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Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde, liebe Menschen und Christenmenschen! 
 
In diesen Tagen ist vieles anders. Wir müssen zum Beispiel darauf verzichten uns  
zu treffen und zusammenzukommen. Das ist schmerzlich. 
Doch es ist nicht alles abgesagt. Es wird Frühling. Unsere Beziehungen können 
bleiben. Wir können am Telefon miteinander reden, hoffen und beten. Und wir 
können in der Bibel lesen. 
Ich habe mich in den letzten Tagen mit dem Predigttext des Palmsonntags, der 
„Salbung in Betanien“ beschäftigt. In meine Predigt sind Gedanken eines befreun-
deten Kollegen eingeflossen, die ich dankbar weitergebe. 
 
 
 
 
 
 

Und als Jesus in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß 
zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälsch-
tem, kostbaren Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl 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! Was bekümmert 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 zu meinem 
Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in 
der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was 
sie getan hat.         Markus 14, 3-9 
 
 
 
Wunderbarer Duft legt sich über das Mahl bei Simon. Nardenöl entfaltet eine feine 
Süße. Wertvollstes Parfüm, weit hergeholt aus dem Himalaya, verzaubert den Raum. 
Ein Sinnbild der Freude, ein Zeichen des Überflusses, ist dieses Alabasterglas. Eine 
Frau – wir kennen ihren Namen nicht – bricht es auf, und die ganze Fülle fließt auf 
Jesu Haupt. Ein kostbarer, ein königlicher Moment. Die Frau schenkt. Sie schenkt 
überreich. Einer Königin gleich in liebender Tat, salbt sie den König der Liebe, der 
seinen Weg weitergehen wird, seine Gottesfreude ins Ziel bringt und unter Brot und 
Wein sich wegschenkt zum Heil der Welt. 
 
Die Tat der Frau durchbricht alle Grenzen der Sitte, alle Schranken dörflicher 
Verhältnisse und trägt die Größe und Zwecklosigkeit königlicher Verschwendung. 
Doch Argwohn steht bei Fuß. Männer stoßen sich an der Geste dieser Frau, rechnen 
in ihren Köpfen, zählen 300 Denar, gut der Jahreslohn eines einfachen Arbeiters, und 
mäkeln herum. Es ist eine scharfe und brüske Weise, in der sie das reiche Strömen 



der Liebe herunterziehen in die Welt der Pflichten, Anstandsregeln und 
kleinkrämerischen Bewertungen. Wie viele Hungrige könnten gespeist werden, wie 
viele Durstige getränkt und Nackte gekleidet, würde diese Narde zu Geld gemacht…  
 
In seiner Antwort lehrt Jesus die Männer, vom Rechnen und Beurteilen abzulassen – 
und stattdessen das Größere zu sehen, den großen, freien Dienst derer, die von 
ganzem Herzen lieben. Es wird sicher einmal wieder Zeit sein, den Armen zu geben, 
was sie brauchen, aber jetzt ist besondere Zeit. Zeit, das Besondere zu tun, sich das 
Besondere gefallen zu lassen.  
 
Liebe ist königliches Tun. Liebende sind Königen gleich zu achten. Diese Frau ist eine 
Königin. Noch einmal hat sie Jesu Leben in Schönheit getaucht, ihm mit allem, was 
sie hatte, ihre Zuneigung erwiesen. Mit dem Nardenduft in der Nase und dem Salböl 
auf der Haut wird er sich dem Ausbruch der letzten, widerlichen Gewalt stellen. Das 
gute Werk, das man den Toten gewährt, ihren Leichnam zu salben, wird zum 
Geschenk der Freude, die den stärkt, der nun in den Tod gehen wird.   
 
Jesus stellt sich vor diese Frau. Was sie getan hat, geschah ohne Berechnung, aus 
ganzer Liebe heraus, und es wird zu einer prophetischen Tat, die Jesu Leiden im 
Voraus deutet.  Was das Markusevangelium weiter über Jesu Leidensweg, seine 
Verurteilung und Verhöhnung, seinen Gang nach Golgatha und in den Ostermorgen 
erzählen wird, steht ihm Lichte dieser Tat. Jesus selber ist wie das Alabasterglas, das 
aufgebrochen wird. Wie Salböl, das auf die Menschen strömt. Wie ein Wohlgeruch 
der Liebe. 
 
Wir kennen den Namen der Frau nicht, wir kennen nur ihre Tat. Sie hat den Moment 
erkannt, zu dem es Zeit war für die ganze Liebe. Sie hat dem Überströmen ihres 
Herzens freien Lauf gelassen, und sie hat nicht gespart. Es war kostbares Öl und ein 
kostbarer Moment. Es war Liebe, die sich verschwendet hat, Liebe ohne Maß. 
 
Amen. 
 


