
Liebes Gemeindemitglied, 

heute ist Palmsonntag. Zuhause bereiten wir uns auf Ostern vor. In diesem Jahr mehr 

innerlich als äußerlich. Es wird eine Osterwoche ohne Kirchgang, Kirchenkonzert und 

Familienbesuche. Die Kirche wird offen sein an den Gottesdienstzeiten, zum Gebet für jeden 

und jede einzelnen, auf Abstand.  Dennoch wird Ostern, und der Palmsonntag heute ist 

gleichsam die Ouvertüre für die Ereignisse in Jerusalem vor 2000 Jahren, an die wir uns 

erinnern. In Jesus zeigt Gott, dass das Leben stärker ist als der Tod. 

Markus 14,3-9 

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. 

 

Eine Frau salbt Jesus mit Nardenöl. Es duftet gut. Es wird bis heute aus den getrockneten 

Wurzeln und Stängeln der Narde gewonnen, einem Geißblattgewächs, das nur im Himalaya wächst. 

Und es ist bis heute sehr teuer.  

Es geschieht einige Tage bevor Jesus gefangen, gefoltert und gekreuzigt wird. Die Frau salbt 

seinen Leib im Voraus zum Begräbnis, so erklärt es Jesus den empörten Kritikern. Die 

Schwaben unter den Jüngern beginnen zu rechnen, was man mit dem Geld hätte Gutes 

machen können. Verständlich. Aber hier ist gerade etwas anderes dran.  

Die Frau mit dem Öl wird zur Prophetin und tut, was früher Samuel mit David getan hatte. 

Sie erkennt: dies ist der verheißene König, und zeigt es durch eine spektakuläre 

Symbolhandlung. Jesus wird zum König gesalbt. Kein Öl kann gut genug sein für einen König. 

Ein König, der andere Maßstäbe setzt und eine andere Macht hat. Der Leichnam Jesu wird 

nicht gesalbt werden.  Es wird nicht mehr dazu kommen. Am Ostermorgen ist Jesus 

auferstanden. 

Die Salbung ist ein sehr sinnliches religiöses Ritual. Es gibt die Krankensalbung heute als 

Segenshandlung in vielen Kirchen. Sinnlich, denn es duftet, es wärmt, es schafft Berührung 

der Haut zwischen der Person, die salbt und der, die gesalbt wird. Wie wohltuend wäre es 

für viele Menschen heute, so berührt zu werden. Ich denke besonders auch die isolierten 

alten Menschen in den Heimen und zuhause.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ritual


Wer gesalbt wird, bekommt für einen Augenblick die Aufmerksamkeit und körperliche Nähe, 

die guttut zu jeder Heilung, innerlich und äußerlich, und die eine königliche Würde verleiht.  

Wir reden und singen viel über Jesu Liebe zu uns. „Jesus liebt dich“, sagen wir den Kindern.  

Wir reden auch viel über unsere Liebe zum Nächsten. Aber - über unsere Liebe zu Jesus, und 

in ihm zu Gott, denken wir eher wenig nach.  

Es stimmt schon, was die Bibel sagt: unsere Liebe zu Gott kann man daran erkennen, wie wir 

mit unseren Mitmenschen umgehen.  Aber es stimmt genauso: Unsere Liebe zu Gott, geht in 

der Liebe zum Nächsten nicht auf. Unsere Liebe zu Gott ist etwas Eigenes. Sie hat ihren 

eigenen Ausdruck. Für die Frau in der Geschichte war das Salben mit Nardenöl ihr Ausdruck 

der Liebe.  

Auch wir können unserer Liebe zu Gott, Raum und Ausdruck geben. Durch Beten und 

Meditieren, durch Singen und das Lesen der biblischen Texte. Auch sinnliches Erfahrbares 

kann dazugehören, das wir riechen und schmecken und das unser Lob Gottes fördert: Brot 

und Wein, die wärmende Sonne, Blumen und duftendes Öl.  

Dann ergibt sich daraus ganz selbstverständlich, die Liebe, die ich selber erfahre, auch 

weiterzuschenken. Es wird geschehen, und ich muss es nicht berechnen und abwägen: 

soundsoviel Zeit und Kraft räume ich meinen Mitmenschen ein, aber keine Sekunde mehr. 

Und wenn meine Energie ans Ende kommt, kann ich alles Weitere in Gottes Hände 

zurücklegen. "Schaffe du Gott, was ich schuldig bleibe!" 

Was die Frau an Jesus getan hat, soll der Welt im Gedächtnis bleiben. Der Duft ihres 

Glaubens lässt Gott Gott sein. Gott, der uns in diesen Zeiten der Bedrohung Leben verheißt. 

Und der Friede Gottes, welcher schöner duftet als alles, was wir uns denken und vorstellen 
können, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. 

Ich lade Sie ein zum Gebet: 

Gott, mitten in der Krise wenden wir uns an dich. Wir loben und preisen dich, der du in der 
Schwachheit mächtig geworden bist. Schütze und begleite jeden einzelnen Menschen. In 
deiner Nähe können wir aufatmen, weil du mit Jesus durch den Tod gegangen bist und auch 
uns einmal hindurchführen wirst. Dein Sohn verheißt: „Kommt alle her, die ihr mühselig und 
beladen seid. Ich will euch erquicken.“ Amen 

 


