
Gottesdienst im Friedenshort am Palmsonntag (Übertragungsgottesdienst), 5. April 2020 – Mk 14,3–9 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am Palmsonntag steht im 14. Kapitel des 
Markusevangeliums – in den Versen 3–9: 

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.  
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. Amen. 

 
Es ist nicht mehr weit bis Jerusalem, liebe Gemeinde. Jesus ist zu Gast bei Simon dem 
Aussätzigen in Betanien. Durch den Evangelisten Lukas wissen wir, dass der Gastgeber ein 
mit Jesus befreundeter Pharisäer ist. Jesu ist also zu Gast bei Freunden! Seine Gegner sitzen 
längst in ihren eigenen Zirkeln zusammen, um darüber zu beraten, wie sie Jesus – ohne 
Aufsehen – aus der Welt schaffen könnten. Jesus aber ist jetzt noch unter Menschen, die 
ihm wohl gesonnen sind, die ihn verehren und verstehen.  
Da betritt eine Frau den Raum und geht auf Jesus zu. Die Gespräche unter den Gästen 
brechen ab. Gespannte Stille breitet sich aus. Es ist nicht die Frau, die die Aufmerksamkeit 
der Abendgesellschaft auf sich zieht, sondern das Gefäß, das sie in Händen trägt. Es ist 
kostbar – und lässt auf seinen Inhalt schließen: das Öl der Narde. Könige werden damit 
gesalbt! Die Anwesenden wissen um den Wert dieses Öls, können sogar einen Preis 
benennen. Auf 300 Silbergroschen taxieren sie ihn – das ist das Jahresgehalt eines Arbeiters, 
sofern er denn ein ganzes Jahr Arbeit hat. Die Gäste im Haus des Simon werden wachsam.  
Als die namenlos bleibende Frau Jesus erreicht, tropft sie ihm nicht nur ein wenig von dem 
Öl auf seine Stirn. Sie zerbricht das wertvolle Gefäß, um ihn mit dessen ganzen Inhalt zu 
übergießen. Bald ist der ganze Raum angefüllt mit dem Duft teuren Salböls.  
In diesem Augenblick ist es mit der Stille im Raum vorbei: „So eine Verschwendung!“, 
knurren sie in der Runde. „Was soll diese Vergeudung!“, murren die, die auf die Schnelle 
eine Kosten-Nutzen-Analyse vorgenommen haben. 
Ihr Einwand liegt nah: Was hätte man mit dem Gegenwert des reinen Nardenöls nicht alles 
gegen die Armut im Land tun können? Gibt es nicht Wichtigeres, als sich verwöhnen zu 
lassen – in einer Art, wie es sich allenfalls die Luxusgeschöpfe in den Palästen leisten 
können? Nennt Jesus nicht selbst als Grundvoraussetzung für die Nachfolge: „Verkaufe alles, 
was du hast, und gib es den Armen!“? Ist es nicht sein Wille, dass der Überfluss der Reichen 
den Armen diene und wir uns von egoistischer Luxusgier zu tätiger Nächstenliebe befreien 



lassen? Die Zeugen dieser unvergleichlichen Huldigung Jesu haben ohne Zweifel ein sozial 
geschärftes Gewissen und ein Gefühl für Verschwendung. Sie haben die Benachteiligten im 
Blick. Menschen wie sie werden gebraucht – auch heute.  
Aber jetzt lässt Jesus die Frau gewähren. Er wehrt ihre überschwängliche Verehrung, ihren 
verschwenderischen Liebeserweis nicht ab – im Gegenteil. „Woher hast du dieses Öl?“ „Hast 
du es dir über Jahre vom Mund abgespart – für einen einzigen besonderen Augenblick in 
deinem Leben – oder gehörst du zu denen, die ohne Mühe kostbare Geschenke machen 
können?“ Fragen wie diese stellt er nicht. Er verteidigt die Frau und ihr Tun vor seinen 
empörten Freuden. Sie tut das in dieser Stunde Angemessene, lässt er wissen, denn sie zeigt 
sich so liebevoll und verschwenderisch, wie auch Gott sich bald liebevoll und 
verschwenderisch zeigen wird – ohne vorher eine Kosten-Nutzen-Analyse vorzunehmen. 
 
