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Herzlich willkommen! Mein Name ist Christoph Dinkel. Ich bin Pfarrer an der Johanneskir-

che am Feuersee. 

 

Immer noch dreht sich alles um das Virus. Corona hat uns fest im Griff. Wir müssen Abstand 

halten zu anderen Menschen. Wir schützen uns voreinander mit Plexiglasscheiben und Mund-

schutz. Wir bleiben einander fern, selbst über Ostern wird es keine gemeinsamen Gottes-

dienste geben. Nur über Fernsehen und übers Netz werden wir uns miteinander verbinden 

können. Kein Abendmahl an Karfreitag, kein Osterfeuer, kein gemeinsames „Christ ist erstan-

den“. 

 

Heute zum Palmsonntag erinnert der Predigttext an eine unbekannte Frau. Sie nähert sich Je-

sus, als dieser mit einigen Männern zusammensitzt. Die Frau zerbricht ein Alabastergefäß 

über Jesu Kopf. Aus dem Gefäß fließt kostbares Öl, Nardenöl. Mit diesem Öl werden sonst 

Könige gesalbt. Die Männer um Jesus sind empört: Wie kann man etwas Kostbares einfach so 

verschwenden! Man hätte das Öl verkaufen sollen und mit dem Geld den Armen helfen. Die 

Männer versuchen die Frau zu demütigen. Sie geben vor sozial verantwortlich zu sein. Doch 

Jesus weist die Männer zurück. Arme habt ihr immer um euch, sagt er. Da könnt ihr jeden 

Tag viel Gutes tun. Diese Frau aber hat mich gesalbt für mein Begräbnis. Ihre Tat wird man 

niemals vergessen. 

 

Jesus erlebt die Salbung durch die unbekannte Frau als Zuwendung, als Trost. Die Frau, so 

empfindet er es, sieht seine Angst vor dem Kommenden, seinen Schmerz über den nahenden 

Schrecken, seine Verzweiflung über die Aussichtslosigkeit, auf die er zugeht. Die Frau ist ihm 

auf eine leise, behutsame, zärtliche Weise wirklich nahe, anders als die Männer, die laut dröh-

nend und grob sich als seine Anhänger ausgeben. Du gehst nicht allein, sagt die Geste der 

Frau. Gute Mächte begleiten dich, auch wenn dein Weg in die Finsternis und in den Tod führt.  

 

In unseren Corona-Zeiten vermissen viele die Berührung der anderen. Fast schmerzlich fehlt 

der Händedruck. Auch enge Freunde soll man nicht umarmen. Alle Zeichen stehen auf Ab-

stand und Distanz. Da tut es fast weh, von der Zärtlichkeit der unbekannten Frau gegenüber 

Jesus zu hören, von ihrer Distanzlosigkeit, ihrem Mut zur Berührung und zur Nähe. Wann 

werden uns liebevolle Umarmungen wieder erlaubt sein? Die Salbungsszene erinnert uns da-

ran, was fehlt und was wir vermissen. Zugleich aber erinnert sie daran, dass wir unseren Weg 

nicht alleine gehen. Auch wenn vieles derzeit verwirrend ist und Angst macht, wir wissen um 

Gottes gute Mächte. Sie begleiten uns.  

 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig. 



Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich  

und gebe dir Frieden. – Amen 

 

 


