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Lesepredigt von Pfarrer Johannes Eißler zum Palmsonntag, 5.4.2020  

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 

 

Was wäre die Karwoche ohne diese Geschichte, ohne diese leichtsinnige, zärtliche 

Begegnung inmitten eines gewalttätigen Geschehens, ohne dieses verschwenderische und 

berechnungsfreie Geschenk einer Frau. 

Noch dunkler und erdrückender wäre sie, von Schmerz und Abschied belastet. Ein 

Leidensweg ohne Atempause, ohne lichten Moment. 

Diese Frau mit ihrer duftenden, sündhaft teuren Salbe – es ist, als ob sich zwischen den 

Gewitterwolken kurz die Sonne zeigt, als ob jemand einen Stern in einen dunklen Stoff stickt.  

Kein Wort sagt sie. Es sind nur wenige Momente, die ihr und ihm gehören. Ihre Hände 

sprechen eine deutlichere Sprache als viele Worte es tun könnten. Tun wir so, als würde sie 

uns danach doch erzählen, wie es ihr an jenem Abend vor dem Passahfest erging: 

„Ich bin die Frau. Ich kannte Simon, wir alle kannten ihn, der früher einmal aussätzig war. 

Mich kannten sie dort nicht, zumindest wollte mich niemand kennen. Ich bin die Frau, derer 

man sich in Gesellschaft schämt. Wer an diesem Abend alles in Simons Haus war, kann ich 

gar nicht sagen, gesehen habe ich nur ihn: Jesus. Einmal vorher war er mir begegnet. Einmal 

nur hatte ich ihn gesehen – und seine Augen. Ich trug ihn in mir, von da an, unauslöschlich bis 

heute. Mein Herz brennt noch immer. Geträumt habe ich von ihm, und irgendwann wusste ich 

plötzlich: Ich will ihm etwas schenken. Etwas Kostbares, etwas, das einzig ist. Es war 

Wahnsinn, das Nardenöl zu kaufen in dem kleinen Alabasterfläschchen. Ich habe auch 

niemandem davon erzählt. Zwischendurch durchfuhr mich manchmal ein Zweifel: Und wenn 

er gar nicht mehr durch Betanien kommt? Irgendwie hatte ich es im Gefühl, dass nicht mehr 

viel Zeit blieb.  

Aber eigentlich war ich mir sicher, ganz sicher, dass er kommen würde. Es überraschte mich 

nicht, dass er bei Simon einkehrte. Es war schon dämmrig, als ich ging. Mein Herz klopfte bis 

zum Zerspringen. Ich zitterte vor Angst und vor Erwartung. An der Tür wusste ich auf einmal 

nicht mehr, ob ich diese Schwelle je schaffen würde. Stimmen hörte ich drinnen. Aber 

umkehren, das ging auch nicht. Und dann nahm ich all meinen Mut zusammen und ging rein. 
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Unsere Blicke trafen sich. Wie alles ablief, weiß ich gar nicht mehr. Nur diesen unglaublichen 

Duft – den wird keiner von uns je vergessen. Das Öl floss über seinen Kopf. Ich strich ihm 

übers Haar, übers Gesicht. Er bewegte sich kaum. Er hatte die Augen geschlossen. Es war, als 

ob wir eins wären, eins inmitten dieser Wolke von betörendem Duft. Er sagte gar nichts. Auch 

nicht, als Stimmen hinter mir laut wurden. Als ich aufhörte, öffnete er die Augen und sah 

mich an. Ganz weit, fragend, in sich versunken, voll Trauer, Tod. Von da an wusste ich es.“ 

Immer wird man sich an diese Frau erinnern. An diese Frau, deren Namen wir nicht einmal 

wissen. Selbst in diesem Jahr, in dem landauf, landab keine Gottesdienste gefeiert werden 

dürfen, selbst 2020 werden wir die Frau nicht vergessen. Warum?  

1. Weil sie liebt und ihrem Herzen folgt 

Von Kirchenvater Augustin stammt das provozierende Wort: „Liebe, und dann tue, was du 

willst.“ Kennen wir das überhaupt noch, dieses Gefühl der brennenden Liebe? Oder ist es uns 

abhandengekommen im Laufe der Jahre. Haben wir dieses Gefühl je mit unserem Glauben 

zusammengebracht? Oder gehört das für uns ganz in den Bereich der Sexualität, ins 

Schlafzimmer sozusagen. „Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg und 

uns die Schrift öffnete?“, fragen die Emmausjünger (Lukas 24,32). Hat unser Herz jemals 

gebrannt für diesen Jesus? Oder ist unser Glaubensleben so trocken wie Knäckebrot? 

Liebe Schwestern und Brüder, echter Glaube ist immer mehr als ein Fürwahrhalten von 

Glaubenssätzen. Bestimmt haben die Männer, die im Haus des Simon mit Jesus um den Tisch 

lagen, wichtige Dinge besprochen. Wahrscheinlich haben sie die politische Situation erörtert, 

über die Römer geschimpft und über die Zeloten, die alles nur noch schlimmer machten. 

