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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. Denn sie sprachen: Ja 
nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. 
 
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. 

 
 
 

Liebe Gemeinde, 
heute feiern wir Palmsonntag, eine Woche vor Ostern, den Tag an dem Jesus in 
Jerusalem einzog. Dieser Gedenktag ist nicht willkürlich im Kalender festgelegt: 
Die Evangelien geben uns für die Karwoche ganz genaue Datierungen und 
zeigen uns damit, wie wichtig ihnen diese Woche ist: Wir – so möchten sie uns 
anzeigen - sind jetzt am alles entscheidenden Punkt angelangt.  
 
So gibt uns Johannes den genauen Tag des Einzugs vor: 6 Tage vor dem 
Passafest… und Markus den genauen Tag unserer Geschichte: Es ist der 
Mittwoch, der Karwoche, der Tag vor Gethsemane, zwei Tage vor Karfreitag.  
Kein Wunder, dass das, was in unserem Abschnitt geschieht Schritt für Schritt 
von großer Aussagekraft ist. Dem entsprechend sagt Jesus: Man wird auch diese 
Geschichte um die Maria mit dem Salbgefäß, nicht vergessen, wo immer das 
Evangelium hinkommt.  
 
Ich möchte versuchen in einigen Gedanken hervorzuheben, wofür diese Salbung 
steht: 
 
1. Über den ersten Gedanken möchte ich schreiben: Aus Dankbarkeit gesalbt.  
Eine Begebenheit, die jetzt 14 Jahre zurückliegt, habe ich schon mal erzählt. 
Damals habe ich mir einen Zeitungsausschnitt aufgehoben, der eine Spalte des 
Großvenediger-Gletschers zeigt. Eine Bergsteigergruppe des 
Schwarzwaldvereins aus Calw war damals zu einer geführten Gletschertour 



unterwegs. Da fiel ihnen ein einzelner Gletscher- Wanderer auf. Wenig später 
vernahmen sie einen Hilferuf und der Einzelwanderer war wie vom Erdboden 
verschwunden. Sofort schickte der erfahrene einheimische Bergführer die 
Gruppe an den Gletscher-rand. Er selbst und ein weiterer erfahrener Kletterer 
aus der Calwer Gruppe machte sich auf die Suche nach dem Vermissten. Es 
dauerte nicht lange, da fanden sie ihn in 5 Metern Tiefe: Wie durch ein Wunder 
war er auf einer weichen Schneebrücke gelandet. Auch damit, dass er so schnell 
gefunden wurde, hatte er Glück im Unglück, denn das Wetter war so 
durchwachsen, dass nur ganz wenige Menschen unterwegs waren. Mit einem 
Sitzgurt zogen die beiden den Verunglückten unter größter Anstrengung aus der 
Spalte. Die Retter hatten ihre Utensilien noch nicht einmal verstaut, da war der 
Verunglückte auch schon mit einem leisen Dank verschwunden. Das 
Dankeschön, das der Gerettete der Gruppe für den Abend in der Berghütte 
versprach, haben die Calwer steht vermutlich bis heute aus.  
 
In unserem Bibelabschnitt ist alles ganz anders: Da nimmt die Frau das 
Wertvollste was sie hat. Vermutlich ein Erbstück, ihre Altersrente, in der Form 
eines Nardenfläschchens, um damit Jesus zu ehren. Die Nardenpflanze stammt 
aus Indien. Manche sagen, die beste Narde gewinnt man im Himalaya-Gebirge in 
einer Höhe zwischen 3000 und 4000 Metern. Schon die Gewinnung im Altertum 
und der Transport nach Israel machten das echte Nardenöl richtig teuer.  
Auch opfert diese Frau nicht nur ein paar Tropfen von dieser Kostbarkeit, 
sondern zerbricht die oben fest – ich meine mit einem Tonpfropfen - 
verschlossene Alabasterflasche.  
Für das Ganze kann ich mir nur einen einzigen nachvollziehbaren Beweggrund 
denken: Die Frau wollte ihre riesige Dankbarkeit Jesus gegenüber zum Ausdruck 
bringen:  
War die Maria vielleicht selber eine schwer belastete Frau gewesen, die Jesus 
von vielen Bindungen frei gemacht hat? wie man aus der Lukas-Parallele 
schließen kann. War sie zudem die Schwester des Lazarus, wie aus der 
Johannes-Version hervorgeht, dann hatte sie unmittelbar davor die 
Auferweckung ihres Bruders Lazarus erlebt.  
Diese Frau hatte unvorstellbar Großes von Jesus geschenkt bekommen und 
unvorstellbar groß war auch ihre Dankbarkeit und ihre Dankesgabe: Sie hatte so 
etwa den Wert eines Jahreslohns: 300 Denare.  
 
