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Audio-Andacht für 05.04.2020 

 

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

Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 

seien Sie herzlich gegrüßt mit diesem Wort aus dem Johannes-
Evangelium, Kapitel 3, Vers 14 und 15. 
Unter diesem Wochenspruch steht die neue Woche. Sie beginnt mit dem 
Tag, den wir Palmsonntag nennen. An diesem Tag geht Jesus in die 
Stadt Jerusalem. Anstrengend ist der Weg dorthin. Denn es geht 
bergauf. Und oben angekommen bereitet Jerusalem Jesus einen 
triumphalen Einzug. Durch eine jubelnde Menge geht es – und einige 
Tage später bringt dieser Weg Jesus bis oben hinauf an das Kreuz. 

Welchen Weg Menschen einschlagen, die an Jesus glauben und ihm 
nachfolgen wollen, darum soll es gehen – in dieser Andacht im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gepriesen sei er – denn von ihm kommt unsere Hilfe, der Himmel und 
Erde gemacht hat, der Treue hält ewiglich und der nie aufgibt die Werke 
seiner Hände. 

Deshalb gilt: Gnade ist mit uns – und Friede – von Gott, unserem Vater, 
durch unseren Herrn Jesus Christus, in der Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes. Amen. 

Hören wir die Lesung für den Palmsonntag: Johannes 12, 12-19:  

12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, 
hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde,  

13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und 
schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der 
König von Israel!  

14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie 
geschrieben steht (Sacharja 9,9):  

15 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und 
reitet auf einem Eselsfüllen.«  

16 Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht 
war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und 
man so an ihm getan hatte.  

17 Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief 
und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat.  

18 Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe 
dieses Zeichen getan.  
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19 Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts 
ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 

Gönnen wir uns an dieser Stelle einen Moment der Stille – einen 
Augenblick der Konzentration – einen Ort der Vorbereitung. Ich lade Sie 
ein, auf das gehörte Wort Antwort zu geben im Gebet: 

Herr Jesus Christus, 

Menschen jubeln dir zu – und lassen dich dann doch allein. Du wirst 
gefoltert und getötet.  

Wir erschrecken über die dunklen Möglichkeiten, die in uns sind.           
Du setzt dich diesen aus. Du nimmst auf dich die Niedrigkeit unseres 
menschlichen Lebens. Du gehst den Weg zur Todesqual am Kreuz. 

Schenke uns Klarheit über uns selbst – über unsere Zuneigungen und 
Aggressionen, über unsere Einstellungen und unser Verhalten. 

Sieh nicht bei uns auf das, was nicht vor dir besteht, sondern ziehe in 
unsere Herzen ein und präge uns deine Haltung ein – deine Liebe – dich 
selbst. Verändere unser Leben zum Lobpreis deiner Gnade und 
Herrlichkeit: durch die Kraft deines Geistes. Um deiner Liebe willen. 
Amen. 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen,  
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast.“ 

Von Daniel van Faassen hören wir ein Instrumentalstück zu diesem 
Gesangbuchlied 652. –  

Leiten sollen uns die vorgeschlagenen Verse für den Sonntag vor Ostern, 

Markus 14, 3-9. Der Abschnitt beginnt mit den Worten: 

„Als Jesus in Betanien war im Haus Simon des Aussätzigen und zu Tisch 

saß, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, 

kostbaren Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein 

Haupt.“ 
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Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 

Abendessen unter Freunden. Vertraute Runde. Ein Essen zu Ehren eines 

besonderen Gastes: Jesus. Jesus zu Gast. Und Freunde von ihm zu Gast. 

Zu Gast bei Simon – durch Jesus von der ansteckenden und schrecklichen 

Krankheit Aussatz befreit. Treffpunkt: Simons Haus in Betanien, einem 

Vorort von Jerusalem. 

Wie sehr vermissen wir das in diesen Tagen: ein Zusammenkommen. Wie 

sehr fehlt das: die vertraute Runde. Wie sehr hätten wir das gerne: ein 

Essen unter Freunden. Wie sehr sehnen wir uns danach! Wie schön wäre 

das jetzt! Der Corona-Virus verbietet es. Zeiten wie diese augenblicklichen 

beweisen, wie wichtig das ist: Kontakt, Begegnung, Gemeinschaft. 

Auch Simon und seinen Freunden tut das gut. Denn mit Jesus steht es auf 

Messers Schneide. Zwei Tage nach dem Einzug in Jerusalem mit Palmen 

und Hosianna-Rufen. Zwei Tage vor dem Fest der ungesäuerten Brote. 

Zwischen Begeisterung und Ermordung. Zwischen Euphorie und Folter. 

