, darunter viele Jugendliche, vor Augen, die nun für ältere 

Menschen einkaufen oder einfach einmal anrufen und nach dem Wohlergehen fragen und noch 

viele weitere Beispiele.    

Übrigens: Jesus lässt sich in der Geschichte selbst Gutes tun. Und er freut sich über das, was die 

Frau ihm tut. Schauen, wo wir anderen Gutes tun können ist das eine. Die Geschichte ermutigt 

aber auch dazu, sich auch selbst Gutes tun zu lassen, sich helfen zu lassen, Hilfe anzunehmen 

statt dies als Zeichen von Schwäche zu deuten.  

All das wischt die Not nicht einfach weg. Auch Jesu Weg wurde nach dieser Szene erst einmal 

nicht heller. Er musste noch durch den Karfreitag hindurch, bevor Ostern kam. Aber ich denke: 

es kann ein Lichtblick, ein Aufatmen, ein schon hineinstrahlender Osterschein sein, wenn wir 

merken, wir sind nicht allein und wenn wir uns gegenseitig und miteinander durch diese Zeit 

tragen.    

 „So etwas haben wir noch nicht erlebt“ – vielleicht, das wäre schön, können wir eines Tages 

erzählen: ja, die Zeit war schlimm, da gibt es nichts schönzureden, es haben Menschen gelitten 

und sind gestorben, Menschen hatten Angst und existentielle Sorgen waren groß, aber es gab 

noch etwas, was wir so auch zuvor in dem Maß noch nicht erlebt und gespürt oder 

wahrgenommen haben: viel Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe - und auch die Armen haben 

wir dabei nicht vergessen“.   

Wir gehen in die Karwoche – in die Tage, die uns an Jesu Leiden erinnern. Wenn wir in diesen 

Tagen leiden oder der Verzweiflung nahe sind, dürfen wir gewiss sein: unser Gott kennt Leid, 

Schmerz und Trauer – er ist uns gerade da besonders nahe. In Jesu Leid, in seinen Schmerz wird 

seine Liebe zu uns Menschen besonders greifbar – es ist die Liebe, die letztlich den Tod 

überwindet, die es Ostern werden lässt. Und ihre Spuren entdecke ich auch in diesen Tagen in 

unserer Welt immer wieder – trotz und in allem, was schwierig und schwer und manchmal 

kaum auszuhalten ist.  

 

Bleiben Sie behütet!  

Ihre Pfarrerin Ursula Lochstampfer     


