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Predigt von RdV über Mk.14,3-9 (Perikope Palm-So.) am 28.3.2021 in SH 
Die von mir im Gottesdienst gehaltene Predigt kann in Umfang, Formulierungen und Inhalt von diesem Predigtmanuskript 

abweichen. Dieses Manuskript ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Eine andere Verwendung darf ich nur mit 

meiner Zustimmung erlauben. 

 

Markus 14,3-9 (EÜ 2) 
3 Als Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam eine Frau mit einem 

Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haar. 4 Einige 

aber wurden unwillig und sagten zueinander: Wozu diese Verschwendung? 5 Man hätte das Öl um 

mehr als dreihundert Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der 

Frau heftige Vorwürfe. 6 Jesus aber sagte: Hört auf! Warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes 

Werk an mir getan. 7 Denn die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr 

wollt; mich aber habt ihr nicht immer. 8 Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib 

für das Begräbnis gesalbt. 9 Amen, ich sage euch: Überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet 

wird, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat.  

 

Liebe Gemeinde, 

Heute feiern wir den Palmsonntag: Kernaussage ist: „Heute bejubelt, morgen fallen gelassen; so sind 

wir Menschen. 

Palmzweige, Hosianna-, und Hurra-Rufe und wenig später der hässlichste Tod, den die Antike kannte. 

Einer der Predigttexte für diesen Palmsonntag ist diese Geschichte von der Frau, die Jesus mit 

Nardenöl salbt und damit einen Hinweis gibt, dass Gott aus dieser Tragödie den Sieg des Lebens über 

den Tod macht. 

Und diese Geschichte hat „Widerhaken“. 

 

Jesus hatte sich immerhin mit den Armen, Kranken, Notleidenden, Rechtlosen identifiziert: „Das, was 

ihr einem dieser Armen tut, das tut ihr mir!" hat er gesagt. Seine Jünger haben doch vollkommen 

recht, wenn sie sagen: „Mönsch, das Öl hätte bestimmt zigtausend Schweizer Franken eingebracht, 

davon hätten wir tausende hungernde Kinder sättigen-, und in die Schule schicken können. 

 

Doch in dem Moment, wo Jesus selbst etwas sehr Wertvolles angeboten wird, dieses Nardenöl – das 

sagt er mal eben den Erschrockenen:  

„…ach kommt schon – Arme habt ihr immer unter euch, mich aber nicht….“ 

 

Ja, die Geschichte hat Biss – schauen wir also genauer hin. 

Es wird ein Essen geschildert. 

Nicht ein Normales Essen.  Das zeigen die äußeren Umstände. 

Der Gastgeber ist ein durch den Aussatz hässlich entstellter Mann namens Simon. 

Alle nennen ihn "Simon den Aussätzigen", offensichtlich ein prominenter Aussätziger. 

 

Es wird nicht gesagt, ob der Mann noch unter Quarantäne steht. Und wenn schon, Jesus hat das nicht 

abgehalten einer Einladung zu folgen und seine Schüler hatten sich an dergleichen schon gewöhnt. 

 

Versammelt waren einfache Leute, Anhänger Jesu, Fischer und Kleinbauern. 

Man lag zu Tische; wie im alten Orient üblich. Übrigens nur Männer. Frauen hatten an den Tischen der 

Herren nichts zu suchen – sie bedienten die Männer. So wird der Name des Mannes erwähnt: „Simon“ 

– die Frau und Mittelpunkt unserer Geschichte bleibt anonym.  

 

Plötzlich betritt eine Frau den Raum. 
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Schon bei ihrem Hereinkommen ist allen klar, dass sie aus anderen Kreisen stammte, es ist eine von 

den oberen Zehntausend. 

 

Es fällt kein Wort. Allen fällt die Kinnlade runter. 

 

Obwohl nichts über das Motiv ihrer guten Tat gesagt wird, ob sie Jesus persönlich vielleicht zum Dank 

verpflichtet war, ob pure Bewunderung sie drängt, wir wissen es nicht; 

Offenbar will die Frau ihre Verehrung Jesus gegenüber Ausdruck verleihen. 

Sie wählt dazu eine damals nicht unbekannte Handlung. 

