
1 

 

Palmsonntag 2020 

Sonntag, 05. April 2020 

 

 

Heldinnen 

Heldinnen und Helden braucht es in dieser Welt nicht mehr, 

o Gott, von der ich träume, darum bitte ich dich sehr, 

keine lauten Töne, allerlei unnütze Sachen, 

es sei denn, es wäre Musik und auch Kinderlachen. 

Keiner soll an Lasten mehr tragen müssen, als er kann, 

ganz gleich ob nun vorerkrankt oder nicht, ob Kind, Frau, Mann, 

alle Distanz wird zum heiteren Tanz, von Angst befreit, 

jederzeit zur Nähe wahrer Nächstenliebe bereit. 

Jeder tut, was er kann, von Herzen gern an seinem Ort 

und ein Versprechen ist ein verlässlich gehalten Wort. 

Das Leben möcht’ ich lieben wieder in vollen Zügen, 

und was jede und jeder wirklich braucht, soll genügen. 

Keine Kurzatmigkeit, keine Gedanken, die quälen, 

keine bittern Tränen, niemand muss mehr Opfer zählen, 

keine müden Augen, die von allen verlassen sind, 

jeder Mensch ist und bleibt ein Geschenk, ja ein Gotteskind. 

Aus purer Liebe nur wird zwischen Menschen ein Leben, 

und niemals nur aus Not und Mangel dahingegeben. 

Es ist genug für alle da, wo nicht, da wird geteilt, 

und alle Wunden sind längst verbunden und bald geheilt. 

Hilf unserem Unglauben, unserer so kleinen Kraft, 

mit deinem starken Arm, der auch hier und heut’ Wunder schafft, 

auf dass wir in diesen Tagen keine Titanen sind, 

sondern jede und jeder ein geliebtes Menschenkind. 

O Gott, deine offene Hand, sie halte uns fester 

– stilles Nachtgebet einer tapferen Krankenschwester. 
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Liebe Gemeinde, 

alle, 

die ihr einander verbunden seid in Bangen und Hoffen in diesen Tagen, 

auch wenn wir einander nicht begegnen können! 
 

Ein Wort, das sich irgendwo zwischen Phantasie, Film, Fiktion und Historie eingenistet hat, 
ist zurück in der Realität unseres Alltags: Wir hören, lesen und sprechen wieder von 
Heldinnen und Helden. Alltagshelden, Klinikhelden, Corona-Helden. Systemrelevant. 
 

Was waren das doch noch für Zeiten, als sich Pflegerinnen und Pfleger nach ihrer auch 
schon damals systemrelevanten und anstrengenden Arbeit preisverdächtige Serien wie 
„Narcos“ oder „Chernobyl“ im Fernsehen angeschaut haben. Sie haben mit den 
Filmhelden mitgefiebert und sie insgeheim vielleicht auch bewundert für ihren – 
realitätsnah dargestellten – Einsatz im Drogenkrieg oder gegen die atomare Strahlung. 
Katastrophenfilme mit Leinwandhelden im Heimkino, während keiner die Arbeit unserer 
Alltagshelden zum Thema gemacht hat. 
 

Und nun, wenige Wochen später, sieht die Welt so anders aus: Filmschauspieler, Stars und 
Sternchen, sämtliche alles andere als „systemrelevant“, stehen auf und applaudieren den 
Ärztinnen und Ärzten, dem Pflegepersonal in Kliniken und Fieberambulanzen, in den 
Heimen und Pflegediensten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Rettungs- und 
Versorgungsdienste und der Polizei und allen, die in der Herstellung, der Lieferung und dem 
Verkauf von Lebensmitteln und Medizinprodukten arbeiten. 

Neue Helden mitten in unserem Alltag – wer hätte das vor Wochen gedacht? 
 

Vor Wochen haben wir Pfarrerinnen und Pfarrer im Distrikt über die Sommerpredigtreihe 
2020 nachgedacht. Was daraus wohl wird? Es steht in Gottes Hand. Ein Motto haben wir 
damals favorisiert: „Beste Nebendarstellerin/bester Nebendarsteller“. Solche 
Nominierungen gibt es ja in wiederkehrender Regelmäßigkeit in der Filmbranche. Und 
meistens sind es die besonderen Filmliebhaber, die neben den großen Helden 
schauspielerische Kleinode entdecken. Wenn die Bibel ein Film wäre, dann wäre wohl keine 
Frage, wer die Hauptrolle spielt und wer der Held ist, auf den alles zielt. Aber die 
Nebendarsteller, die kleinen Heldinnen und Helden: Welche Entdeckungen es da wohl zu 
machen gibt? Ich war gespannt auf die Auswahl meiner Kolleginnen und Kollegen und hatte 
auch schon eine Favoritin, über die ich gerne gepredigt hätte. Eine, der Jesus selbst das 
Prädikat der besten Nebendarstellerin verliehen hat. Jesus sagt nämlich über sie: 
 

