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Palmsonntag am 5.4.2020 in Neukirchen/Pleiße zu Markus 14,1-9 

Markus 14,1 Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der Ungesäuerten Brote. 
Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten 
könnten. 2 Denn sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe.

Die Salbung in Betanien
3 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. 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.

Stilles Gebet
Liebe Gemeinde!

Wie gerne möchte ich mich entspannen, den ganzen Corona-Streß hinter uns lassen, auch wir 
nehmen mit unserer kritischen Situation Anteil am Leidensweg Jesu für uns. Die Lage spitzte sich 
zu, die Pharisäer und Schriftgelehrten stellten Jeus nach, sie wollen ihn unauffällig töten. Denn sie 
können Gottes unvergleichliche Nähe in seiner Person nicht akzeptieren, wollen es nicht, sie sehen 
darin eine Gotteslästerung, die das Volk nicht länger verführen soll, ihm anzuhängen. Dazu kritisiert
Jesus seine eigene Leute. Sie lehnen nämlich seine Salbung als Verschwendung ab, die besser den 
Armen helfen sollte. Es regt sich also Widerwillen und Unmut. Die Lage spitzte sich zu. Denn im 
Anschluß verabredet sich Judas mit Jesu Feinden, ihn gegen Geld zu verraten.
Der wohl am meisten gelesene Satz in diesen Tagen, ich kann ihn wirklich nicht mehr sehen und 
hören- lautet: „Das Corona-Virus breitet sich weiter aus“, heißt Erkrankungen und Sterbefälle 
nehmen weiter zu. Gegenmaßnahmen greifen noch nicht genügend, die Bedrohung steigt an. Der 
Schaden wird größer, die Einschränkungen dauern länger mit unabsehbaren Folgen für unser 
Zusammenleben und uns selbst.
Wie geht Jesus damals mit der Bedrohung seines Lebens um? Er bleibt gelassen. Er sieht nüchtern, 
den Armen könnt ihr auch später helfen. Er wehrt den Aktionismus seiner Jünger ab, sich jetzt bei 
anderen Ansehen und Macht zu sichern. Daher bin ich vorsichtig mit dem sicher gut gemeinten Rat,
wir Christen bräuchten jetzt mehr PR und Aufmerksamkeit, um besser in der Öffentlichkeit 
bestehen zu können. Jesus bleibt ganz konzentriert, seinen eigenen Weg mit Gott zu gehen, auch 
wenn er weiß, daß dieser Weg ihn in den Tod führen wird. Provokativ gesagt: Er hat Zeit für 
Wellness, diese kostbare Salbung, und nimmt das gute Werk, das Reichtum und Liebe an ihn 
verschwendet, mit Wohlgefallen an.
Das alleine kann´s freilich nicht gewesen sein. Denn das gute Werk, ihn zu salben, gehört ja in sein 
Evangelium hinein, es ist der passende Augenblick, ihn im Voraus für sein Begräbnis zu salben. Er 
hat nicht darum gebeten, hat es nicht verlangt, wie es seit Urzeiten Könige verlangen, um sich 
göttliche Macht zu sichern. Er ist der König, der sich im Verborgenen entdecken läßt, verborgen in 