 

Es kam ”öfters vor, dass Rabbinen Schüler ihren Lehrern Salböl über den Kopf gossen zum Zeichen der 

Verehrung. 

Zum anderen war es in höher gestellten Kreisen üblich, Gästen beim Eintritt ein paar Tropfen Parfüm 

(damals duftende Öle) über zu träufeln. 

 

Sie, das ist klar, überspitzt jedenfalls das Übliche, um ihre besondere Verehrung, vielleicht auch 

Dankbarkeit auszudrücken. 

 

Sie zerbricht ein wertvolles, aus speziellem rötlich schimmernden Gips hergestelltes Gläschen mit 

geradezu unvorstellbar wertvollem Öl. Der Wert entspricht etwa dem damaligen Jahresgehalt eines 

Arbeiters - nach heutigem Wert, ca. 20.000 SHF 

 

Folie: Nardenöl wurde aus einer Wurzel gewonnen die in 4000 m Höhe des Himalaya-Gebirges wächst 

und von weit her also importiert wurde. Narde (Sanskrit) = „die Wohlriechende“. 

Man salbte damit gottgleiche Könige zum Begräbnis. 

Nardenöl war die Kostbarkeit unter Kostbarkeiten - ebenso selten, wie Sagen-umwoben –. 

 

Übrigens: Ich habe eine solche Sage gefunden: 

Adam, so die Sage, hatte, als er gemeinsam mit Eva das Paradies verlassen musste, zuvor noch schnell 

alles Nardenöl heimlich eingesammelt, um es aus dem Paradies hinaus zu schmuggeln, hinein, in 

seinen nun mühsamen Alltag, um wenigstens eine wohlriechende Erinnerung an das Paradies zu 

haben.  

 

Nardenöl also - gleicht der Erinnerung an das Paradies. 

Wenn nun diese Frau ein ganzes Fläschchen dieses Öls über dem Haupt Jesu entleert, dann bedeutet 

diese Geste für die Frau folgendes: 

Folie: „Jesus, in dir kommt das Paradies zu mir, mit dir steht mir der Himmel offen.„ Du bringst eine 

Lehre, eine Predigt, die zum Leben einlädt, zur Freiheit, zur Schönheit des Lebens, wie im Paradies. Du 

bringst Leben. Durch dich weicht das Böse hin zum Guten, und die Angst weicht der Freude.“ 

 

Danach herrscht Schweigen: die Frau schweigt, Jesus schweigt. 

Es sind seine Schüler, seine Nachfolger, die das Schweigen brechen. 

In ihren Köpfen fliegen die Zahlen, da wird blitzschnell kalkuliert, gerechnet, über den Daumen 

geschätzt. 

Sie tippen sich an: hast du auch gesehen, was ich gesehen habe- kommst du auch auf den gleichen 

Preis? 

300 Denare? oder mehr? 

Kann bei dieser Verschwendung noch jemand schweigen - wir alle haben doch die Scharen von 

Bettlern und Hungerleidern gesehen die es jetzt zum Passahfest nach Jerusalem treibt. 
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Jedes Jahr das Gleiche. 

Es gehörte mit zu den Passah-Pflichten den Armen Geld zu geben und wir befinden uns zwei Tage vor 

dem Passahfest.  Darum zog es die Bettelnden jetzt –- nach Jerusalem wie Wasser Verdurstende 

anzieht.; denn das Heer von Pilgern des Passahfestes versprachen satte Spenden. Zurzeit Jesu hatte 

Jerusalem etwa 40.000 Einwohner. Es wurden mehr als doppelt so viele Pilger (bis zu 100.000) 

erwartet. Das römische Heer wurde um Jerusalem zusammengezogen – denn Passah stand für die 

„Befreiung der Juden aus der Gefangenschaft“. Ein kleiner Funke und das Pulverfass konnte 

explodieren. – Also, zu den zigtausenden Pilgern gesellte sich ein Heer von Bettlern. 

 

Das griechische Wort für "Arme" meint übrigens jene, die so wenig haben, das sie zugrunde gehen, 

wenn sie nicht fremde Unterstützung bekommen. Sie müssen betteln. Wir kennen solche Bilder von 

„Not-leidenden“ und Verhungernden aus dem Fernseher.  

Je genauer man hinsieht, umso schwerer wird man die Bilder nicht mehr los.  