Zwischen dem Einzug eines Königs und der Hinrichtung eines Häufchen 

Elends. Zwischen Verschwörung mit Mordplan und Verrat mit Auslieferung. 

Die einen jubeln: „Weiter so!“ Die andern flüstern heimlich: „Wie kriegen wir 

ihn zu fassen?“ Und die in der Mitte, die fragen sich mehr und mehr: „Wie 

geht diese Geschichte aus? Siegt dieser Mann? Kommt er durch mit dem, 

was er zu sagen hat? Kommen wir durch? Bleiben wir? Bleiben wir mit dem, 

was wir zu sagen haben? Wie wollen wir weiter? Wie kommen wir weiter? 

Auf Messers Schneide steht es. Um eine Entscheidung geht es. Auf 

Messers Schneide: zwischen Begeisterung und Furcht; zwischen Jubel und 

Grauen; zwischen Freude und Entsetzen. Darum ist in Simons Haus auch 

die erwartungsgeladene, krisenhafte Stimmung zu Gast. 

Wie auf einer Bühne treten jetzt zwei Personen in die Mitte. Die eine Person: 

eine Frau. Kommt sie aus der Gruppe der Helferinnen bei diesem Essen? 

Durchaus möglich. Sie betritt den Raum und in ihrer Hand ein Schatz – 

kostbarer als Gold. Und diesen Schatz, reines Nardenöl, nimmt sie, läuft auf 

Jesus zu, öffnet die Flasche und kippt den ganzen Inhalt über den Kopf von 

Jesus. Ohne etwas zu sagen. Ohne zu fragen. Ohne sich zu erklären. Die 

Frau kommt und salbt Jesus. Sie salbt den, an dem sich die Geister 

scheiden. Sie salbt den, der in die Krise geführt hat, aus der sich zurzeit kein 

Ausweg abzeichnet. Sie gießt Öl auf seinen Kopf, so wie Samuel das Öl 

dereinst auf Sauls und Davids Kopf goss. Sie gießt das Öl auf den Kopf und 

salbt Jesus, so wie man einen König salbt. 

Die Frau huldigt diesem Mann. Sie berührt, bewundert und staunt dabei. Sie 

versucht mit Händen zu begreifen, was schon ein Gefühl im Herzen ist. Und 
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so wird unter ihren Händen aus dem Prediger Jesus der Herr, der König. Sie 

schenkt ihm Kostbarstes. Zwischen Verschwörung und Verrat schenkt sie 

ihm ein Vermögen. Sie liebt – wortlos, aber mit ihrem Tun. Sie liebt – 

bedingungslos, aber mit ganzer Hingabe. Sie liebt – berechnungslos, aber 

mit ganzem Einsatz. Koste es, was es wolle. Sie muss es tun. Sie zeigt 

Jesus ihre Anerkennung, ihre Achtung, ihre Zustimmung. Sie gibt sich hin 

und bekennt durch die Tat: Du, Jesus, bist Herr, bist Christus; du bist der 

Gesalbte des Höchsten; du bist König, Priester und Prophet. 

Aber da ist auch noch eine andere Gruppe. Markus nennt sie einige. So ist 

das in einer Entscheidungs-Situation. Viele blicken fragend umher. Einige 

treten aus dieser Menge heraus. Die Frau tut es als Erste. Nun reagieren 

andere: „So nicht! Das geht gar nicht! Unmöglich ist das! Unerhört! 

Unvernünftig! Unverantwortlich! Was für eine Verschwendung! Was für eine 

Vergeudung! Was für ein Verschleudern! Ein Tropfen dieses Öls kostet 

einen ganzen Tageslohn! Und die ganze Flasche: ein Jahreseinkommen! 

Was für ein ungehöriger Luxus zur unpassendsten Zeit! Wir stehen auf 

Messers Schneide! Es ist jetzt keine Zeit, um es sich gut gehen zu lassen. 

Morgen kann alles zu Ende sein. Es ist jetzt keine Zeit für Prassen und 

Verwöhnen! Man hätte das Öl verkaufen und den Erlös den Armen geben 

sollen!“ So reden einige in der Runde. 

Denken einige an das, was Jesus einmal einem reichen jungen Mann sagte: 

„Verkauf all deinen Reichtum und gib den Erlös den Armen“? Denken einige 

an die Predigt Jesu, in der er sagte: „Was ihr einem von Ärmsten, Kranken 

und Gefangenen getan habt, das habt ihr mir getan“? Durchaus möglich. Auf 

jeden Fall: Sie schimpfen die Frau mit dem Salböl aus. 