Bestimmt haben sie auch theologische Fragen verhandelt, über das Passafest und die 

Vergebung gesprochen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie über das traditionelle 

Almosengeben am Fest diskutiert haben, z.B. wie die gebotenen Geldspenden in ein 

vernünftiges Sozialsystem eingebracht werden könnten.  

Aber niemand spürt an diesem Abend, dass es für Jesus aufs Ende zugeht. Dass sich seine 

Situation auf Tod und Leben zuspitzen wird. Allein die Frau, die ihrem Herzen folgt und ihrer 

Liebe, sie weiß: jetzt oder nie! Sie spürt es. Sind wir fähig, auf die Regungen unseres Herzens 

zu achten?  

Die aufgezwungene Quarantäne in diesen Tagen könnte eine Chance sein, weniger auf 

unseren Kalender und mehr auf unsere inneren Stimmen zu hören. Verplempern wir die 

gewonnene Zeit nicht dadurch, dass wir wie gebannt auf neue Corona-Meldungen und -

Statistiken warten. 

Im Konfirmandenunterricht haben wir gelernt: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.“ Ich denke nicht, dass wir in 

Gefahr stehen, zu sehr zu lieben. Folgen wir Augustin und der Stimme unseres Herzens: 

„Liebe, und dann tue, was du willst." 

Es gibt noch einen Grund, warum diese Frau nicht vergessen wird.  

2. Weil sie ihr Bestes gibt   

Das Nardenöl ist ihr ganzer Schatz. In dem Moment, in dem sie den dünnen Flaschenhals 

zerbricht, schenkt sie sich selbst. Ihr ganzer Reichtum war in diesem Fläschchen versteckt 



Seite | 3  
 

gewesen. Sie salbt den Rabbi aus Galiläa – ob sie weiß, was sie tut? Sie salbt ihn, den man 

später den Gesalbten nennen wird: Christus auf Griechisch, Messias auf Hebräisch. Er ist der 

Gesalbte, der Sohn Davids, der Sohn Gottes. Jesus selbst deutet die Liebestat als eine 

Zeichenhandlung, als Vorgriff auf das Salben des Toten zum Begräbnis. 

Zunächst aber ist der ganze Raum erfüllt vom Duft des exklusiven Nardenöls. Doch seine 

Jünger können nicht genießen. Wieso sind wir Gläubigen so schlechte Genießer? Anstatt mit 

allen Sinnen das Schöne wahrzunehmen, beginnen die Krämerseelen zu rechnen. Der 

Schnellste, vielleicht war´s Judas, der Kassier, hat rasch überschlagen. 300 Denare wäre das 

Salböl wert gewesen. Der Jahreslohn eines Arbeiters. Stellen wir uns vor: 25.000 oder 35.000 

Euro. Damit könnte man in Bangladesch 1.000 Menschen eine Graue-Star-Operation 

ermöglichen.  

Verena Lang, eine Theologin aus der Schweiz, schreibt: „Etwas an dieser Haltung der Jünger 

Jesu kommt mir bekannt vor. Es reicht bis in meine Kindheit zurück. Urprotestantisches 

Denken. Nüchternheit. Ausklammerung des Sinnlichen. Kleider müssen sauber sein und 

geflickt, bis auf die Unterwäsche. Ja keine Löcher in den Socken. Das ist das Wichtigste. 

Farbig sollten die Kleider aber nicht sein, auffällig auch nicht. Schönheit macht hoffärtig. 

Schönheit und Stolz wachsen auf einem Holz. 

Später als Störpfarrerin (´Springerin´) unterwegs in Kirchgemeinden in den 80er Jahren: Der 

Kampf um eine Kerze neben der Bibel auf dem Altar. Stundenlange Debatten an Sitzungen, 

ob das noch protestantisch ist, ob das nicht eine Ablenkung ist vom Wort Gottes. 

Bildersturm, auch seelisch. Kunst ist verdächtig, Fantasie ist sinnlose Verschwendung des 

Lebens. Wir wollen keinen Pfarrer, der am Schreibtisch sitzt und Däumchen dreht und 

Gedichte schreibt. ´Frau Pfarrer, tragen sie bitten den amtsüblichen Talar. Sonst denken die 

Kirchgänger über ihre Kleidung nach und nicht über Gott.´ 

Für Jesus ist diese Frau, die einzige Anwesende, die verstanden hat, was er jetzt braucht. Der 

Duft des Nardenöls, die Zärtlichkeit der Gesten, die Liebe in der Verschwendung, all das wird 

ihn durch die Leidenszeit tragen, mehr als alles andere. Die Frau hat intuitiv erfasst, dass er 

nicht mehr lange da ist. Der Augenblick zählt mehr als das Nachdenken. Das warme, 

lebendige Gespür für eine Situation zählt jetzt mehr als die kühle Vernunft. Die einfühlenden 

Gesten der Frau, die Nähe und Zuwendung enthalten letztlich Tröstung. Sie lindern Angst und 

Einsamkeit und geben Kraft, alles durchzustehen.“  

Liebe Gemeinde, solche zärtliche Nähe ist uns momentan leider versagt. Enkel dürfen ihre 

Großeltern nicht besuchen. Auf dem Friedhof dürfen wir einander nicht in den Arm nehmen. 