Leid und Anfeindung. Seine Salbung ist keine Verschwendung, sie ist seinem Sterben und 
Begräbnis voraus, sie besiegelt unsausgesprochen seine Königswürde! Sie wirkt zeichenhaft über 
seinen Tod hinaus. Denn wir sind in seinen Tod getauft, in seine für uns geschehene Erlösung, denn 
er ist gesalbt zum Messias Gottes: Christus, der um unsretwillen Gesalbte. Der in Jerusalem 
einziehende König, umjubelt als Heils-und Friedensbringer, wird offenbar, offenbart sich selber als 
Gottes Sohn, der für uns in den Tod geht. Was hat Judas so enttäuscht, daß er ihn dennoch verraten 
will?  War es Jesu Rücksichtslosigkeit, auf Geld und Macht zu verzichten, diese Ruhe Jesu, seine 
Bestimmung anzunehmen, war es der Neid auf eine ihn mit Liebe überschüttende Frau, die Jesus 
hier dem Verantwortungsbewußtsein seiner Jünger für die Armen vorzieht? Oder/und ihr Anteil am 
Evangelium, der die Jünger in ein schlechtes Licht rückt, so kostbare Zeit mit ihm nicht genug zu 
würdigen? Verweigern sie Jesus Liebe, die er jetzt gerade dringend auch bei uns sucht?
Ein dunkles Schweigen begleitet diese Geschichte, dunkel voll Schuld.  Das Zeichen der Salbung
und die Verweigerung dieses Zeichens durch die Jünger liegen dicht beieinander. Jesus rückt die 
Verhältnisse zurecht und beschützt seine Wohltäterin vor Anfeindung: Ja es ist ihr gutes Werk, ihn 
zu salben. Es hat mehr Bedeutung über die Zeit jetzt hinaus, mehr Bedeutung als Ihr erkennt und 
wahhaben wollt. Es kündigt heiliges Geschehen an, für das seine Jünger offensichtlich vorher keine
Antenne haben. Die Liebe, die Jesus widerfährt, ist nicht nur Wellness, wohltuender Luxus von 
umgerechnet 20000 Euro oder dem Jahreslohn eines Arbeiters vergleichbar, sie ist eine 
Gegenbewegung zu Fluch und Elend des Kreuzes, sie bleibt eine fürsorgliche Handlung, einem bald
Toten dennoch Ehre zu erweisen, einem, der nicht im Grab bleiben wird, weil Fülle, Heil und 
Frieden Gottes ihn dort zu neuem Leben erwachen lassen.
So umgibt beide ein lichter Horizont, Jesus und die Frau, die ihn salbte, nach Johannes war es 
Maria, die Schwester der Martha, Maria, die schon vorher Jesus so viel Aufmerksamkeit im 
Zuhören geschenkt hat. 
Jede Passionsgeschichte bietet lichte Momente, die wir empfangen und nutzen dürfen für 
überrraschende Zuwendungen, aber auch solche für uns selber anzunehmen und an uns geschehen 
zu lassen. Der Druck sich anbahnender Ereignisse wird darin unterbrochen: Wir können neue Kraft 
tanken. Wir besinnen uns auf den, der wirklich hilft, weil seine Liebe in Leid und Tod nicht endet, 
sondern uns auferweckt, auf Gott zu hören.
Menschen schotten sich zurecht vor leiblichen Kontakten ab, um das Virus einzudämmen, ins Leere
laufen zu lassen. Das soll uns aber nicht hindern, Zeichen der Entspannung zu setzen, das Eis zu 
brechen,  wenn uns nur noch voreinander bzw. dem Unbekannten graut. Einem unbekannten 
Menschen Gutes und Gesundheit zu wünschen, kann schon ein Anfang sein, auch auf Distanz 
einander willkommen zu heißen, auch berechtigte Angst einzudämmen, einen vielfach schlimmen 
Tag oder Trend abzumildern. Denn Jesus hat uns sein Evangelium versprochen, durch ihn 
Hoffnungslosigkeit zu überwinden, Trost zu finden: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende.“ Gute Werke,  Seelsorge ebenso wie Nachbarschaftshilfe sind es wert, erinnert zu werden und
im Gedächtnis zu bleiben, ja sie unterstützen Jesus und sein kommendes Reich, das Schmerz und 
Vergänglichkeit beenden wird. In unser Gedächtnis gehören nicht nur Fehler und Versäumnisse, 
sondern auch gute kraftvolle Erfahrungen, die uns Verbundenheit mit ihm schenken. Noch mal 
provokativ gesagt: Jesus ist kein klein karierter Spießer, sondern befürwortet überströmende, sich 
ergießende Liebe, die unsere Kontaktängste wieder wegnehmen wird. Jetzt haben wir oft zu 
unterscheiden zwischen Mut zum Nötigen und Leichtsinn, alles laufen zu lassen,,um besonnen zu 
handeln.  Dabei sollen wir nicht in den Fehler verfallen, nur noch auf uns selbst gestellt zu sein, uns 
in Angst zu verrennen. Denn Jesus will uns auch in unseren Schwächen tragen und ans Ziel führen, 
Gott unter uns wohnen zu lassen.  Amen 