Aber noch einmal: Selbstverständlich ist ihre Dankbarkeit trotzdem nicht – wir 
müssen nur an den Gletscherwanderer denken:  
 
Ebenso hören wir auch von Simon, dem Aussätzigen, in dessen Haus sich das 
Gastmahl abspielt. Dieser Simon muss vom Aussatz gesund geworden sein, 
sonst hätte er keine Gäste empfangen dürfen. Hat ihn Jesus gesund gemacht? 
Auch er kommt in der Lukas-Parallele vor: Doch sein Gastmahl scheint dort mehr 
ein Prüfungsmahl, ein Testmahl für Jesus zu sein, womöglich um ihn aufs 
Glatteis zu führen. Kein großer Dank, eher ein sehr leiser Dank noch schlimmer 
als bei dem aus der Gletscherspalte.  
 



Liebe Gemeinde, wir vermissen zurzeit den gemeinsamen Gottesdienst und 
spüren, welches Vorrecht darin liegt.  
Wie wäre es erst, wenn wir wirklich alles vermissen müssten, was Jesus in der 
Karwoche und an Ostern für uns getan hat? Samt seiner persönlichen Lebens-
begleitung, die er mir als guter Hirte, Tag um Tag zukommen lässt?  
Vielleicht haben sie in der vergangenen Woche auch in der Zeitung das 
denkwürdige Plakat vor einer Kirche im Oberbayrischen (Garmisch-
Partenkirchen) gesehen: In allen Farben steht dort, was nicht abgesagt ist und 
auch nicht abgesagt werden kann: Hoffnung, Liebe, Gott, Trost, beten usw. All 
das haben wir doch noch! 
Wir sollten es also nicht beim kleinen Dank bewenden lassen unserem Herrn 
gegenüber, wie immer wir unserer großen Dankbarkeit auch Ausdruck 
verschaffen wollen.  
In jedem Fall darf der große Dank in unserer engen Anbindung an diesen Herrn 
bestehen – wie es in unserer Geschichte auch ist: Denn als Frau hatte Maria gar 
kein Zutrittsrecht zum Gastmahl. Doch sie hat sich das einfach nicht nehmen 
lassen, in der Nähe Jesu zu sein. Das – so möchte ich es auf den Punkt bringen 
- soll lebenslang auch mein -und ich wünsche mir: auch Ihr - großer Dank sein!  
 
2. Ein Zweites: Was es noch mit dieser Salbung auf sich hat, kann man so 
überschreiben Zum König gesalbt.  
Eben am Palmsonntag ist Jesus auf dem alten königlichen Reittier eines David, 
eines Salomo, nämlich mit einem Esel in die Königsstadt Jerusalem eingezogen. 
Und auf dem Weg wurde ihm gehuldigt wie einem König. Später wurde er von 
den römischen Soldaten, wenn auch zu seiner Verspottung, gekrönt und zwar mit 
einer Dornenkrone. Auch einen Rohrstab als Zepter und einen königlichen roten 
Mantel erhielt er, 
lauter Symbole seiner ganz anderen Königsherrschaft.  
 