Die Frau im Hause Simons erinnert mit ihrer so kostspieligen wie zärtlichen Geste an das, 
was Glaube ist. Er ist mehr als eine Weltanschauung, mehr als ein System aus Werten und 
Überzeugungen oder ein menschenfreundliches ethisches Programm. Das alles gehört zwar 
zum Glauben, aber er erschöpft sich nicht darin! Grundlegend am Glauben ist die 
Bewegung, die die Frau im Haus Simons vollzieht: die eigene, liebevolle Annäherung an 
den, der uns nahekommt, die Liebe zu dem, der uns liebt. Es darf eine verschwenderische 
Liebe sein, weil auch er uns verschwenderisch liebt. Seine Liebe kostet ihn nicht nur Geld, 
sondern sein Leben. Ist er nicht der Verehrung wert, er, der Leiden und Tod auf sich nimmt, 
damit Leiden und Tod nicht unsere letzte Bestimmung bleiben, der sich die Würde rauben 
lässt, damit er sie uns unverlierbar zueigne – trägt doch der leidende Mensch von nun an 
Gottes Angesicht? Glaube heißt zuallererst: Jesu Nähe zu suchen, nicht weil es sich für uns 
auszahlen wird, sondern weil wir verbunden sein wollen mit dem, der sich mit uns 
verbunden hat.  
Am Vorabend des umjubelten Einzugs Jesu in Jerusalem kommen die Hände dieser Frau 
Jesus nahe und salben ihn. Bald schon wird er ganz anders angefasst: von Händen, die ihn 
schlagen, die ihn foltern und ans Kreuz nageln. Die Frau bekennt sich mit ihrem Tun zu ihrem 
König und Gesalbten – wenige Stunden, bevor dessen Würde mit Füßen getreten wird. Sie 
macht ihn zu ihrem Christus, kurz bevor er als Gotteslästerer beschimpft und verurteilt wird. 
Bevor alle ihn erniedrigen, erhöht sie ihn.  
Jesus lässt es geschehen, sagt: „Sie hat ein gutes Werk an mir getan“. Wie kostbar Jesus 
ist – sie hat es verstanden und begriffen vor allen versammelten Freunden Jesus im Haus des 
Simon. Nach Jesu Worten tut sie etwas so Wichtiges und Einmaliges, dass man ihrer „in aller 
Welt“ gedenken wird. Dabei ist ihr Name nicht überliefert, nur ihre Tat, und diese Tat ist zur 
Nachahmung empfohlen: Gott um seiner selbst willen zu lieben – ohne Kosten-Nutzen-
Analyse. 
 
Von Palmsonntag an, liebe Gemeinde, denken wir an Jesu Leiden und Sterben. Jesus weiß, 
dass er dem Tod entgegengeht. Nach Ostern werden es auch die Jünger und alle anderen 
aus dieser Abendgesellschaft verstehen: Jesus ging den Weg durch Leiden und Tod für sie … 
für uns. Die Frau sieht tiefer und weiter als alle anderen. Sie ahnt zumindest, wie weit Jesu 