 

Ob die Bilder aus dem Sudan, oder den Flüchtlingslagern an Europas Grenzen… 

Wir alle haben diese Bettelgestalten gesehen: Jesus, die Frau und die Jünger und wir. 

Vielleicht kennen wir auch dieses bedrückende-, ohnmächtige Gefühl, das sich einstellt, wenn man 

solche Bilder sieht. 

 

Und jetzt diese Szene: 

Während die Frau ihren Luxus verschwendet kommen die um. 

Das ist die Situation. 

 

Ich erinnere mich noch an einen Besuch afrikanischer Christen aus Kamerun, Sierra Leone, Tansania, 

bei uns in Hamburg, im Rahmen einer Veranstaltung unserer Missionsorganisation EBM International.   

Folie: Zum Sightseeing-Programm gehörte selbstverständlich der Besuch des Hafens mit der 

berühmten kleinen Hafenrundfahrt und natürlich auch der Besuch des Wahrzeichens Hamburgs, dem 

Hamburger Michel. 

 

Folie: Als wir den Michel betraten, überaus reich verziert, Gold überzogene Ornamente, Skulpturen, 

pompösen Gemälde - da bekam ich ein schlechtes Gewissen. Wusste ich doch, dass einige Millionen, 

den dieser Bau im Laufe der Geschichte geschluckt hat aus dem lukrativen Sklavenhandel 

hanseatischer Kaufleute stammten.  

Das Gestühl für die Reichen im Altar-Raum, geschnitzt aus Tropenholz. 

Alles zur Ehre Gottes?  

 

Gleichen unsere reich verzierten-, pompösen Dome in Europa dem Alabastergefäss dieser Frau: 

unermesslicher Reichtum ausgegossen zur Ehre Jesu? 

 

Das schlechte Gewissen, das mich überkam, wurde offensichtlich von meinen afrikanischen Besuchern 

überhaupt nicht bestätigt durch Vorwürfe etwa ihrerseits. "Wie konnte man nur! diese 

Verschwendung! Und das auf dem Rücken unserer Ahnen“. Warum ist das nicht den Armen gegeben 

worden?" 

 

Die afrik. Gäste setzten sich nach einer Weile auf zwei einfache Holzstühle, die vor der Reihe von reich 

verzierten monumentalen Bänken standen: 

- hielten einfach inne, staunend mit großen Augen… 

- einer betete, sie versanken in Andacht. 
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Sie in Anbetung, während ich an Heller und Pfennig dachte? Meine afrikanischen Freunde dachten 

nicht an „Heller und Pfennig“ sondern an die Anbetung, die in diesem Bau zum Ausdruck gebracht 

wird.  

 

Martin Luther hat einmal gesagt: Gottesdienste kann man auch in einem Schweinestall halten….“ 

Das wirklich wertvolle an einem Gottesdienst ist das „gepredigte Wort Gottes“ und das „Leben der 

Gemeinde als Schwestern und Brüder“ – und diese Werte verändern auch einen Schweinestall. 

Das wertvolle ist nicht der Dom – sondern, dass, was in diesem Dom zum Ausdruck kommen soll: das 

verkündigte Wort Gottes, die gelebte Geschwisterschaft. Der Inhalt darf durchaus das Äußere prägen. 

 

So wie die Jünger hier nicht die Anbetung der Frau erkennen können, sondern nur die Verschwendung 

einer Kostbarkeit. 

 

"Nein, Herr Jesus, bitte missversteh uns nicht, wir sind nicht geizig! Aber das Verhältnis von Kosten 

und Nutzen – das stimmt hier einfach nicht. 

 „Auch Liebe und soziale Fürsorge muss wohl bedacht- und durchrechnet sein!“ 

Wer wird ihnen da widersprechen wollen? 

 

Und im Weiterlesen entdecke ich, dass auch Jesus sie darin nicht korrigiert. 

Auch für die Armenfürsorge wird und soll Zeit sein, mehr als genug Zeit.  

"Arme habt ihr immer unter euch...". 

Die Zeit nach dem Sterben Jesu, wird ja ausdrücklich beschrieben als eine Zeit, in der es weiter genug 

Arme geben wird und die Armenfürsorge geboten ist. 

