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Lese-Predigt an Palmsonntag 2020 über Mk 14,3-9 (Salbung in Bethanien) – 

von Pfr. Matthias Arnold 

 

Der Predigttext, der uns am heutigen Palmsonntag gegeben ist, beschreibt eine seltsame 

Begebenheit. Dieses Ereignis steht am Beginn der Passionsgeschichte Jesu, es lässt das 

Königtum Jesu geheimnisvoll aufblitzen. Da ist eine Frau, die zeichenhaft etwas an Jesus 

vollzieht, was den zum Mahl versammelten den Mund offenstehen lässt. Aber lesen Sie 

zunächst selbst aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 12: 

3 Und als Jesus in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam 

eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie 

zerbrach das Gefäß und goss das Öl 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! Was bekümmert 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 zu meinem Begräbnis. 9 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. 

Hallo, geht’s eigentlich noch? Dieses kostbare Nardenöl hatte den Wert eines Jahreslohnes 

eines einfachen Arbeiters! Und diese Frau vergießt das Öl in einem Zug. Sie gießt es aus über 

dem Kopf von Jesus. Eine verschwenderische Geste, die ihren Sinn und ihren Wert erst von 

Jesus her erfährt; von ihm, dem König, dem sie gilt. Aber diese Verschwendung ist 

ungeheuerlich! Ein Jahreslohn, in karger Zeit, in der viele Tagelöhner von der Hand in den 

Mund lebten, einfach so vergossen. Das ist doch buchstäblich des Guten zu viel, oder? 

Jesu Antwort auf die scharf vorgetragene Kritik der Beobachter des Geschehens lässt tief 

blicken. Jesu Antwort sprengt alles Gewohnte, alles Erwartbare: „Ihr habt allezeit Arme bei 

euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit.“ Man 

stelle sich einmal vor, der Vorsitzende des Diakonischen Werks oder der Caritas lässt sich eine 

Geburtstagsparty ausrichten und haut dafür 20 000 Euro Spendengelder auf den Kopf. Die 

Presse kriegt davon Wind, und hakt nach, und er antwortet so wie Jesus: „Ihr habt allezeit 

Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht 

allezeit.“ Der Mann wäre wohl über Nacht die meistgehasste Person des Landes. Und dass 

diese Antwort Emotionen schürt, ist doch nur allzu verständlich. Diese Antwort Jesu stellt den 

Beobachter des Geschehens, oder den Hörer, also uns heute, vor die Wahl: Entweder wir 

kommen zu der Überzeugung, Jesus war einfach nur ein Mensch, der es gut meinte mit den 

Menschen, und den Menschen etwas von Gott übermittelte. Dann ist die Freude an der 20 000 

Euro-Luxus-Salbung tatsächlich ziemlich zynisch. Oder hier spricht der Sohn Gottes, der sich 
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anschickt, für diese Welt sein Kreuz zu tragen und auf Golgatha seine Hingabe an diese Welt 

zu vollenden. Dann ist der Liebesbeweis die angemessene Reaktion. Jesus vergießt sein Blut 

für die Sünden dieser Welt, die Sünderin einen Großteil ihrer Ersparnisse (vielleicht alles?) für 

den Sohn Gottes. Ihm zu Ehren. Es bleibt schlicht keine Zeit mehr, die großen Gesten 

aufzuschieben. Jetzt oder nie denkt die Frau, die von Jesus Ansehen und Barmherzigkeit 

erfahren hat. 

Die Frau macht ernst mit dem Gesetz des Mose: „Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb 

haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft."(5. Mose 6,5) Sie hatte 

verstanden: Das ist für mich die letzte Gelegenheit, Jesus zu ehren, dem menschgewordenen 

Gott Gutes zu tun. 

Mit den kühlen Augen des Verstandes betrachtet kann es geschehen, dass wir nur allzu schnell 

auch die Herzenshaltung der Kritiker nachvollziehen und mit unserem Denken und Fühlen auf 

ihre Seite wechseln. Wir meinen dann, Gott sei ganz anders, und dass er nicht angewiesen sei 

auf unsere Wohltaten ihm gegenüber. Das ist einerseits richtig. Jesus „brauchte“ diese Luxus-

Salbung nicht, aber er ließ sie geschehen, ohne die Frau dafür zu tadeln. Jesus sah die Liebe 

und die Dankbarkeit der Frau hinter dem Zeichen. Vielleicht sind wir da im menschlichen 

Umgang miteinander doch auch manchmal zu ängstlich. Da fürchten wir uns, jemanden auf 

den Schlips zu treten und achten peinlich genau darauf, ja den Rahmen nicht zu sprengen. 