Hingabe geht. „Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis“, erklärt Jesus, 
so als wüsste sie, dass am Tag des Todes Jesu für dieses Werk der Barmherzigkeit keine Zeit 
mehr bleibt. Die Frau opfert eine Kostbarkeit. Sie gibt etwas über die Maßen Wertvolles hin. 
Sie zerbricht das teure Gefäß, um Jesus alles zu schenken, weil sie ihn liebt. In ihrem Tun 
spiegelt sich das Sterben Jesu. Bald wird er sein Leben hingeben, um uns das Leben zu schen-
ken. So sehr „hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass 
alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Joh 3,16). 
Könige werden gesalbt – und die Toten auch. An Jesus wird im Haus des Simon beides 
vollzogen. Er wird der König sein, doch der König, der nicht auf den Thron, sondern durch 
den Tod geht, damit er auch Herr über den Tod sei. „Er erniedrigte sich selbst und ward 
gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat 
ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen 
sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind“ (Phil 2). 
Dieses Geschenk der Liebe Gottes, liebe Gemeinde, will uns in der Karwoche froh machen, 
uns, die wir aus einer Woche kommen, in der Leid und Tod uns bedrängten. Wir dürfen uns 
erinnern, dass wir alle von dieser hingebungsvollen Liebe Gottes leben, einer Liebe, die den 
Tod überwindet. Dafür dürfen wir Gott danken, mit allem, was wir haben, vor allem aber mit 
unserer Liebe, mit der Nähe, die wir zu ihm suchen – nicht um etwas für uns zu holen und zu 
gewinnen, sondern aus Dankbarkeit, ihn und seine Liebe bei uns zu wissen – wie auch immer 
es um uns stehen mag! 
Gottes Nähe suchen, ihm unsere Liebe zu zeigen – nicht nur mittelbar z. B. durch diakonische 
Aktivität, sondern unmittelbar an seine Adresse gerichtet, seine Liebe feiernd – darin ist und 
bleibt die Frau im Haus des Simon ein Vorbild.  
Es fällt auf, dass sie kein einziges Wort sagt. Sie nennt ihren Namen nicht.  
Sie fordert nichts, stellt keine Bedingung. Sie erklärt nicht den Grund ihrer Liebe.  
Jede berechnende Frage ist ihr fremd: „Was habe ich davon?“  
Sie sagt durch ihr Tun: „Danke, Herr, für deine unaussprechliche Gabe“ (vgl. 2.Kor 9,15). 
 
Nur, liebe Gemeinde, wie können wir nach ihrem Beispiel lieben?  
Wir haben unseren Herrn weder sichtbar noch berührbar bei uns? 
Doch Zuneigung und ungeteilte Aufmerksamkeit können wir ihm noch immer schenken, 
können seine Nähe suchen, in der Passionszeit zu ihm hinausgehen vor die Tore Jerusalems. 
Viele unter uns haben in diesem Jahr viel Zeit, ihm zu begegnen. 
Suchen wir seine Nähe: im Gebet, in der Bibellese,  
im Nachgehen seines Weges,  
im Nachdenken seines Wortes 
und im Nachleben seines Willens und Beispiels. 
Sicher, ein Alabastergefäß mit teurem Nardenöl brauchen wir ihm nicht mehr zu bringen, 
doch das Kostbare, das wir haben, ist ein Herz, das ihm in Dankbarkeit gehören darf – und 
nicht der Angst, der Sorge oder der Unleidlichkeit angesichts der gegebenen Situation. Was 
wir ihm bringen und bieten können ist eine Geste, die zum Ausdruck bringt: dass er stärker 
ist als das, was uns bedrängt, und er uns kostbarer ist als alles andere sonst. 



Zurück zu den Fragestellern im Haus des Simon! 
Nimmt Jesus nicht in der Tat den Bedürftigeren etwas weg, wenn er es der Frau nicht 
verwehrt, das Nardenöl an ihm zu „verschwenden“? Nur: Jesus sieht darin keine 
Verschwendung, wohl aber die Liebe, die ihm gilt. Diese nimmt er von Herzen an und 
erinnert: „Arme habt ihr allezeit bei euch“! 
Wir haben sie bei uns, die materiell Armen genauso wie Menschen, die unter seelischem 
Mangel leiden. Wir haben sie in der Nachbarschaft unserer Wohnungen und in der 
Nachbarschaft der fernen Länder, die uns längst nah gerückt sind. Wir bleiben gewiesen, sie 
durch unser Handeln Gottes Liebe erfahren zu lassen. Trotzdem dürfen wir Gott geben, was 
Gottes ist. Das verschwenderisch an Jesus ausgegossene Nardenöl und der Blick für die 
Benachteiligten schließen einander nicht aus. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den 
Nächsten gehören zusammen – und lassen sich doch unterscheiden. „Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all 
deiner Kraft … und deinen Nächsten wie dich selbst.“ Die Nächstenliebe geht nicht in der 
Gottesliebe auf, die Gottesliebe aber auch nicht in der Nächstenliebe – wie wir heute hören.  
 