 

Folie: Unsere Geschichte schildert schlicht und ergreifend eine einmalige unwiederholbare Handlung, 
die, so Jesus: " nur noch hier und jetzt getan werden kann.“  

 

Die Begründung: 

"Arme habt ihr allezeit bei euch, aber mich habt ihr nicht allezeit unter euch. Diese Frau hat getan was 

sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis." 

 

Jesus stellt damit wohlgemerkt nicht seine Person über die armen Menschen. Sondern er begründet 

die Armenfürsorge mit seiner Person. Er ist der Grund aller Fürsorge – nicht das Mitleid. Mitleid holt 

den überflüssigen Groschen aus dem Portemonnaie – doch Jesus lädt zur Menschenliebe ein: diese 

Elenden sind genauso Geschöpfe meines Vaters im Himmel wie du auch. Jesus der Grund der Liebe – 

wer ihm Anbetung zeigt, der geht auch an keinem Armen vorbei. Das hat die Frau begriffen. Es handelt 

sich um ein Liebeswerk, zu dem bald keine Gelegenheit mehr sein wird. 

Und in dieser Feststellung liegt etwas Bleibendes für uns: 

 

Nämlich die Feststellung, dass die Welt einiges anders aussehen würde, wenn es mehr Menschen 

gäbe, die einem Impuls der Liebe nachgeben würden, so wie es diese Frau tut an Jesus – einem Impuls, 

der so nie wieder auftreten wird. 

Sie folgt einem spontanen Impuls der Liebe. 

 

Es gehört zur Tragik dieser Welt und zum Umgang miteinander, dass wir oft zu guten Dingen und 

Taten, zu liebevollen Äußerungen und Zeichen einen klaren Impuls empfangen, ihm aber nicht 

nachgeben. 

Weil es nach einem 1. Gedanken immer auch einen 2. Gedanken gibt. 

 



5 

 

- Da ist der gute Impuls einen Entschuldigungsbrief zu schreiben. Und schon stellt sich der 2. Gedanke 

ein, dass der Empfänger darüber vielleicht nur lächeln könnte. 

 

- Da ist der gute Impuls jemanden zu umarmen, weil man irgendwie den Eindruck hat es könnte ihm 

guttun, ein Zeichen setzen „Schön, dass es dich gibt“ – dieser Impuls wird beiseitegeschoben, weil 

andere solche Gefühlsäußerungen als Schwachheit missverstehen könnten. 

 

- Der gute Impuls beim Nachbarn vorbeizugehen und sich mit Namen vorzustellen, weil man jetzt und 

eben jetzt! den Eindruck hat, dass er es jetzt vielleicht bräuchte.  

Der Impuls erstickt unter der 2. Überlegung, dass der Nachbar gar verärgert einem dem lauten 

Rasenmäher unter die Nase reibt, der ihn schon länger störe. 

 

- Der gute Impuls zum Anruf, zur Spende, zur guten Tat…. 

 

Die Frau in unserer Geschichte schüttet das Beste was sie hatte über Jesus aus, weil sie einem inneren 

Impuls nachgibt. 

Jesus nimmt es als Vorbereitung auf seinen bevorstehenden Tod.  

Denn, dass ist es ja: 

Während alle genüsslich beisammensitzen und sich wohl sein ließen, denkt er an seinen Tod. Jesus 

ahnt die schreckliche Marter der Kreuzigung. Die Frau kann das nicht ahnen, aber gerade darum ist 

das Achten auf die Impulse wichtig. 

 

Für Jesus war es eine unglaublich tröstende, wohltuende Salbung...die seine nächsten Jünger, ja selbst 

die Frau nicht ahnten.  

Jesus denkt: Wenn ich dieser Frau schon so viel bedeute, wenn ich ihr derart zum Leben verholfen 

habe, dass sie bereit ist so Wertvolles herzugeben, was wird erst möglich sein, wenn ich die Brücke für 

alle Menschen zu meinem liebenden Vater schlagen werde?“  

 

Jesaja hat es ja lange lange vorher prophezeit:  

"Fürwahr er trug unserer Krankheit und unsere Schmerzen..." (Jes.53) 

"Lasst, sie“, sagt er, „sie tut ein gutes Werk!" 

