
Liebe Gemeinde, 

 

wir gehen hinauf nach Jerusalem haben wir eben gesungen. Heute, mit dem 

Palmsonntag beginnt die Karwoche. Die Passionszeit nähert sich ihrem Ende und 

damit rückt auch der Tod Jesu am Kreuz und seine Leiden in unseren Blick. In den 

biblischen Geschichten spürt man: jetzt wird es eng, die Schlinge zieht sich zu. 

 

Mk 14, 3-9 

 

In zwei Tagen beginnt das Passafest, das war damals Wallfahrtsfest, zu dem viele 

Juden nach Jerusalem reisten. Und so ist auch Jesus schon seit einiger Zeit in 

Jerusalem. Er wohnt in Betanien, einem Ort eine halbe Stunde Fußweg von Jerusalem 

entfernt. Er wohnt bei Simon, der früher einmal aussätzig war. 

 

 Es sind noch zwei Tage bis das Passafest beginnt mit dem Passamahl, das Mahl, bei 

dem Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern aß. Das gemeinsames Essen, mit dem 

Jesus das Abendmahl begründete. Kalendarisch in unsere Zeit übersetzt ist es der 

Dienstag vor Gründonnerstag. 

 

Jesus nimmt mit seinen Jüngern eine Mahlzeit bei Simon ein. Sie sitzen nicht zu Tisch, 

wie wir das heute tun, sondern sie liegen auf Polstern. Vielleicht unterhalten sie sich 

über das was sie in letzter Zeit erlebt haben: dass Jesus die Händler und Geldwechsler 

aus dem Tempel vertrieben hatte. Und die Antwort Jesu an die Pharisäer, als die von 

ihm wissen wollten, ob es richtig ist, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Gebt dem Kaiser 

was dem Kaiser gehört und Gott was Gott gehört, hatte Jesus geantwortet. Starke 

Worte waren das, da waren sich die Jünger einig. 

 

Und die Pharisäer, die hatten nicht schlecht gestaunt und sich ganz schön gewundert. 

Die Pharisäer stellten Jesus öfter mit Fragen auf die Probe und waren mit Antworten 

nicht zufrieden. Die Jünger machten sich Sorgen. Es gab Gerüchte, dass die 

Schriftgelehrten Jesus schaden wollten.  

 

Wahrscheinlich hat die Jünger auch das bevorstehende Passafest beschäftigt. Die 

Stadt war voller Menschen und es kamen täglich mehr. Die Stimmung überall festlich-

aufgeregt, und die Jünger konnten sich dieser Stimmung auch nicht entziehen.  

 

Und -so stelle ich mir vor- haben sie da zusammen gegessen und über alles was sie 

so beschäftigte, geredet. So wie wir das auch machen, wenn wir uns mit unseren 

Freunden oder unseren Familien zum Essen zusammen setzen.  

 

Da betritt eine Frau den Raum. Zielstrebig geht sie  auf Jesus zu. Als sie direkt bei ihm 

ist, holt aus ihrem Gewand eine kleine, weiße Flasche. Die Jünger staunen: in diesen 

Fläschchen ist Nardenöl. Das ist so teuer, das man dafür ein ganzes Jahr arbeiten 



muss. Einige von ihnen haben solche Fläschchen schon mal gesehen, aber in Händen 

gehalten oder gar besessen, unvorstellbar, ja völlig unmöglich! 

 

 Die Frau zerbricht das Fläschchen und gießt das Nardenöl über Jesu Kopf. Im ganzen 

Raum verbreitet sich der aromatische Duft des Nardenöls. Die Jünger sind völlig 

überrumpelt, dann realisieren einige von ihnen das Geschehene. 

 

Und sie sind empört: Die Frau hat dieses kostbare, teure Öl einfach über Jesus 

ausgegossen, sie hat es vergeudet, verschwendet! Sie hätten das Öl verkaufen 

können und dann mit dem Geld wirklich etwas Gutes tun können! Wie vielen Armen 

hätten sie Essen geben können! Über ein so unvernünftiges Handeln können sich die 

Jünger nur aufregen.  

 

Und sie lassen die Frau ihre ganze Empörung und greifen sie mit scharfen Worten an. 

Und sie sind sich ganz sicher, dass Jesus das auch so sehen wird. Aber Jesus 

unterstützt die Jünger nicht. Er stellt sich auf die Seite der Frau und nimmt sie in 

Schutz.  

 

Es gibt gerade wichtigeres als Geld für die Armen zu sammeln. Arme werden immer 

da sein. Aber jetzt ist eine besondere Zeit. Es sind die letzten Tage, die Jesus mit den 

Jüngern verbringt. Und Frau hat etwas Gutes für Jesus tun wollen. Dazu hat sie ein 

altes Ritual gewählt und ein Zeichen gesetzt. Sie hat Jesus gesalbt. 

 

 Priester werden gesalbt, um zu zeigen, dass sie Gott dienen, zu Gott gehören. Könige 

werden gesalbt, um ihre Macht als von Gott gegeben zu zeigen und die Könige 

gleichzeitig daran zu erinnern, dass sie Gott dienen und sie ihre Macht von Gott 

haben.  

