
Predigt zum Palmsonntag 5.4.2020

Vor der Corona-Krise hat haben sich Kirche und Gemeinden vor allem

mit einer Problematik auseinanderzusetzen gehabt: dem Pfarrplan. 

Personelle und finanzielle Rückschritte stellten (und stellen immer 

noch) eine große Herausforderung dar mit der Frage: wie organisieren

wir uns künftig und worauf kommt es dabei an? Da ist sicher noch 

nicht das letzte Wort gesprochen, erst recht, wenn wir bedenken, dass

wir jetzt in unserer Ausnahmesituation manches noch mal ganz 

anders betrachten und gewichten müssen.

Im Predigttext Mk 14,1-9 wird die Frage nach dem worauf es ankommt

auf ganz besondere Weise in Szene gesetzt: Eine Frau salbt Jesus 

bei Tisch mit kostbarem Nardenöl. Sie wird von den Jüngern der 

Verschwendung bezichtigt – man hätte doch für den Wert des Öls so 

vielen Armen helfen können. Aber Jesus stellt klar, dass sie richtig 

gehandelt hat, wenn sie ihm mit ihrer teuren Aktion den absoluten 

Vorrang vor allem anderen gegeben hat.

Es geht darum zu erkennen, was gerade dran ist – und was warten 

kann. Es geht darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Die liegen 

aber nicht immer so klar auf der Hand. Zu komplex sind die 

Zusammenhänge in unserer modernen Welt, als dass es auf die 

vielen Fragestellungen auch eindeutige Antworten geben könnte.

Wir brauchen Gerechtigkeit und Fürsorge und so vieles, um die Not in 

der Welt zu lindern. Definitiv. Wir brauchen Essen für die Lebenden 

und einen würdigen Abschied für die Toten. Wir brauchen 

Nächstenliebe und Liebe für uns selbst. Und wir brauchen 

Gotteshäuser, in denen wir uns wohlfühlen können, dazu Symbole 

und Feste. Wenn wir aber nicht alles gleichzeitig haben können, weil 

die Möglichkeiten begrenzt sind, wird es schwierig. Dann stellt sich die

Frage: Wie verteile ich das, was ich anbieten kann, zwischen mir 

selbst und meinen Mitmenschen und den jeweiligen Anliegen? Wie 

erkenne ich, was gerade dran ist? Kann ich etwas abknapsen für 

andere? Und will ich das für meine Familie zurücklegen oder lieber für

Not leidende Menschen oder für die Umwelthilfe oder für den 

Denkmalschutz? Was soll ich tun? Welche Prioritäten setzen?

 

Selbst in der Bibel stolpert man über unterschiedliche 

Vorgehensweisen oder Empfehlungen: Mal soll man all sein 

Vermögen den Armen geben, dann auch wieder nicht, so wie in 

unserem Abschnitt aus dem Markusevangelium. Es kommt auf die 

Situation an. Die Bibel ist keine einfache Gebrauchsanweisung für 

jede Lebenslage, sondern ein vielstimmiger Versuch, Gottes 

Geschichte mit uns und Gottes Willen für uns in Worte zu fassen. 

Gottes Worte blitzen da immer wieder durch. Aber sie ersparen uns 

nicht die Arbeit, selbst zu urteilen und selbst zu entscheiden. Da sind 

wir selber dran. Keine einfache Aufgabe.



 

Aber Entscheidungsfreiheit ist auch ein Geschenk. Wir haben die 

Wahl! Oft gibt es eine Fülle von Möglichkeiten. Damit umzugehen war 

noch nie einfach. Manch einer macht das am liebsten mit sich selber 

aus. Eine andere bespricht das eingehend mit weiteren Menschen. 

Wenn wir gemeinsam entscheiden müssen, dauert das oft länger – 

aber immerhin: Wir können überhaupt entscheiden! Wir können 

zuhören und argumentieren, diskutieren, streiten und Kompromisse 

finden. Und wir sind vor Irrtümern nicht gefeit. Vielleicht hätte man 

frühzeitiger mit drastischen Maßnahmen auf Corona reagieren 

müssen, vielleicht hätte man das ganze Gesundheitswesen auf 

bessere Grundlagen stellen müssen, vielleicht hätte man die digitale 

Vernetzung schneller weiterentwickeln müssen – vielleicht, vielleicht 

und hätte man doch! Das kann man hinterher immer ins Feld führen. 

Aber in diesen wenigen Momenten, wo Entscheidungen zu treffen 

sind? Ich beneide niemanden, der in solcher Verantwortung steht und 

doch bin ich froh, dass nicht alles von vornherein bereits festgelegt ist.

 

Jesus erinnert seine Jünger daran, das Handeln der Frau nicht 

vorschnell in Frage zu stellen und zu verurteilen. Vielleicht ist auch 

das eine der Lehren, die Jesus seinen Jüngern, seiner Kirche mitgibt: 

Rechne damit, dass sich hinter so mancher vermeintlichen 

Fehlentscheidung doch auch Gutes verbirgt. Rechne mit dem Guten, 

auch wenn du es auf den ersten Blick nicht siehst. Gestehe den 

anderen Einsichten zu, die du selber möglicherweise noch nicht hast. 

Rechne mit dem Guten und höre nicht auf immer weiter danach zu 

suchen. Also: dranbleiben!

Und bleiben Sie gesund!

Amen.


