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Nach Psalm 27
Gott ist uns Licht und Heil,vor wem sollten wir uns fürchten?
Gott gibt uns Kraft und Mut,wovor sollten wir Angst haben?

Wenn etwas drohend und gefährlich auf uns zukommt, 
verlieren wir nicht den Mut. Wenn wir meinen, 

wir schaffen es nicht, dann denken wir daran, dass Gott hilft.
Gott sei du immer bei uns, dann sind wir nicht allein.

Lass uns den Weg deiner Güte gehen, 
denn wo Güte ist, da verschwindet die Angst, 
und das Leben kehrt wieder, das wir suchen.

Predigt zu Markus 14,3-9
Jesus war in Betanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig ge-
wesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Hän-
den hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl. Sie öffne-
te das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten 
sich einige Gäste auf: »Das ist ja die reinste Verschwendung!  Dieses Öl 
ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und 
das Geld den Armen geben sollen!« So machten sie der Frau heftige Vor-



würfe.  Aber Jesus sagte: »Lasst sie in Ruhe! Warum macht ihr der Frau 
Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hil-
fe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, sooft ihr 
wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, 
was sie konnte: Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Be-
gräbnis vorbereitet. Ich versichere euch: Überall in der Welt, wo Gottes 
rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau spre-
chen und von dem, was sie getan hat.«

Von Zeit zu Zeit ändert sich die Zeit. Im Sinne Kohelets aus dem Alten Tes-
tament: Es gibt Zeiten der Freude und solche der Traurigkeit, Zeiten des 
Begrüßens und des Verabschiedens, Zeiten des Sammelns und des Weg-
werfens, Zeiten des Streitens und der Versöhnung. Es fällt uns schwer, 
die Übergänge zwischen den Phasen zu erkennen. Oft ist es schwierig, 
sich auf andere Zeiten einzustellen, z.B. nach einem heftigen Streit oder 
zwischen Ausbildung und Beruf oder wenn Senioren sich an den Rollen-
wechsel mit ihren Kindern gewöhnen müssen. Nun ist es die Gewöhnung 
an innere Gemeinschaft bei äußerer Isolation.
Was der Erzählung von der Salbung Jesu vorausgeht, ist ein Wechsel der 
Zeit, den seine Jünger kaum wahrhaben wollen. Mit ihm haben sie ei-
ne intensive Phase der Aktivität erlebt, des Aufbruchs und Wunder-Er-
lebens. Sie ist nun abgelaufen. Die Zeit der Passivität ist angebrochen – 
nicht nur für Jesus, auch für seine Freunde. Ein entscheidender Bruch der 
Zeit steht unmittelbar bevor. Jesus hat es mehrfach angekündigt. Doch 
die Jünger stellen sich nicht auf die neue Situation ein. Sie tun das, was 
wir vor wenigen Wochen auch getan haben: die Mahnungen ignorieren, 
das Gewohnte beibehalten wollen. Sie bleiben in der alten Phase stecken.
Plötzlich taucht eine fremde Frau auf. Sie erkennt die Zeichen der Zeit, 
spürt, worum es Jesus geht. Offenbar hat sie manche Predigt von ihm 
gehört. Mit etwas Wertvollem ehrt sie ihn, macht die Situation beim Es-
sen unvergesslich. Ohne ein Wort zu sagen, tut sie das Richtige, das Ent-
scheidende. Vorbei die Zeit stundenlangen Redens. Jesus läutet eine neue 
Zeit ein. 
Die Jünger begreifen nicht. Für sie ist das Handeln der Frau unangemes-
sen und aufdringlich. Sie denken in den bisherigen Maßstäben. Demnach 
ist die Salbung sinnlose Verschwendung. Jesus, der nichts zum Leben 
braucht als das tägliche Brot und Wasser zum Trinken. Jesus, der Teilen 
fordert, der immer an die Armen denkt - wie soll er das gut heißen! Auch 
bei uns wird mit einem Schlag anderes dringender als sonst. Der Kampf 
gegen eine Massenerkrankung verdrängt andere soziale Aufgaben wie 
den Kampf gegen den Klimawandel oder das Elend in Syrien, ohne die-
se deshalb abzuwerten.