Was aber in Israel eigentlich nicht fehlen durfte, das ist die Salbung! Schließlich 
ist er der Messias, der Christus, was alles wörtlich übersetzt der zum König 
„Gesalbte“ heißt. Doch wann und wo wird Jesus gesalbt? 
Hier von dieser dankbaren Frau wird er gesalbt! Seither ist er der ganz real 
Gesalbte, der Messias, der Christus, der König der Herzen, der eine wunderbare 
und segensvolle Herrschaft ausübt, ohne Gewalt, sondern mit seiner Liebe als 
Macht. 
 
Einer der sich ganz bewusst unter seiner Herrschaft wusste war der schottische 
100-Meter-Läufer Eric Liddell, der 1924 für England an den olympischen Spielen 
von Paris teilnahm. Er war der Favorit über 100 Meter, aber weil der Vorlauf an 
einem Sonntag stattfinden sollte, teilte er dem britischen olympischen Komitee 
mit, dass er nicht antreten könne. Die Empörung darüber war riesig. Eric Liddell 
nahm dann an den 200- und 400-Meter-Läufen teil, die am Werktagen 
stattfanden. Im 200-Meter-Lauf gewann er die Bronze-Medaille. Doch vor dem 
400-Meter-Lauf wurde ihm ein Zettel mit einer Notiz auf sein Hotelzimmer 
geschickt. Sie lautete sinngemäß: Im Alten Testament sagt Gott: „Die, die mich 
ehren, werde ich ehren (1.Samuel 2,30). - Ich wünsche dir Erfolg in allen 



Dingen!“ Unterschrieben vom Masseur der britischen Mannschaft. Diese 
Ermutigung bedeutete Eric sehr viel. Zur großen Überraschung holte Eric Liddell 
über 400 Meter nicht nur die Goldmedaille, sondern stellte auch einen neuen 
Weltrekord auf. Sein Herr, der König der Herzen ehrt, die ihn ehren. Wie die Frau 
aus unserer Geschichte, wie Eric Liddell, so die, die bewusst unter seiner 
Herrschaft leben wollen. Sie dürfen erfahren:  
 „Du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat 
und nimmst mich am Ende mit Ehren an“ (Psalm 73, 23.24). 
 
3. Ein Weiteres geschieht in dieser denkwürdigen Geschichte, was Jesus auch 
selber hervorhebt: Er wird  
Zu seinem Begräbnis gesalbt.  
Wieder hilft zum Verständnis der Blick in die Passions-geschichte. Nach Jesu 
Tod wollen die Frauen in der Frühe des Sonntagmorgens nachholen, was sie am 
Karfreitag wegen des Sabbatbeginns nicht mehr schafften, nämlich dem toten 
Jesus mit Salben und Kräutern nach jüdischer Sitte einen letzten Liebesdienst 
erweisen. Doch die Salbung misslingt – warum? weil das Grab leer ist, weil 
Jesus auferstanden ist. Deshalb wurde Jesus – wie er selbst sagt – im Voraus 
gesalbt werden zu seinem Begräbnis.  
Dann ist aber die Salbung in unserem Abschnitt eine große Ansage von Gottes 
Plan: Sowohl für die Realität seines Todes: Jesus ist wirklich für uns gestorben!  
Als auch für die Realität seiner Auferstehung: Jesus ist wirklich für uns 
auferstanden – alles in den kommenden Tagen geschieht nach Gottes Liebes- 
und Rettungsplan, in den Jesus voll eingeweiht ist.  
 
Maria, die Schwester des Lazarus, wird es also über Wochenfrist nicht nur mit 
einem auferweckten Bruder, dessen zweites Grab – wir hatten es neulich davon - 
sich auf Zypern befindet, sondern noch viel wichtiger: auch mit einem 
auferstandenen Herrn zu tun, der nicht mehr stirbt, der uns vielmehr zusagt: „Ich 
bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“. Der auch lebt und gegenwärtig 
ist, in den Tagen der Corona-Krise und in den Tagen einer auf die Häuser und 
Orte verstreuten Gemeinde.    
 