Zuneigung und Wertschätzung immer wohl dosiert, aus Angst davor, jemand anderes könnte 

sich zurückgesetzt fühlen. Aber es gibt für Dankbarkeit und Zuneigung eben auch so etwas 

wie den goldenen Moment. Die Frau mit ihrem Salböl erkannte das, und zögert nicht, diesen 

Moment zu nutzen. Und Jesus bestätigt sie: „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.“ Und so ist es dann ja auch gekommen. Ihre Tat wurde ein Teil des Evangeliums, 

und noch heute können wir darin erkennen. Gott lässt sich von Menschen beschenken. Er 

nimmt es an.  

Diese merkwürdige Frau, die das sündhaft teure Nardenöl über Jesu Kopf ausgießt. Sie hatte 

offenbar zwei grundsätzliche Dinge verstanden, in ihrem Herzen erfasst. Erstens: In Jesus 

begegnet mir der lebendige Gott selbst. Gerade in Bethanien war dies mit dem wunderbaren 

Zeichen der Auferweckung des Lazarus (vgl. Joh 11), die Jesus vollbrachte, überdeutlich 

geworden. Jesu Worte haben Schöpferkraft. Wo er spricht, da kehrt das Leben in einen 

Menschen zurück, selbst dann noch, wenn er schon ein paar Tage tot ist. Die Frau macht also 

ernst mit der Einsicht, dass sie in Jesus den Schöpfer der Welt selbst vor sich hat. In 

menschlicher Gestalt. Und sie weiß zweitens: Ich habe keine Zeit mehr, es braut sich Unheil 

zusammen. Aber jetzt, heute Abend, ist Jesus noch einmal in Reichweite. Jetzt, noch einmal, 

kann ich ihm meine Liebe und Verehrung bezeugen. Mit allen Sinnen, mit duftenden Öl. Also 

geht sie zum Händler, und wirft eine unglaublich große Summe in die Waagschale.  
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Die Salbung von Bethanien berichtet uns von einer im wahrsten Sinne des Wortes 

überfließenden Zeichenhandlung, welche die Frau an Jesus vollzieht. Vernünftig ist das nicht. 

Aber was, liebe Leserinnen und Leser, ist denn an der Liebe bitteschön vernünftig? Die Liebe 

ist ihrem Wesen nach überbordend, ja geradezu den Rahmen sprengend. Sie sucht stets nach 

dem Übermaß der Zuneigung und kennt kein berechnendes Abmessen. Vor allem sucht die 

Liebe stets nach leibhaftigen Ausdrucksformen. In diesen Tagen, in denen uns das Corona-

Virus schon einen einfachen Händedrück verbietet, ganz zu schweigen von Umarmungen mit 

Freunden, ist uns das vielleicht deutlicher als sonst bewusst: Die Liebe sucht nach leibhaftigen 

Gesten. So auch unsere Frau in Bethanien, vor den Toren Jerusalems. In dieser totalen 

Fixierung auf den Zauber der Gegenwart hat die Liebe etwas Befreiendes. Sie schaut nicht in 

die Vergangenheit, auf die Konvention, also darauf, „was sich gehört und was nicht“; und sie 

schielt auch nicht auf die Zukunft; ja was hätte die Frau zukünftig mit dem Jahreslohn, den sie 

da über Jesu Haupt vergießt, noch alles machen können! Aber die Liebe lebt ganz und gar in 

der Gegenwart; wo ein Herz überfließt, da vergisst der liebende Mensch sich selbst und die 

Zeit. Er schenkt sich hin. Herrliche Freiheit der Kinder Gottes! 

Sie hat getan, was sie konnte. Diese Worte Jesu fesseln meine Aufmerksamkeit. Die Frau war 

von jener Wachsamkeit, wie sie Jesus seinen Hörerinnen und Hörern immer wieder mit 

Nachdruck vor Augen gestellt hat. Die Frau wusste, hier kann ich etwas Wahres und Gutes 

und Kostbares tun. Etwas mit Ewigkeitswert. Ich kann mich ganz mit Haut und Haaren 

herschenken. In der Kirchengeschichte hat man dies lange Zeit im Lichte des 

alttestamentlichen Buches Hohelied Salomos gedeutet, wo es heißt: „Solange der König beim 

Mahle war, gab meine Narde ihren Duft.“(Hld 1,12) Die Braut aus dem Hohelied ist das Volk 

Israel, der Bräutigam ist der Messias. Diese Verheißung erfüllt sich nun in der Salbung Jesu. 

