
	
Liebe	Gemeindeglieder	!	 

Heute erhalten Sie den Gottesdienstbrief für Palmsonntag.  Zünden Sie am 
Sonntagmorgen eine Kerze an, lesen Sie die Predigtgedanken und stellen Sie 
sich unter den Segen Gottes, der uns verbindet.   
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, 

der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 

  
Das Evangelium nach Markus 14,3-9 
3 Und 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. 4 Da wurden einige unwillig und 
sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? 
5 Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen 
verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren 
sie an. 6 Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden! Was betrübt ihr sie?  
Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 7 Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr 
wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. 8 Sie hat getan, was sie 
konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. 9 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.  

Was für eine seltsame Geschichte! Eine Frau gibt unendlich viel her, um Jesus etwas 
Gutes zu tun, und sie sagt nichts dazu.

Nardenöl gehört bis heute zu den teuersten Parfümölen, damals eine Kostbarkeit, die 
weitgehend Priestern und Königen vorbehalten war. Man salbte sie zum Zeichen, dass sie 
nun etwas Besonderes waren. Auch bei der Einbalsamierung Verstorbener spielten 
Salböle eine Rolle. Das alles wussten diejenigen, die das Geschehen um Jesus 
beobachteten, und mussten sich fragen: Was will diese Frau, was macht sie da? Und sie 
regen sich auf – verständlicherweise bei so viel Verschwendung. Immerhin war die Salbe 
fast ein Jahresgehalt wert. Was soll dieser Luxus? Wie viel Gutes hätte man mit dem Geld 
tun können...

Es ist der alte Gedanke der gerechten Verteilung aller Güter. Also heute:  Sind 
Jahresgehälter in zweistelliger Millionenhöhe für Manager angemessen angesichts eines 
Hartz-IV-Satzes von knapp 450 Euro? Ist weltweit gesehen der Reichtum einer sehr 
kleinen Oberschicht, die sich jeden Luxus leistet, vereinbar mit dem Elend von Milliarden 
Menschen? Immerhin: Verschwendungssucht – luxuria – zählt in der christlichen Tradition 
zu den sieben Hauptsünden.

Es gibt auf diese Fragen keine einfachen Antworten. Jesus jedenfalls entzieht die ganze 
Geschichte einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Geld spielt in diesem Fall keine Rolle. Nicht, 
weil das Geld grundsätzlich zu ignorieren ist. Geld ist in der Welt, Geld gehört in die Welt. 
Aber: Geld spielt für Jesus nie eine Rolle. Weder ist es nach seiner Meinung sinnig, dem 
Geld hinterherzujagen, noch hat es irgendeinen Selbstzweck und muss gehortet werden. 
Geld ist Mittel zum Zweck. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Macht euch nicht zu 
Sklaven des Mammons – das sind seine Kommentare zum Geld. Im Fall der 



Ölverschwendung durch die Frau heißt das: Mit wirtschaftlichen oder moralischen 
Betrachtungen kommst du dem nicht auf die Spur, was da gerade geschieht.


Jesus wird gesalbt. Die unbekannte Frau macht ihn – ja, zu was? Zum König? Zum 
Priester? Zum Geliebten? Vielleicht liegt in ihrer Tat alles zugleich. Liebevolle Zuwendung. 
Sie tut ihm einfach etwas Gutes. Und verschwendet nicht einen Gedanken daran, was die 
Sache kostet. Aber mehr noch: Die Frau stellt Jesus auf eine Stufe mit Königen. Vor allem 
mit König David. Und auch auf eine Stufe mit dem Hohepriester am Jerusalemer Tempel. 
Ihre Tat zeigt an, wer Jesus eigentlich ist. 

Wie ein König ist Jesus schon beim Einzug in Jerusalem begrüßt worden. Die Salbung ist 
die Fortsetzung: Seht her, hier wird der eigentliche König in sein Amt eingeführt. Man 

könnte das für ein Narrenspiel halten, wenn es nicht so 
ernst wäre. Die Frau macht Jesus zum Messias, das 
heißt übersetzt: zum Gesalbten, zum Auserwählten 
Gottes. Und damit verbinden sich Hoffnungen und 
Erwartungen auf eine radikale Zeitenwende. Hoffnungen 
und Erwartungen, die sich an Jesus knüpfen. Deutet 
nicht alles darauf hin, dass er von Gott gesandt ist? 
Predigt er nicht vom nahen Gottesreich? Jetzt wird doch 
alles gut, Gott ist hier, er lässt uns nicht im Stich, wenn 
auch die Gegenwart alles andere als einfach und rosig 
erscheint.

„Lasst sie!“ Jesus nimmt die Frau in Schutz. Ähnlich wie 
in der Geschichte mit der sogenannten „Ehebrecherin“ 
mischt sich Jesus ein und schlägt sich auf die Seite der 

Frau. „Lasst sie in Frieden! Hier geht es nicht um Armenfürsorge, die läuft euch nicht weg. 
Hier geht es auch nicht um die Ausrufung eines neuen Königs. Hier geht es um meinen 
bevorstehenden Tod, mein Begräbnis“, lässt er die Umstehenden wissen. Das lässt sich 
nicht umrechnen – auch nicht in gut gemeinte Taten.

 

„Lasst sie in Frieden! Sie hat mich für mein Begräbnis gesalbt“, sagt Jesus. Er wusste, 
dass man ihn bald hinrichten würde. Wir wissen, was kommt. In fünf Tagen ist Karfreitag. 
Anders als wir wissen die Jüngerinnen und Jünger allerdings noch nicht, wie es 
weitergehen wird.

Wir aber blicken schon über Karfreitag hinaus. Jesus ist der Gesalbte als der, der 
gekreuzigt wird, und bleibt es als der Auferstandene. Darum wird er auch König genannt. 
Darum auch darf es in diesem Leben verschwenderisch zugehen dort, wo Liebe im Spiel 
ist. Verschwendung um der Liebe willen, aus der die Frau an Jesus handelt. 
Verschwendung als Zeichen der Freude über die gute Nachricht der Auferstehung, die auf 
den Karfreitag folgen wird. Weil Gott das Leben schenkt, immer wieder neu. 

Sprechen Sie ein Vater unser 

Der Herr segne 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 

Im Namen des Pfarrteams                       Barbara Weyand


