
Palmsonntag – Markus 14, 3-9 – Eine Frau salbt Jesus  
In der eher dunklen Karwoche, die vor uns liegt, eine helle Geschichte:  
 
Jesus ist eingeladen ins Haus eines gewissen Simon. Als er dort mit den 

anderen zu Tisch sitzt, kommt eine Frau herein, tritt mitten in die 
Männergesellschaft. Sie hat ein Alabastergefäß dabei – ähnlich wie 
Marmor – in dem kostbares Öl ist. Sie zerbricht das Gefäß und gießt das 
Öl auf den Kopf Jesu. 
  

Totenstille, nehme ich an. Nicht nur ist eine Frau eingedrungen in die 
Welt der Männer - sie tut auch etwas, was man eher einem König antut. 
Sie salbt Jesus. Sie huldigt dem, der ein paar Freunde hat und eine 
stattliche Zahl von Gegnern. Die suchen schon nach Begründungen für 
eine Verhaftung – da kommt eine Frau des Wegs und setzt ein Zeichen. 
Ein Königszeichen. 

  
Kein Wunder, dass die Männer im Raum entsetzt sind. Was für eine 

Verschwendung, rufen sie. Für dieses Öl hätte man umgerechnet um die 
tausend Euro bekommen. Das wäre mal Geld gewesen für Arme. 
Unvernünftig klingt das, was die Frau tut. Nur Jesus findet das nicht.  

Bild: A.R. Leinweber (1845-1921), Die Salbung in Bethanien 
 
Der sagt nur: Lasst sie! Jesus lobt das Tun der Frau. Er sagt: Sie hat ein gutes Werk an mir getan; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein 

Begräbnis. Dann setzt Jesus noch etwas hinzu, was in der Bibel so nie mehr vorkommt. Er beantwortet die Frage nach Geld oder Liebe und sagt: Arme 
habt ihr allezeit bei euch; denen könnt ihr immerzu Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit bei euch. - Endlich einmal setzt Jesus sich ins rechte Licht. 
Ins Königslicht. Wenn man einen König neben sich hat, geht es nicht um Geld oder Liebe, sondern um Geld und Liebe.  

 Streitthemen in einer Kirchengemeinde gibt es zur Genüge: Wofür sollen wir das Geld ausgeben, das immer weniger wird? Für eine neue Mitarbeiterin 
im Familienzentrum, für die Unterstützung unserer Partnergemeinde in Afrika, für bauliche Veränderungen, um Energie zu sparen? Für eine 
Konfirmandenfreizeit? - Gewissensfragen und je nach Blickwinkel, gibt es sehr konträre Antworten. Manche Kirchenvorstandsitzung gleicht dem Essen im 
Hause des Simon: Die einen finden etwas richtig, die anderen halten es für Verschwendung. 
  

Hier kann keiner Recht haben. Es stimmt ja, was die Männer sagen: Das Geld wäre gut für die Armen. Es ist ja Verschwendung, was die Frau tut. 
Andersherum stimmt es auch: Die Männer wirken wie Krämerseelen, die Frau hingegen liebt und ehrt. Weil sie intuitiv weiterblickt, schon auf die letzte 
Stunde Jesu. Und – sie bekommt Recht. Aber sie bekommt nicht Recht für alle Zeiten, sondern für diesen Augenblick. Sie hat einen todtraurigen 
Augenblick zum Leuchten gebracht.  

  
Die namenlose Frau hat Liebe bezeugt und dafür Geld ausgegeben. Am Beginn der traurigen Woche, der Karwoche, steht eine Tat der Liebe. Liebe 

kostet manchmal Geld - sie bleibt aber zuerst immer Liebe. Ein zeitloses Thema: Menschen sind der Liebe wert. Wie können wir es ihnen zeigen? Es wird 
viele Antworten geben.   

Gott lässt niemanden allein, der sich liebevoll kümmert.  
 
EG 369, 1: Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer 

Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau 
des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn wer seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Text: Georg Neumark, 1641 