Aber Jesus widerspricht ihnen. Er kennt die Pflicht im Land, besonders vor 

dem nahen Passafest den Armen Geld zu geben. Aber er weiß auch, dass 

das nicht die einzige Verpflichtung ist. Auch sogenannte „Gute Werke“ 

gehören dazu. Zu ganz bestimmten Situationen gehören sie, zum Beispiel: 

Wenn jemand gefangengenommen wird, soll man ihn freikaufen; wenn eine 

heiratet, soll man sie begleiten; wenn jemand stirbt, soll man ihn bestatten. 

Und so weiter. Genau daran erinnert Jesus die Essens-Runde, als er über 

die Frau sagt: „Sie hat ein gutes Werk an mir getan.“ Sinngemäß sagt 

Jesus: „Es dauert nicht mehr lange, bis ich sterben muss. Daran denkt die 

Frau! Sie hat mir das gegeben, was sich jeder von euch wünscht – und was 

jedem von uns zusteht: ein anständiges Begräbnis. Geld für die Armen ist 

immer wichtig. Aber jetzt gerade ist etwas anderes dran. Eine gute 

Beerdigung ist kein Luxus. Das begreift die Frau. Deswegen wird man sich 

an sie erinnern – immer wieder!“ So stellt es Jesus sinngemäß klar. 
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Und so bringt Jesus mich ins Nachdenken. So bewegt Jesus mich mit dem, 

wie er sich verhält, als er zwischen Verschwörung und Verrat mit einem 

Vermögen beschenkt wird. So stößt Jesus mich an, mich zu fragen, wie ich 

mit meinem Leben umgehe. Wie die Frau? Oder wie andere aus der 

Runde? Wie die Frau, die liebt? Oder wie andere, die berechnen? Wie die, 

die sich Jesus hingibt? Oder wie Judas, der Jesus ausliefert?  

Bei beiden spielt das Geld eine große Rolle. Die eine verschwendet es 

scheinbar total unsinnig: für ein super-super-teures Duftöl. Der andere hat 

kein Geld, erhofft sich aber welches – und liefert dafür Jesus aus. Die eine 

kommt nicht gut weg – wird heftig kritisiert. Der andere plant im 

Verborgenen und ist bis zur Tat nach außen ein vorzeigbarer Jünger Jesu. 

Auf wessen Seite schlage ich mich? Nach außen die Fassade wahren und 

innendrin ganz weit weg von Jesus? Nach außen auf der Seite Jesu stehen, 

aber nach innen sich über Jesus aufregen und denken: Was für eine 

Verschwendung, dein Gang Richtung Hinrichtung! Du kannst doch noch so 

viel Gutes tun! Deine Hinrichtung wird doch so viele Möglichkeiten für die 

Unterdrückten, Kranken und Leidenden zunichtemachen! Du könntest doch 

noch so viel Großes tun. Was für eine Verschwendung, dein Kreuzestod! 

Oder schlage ich mich auf die andere Seite: nach außen heftig im 

Kreuzfeuer, aber innendrin ganz nahe bei Jesus? Entscheidend für mich ist, 

wie er mich sieht. Sein Einstehen für mich macht den Unterschied: „Lasst 

sie!“ 

Es ermutigt mich, zu sehen, worauf sich Jesus in dieser Drucksituation 

konzentriert: Es sind Menschen wie Simon – aufgrund einer Krankheit 

meidet man die; aufgrund eines Makels ignoriert man die; aufgrund einer 

Schwäche tritt man die; aufgrund eines Fehlers macht man die runter; 

aufgrund eigenen Verletztseins hasst man die; aufgrund ihres Andersseins 

verachtet man die. Und es sind Menschen wie diese Frau – aufgrund ihrer 

Einstellung greift man die an; aufgrund eigener Einstellung denkt man nicht 

von denen her; aufgrund eigenen Neides missachtet man die; aufgrund 

eigener Ängste verurteilt man die; aufgrund eigener Interessen erniedrigt 

man die; aufgrund eigener Blindheit treibt man die in andere Richtungen. 

Jesus richtet den Blick auf sie alle. Liebend hat er sie im Blick: 

Ausgrenzende und Ausgegrenzte, Beschuldiger und Beschuldigte, 

Verächter und Verachtete, Aburteilende und Abgeurteilte, Treiber und 

Getriebene. 

Ich möchte hier von Jesus lernen. Ich möchte von ihm lernen, in 

Drucksituationen den Blick auf das zu richten, was wesentlich ist: auf Jesus. 