 

Und hier liegt ein Zweites: 

 

Jesus nennt die Salbung ein gutes Werk. 

Und für gut, verwendet er ein Wort, das an dieser Stelle ungewöhnlich ist. 

 

Im griechischen gibt es für das Wort gut, zwei Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung: 

Folie: 1. gut (Agatos), im Sinne von moralisch gut: 

 

- es ist gut, wenn jemand eine Spende für die Armen gibt. Dabei kann verschwiegen werden, dass er 

für das eigene Auto das Hundertfache und mehr ausgibt. 

- der deutsche CDU-Politiker Georg Nüßlein hat zum Schutz der Bevölkerung Millionen 

Atemschutzmasken besorgen können. Dafür bekam er viel Lob, das war „gut“. Dumm nur, dass er 

dafür von der Herstellerfirma bestochen wurde und andere Firmen nicht zum Zuge kamen. 

 

Eine Tat kann also "gut" sein und doch "unangenehm, unerfreulich, mit bitterem Nachgeschmack 

behaftet sein. 

 

Folie: Dann ist da noch eine zweite Möglichkeit im Griechischen. 
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Ein Wort, dass auch hier in unserem Text verwendet wird: "kalos" = angenehm, erfreuend, wohltuend 

ohne Schattenseite und Hintergedanken: das ist der gute Baum, der in guter Erde steht und darum 

gute Früchte trägt. Durch und durch gut. 

Gut ist, wenn das Herz sprechen kann, ohne das der Kopf sich mit seinen Bedenken durchsetzt – oder, 

wie der Dichter Hans Kasper schreibt: 

Folie:  „wenn sich der Kopf vor dem Herzen verneigt.“ – wenn das „Nachrechnen“ weniger wichtig ist, 

als die liebevolle Geste. 

 

Was kostet es – fragt der Kopf – wieviel Liebe liegt darin – fragt das Herz. 

 

Wir haben in dieser Gemeinde nur zwei Familien mit Kindern. Jhoanna rief mich an und fragte, ob es 

möglich wäre den Kinderraum unten im Keller neu auszustatten?  

Als Vorstand, der verantwortlich ist für die Finanzen, könnten wir nun überlegen, was das alles kostet? 

Doch das haben wir nicht. Wir haben gesagt: Kinder! Was für ein Geschenk, da lasst uns mal nicht 

zuerst auf die Kosten achten. 

 

Den Wert von „verkündigtem Evangelium“ und „liebevoll gelebter Gemeinschaft zwischen Schwestern 

und Brüdern“, diesen Wert kannst du mit keinem Preisschild auszeichnen.  

Mit welcher Summe willst du das Wirken des Hl. Geistes berechnen? 

 

Ein Kollege berichtet von der Beerdigung eines jungen Mannes.  

Mit Mitte Zwanzig wurde er krank. Er spürte, dass es eine schwere Krankheit war, aber er hoffte und 

kämpfte. Krankenhaustage folgten, Chemotherapie, aber alles vergebens. Er schrieb Tagebuch, um 

seine Fortschritte festzuhalten, doch es war nur eine steile Kurve bergab. 

 

Nach langen Kämpfen konnte er sagen: "Herr, ich befehle meinen Geist in deine Hände." Der Abschied 

ist ihm unendlich schwer geworden. Von da an kreisten seine Gedanken häufig um seine Beerdigung. 

Werden alle kommen, die ihn gekannt haben? Was werden sie sagen? Werden sie traurig sein? 

Eigenartig, aber diese Gedanken gaben ihm Kraft die letzten Tage zu überstehen und bewusst und 

ruhig zu sterben. Man wird ihn nicht vergessen. 

Und tatsächlich, für über zwei Stunden gingen weinende Menschen an seinem Sarg vorbei, der unter 

einem Berg der Blumen fast nicht mehr zu sehen war. 

Es waren Blumen, die nur gekauft worden waren, um für die Trauerfeier den Sarg zu schmücken. 

Niemand sprach von Verschwendung, denn es ging um das Gedenken an einen großartigen Menschen. 

 

Diese Geschichte will uns neu Mut machen, unseren Herzen zu folgen, weniger dem Kosten-Nutzen-

Denken. Unseren Herzen, in den denen Jesus durch seinen Geist lebendig ist. 

Amen 