Liebe Gemeinde! Wir entwickeln aktuell ein neues Gespür für das, was wichtig und von Wert 
ist. Vor kurzem noch war es für viele unter uns die … Zeit, denn sie war bis vor drei Wochen 
ein kostbares, weil rares Gut. 
So viele Termine, selbst für Rentner, 
so viele Angebote, sich zu bilden oder auch zu zerstreuen, 
ein Überangebot auch an geistlichen Impulsen,  
so dass sie vielleicht, wenn nicht zur Last, so doch zur Pflicht wurden. 
Für einige Menschen ist vor allem die Zeit für sich persönlich nun noch knapper geworden. 
Sie stehen mit ihrem Dienst und ihrer Arbeit dafür ein, dass Schutz und Versorgung unserer 
Gesellschaft gewährleistet bleiben. Doch für manche, die zu Hause bleiben müssen, fällt der 
Kurswert der Zeit ins Bodenlose.  
Ein kleines Königreich für ein Fußballspiel, für einen Konzert-, Kino- oder Theaterabend, 
für eine Fern- oder auch nur eine Städtereise, für eine Shoppingtour – und sei’s nur durch 
Freudenberg! 
Manch ein Kind ist entsetzt: nach drei Wochen Homeschooling jetzt auch noch Ferien. 
Die Sehnsucht nach der Schule und nach Gemeinschaft auch außerhalb von Familie wächst. 
 
Zum Kursverfall der Zeit trägt bei, dass die einfachsten Dinge zum Luxusgut geworden sind. 
Was täten wir nicht wieder gerne: uns frei bewegen, zu unseren Gewohnheiten 
zurückkehren, Menschen begegnen – und nicht länger vor dem Nächsten erschrecken, als 
wäre er ein Zombie, um sich dann in zwei Meter Abstand an ihm vorbeizudrücken, lernen 
und arbeiten unter Kolleginnen und Kollegen, als Rentner endlich wieder den 
Terminkalender führen, einander besuchen, sich die Hände reichen oder gar in den Arm 
nehmen, Abschied nehmen in Würde und Gottesdienst feiern – in Gemeinschaft und mit 
Abendmahl. 
 



Im Augenblick ist all das nicht ohne weiteres möglich.  
Doch dafür anderes! 
Entdecken wir auf’s Neue, wie kostbar die Zeit ist. 
Auch wenn uns Ruhe verordnet ist und Distanz, so ist die aktuelle Lebenszeit dennoch 
keine verschwendete oder gar gestohlene Zeit. Vergeudet ist sie nur, wenn wir in 
Unzufriedenheit und Ärger hängen bleiben oder uns heillos in unsern Ängsten verfangen. 
Schenken wir ihm unsere Zeit, das wird ihrem Kurs Auftrieb geben 
und sie uns wieder kostbar werden lassen, weil wir wieder entdecken,  
wie kostbar wir ihm sind, der uns nicht nur seine Zeit schenkte, sondern das Leben. 
Lassen wir Jesus verstehen, was ihm die namenlose Frau durch ihre Tat zu verstehen gab: 
„Du bist mein Gesalbter! – mein König, mein Retter, über dir gibt es nichts für mich“. 
Diese Zeit ist nicht vergeudet, liebe Gemeinde, wenn wir das, was wir aktuell erleben, zum 
Anlass nehmen, den Wert der Zeit neu zu entdecken und die Liebe Gottes, die uns gilt auch. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
Lied: 400,1–2 + 5–6 „Ich will dich lieben, meine Stärke“ 
 
 
 


