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Liebe Hausgemeinde, 

 

sind Sie auch so erzogen worden, dass man nicht 

mit leeren Händen einen Besuch macht? Ein 

Blümchen, etwas Süßes, ein paar Servietten, eine 

selbstgemachte Marmelade, irgendeine 

Aufmerksamkeit. Ohne fühlt man sich als Besuch 

beinahe nackt. 

Und wie geht es Ihnen als Gastgeber oder als 

Gastgeberin? „Das wäre doch nicht nötig gewesen“, 

heißt es dann. 

Wäre es wirklich nicht nötig gewesen? Wäre es 

Ihnen lieber, Ihr Gegenüber käme mit leeren Händen 

oder doch mit einem kleinen Gruß! Ich tippe, da sind 

wir alle ganz unterschiedlich. Der eine meint 

vielleicht, dass wir in diesen Zeiten eh viel zu viel 

haben und dass es da nicht noch mehr braucht. Die 

andere sieht vielleicht die Aufmerksamkeit und freut 

sich, dass da jemand an sie gedacht hat. 

Wie ist das bei Ihnen? 

(hier können die Erfahrungen und Meinungen der 

Bewohner/innen und Klient/innen Raum bekommen, 

wenn nichts kommt, geht es einfach weiter im Text) 

 

 

 

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – das 

sagt schon der Volksmund. 

Und was ist mit den großen Geschenken? 

Haben Sie schon mal ein richtig großes Geschenk 

bekommen? Wie hat sich das angefühlt? 

Wurde Ihnen da vielleicht ein Herzenswunsch erfüllt, 

den Sie sich selbst nie hätten leisten können? Und 

hat Sie das Geschenk dann glücklich gemacht? 

Oder war es Ihnen vielleicht sogar unangenehm, so 

etwas Großes geschenkt zu bekommen? Vielleicht, 

da Sie durch das Geschenk eine Verpflichtung auf 

Ihren Schultern fühlten? 

Oder war es vielleicht sogar so, dass das Geschenk 

zwar riesig war, Sie das aber gar nicht brauchen 

konnten? 

 

Wichtig dafür, ob wir ein Geschenk, auch ein großes 

Geschenk, ohne Bedenken annehmen können, ist 

die Beziehung zu dem- oder derjenigen, von der das 

Geschenk kommt. 

 

 

 

gehalten am:  ___________________________ 

von:  ___________________________ 
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Wenn wir wissen, dass ein Geschenk von Herzen 

kommt, dann kann man das leichter annehmen. 

Wenn wir wissen, dass ein Geschenk keine 

Gegenleistung erwartet, sondern einfach nur guttun 

soll, dann macht es Freude. 

Und nicht zu vergessen: Wenn uns der oder die 

Andere gut kennt, dann weiß er oder sie meist auch, 

womit man uns eine Freude machen kann. 

Solch ein Geschenk macht etwas Unsichtbares 

sichtbar: das besondere Band zwischen zwei 

Menschen. 

Und das Erstaunliche ist: Genau in den Situationen, 

in denen Geschenke komplett von Herzen kommen 

und eine Beziehung sichtbar machen, da braucht es 

eigentlich kein Geschenk, denn diese Freundschaft 

muss nicht materiell unterstützt werden. Sie 

funktioniert einfach so aus Herzenswärme. 

Von einem besonderen Geschenk spricht auch der 

Predigttext des Palmsonntags, den wir diese Woche 

feiern. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg 

nach Jerusalem. Dort in Jerusalem wird er 

gekreuzigt werden. Das wissen wir als heutige 

Leserinnen und Leser. Er geht also einen schweren 

Weg. Unterwegs macht er Station in Bethanien bei 

einem Bekannten. 

Als Jesus mit allen beim Essen sitzt, kommt eine 

Frau dazu. Sie hat ein sehr teures Öl dabei. Dieses 

kostbare Öl gießt sie Jesus auf den Kopf.  

Unter allen Anwesenden herrscht große Aufregung. 

Was hätte man mit dem Gegenwert dieses Öls alles 

Gutes tun können! Davon hätten viele Menschen satt 

werden können, so wird geredet und die Frau wird in 

rüdem Ton von den Anwesenden zurechtgewiesen. 

Nicht aber von Jesus. Dieser sagt: „Lasst sie in 

Frieden! Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk 

an mir getan.“ Und dann weißt er darauf hin, welch 

schwierigen Weg er vor sich hat und wie wohltuend 

und richtig nun genau diese Salbung war. (Mk 14,3-9) 

Die Frau hat ein gutes Werk getan. Sie hat Jesus gut 

getan! 

Ihr Geschenk ist genau darum genau richtig, weil es 

zum Menschen und zu seinem Leben passt. Der 

materielle Wert ist da zweitrangig! Viel wichtiger ist, 

dass sie mit Jesus fühlt. Sie kennt seine Angst, ja sie 

fühlt sie wie ihre eigene und darum hilft sie ihm und 

weiß, was ihm jetzt guttut. 

Das ist wahre Verbundenheit, körperliche Nähe 

dadurch, dass sie ihm das Öl auf den Kopf gießt, 

aber noch viel mehr emotionale Verbundenheit durch 

das Mitgefühl. 
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Das Wunderbare ist: Ihre Tat kommt an. Jesus fühlt 

die Verbundenheit und damit auch die Zuwendung 

und Erleichterung! 

Ja, er spricht das sogar aus – und ich kann mir 

vorstellen, dass das dann auch wieder der Frau 

guttut – auch wenn es nicht nötig gewesen wäre… 

Vielleicht ja auch etwas für uns, in unserem Alltag. 

Wahrzunehmen, womit man jemandem etwas Gutes 

tun kann und das auch zu tun. Das braucht dann 

nicht ein teures Öl zu sein oder eine große Schachtel 

Pralinen. 

Manchmal reicht schon ein aufmerksames und 

zuhörendes Ohr oder ein freundliches Wort oder 

einfach nur ein bisschen Zeit. 

Und fast genauso wohltuend ist, zu zeigen, dass das 

Guttun angekommen ist! 

Das Geschenk der Beziehung lebt von 

Aufmerksamkeit füreinander und für den Augenblick! 

Damals in Bethanien vor 2000 Jahren genauso wie 

bei uns heute! 

Amen 