„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.“ 

(Mk 14,9) 
 

Diese Worte sind Teil des Predigttextes für den Palmsonntag 2020. Und sie stehen samt 
der zugehörigen Erzählung in einer eigentümlichen Parallelität zu der großen Erzählung 
von Jesu Leiden, Tod und Auferstehung. Der Palmsonntag erinnert an Jesu Einzug in 
Jerusalem: Von der Menge gefeiert, zieht Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein. Die 
Menschen feiern ihn wie einen Superstar. Viele Erwartungen richten sich auf ihn – nicht 
wenige der Menschen sehen in ihm ihren Helden, einen neuen König und Heilsbringer. 
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Und was tun solche hochgejubelten Helden und vermeintlichen Heilsbringer damals und 
auch in unseren Tagen? Sie tingeln von Happening zu Happening, treten in den großen 
Fernsehrunden auf, machen durch Interviews und Tweets mit markigen Sprüchen auf sich 
aufmerksam und entwerfen Programme mit klaren Forderungen und Zielen. Wenn man 
dies zum Maßstab macht, dann ist Jesus auf dem Esel am Palmsonntag ein Anti-Held: Er 
zieht nicht auf einem Streitross, seine Armee gleich mit im Marschgepäck, in Jerusalem ein. 
Er hat weder ein Hundert-Tage-Sofortprogramm in der Tasche, noch reißt er die Menge mit 
einer denkwürdigen Rede mit. Merkwürdig still ist er, still wie überhaupt in der ganzen 
Passionsgeschichte. Es ist nicht mehr die Zeit der großen Worte, sondern der stillen Tat 
Gottes. Und die geschieht, mit aller Konsequenz, mögen die Schlachtenbummler im 
Publikum noch so jubeln, applaudieren oder schreien. 
 

Und darin hat dieser Anti-Held Jesus, der keine großen Worte und keine große Geste 
braucht, der sich nicht selbst feiert oder feiern lässt, und gerade damit zeigt, dass Gott auch 
in der tiefsten Ohnmacht mächtig ist, für mich eine berührende Parallele zu den 
Alltagshelden unserer Tage: Menschen, die in den Kliniken, den Pflegediensten und den 
Supermärkten ihren Dienst tun, nicht weil sie auf den allabendlichen Applaus warten, 
sondern weil sie aus ihrem Innersten überzeugt sind, dass das jetzt getan werden muss, 
dass es notwendig, ja Not wendend ist. Oder „systemrelevant“, wenn einem dieses Wort 
des Frühjahres 2020 besser gefällt. All die Menschen, die in diesen Tagen treu und nach 
ihren Kräften (und seien sie noch so schwach), ihren Teil dazu beitragen, dass wir einander 
helfen und stützen, dass Not gewendet wird, finden sich in diesem Jesus wieder. Sein 
Einzug in Jerusalem und sein Weg ans Kreuz waren kein Helden-Schaulaufen, sondern eine 
Not-Wendigkeit. Und ebenso ist in diesen Tagen kein Corona-Happening gefragt: Es kommt 
nicht darauf an, wer sich am besten in Szene setzt und im Netz die abgefahrensten Dinge 
präsentiert. Uns Christinnen und Christen, unserer Kirche stünde es gut an, in der 
Nachfolge Jesu in diesen Tagen mehr zu schweigen und mehr zu beten. Und statt großer 
Worte und vieler Aktionen können wir denen, die jetzt die „Helden“ sind, den Rücken 
freihalten, indem wir Abstand halten, auf Schwache Rücksicht nehmen, bei der 
Beschaffung von Schutzkleidung helfen und zuhause bleiben. Auch wenn es platt klingt: 
Weniger ist hier mehr. Wie wenig hat Jesus in Jerusalem gesagt, wie wenig hat er getan 
oder geheilt – und doch hat Gott durch ihn alles getan und der Welt das Heil gebracht. 
Vertrauen auch wir darauf, dass Gott handelt. Geben wir ihm in unserem Leben und Herzen 
Raum. Und helfen wir da, wo es Not wendend ist. 
 

Und die beste Nebendarstellerin? 
 

Welchen Beruf sie hatte, wissen wir – anderslautenden Gerüchten zum Trotz – nicht. Sie 
hatte etwas dabei, was wohl am ehesten in den Bereich der Körperpflege oder Pflege 
passt. Und es war sehr wertvoll. Für unsere ganz neu geschärften Ohren müssten wir wohl 
das Wort in der Erzählung des Markusevangeliums durch „Desinfektionsmittel“ ersetzen, 
um zu erspüren, wo der Skandal liegt, den schon Jesu Jünger aus dem Ereignis gemacht 
haben. Hier kommt die Geschichte von der besten Nebendarstellerin, die für die Jünger 
Jesu zugleich zur Anti-Heldin wird: 
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„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. 

Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: 

Was soll diese Vergeudung des Salböls? 

Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können 

und das Geld den Armen geben. 

Und sie fuhren sie an. 

