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Nach Jerusalem ist Jesus unterwegs.  

Geistliche Würdenträger, die offenbar Macht und Deutungshoheit besitzen, 

trachten Jesus nach dem Leben. Dort, wo er hingeht, wird er leiden und sterben. 
Aber in Betanien, wenige Kilometer vor Jerusalem, will er diesen Weg noch 
einmal unterbrechen ... Mitten in der entfalteten Dynamik verlangsamt der 

Evangelist Markus die Szenerie. Ein letztes Mal hält er inne, bevor sein 
Leidensweg beginnt.  

Und als er 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.  

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) 
 

Mein erster Impuls: Ja, die Jünger haben recht. Was für eine Verschwendung! Es 
gibt doch so viele wichtige Aufgaben zu erledigen, und jeder Cent wird benötigt. 

Es ist doch keine Frage des Wollens, sondern es ist das Gebot der Stunde, dort 
zu helfen wo es nottut. Und der Betrag, der hier genannt wird, ist keineswegs 
gering. Es ist der Jahresverdienst(!) eines einfachen Arbeiters.  

Die ersten Beobachtungen: 

• Eine unbekannte Frau im Hause eines Aussätzigen. 

• Sie handelt entgegen aller Erwartungen. 

• Als Frau kommt sie Jesus nahe und tut Gutes an ihm. 

• Zeigt sich hier einmal mehr, dass Jesu Kraft sich im Geringen entfaltet? 

• Warum stellt sich Jesus vor die unbekannte Frau? 
 

Vielleicht weil er sieht, dass sie in ihm erkennt, was die Jünger nicht erkennen: 
den Messias. Sie will ihn jetzt schon zum König salben. Nardenöl ist im Altertum 
das wertvollste Salböl, das nur für Priester und für Könige bestimmt ist.  

Und sie gibt ihm alles, was ihr zur Verfügung steht. Ich könnte mir vorstellen, 
dass auch sie lange überlegt hat, ob es gut und richtig ist, das was sie hat, in 

dieser Weise einzusetzen.  

Vermutlich kennt auch sie die Nöte der Menschen jener Zeit. Vermutlich weiß 
auch sie, was jetzt nottut. Aber sie entscheidet für sich anders, entgegen der 

Erwartungen jener, die offenbar wissen, was richtiges und verantwortliches 
Handeln ist.  

Vielleicht aber stellt sich Jesus vor die Frau, weil er spürt, dass sie sich an seine 
Seite stellt und ihn stärkt - anders als die Jünger („...Sie hat meinen Leib im 
Voraus gesalbt für mein Begräbnis“). Er weiß, dass er leiden und sterben wird. Er 

weiß, dass die Frauen, die zum Grab gehen und ihn salben wollen, es nicht mehr 



können. So aber wird er zum König gesalbt. Und als ein zum König Gesalbter 

geht Jesus seinen Weg weiter, zieht in Jerusalem ein, und geht in das Leiden – 
durch den Tod – zum Leben.  

Durch die verschwenderische Hingabe dieser Frau wird Jesus zum Christus.  

Und so kann sich Jesu Kraft einmal mehr in dieser Welt entfalten, die Kraft, die 
darum weiß, wie sich unser Menschsein anfühlt – die Kraft, die den Tod 

überwindet.  

Jetzt, am Anfang dieser Karwoche, sind wir angehalten, unser Denken, Reden 

und Handeln im Angesicht des Leidens und Sterbens Jesu zu überdenken. Wir 
können uns fragen, ob – und wie wir uns von unserem Glauben leiten lassen. 

In meinem Alltag stelle ich diese Frage eher selten. Stattdessen bemerke ich, 

dass ich mit vielen anderen fieberhaft nach Möglichkeiten Ausschau halte, wie wir 
mit dieser veränderten Situation umgehen können.  

Was können wir tun, um die Menschen, die Hilfe brauchen, in rechter Weise zu 
unterstützen? Was können wir tun, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen? 
Was können wir tun, um die Gemeinschaft lebendig zu halten?  

Was können wir tun…?  

Oft kommen wir da nicht weiter. Unsere Ideen und unsere Kreativität sind 

begrenzt – das muss ich schmerzlich feststellen. Eine wirklich gute Antwort habe 
ich bisher nicht gefunden. 

Der Weg in die leere Bankreihe, wie an jenem Abend … der Blick auf das Kreuz 
mit der Dornenkrone – und nicht in die Tageszeitung … die Unterbrechung mitten 
am Tag … Und es muss ja nicht die Kirche sein – ein Spaziergang über den 

Fichtenberg, durch den Bäkepark oder am Teltowkanal ist da ebenso geeignet 
wie ein Moment der Ruhe zu Hause, am (geöffneten) Fenster oder auf dem 

Balkon. 

Die ganze Aufmerksamkeit auf Christus richten, loslassen, nicht mehr tun … 
mitten am Tag… 

Ist das nicht verschwenderisch? Ist das noch verantwortungsvoll? Ist das eine 
Antwort? Ist es eine angemessene Antwort auf die bange Frage, wie es jetzt wohl 

weitergehen werde, wenn allein das Evangelium zu Wort kommt und ich nur 
spreche: Gott, ich lege vertrauensvoll diese Zeit in deine Hände, weil ich weiß, 
dass du es bist, der uns ins Leben führt?  

Jesus stellt sich vor die unbekannte Frau, als sie sich verschwenderisch ihm 
zuwendet. Vielleicht gilt das ja auch für uns. 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft und tiefer reicht 
als unsere Angst, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