Nicht einmal ein Händedruck ist erlaubt. Kaum auszudenken, wenn jemand seinen Liebsten 

im Krankenhaus sterben lassen muss, ohne ihm nahe zu sein. 

Umso mehr sollen wir in diesen Tagen auf unser Herz hören. Nicht unvernünftig sein, aber 

doch nach innen lauschen und hören, was jetzt dran ist. Und wir dürfen Jesus, unserem Herrn, 

vertrauen. Die Salbung in Betanien war nicht nur eine vorweggenommene Salbung eines 

Toten, wir dürfen sie auch als Salbung des Messias verstehen. Er geht in den Tod. Für uns. 

Aber er wird den Tod überwinden. So ist er der Herr über Leben und Tod.  
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Verena Lang formuliert es in ihrer Predigt so: „In dieser Geschichte ist bereits die 

Auferstehung im Keim angelegt. Die behutsamen Berührungen machen Jesus, den 

Todeskandidaten zu Christus, dem Auferstehenden. Das ist die verwandelnde Kraft der Liebe. 

Das ist das schöne Geheimnis von Tod und Auferstehung.“ Amen. 

 

In unserem neuen, kleinen Gesangbuch gibt es ein passendes Lied (Wwdl plus, Nr. 168):  

1. Kostbar war der Moment, als sie das Haus betrat,  

das Salböl in den Händen, um Liebe zu verschwenden.  

Kostbar war der Moment. Gepriesen, was sie tat! 

2. Kostbar war der Moment, als sie mit leichtem Gang 

die Mauer der Bedenken durchschritt, um Trost zu schenken.  

Kostbar war der Moment. Für sie ein Lobgesang.  

3. Kostbar war der Moment, als sie das Siegel brach 

und Duft das Haus erfüllte, sie zärtlich Ängste stillte.  

Kostbar war der Moment. Erinnerung wirkt nach.  

4. Kostbar war der Moment, als Jesus sie bewahrt,  

sie schützte und sie ehrte, als sie sein Danke hörte.  

Kostbar war der Moment, als Gott den Raum betrat! 

Text: Ilona Schmitz-Jeromin; Melodie: Hans-Stephan Simon 

© Strube, München 

 

Fürbittengebet für den 6. Sonntag der Passionszeit (Palmarum / Palmsonntag) 

Wir halten dir unsere Herzen hin, Jesus Christus, 

wir strecken dir unsere Hände entgegen. 

Wir wollten dir entgegengehen, 

wir wollten mit dir laufen 

und hineinziehen in deine Stadt. 

Aber wir können nur mit unseren Herzen zu dir kommen. 

Nur unsere Sehnsucht ist auf dem Weg zu dir. 

Nur unsere Gebete. 

Sie sind alles, was wir haben. 

So beten wir 

für die Kranken 

für die, denen keine Medizin mehr helfen kann, 

für die, die einsam sterben, 

für die, die unter der Last dieser Tage zusammenbrechen. 

Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. 

Höre uns. 

So beten wir 

für die Menschen, 
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die in Krankenhäuser und Pflegeheimen arbeiten, 

in Feuerwachen und Apotheken, 

in Kitas und Supermärkten, 

in Laboren und in Ställen, 

in Ämtern und Gemeinden. 

Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit und behüte sie. 

Höre uns. 

So beten wir 

für die Menschen, 

die in der Sorge dieser Tage in Vergessenheit geraten, 

die Flüchtlinge, 

die Opfer von häuslicher Gewalt, 

die Verwirrten und Missbrauchten, 

die Hungernden, 

die Einsamen. 

Komm zu ihnen und rette sie. 

Höre uns. 

Wir halten dir unsere Herzen hin 

und danken dir für den Glauben. 

Wir danken dir, 

weil wir zu dir und zueinander gehören. 

Wir danken dir 

für die Zeichen der Liebe und Verbundenheit, 

für die freundlichen Worte, 

für die Musik. 

Wir danken dir für dein Wort und deine weltweite Kirche. 

Wir wollten dir entgegengehen 

und hineinziehen in deine Stadt. 

Und wir erleben es: 

Du gehst mit uns durch diese Zeit 

Heute, in diesen Tagen der Passion, 

und jeden neuen Tag. 

Amen. 

Vater unser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 


