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Hausandacht für Palmsonntag  (05.04.2020) 
 
+ Kerze entzünden  
Wir feiern in Gottes Namen diese Andacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 

+ Wochenspruch:  
Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben 
haben.  Johannes 3, 14-15 
 

+ Eingangsgebet (Nach Ps 69 von S. Bukowsky):  
Du, Sohn Davids, unser Befreier, 
manchmal wünschten wir, du kämest in sichtbarer Hoheit daher 
und würdest auf einen Schlag alles Elend beenden. 
Aber du kommst auf einem Esel geritten, in der Gestalt eines machtlosen Menschen, 
und dein Weg führt in Leiden und Sterben. 
Du enttäuschst uns, wenn wir von dir göttlichen Zauber erwarten. 
Aber du tröstest alle, die auf eine neue Welt hoffen, 
denn die Macht deiner Liebe verschafft dir den Sieg über alles Böse. 
Mach uns von falschen Erwartungen frei, 
und lehre uns, dir mit dem Mut der Demut zu folgen. Amen. 
 
+ Lesung des Bibeltextes Markus 14, 3-9: 
3 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. 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. 9 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. 
 
+ Andachtsimpuls: 
 Da findet ein Ehrenmahl für Jesus in der kleinen »Hausgemeinde« in Betanien statt. Immer 
wieder hat sich Jesus hier aufgehalten und hatte hier viele Freunde: Maria und Martha mit 
ihrem Bruder Lazarus kommen aus Betanien. Und der Gastgeber ist Simon, der Pharisäer, 
der von Jesus von seinem Aussatz geheilt worden ist. Personen, die wie die Jünger mit Jesus 
eng verbunden sind. Ein Abendessen unter Freunden. Und mitten in diese vertraute Runde 
kommt plötzlich eine Frau und salbt Jesus mit kostbarem, wertvollem Nardenöl. Sie kommt 
in den Raum, läuft auf Jesus zu, öffnet die Flasche und kippt den ganzen Inhalt über den Kopf 
Jesu. Ohne etwas zu sagen. Ohne sich zu erklären. Sie kommt und salbt Jesus – fast nach 
dem abgewandelten Motto Cäsars: »Sie kam, sah und salbte!«  

 



Es war allem Anschein nach eine feinfühlige Frau, die Jesus ein besonderes Geschenk 
machen wollte, ehe er seinen Leidensweg begann. Sie hatte gehört das Jesu Tod beschlossen 
war und sie zweifelte nicht daran, dass es so kommen würde. Sie gab ihm alles, was sie 
erspart hatte. Schon ein Tropfen dieses Öls kostete einen ganzen Tageslohn. 
Die Jünger regten sich über solche Verschwendung auf, als sie das sahen. Nur Jesus wusste 
diesen Ausdruck ihrer Liebe zu schätzen. Sie gab ihm, was sie ist und hat. Und dennoch 
verstehe ich die anderen Anwesenden nur zu gut. 
Die Jünger argumentieren sozial und biblisch. Sie betätigen sich als Wächter der Moral, sie 
wollen einteilen, was gut und was richtig ist. Und ganz ehrlich: Wer kann dem denn 
widersprechen? Das muss Jesus doch auch so sehen, der wieder und wieder von der 
Nächstenliebe spricht und diese auch einfordert? Was für eine Verschwendung.  
Die Gottesliebe der Frau und die Nächstenliebe der Jünger stehen hier als Konkurrenten 
gegenüber. Was ist wichtiger: Diakonie oder Gottesdienst? 
Aber so kann man die Frage nicht stellen. Jesus bringt die Tat der Frau auf eine andere 
Ebene. Da, wo die Hingabe zu Jesus, da, wo die Liebe zu ihm mein Leben prägt, da kann ich 
zur Liebestat für andere frei werden. Auch und gerade als Christen können, dürfen und 
müssen wir sozial handeln, Benachteiligten helfen, Arme unterstützen. Aber wir sollen uns 
immer wieder klarmachen, dass diese Nächsten-Hilfe einen Grund haben muss. Und dieser 
Grund hat mit der Liebe Jesu zu uns zu tun. Jesus versteht unsere Motive. Er weiß es zu 
schätzen, was wir als Zeichen unserer Liebe tun. 
Welches „Gute“ würden sie gern für Jesus tun, auch wenn das vielleicht von manchen als 
Verschwendung angesehen würde? 
 
+ Gebet (nach einem Lied von Lothar Zenetti eg+76):  
Behüte, HERR, die ich dir anbefehle,  
die mir verbunden sind und mir verwandt.  
Erhalte sie gesund an Leib und Seele  
und führe sie an deiner guten Hand.  
 

Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken  
und die mir soviel Gutes schon getan.  
In Liebe will ich dankbar an sie denken,  
o Herr, nimm dich in Güte ihrer an.  
 

Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen  
und möchte helfen, doch ich kann es nicht. 
Ich wünsche nur, er wär’ bei dir geborgen  
und fände aus dem Dunkel in dein Licht.  
 

+Gemeinsames Vater unser  
 

+ Segen:   Hände öffnen und laut sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen. 
 

+ Kerze löschen                                                     