Jesus aber sprach: 

Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 

Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; 

mich aber habt ihr nicht allezeit. 

Sie hat getan, was sie konnte; 

sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. 

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.“ 

(Mk 14,3-9) 
 

Die Geschichte ist wunderbar erzählt. Man könnte so viel dazu schreiben. Es ist wohl am 
besten, ich bewahre noch etwas für die Sommerpredigtreihe – so Gott will – auf. Für heute 
möchte ich drei Beobachtungen an der Geschichte schildern, die mich in diesen Tagen 
besonders berühren: 
 

Die Frau kommt einfach und tut, was getan werden muss, auch wenn viele noch nicht 
sehen oder verstehen, warum und wozu. So ist es auch in unseren Tagen, wo es in aller 
Dramatik der Ereignisse auch ein vorausschauendes und zugleich pragmatisches Handeln 
braucht. Sie macht keine großen Worte – und darin ist sie dem Jesus vom Palmsonntag so 
gleich, der ohne großen Reden einzieht nach Jerusalem, tut, was getan werden muss. Und 
sie tut dies mit den Mitteln, die sie hat. Nicht mehr und nicht weniger. 
 

Das Öl ist unwahrscheinlich wertvoll. Was hätte man damit nicht alles tun können! Die Frau 
hätte doch so klug sein können, es für sich zu behalten. Wäre es nicht eine Wertanlage, 
eine Versicherung, eine Reserve, wenn es hart auf hart kommt? Mit welcher Motivation 
setzen unsere Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger das oft so knappe 
Schutzmaterial und die Medikamente ein? Sie tun dies hier und heute, um Not zu lindern, 
um zu helfen – und dies oft ohne Reserve für das „Was wäre wenn?“. Dienst und Hingabe 
hier und heute. Und dieser Dienst stellt sich beherzt gegen alle Versuche des Aufrechnens, 
die sich in diesen Tagen wieder einmal zu Wort melden: Wie viel ist ein Menschenleben 
wert? Ist es richtig, jetzt so viel Geld und Material und Einsatz zu bringen? Ist nicht, was 
jetzt unser aller Problem ist, bei Licht betrachtet nur das Problem der alten und der 
chronisch kranken Menschen? In Zeiten, wo das Heldentum wieder in Mode kommt, ist 
auch die Rede von Opfern wieder aktuell. Der Hauptdarsteller Jesus und die beste 
Nebendarstellerin durchbrechen diese Logik: Beide schwören nicht andere auf Opfer ein, 
verlangen gar Opfer oder profilieren sich als Krisenmanager, sondern sie setzen sich selbst 
mit Leib und Seele ein. Für die Liebe ist das Gegenüber kein Opfer. 
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Die Frau salbt Jesus zum Begräbnis. Jesus weiß das. In unseren Tagen hören wir immer 
wieder davon, wie schwierig es in vielen Teilen der Welt ist, von Sterbenden Abschied 
nehmen zu können. Da tut der Realismus der beiden gut. Sie reden nicht drumherum, sie 
verschweigen es nicht, sondern sie begreifen diesen Dienst der Liebe. Und ich bin gewiss, 
viele die hier und heute auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen arbeiten, tun in 
ihrem Teil alles dafür, dass niemand sich alleine oder verlassen fühlt, auch nicht in seiner 
letzten Stunde. Bewusst oder unbewusst handeln unsere Alltagshelden in der großen 
Geschichte Gottes, die wir heute oft so wenig verstehen, als die besten 
Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller, indem sie die Würde der Menschen wahren, 
ihnen Halt und Zuversicht geben. Und wahrscheinlich wollen sie dabei gar nicht als 
Heldinnen und Helden wahrgenommen werden, sondern als Menschenkinder wie wir alle. 
Menschenkinder, die auf Gottes Güte angewiesen sind wie wir alle. 

Amen. 

 

 

Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

Aichtal, 04.04.2020 

 

 

Aus 

„Wo wir dich loben, 

wachsen neue Lieder. Plus“ (Nr. 168): 

 

1. Kostbar war der Moment, / als sie das 
Haus betrat, / das Salböl in den Händen, / 
um Liebe zu verschwenden. / Kostbar war 
der Moment. / Gepriesen, was sie tat! 
 

2. Kostbar war der Moment, / als sie mit 
leichtem Gang / die Mauer der Bedenken / 
durchschritt, um Trost zu schenken. / 
Kostbar war der Moment. / Für sie ein 
Lobgesang! 
 

3. Kostbar war der Moment, / als sie das 
Siegel brach / und Duft das Haus erfüllte, / 
sie zärtlich Ängste stillte. / Kostbar war der 
Moment. / Erinnerung wirkt nach. 
 

4. Kostbar war der Moment, / als Jesus sie 
bewahrt, / sie schützte und sie ehrte, / als 
sie sein Danke hörte. / Kostbar war der 
Moment, / als Gott den Raum betrat! 

 

Text: Ilona Schmitz-Jeromin 