 

Aber Jesus läßt sich nicht von ihr zum König salben. Er bezieht die Salbung auf seinen 

Tod, auf sein Sterben. Er wird kein siegreicher König, der Messias, den die Juden so 

sehnlich erwarten. Der große König wie einst David, der die Römer vertreiben und 

wieder ein jüdisches Königreich errichtet. Jesus wird sterben und in seinem Sterben 

und Leiden uns Menschen viel näher sein als ein großer König.  

 

Ob diese unbekannte Frau Jesus wie einen König salben wollte oder tatsächlich 

seinen Tod ahnte lässt sich nicht sagen. Aber etwas wird ganz deutlich: Was sie tut ist 

erfüllt von Wertschätzung und Hochachtung, von Zuneigung und vermutlich auch 

Liebe. 

 

Und die Jünger? Haben die das alles oder auch nur etwas verstanden? Haben sie ganz 

mitbekommen , was da vor sich gegangen ist ? Oder regen sie sich immer noch über 

das verschwendete Öl, das vernichtete Geld auf? Was man damit alles hätte machen 

können!  

 



Eigentlich verhalten sich die Jünger ganz verständlich. Wenn wir das heute anders 

sehen, dann vermutlich, weil wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir schauen 

zurück, die Jünger können damals nicht wissen, was auf sie zukommt. Genauso wenig, 

wie wir das heute von uns wissen.  

 

Ich vermute, dass ich mich damals –wenn ich als Jünger dabei gewesen wären- ganz 

ähnlich verhalten hätte. Die Nächstenliebe und das Kümmern und Sorgen für die 

Schwachen, so wie Jesus es lehrt, fest im Blick, da hätte ich auch erst mal den Wert 

des Öles gesehen.  

 

Vielleicht geht es Ihnen auch so: Wir hätten wahrscheinlich , wie die Jünger,  nicht das 

besondere des Moments erkannt, wir hätten nicht gemerkt, was gerade dran ist, was 

gerade wichtig ist. Mit  dem Alltag, dem Gewohnten und den normalen Aufgaben 

beschäftigt, da betrachten wir alles was um uns herum geschieht nur aus unserem 

Blickwinkel, aus welchem auch sonst?  

 

Wir beziehen alles auf uns und unsere Erfahrungen. So wie die Jünger die in dem Öl 

nur das Geld, das sie bekommen könnten sehen.  Und dann auch gleich wissen, was 

richtig und falsch ist, was mit dem Öl zu tun ist.  

 

„Sieben Wochen ohne“ die Fastenaktion, hat dieses Jahr das Motto „sieben Wochen 

ohne sofort“.  Das möchte man den Jüngern- und auch uns- fast raten. Wartet erst 

mal ab, schaut doch genau hin! Bevor ihr gleich reagiert, da schaut doch erst mal was 

jetzt „dran“ ist, was jetzt wichtig ist, bevor ihr schnelle Schlüsse zieht. 

 

Mir täte das auf jeden Fall auch , inne zu halten,  noch Mal Luft zu holen, bevor ich 

etwas sage. Oder dem ersten Blick noch einen zweiten folgen zu lassen.  

 

Und dann will ich etwas richtig machen, und merke, dass das Vernünftige nach lange 

nicht das wirklich Gute sein musses wird doch falsch: Da kaufe ich extra Bio-Äpfel im 

Supermarkt und stelle zu Hause fest, sie kommen aus Neuseeland! Das neue T-shirt 

ist aus Bangladesh, obwohl da ein Textilsiegel dran ist und im Fernsehen zeigen 

Reportagen, dass die Arbeitsbedingung für alle mehr oder weniger gleich schlecht 

sind. Und warum steht bei meinem Landmetzger ein Lkw eines Fleischgroßhändlers? 

Und so finde ich an viele Ecken, dass mein Bemühen doch nichts oder nur wenig 

bringt. Und ich fühle mich schuldig, obwohl ich doch versucht habe, richtig zu 

handeln. 

 

Und das finde ich Trost in der Geschichte: Als die Jünger die Frau schelten, nimmt 

Jesus sie in Schutz. Aber er verurteilt auch die Jünger nicht. Jesus schaut ein zweites 

Mal hin und sieht hinter dem Zorn der Jünger  ihre gute Absicht.  

 

Auch wenn wir oft nicht erkennen, was jetzt wichtig ist, was gerade dran ist, wenn wir 

uns in guter Absicht schuldig machen, gibt Jesus uns nicht verloren. Er nimmt das was 



auf uns lastet, was wir auf uns laden, auf sich. Und geht den Weg für uns. Und wir 

können ihm nur folgen, hinauf nach Jerusalem. 

 

Aber was ist nun das wirklich Wichtige? Vielleicht ist es noch vor der Tat der 

Beweggrund: Die Frau will Jesus ehren, achten, schätzen. Was sie tut, geschieht aus 

Zuneigung, aus Liebe.  

 

Und etwas, das aus Liebe geschieht, ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit das 

wirklich Gute!  

 

Und daran ändert es auch nichts, dass manche Zeichen der Liebe auf den ersten Blick 

eher unvernünftig oder sogar ein bisschen verrückt aussehen. 

Der Kirchenvater Augustinus soll auf die Frage, was wirklich richtig und wichtig ist, 

gesagt haben: „Liebe! Und dann tu, was du willst.“ 

 

Amen 

 


