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05.04.2020 – Predigt am Sonntag Palmarum: Markus 14, 3-9

Liebe Gemeinde,
mit dem heutigen Sonntag beginnt die Karwoche. Als „Palmsonntag“ erinnert er uns an 
den öffentlichen Einzug Jesu in Jerusalem. Im Verborgen beschließen allerdings die 
damaligen Wortführer, Jesus mit List zu ergreifen und töten zu lassen. Der Evangelist 
Markus verfolgt diese Intrige. Dazwischen fügt er aber seinen Bericht über die Salbung 
Jesu ein:     

„Als Jesus in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam 
eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach
das Glas und goss es 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 in Frieden! Was betrübt 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 für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: Wo das 
Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis,
was sie jetzt getan hat.“ (Markus 14, 3-9)

Liebe Gemeinde,
die Salbung in Betanien war ein Einschnitt auf dem Weg Jesu ans Kreuz. Wir wollen 
genauer hinhören, damit uns einige Aspekte der Geschichte helfen und im Glauben stärken.

I) Da ist Simon. Er wohnt in Betanien und bietet sein Haus als Schlafstelle an für die Zeit 
des Passafestes im nahen Jerusalem.

Sein Beiname „der Aussätzige“, weißt auf seine Krankheit. Allerdings dürfte die 
Erkrankung ausgeheilt sein. Denn er sitzt mit Jesus und weiteren Freunden am Tisch. Er 
tafelt nicht allein. Für alle ein mutiger Schritt zurück in die Normalität. Das finde ich 
bemerkenswert.

Simons Aussatz ist vorbei. In froher Männerrunde sitzen sie beisammen. Aber plötzlich 
weckt der Duft von Nardenöl bei Simon Erinnerungen: Was für ein Gestank durchzog 
damals sein Haus, als er wegen seiner Krankheit unter Hausarrest stand. Die Krankheit 
hatte damals alles verpestet. Nun aber verströmt das kostbare Öl auf Jesu Kopf einen 
wunderbaren Geruch. Auch die anderen im Haus des Simons nehmen den feinen Duft wahr
und atmen ihn gern ein. 

II) Sehen wir auf die Frau. Was erfahren wir über sie? Nicht mal ihren Namen. Gehört sie 
zum erweiterten Jüngerkreis? War sie arm oder reich? Wir wissen es nicht.

Aber wir können an ihr erkennen, was Liebe vermag. Aus Liebe zu Jesus schenkt sie ihm 
alles, was sie hat. Der Preis des Flakons mit Nardenöl legt das jedenfalls nahe: Das ganze 
Jahresgehalt eines Tagelöhners.
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Aus Liebe zu Jesus setzt sie sich auch über die damaligen Tradition und Anstandsregeln 
hinweg. Sie geht zu Jesus und gießt das Nardenöl, ein Zeichen ihrer Liebe, über seinen 
Kopf.     

Was denken wir über diese Frau? Was geht in uns vor, wenn wir im Evangelium von ihr 
hören? Ich staune über diese Frau, die alles der Liebe zu Jesus Christus unterordnet.

III) Die Salbung Jesu in Betanien lässt uns in die Herzen der Menschen schauen, die im 
Haus des Simons zusammen waren. Und wer genau hinschaut, wird erkennen, dass Jesus 
in die Gedanken und geheimen Vorwürfe der Menschen Klarheit bringt. 

Wie wenig hatten die Jünger vom Auftrag des Herrn Christus verstanden. Wie fremd war 
ihnen der Opfergang des Herrn hinauf nach Golgatha. Wie sehr hingen sie an dem Erfolg 
ihres Meisters, als er in Jerusalem einzog – dieser Jubel, die Hochrufe, die freudige  
Erwartung der Leute, die ihm entgegeneilten.

Geht es uns nicht manchmal genauso? Erwarten wir nicht auch, dass Jesus das Leid hier 
und heute wegnimmt? Dass er sichtbar eingreift? Dass er jetzt alles regelt und zum Guten 
wendet?  

Jesus greift ein, hilft und rettet. Aber ganz anders als die Menschen damals und heute das 
von ihm erwarten. 

III) Die Frau, von der der Evangelist berichtet handelt ungewöhnlich. Sie stellt keine 
Forderung an Jesus. Sie liebt bedingungslos. Sie schenkt Jesus das Kostbarste, was sie 
besitzt.