Auf Jesus und seine Menschen: solche, die schuldig werden – und solche, 

die von anderen nicht gesehen werden oder nicht verstanden werden. Mir 
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zeigen die Worte, die Jesus über die Frau in Simons Wohnzimmer sagt, die 

Richtung: „Lasst sie!“ Und mich entlasten die Worte, die Jesus über die Frau 

sagt: „Sie hat getan, was sie konnte“. Im Leben stehe ich immer wieder in 

der Entscheidung. Da geht’s darum, auf wessen Seite ich mich schlage. Da 

darf ich mich von Jesus auf seine Seite bringen lassen; da darf ich mich von 

seiner Liebe inspirieren lassen – und dann darf ich vertrauen: Es reicht, 

wenn ich das tue, was ich kann. Es gibt Tage, da stehen wir, du und ich, 

unter Druck. Vielleicht beim Abendessen unter Freunden. Vielleicht in 

vertrauter Runde. Vielleicht ohne solche Begegnungen. Vielleicht wo 

anders. Doch dann dürfen wir uns von Jesus ausrichten lassen; da dürfen 

wir uns von seiner Liebe inspirieren lassen – und darauf vertrauen: Es 

reicht, wenn wir tun, was wir können. Im Blick auf ihn. So gibt es 

gelingendes Leben. So hat Leben Zukunft. So kommen wir weiter. Amen. 

 

 

Ich lade Sie ein, Fürbitte zu halten: 

Jesus, wir beten dich an. Wir erheben deinen Namen. Du bist sanftmütig 

und gerecht. Du bist ein Helfer. Der allein wahre König bist du. Dein Friede 

ist wahrer Friede.  

Sei gepriesen, dass es bei dir Friede, Gnade, Liebe gibt – zur Vergebung, 

zur Versöhnung, zur Heilung.  

Sei gepriesen, dass es bei dir auch Widerspruch gibt – damit wir das 

Wesentliche in den Blick bekommen.  

Sei gepriesen, dass es bei dir offene Ohren und offene Arme gibt – zum 

Hören und zum Auffangen. 

So bringen wir dir unsere Klage über den Schrecken und das Leid, das das 

neue Corona-Virus auf der Erde verbreitet.  

Wir denken an die Menschen, die deswegen in Quarantäne sind.  

Wir denken an die, die erkrankt sind. 

Wir denken an alle, denen Krankheiten zu schaffen machen. 

Wir denken an Menschen, die gestorben sind – und an Angehörige, die 

trauern. 

Wir denken an die, die Angst haben vor dem, was kommen könnte. 

Wir klagen dir, was uns fehlt: die Begegnung in deinem Haus, die 

Gemeinschaft unter deinem Wort, das Abendmahl an deinem Tisch. 

Wir bitten dich: Verbinde uns, wenn wir in unseren Häusern an dich denken 

und für die Menschen in Gemeinde und Welt beten: 

für die,  

die in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflege-Einrichtungen tätig sind; 

die für die medizinische Versorgung verantwortlich sind; 
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die an den Kassen in den Supermärkten sitzen und unsere Versorgung mit 

Lebensmitteln gewährleisten; 

die, wo auch immer, sich mit Hochdruck für die Eindämmung des Virus 

einsetzen. 

Wir bitten dich für die,  

denen die Verantwortung des Regierens anvertraut ist; 

die, die sich nach Zuwendung und Nähe sehnen; 

die auf der Flucht sind vor Nöten und auf Hilfe angewiesen sind; 

die unter Heuschrecken-Plagen, Erdbeben und Terror leiden; 

die, die unter den wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise leiden; 

die in finanzielle Abgründe schauen – weil bei ihren Firmen und Geschäften 

Produktion und Verkauf gestoppt sind – und Einnahmen wegbrechen. 

Herr, da, wo uns etwas droht niederzumachen, stell dich dagegen. 

Da, wo Unruhe ist, lass Friede einkehren. 

Da, wo die Seele rumort, lass uns zur Ruhe kommen. 

Da, wo wir enttäuscht sind, lass uns nicht bitter werden. 

Wir sitzen nicht immer fest im Sattel – wir werden gestoßen, wir fallen zur 

Seite – aber lass uns erfahren, dass du treu bist und keinen ohne Hilfe lässt 

und keinen verlässt. 

Du bist unser Gott. Du rufst uns ins Leben. Du willst, dass wir leben. So höre 

uns, wenn wir dich mit deinen Worten bitten: Unser Vater im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie 

im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 

uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe 

uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist 

das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

So gehen wir unter dem Segen und im Frieden des Herrn 

in eine neue Woche. 

Der Herr segnet dich und behütet dich. 

Der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. 

Der Herr wendet dir sein Angesicht zu und gibt dir Frieden. Amen. 

 

 

Edzard van der Laan 
 

 