Die Verärgerung der Anwesenden lässt jedoch erkennen, dass der Zeichencharakter dieser 

Salbung schon damals nicht verstanden wurde. Man sah gewissermaßen nur die „Oberfläche“ 

des Geschehens, den Akt anstößiger Verschwendung. Das Wesen der Salbung, den 

Liebesbeweis für den Sohn Gottes, der in den Tod geht, sah man nicht. 

Hier wird mir noch einmal überdeutlich, wie wichtig es ist, mit offenen Augen des Herzens 

durchs Leben zu gehen. Nicht nur sehen, was geschieht, sondern wahrnehmen, wie etwas 

gemeint ist. 

Ich bin überzeugt, dass unser himmlischer Vater uns viel öfter, als wir meinen, solche 

wundersamen Momente schenkt. Was war das doch für ein herrlicher, wundersamer Moment 

damals im Hause Simons des Aussätzigen in Bethanien. Die Frau steht auf, geht zu Jesus, ein 

Klirren, sie zerbricht das Gefäß und gießt das Öl über ihm aus. Klar erkennbar bezeugte Liebe 

für den, der für uns in den Tod geht. Das ganze Haus vom Duft des Nardenöls erfüllt. Und 

viele der Anwesenden erkennen das wahre Geschehen nicht. Sie sehen nur, was vor Augen ist. 

Ärger und Unwillen schiebt sich zwischen sie und den Sohn Gottes. 
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Ich frage mich, wie oft es mir schon so gegangen ist, dass ich den Zauber eines Augenblicks, 

das offene Tor der Erkenntnis, nicht wahrgenommen habe, weil Ärger oder Verdruss oder 

einfach nur Ablenkung mir die Sicht geraubt haben auf das Schöne und das Wahre. 

Was ist schön und was ist wahr? Mit einem Antwortversuch auf diese Frage will ich diese 

Predigt zum Palmsonntag schließen. Die Bibel lehrt uns, dass das Wahre bleibt und Bestand 

hat. Lüge, Schein und Illusionen aber zum Schluss verschwinden werden wie der Rauch im 

Wind. Schön ist die Kommunikation zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Wahr ist, dass 

wir genau dazu bestimmt sind: Nämlich Gott Antwort zu geben mit unserem Leben. Mit 

Luthers Worten: „Dass dir all mein Tun und Leben gefalle.“ Unser Tun und Leben ist freilich 

begleitet von Dunklem, das wir nicht verstehen, von der Erfahrung des Vergeblichen und auch 

von Schuld. Aber als Kinder Gottes haben wir die Verheißung einmal heraustreten zu dürfen 

aus unserem Zittern und Zweifeln, damit wir dann das herrliche Angesicht unseres Schöpfers 

schauen.  

Aber das ist die Zielperspektive, die zukünftige Stadt, auf die wir zugehen. Auf dem Weg 

dorthin sind und bleiben wir angewiesen darauf, dass Gottes Heiliger Geist uns die Augen 

öffnet, damit wir erkennen, wo wir etwas tun können zu Gottes Ehre. Z.B. Zuwendung zum 

Ausdruck bringen durch eine Postkarte, oder einen Anruf. Gerade jetzt, in dieser 

begegnungsarmen Zeit kommt es auch auf die kleinen Gesten an. Jesus sagt uns ja: „Was ihr 

getan habt einem von meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ Gott nimmt unsere 

Liebe an, wie er das Salböl der Sünderin angenommen hat.  

Möge unser himmlischer Vater, gerade in dieser außergewöhnlichen Karwoche, die nun 

beginnt, unsere Herzen ansehen. Denn wo er sich uns zuwendet, da bleibt das nicht ohne 

Wirkung. In der Ausrichtung auf ihn finden wir zu einem Handeln, dass uns und den Menschen 

Segen bringt. In der Ausrichtung auf ihn im Gebet finden wir auch zu der Ruhe, aus der wir 

Kraft schöpfen und Bleibendes wächst.  

Amen. 

 

Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, 

Herr, berühren mein Gesichte. 

Wie die zarten Blumen willig sich entfalten 

und der Sonne stille halten, 

lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen, und dich wirken lassen. (EG 165,6) 