Was nach Verschwendung ausschaut, ist in Wahrheit höchste Zuwendung. Christus, 
hebräisch „Messias“, zu deutsch „Gesalbter“, erfährt am eigenen Leib, wie sehr diese Frau 
mit dem kostbaren Öl auch ihr Herz vor ihm ausschüttet. Ein Herz voller Dankbarkeit und 
Liebe. So etwas kann man sich nicht kaufen oder verkaufen; auch nicht für ein ganzes 
Jahresgehalt. Wirkliche Liebe rechnet nicht. Sie lässt sich nur verschenken.

IV) Auch in die Herzen der anderen Gäste lässt uns Markus schauen. Obwohl sie den 
angenehmen Geruch des Nardenöls einatmen, rümpfen sie die Nase: Wie kann man sich 
nur so anbiedern! Wozu diese Vergeudung? So viel Geld? Es wäre doch viel besser, damit 
den Armen zu helfen?

Auch heute sind Menschen schnell dabei, empören sich und meinen: Da müsste doch mehr
getan werden! Und dort könnte man noch dies tun. Und auch da müssten Verbesserungen 
vorgenommen werden. 

Schauen wir dabei nur auf die anderen? Oder lassen wir uns selbst davon ansprechen und 
bringen uns mit unseren Möglichkeiten ein? 
 
Wir alle kennen das Doppelgebet der Liebe: „Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich
selbst.“ (Lukas 10,27) Hier geht es nicht darum die Liebe zu Gott und die Liebe zu den 
Menschen gegeneinander auszuspielen, denn die Liebe zu Gott, bedingt die Liebe zum 
Mitmenschen.
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Liebe Gemeinde! In dieser Zeit sind gegenseitige Besuche, persönliche Kontakte zu 
Menschen, die in Isolation leben müssen, gemeinsame Gottesdienste nicht möglich. Aber 
wir können dennoch einiges: Bspw. einander anrufen oder schreiben oder aufmunternd 
grüßen. Wir können mit unserer Spende Hilfsorganisationen unterstützen, die Menschen in 
Not medizinische Hilfe und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Wir können füreinander im Gebet 
einstehen.  

V) Richten wir unsern Blick auf Jesus. Er lässt die Frau gewähren. Er nimmt ihre 
Verehrung an.

Mit einem Blick hinüber nach Jerusalem sagt Jesus denen, die am Tisch sitzen: Bettelarme 
habt ihr immer bei euch, auf dem Passahfest sind sie nicht zu übersehen. Helft ihnen. Steht 
ihnen bei. Tut ihnen Gutes mit euren Möglichkeiten. 

Jesus lenkt den Blick der Leute damals und auch unseren Blick heute auf sich und sagt: 
„Sie hat meinen Leib im voraus gesalbt für mein Begräbnis.“ Wie bei seinem königlichen 
Einzug in Jerusalem wenige Tage vorher setzt Jesus dieser königlichen Huldigung hier 
seine Deutung des Königsamtes entgegen. Aus der Geste dieser Frau wird ein 
prophetisches Ereignis. Dieser Jesus von Nazareth ist der Sohn Gottes, der Gesalbte des 
Herrn, der Messias, der Christus - unser Retter und Heiland. Sein Tod am Kreuz ist die 
Rettung aller, die ihm vertrauen.  

Und Jesus stellt sich schützend vor die Frau und sagt zu all den anderen, die die Frau in 
ihrem Verhalten aufs Korn nehmen: Was betrübt ihr sie. Sie hat ein gutes Werk an mir 
getan. Lasst sie in Frieden. Sie steht unter meinem Schutz. 

„Lasst sie in Frieden.“ Das Wort kommt uns bekannt vor. „Gehe hin im Frieden“, so lässt 
Christus doch auch uns am Ende eines jeden Gottesdienstes in die neue Woche gehen und 
die Aufgaben anpacken, vor denen uns manchmal bange ist. 

VI) Gehe hin im Frieden. Du stehst unter meinen Schutz, sagt Christus denen, die zu ihm 
kommen und ihr Herz vor ihm ausschütten wie die Frau ihr Nardenöl.

In dieser Gewissheit, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns in die neue Woche, die 
Karwoche, gehen. Im Frieden Christi, auch wenn gemeinsame Gottesdienste, Besuche bei 
Freunden und manches, was wir uns vorgenommen haben, nicht möglich sind. Unter den 
Einschränkungen und dem Verzicht, kann uns wieder ganz neu bewusst werden, was Jesu 
auf sich genommen und für uns getan hat. Amen.

Und Friede Gottes, der höher ist als all unser Begreifen, bewahre eure Herzen und Sinne in
Christus Jesus. Amen.
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