Und so heißt Jesus es gut. Er weiß, dass die Frau richtig handelt. Er hat 
den Abschied vor Augen, die Zeit des Sterbens. Seine Jünger wollen es 
nicht wahrhaben, aber die Frau salbt ihn mit einem Duftöl, mit dem man 
auch Verstorbene einreibt. Mag sein, dass die Frau ihn damit ehren will 
wie einen König. Mag sein, dass sie eine Vorahnung hat, dass er zwei Ta-
ge später nicht mehr am Leben sein wird, dass sie ihn ein einziges Mal 
verschwenderisch ehrt. Auch bei uns: Statt das Besondere wertzuschät-
zen und soziale Kontakte zu sammeln gegen mögliche Isolation, fangen 
Menschen an, Klopapier zu sammeln. Absurd.  
Mit ihrer Salbung macht die Frau Jesus zum Erwählten Gottes; denn 
„Christus“ heißt „der Gesalbte“, der von Gott Erwählte. Mit ihrem Zei-
chen weist sie in die Zukunft, auf den Wechsel vom verkündigenden Je-
sus zum verkündigten Christus. Und in dieser neuen Zeit ist diese Ver-
schwendung nicht nur gerechtfertigt, sondern notwendig. Die Salbung mit 
einer ganzen Flasche teuren Nardenöls ist Zeichen der unerschöpflichen 
Fülle Gottes. „Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein.“
Gemessen daran, was Jesus dieser namenlosen Frau bedeutet und was er 
ihr in Fülle zu geben hat, ist das Parfüm nicht teuer. Außerdem kommt es 
darauf an, im entscheidenden Moment alles zu geben. Ich denke an die 
kostbare Perle oder den Schatz im Acker, für die die Menschen, die Jesus 
als Vorbild hinstellt, alles hergeben. Das ist es eben wert. Dafür lohnt es 
sich, das Konto leerzuräumen. 
Was die Frau mit dem kostbaren Öl wortlos ausdrückt, ist ihre Art des Be-
kenntnisses zu Jesus. Sie ehrt ihn als Christus, weil sie an ihn glaubt. Die 
Menge, die Jesus bei seinem Einzug mit Palmwedeln als Messias gefeiert 
hat, glaubt auch an ihn. Doch ihr Bekenntnis ist einige Stunden später er-
loschen, als er sich gefangen nehmen lässt. Die Frau zeigt den anderen, 
dass letztlich die Person Jesu als Sohn Gottes im Mittelpunkt steht. Ihr 
spontanes und überwältigendes Handeln wird seinem Heilshandeln am 
Kreuz mehr gerecht als das sozial-logische Denken seiner Freunde. Sie 
wirkt wie die drei Weisen aus dem Morgenland, die dem Heiland kost-
bare Geschenke bringen. Auch die hatten wohlriechende Gaben dabei, 
Weihrauch und Myrrhe.
Allerdings sollten wir den Unmut der Jünger auch nicht verurteilen. Zwar 
zeigt die Frau mehr Gespür für die Situation Jesu als sie, und im entschei-
denden Moment fliehen oder versagen die Jünger. Trotzdem baut Jesus 
seine Gemeinde auf diese Versager auf. Und überall, wo das Evangeli-
um verkündigt wird, sieht man nicht nur das Denkmal, das Jesus dieser 
namenlosen Gönnerin setzt, sondern auch das der Jünger. Die Fülle der 
Gnade Gottes strömt über die Jünger, über alle Glaubenden wie das kost-
bare Parfüm über Jesu Kopf.
Inzwischen haben fast alle erkannt, dass nun die Zeit der Ruhe, der Be-
sonnenheit und der inneren Nähe bei räumlicher Distanz ist, auch wenn 



uns der Wechsel sehr schwer fällt. Wir warten geduldig auf den Wechsel 
zur nächsten Zeit, und als Glaubende sind wir sicher: Sie wird kommen. 
Gott lässt uns nicht im Stich. Auch wenn das Aktionsmotto der Fasten-
aktion „Sieben Wochen ohne“ 2020 längst vor der Corona-Krise formu-
liert wurde, passt es so gut. Es lautet »Zuversicht! Sieben Wochen ohne 
Pessimismus«. Amen.

Pfarrer Klaus Knorrek

Lied:
Meine engen Grenzen (Evangelisches Gesangbuch Nr. 600)

Gebet:
Barmherziger Gott,
wir danken dir auch in diesen notvollen Zeiten für alle Zeichen 
der Solidarität und gegenseitigen Zuwendung, für die Gemeinschaft, die 
wir mit anderen auch in räumlichen Distanz erleben.
Wir bitten dich um das feste Vertrauen darauf, dass du unsere Lage siehst 
und dich uns zuwendest, damit wir den Tag bestehen.
Wir bitten dich für die am Corona-Virus Erkrankten, und für Menschen, 
die an anderen Krankheiten leiden und für die es nun noch schwieriger 
wird.
Wir bitten dich für die Menschen, die in Quarantäne sind und sich ab-
geschnitten fühlen, und für die Menschen, deren Einsamkeit durch die 
Krisenmaßnahmen noch verstärkt wird.
Wir bitten dich für die Besorgten und Verunsicherten. Wir bitten dich für 
die Familien, bei denen sich dieser Druck in häuslicher Gewalt entlädt.
Wir bitten dich für alle, die sich für Kranke und Gefährdete einsetzen, 
die heilen und pflegen oder die sich darum bemühen, dass wir mit 
Notwendigem versorgt bleiben.
Wir bitten dich auch für die Millionen Flüchtlinge und Verfolgte auf der 
Welt, deren Schicksal nun aus dem Blick gerät und die doppelt 
gefährdet sind.
Segne und bewahre uns alle und lass uns lernen, wie man auch in räum-
licher Entfernung einander helfend nahe sein kann. 

Amen.