4. Noch eine letzte Bedeutung hat diese Geschichte, die ich so überschreiben 
möchte: Zum Gedächtnis gesalbt 
Weil diese Frau und ihre Geschichte für eine ganz wichtige Ansage steht, die 
gerade wir Evangelischen immer wieder hören sollten.  
Philipp Melanchthon, der Mitarbeiter und Freund Martin Luthers (von Bretten im 
Kraichgau) hat uns Evan-gelischen den schönen, richtigen und wichtigen Satz 
ins Stammbuch geschrieben: Christus erkennen, heißt seine Wohltaten 
erkennen. Das heißt dann konkret für den Gottesdienst: Dass Jesus uns dient 
mit seinen Gaben in seinem Wort. 
Aber: wohl keine Geschichte sonst zeigt uns so deutlich auch das Andere wie die 
unsere heute: Auch wir können und dürfen Jesus eine Freude bereiten, wir 
dürfen ihm mit unserem Gottesdienst dienen. So wie ihm diese Frau kurz vor 
seinem Leidensweg diente, in dem sie ihm damit eine Stärkung mitgab und eine 
Freude bereitete.  



Nun – in der Zeit des Versammlungsverbotes - kommen wir Sonntag für Sonntag 
immer wieder auf den gleichen Punkt: Was für ein Segen ist das, wenn man 
zusammenkommen und gemeinsam Gottesdienst feiern darf: Auch weil sich 
unser Herr im Himmel darüber freut, wenn wir ihn mit unseren Gebeten und 
Liedern und mit einem hörbereiten Herzen ehren.  
Dabei kommt es weder auf die Zahl der Teilnehmer, noch auf die äußere Form, 
noch auf höchste Qualität an -  Hauptsache unser Gottesdienst kommt von 
Herzen -wie bei dieser Frau.   
Unter Friedrich von Bodelschwingh, der bekanntlich seine vier Kinder innerhalb 
von etwa 14 Tagen an Diphterie verlor, wurde in der diakonischen Anstalt von 
Bethel in ihren Anfangsjahren die Zionskirche gebaut und zwar von Epileptikern 
und geistig und körperlich Behinderten: Die Anstaltsbewohner trugen -so wird 
berichtet - den Sand und die Steine in ihren Schürzen herbei und wenn jemand 
klagte, er könne nichts beitragen, dann bekam er von Bodelschwingh die 
Antwort: „Du kannst aber noch die Hände falten“. Gerade in dem jeder etwas 
beitragen durfte zur Ehre Gottes, wurde nicht nur die Zionskirche sondern die 
ganze Einrichtung zu einem Ort der Freude. Und Abend für Abend konnte man 
die Lobgesänge derer hören, die zum Teil auch wussten, dass sie unheilbar 
krank waren. Bodelschwingh kommentierte dieses Singen seiner Kranken einmal 
mit dem Satz: „Hier sitzen die Professoren auf ihren Liegestühlen und bringen 
uns bei was Evangelium und Gotteskraft zur Rettung ist.  
 
Zu diesen wunderbaren Professoren darf man auch die (Professorin) Maria aus 
unserer Geschichte zählen, die uns mit ihrer Dankbarkeit und mit ihrer Liebe und 
Hingabe ein Beispiel und Lehrstück dafür gegeben hat, worüber sich Jesus freut 
– auch heute. Amen.  
 
 
Fürbittengebet: 
Lieber Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken für diese wunderbare 
Geschichte aus der Karwoche: Lass uns auch so dir unseren Dank unsere Liebe 
und Hingabe bringen und deine Nähe in allem suchen.  
 
Danke auch für alle technischen Möglichkeiten, die uns Gemeinschaft schenken, 
obwohl wir auf viele Häuser verteilt sind; so sind wir doch eine Gemeinde, die 
dich gemeinsam ehren möchte, für alles, was du für uns in der Karwoche und an 
Ostern getan hast.  
 
Wir möchten dir auch die Menschen um uns herbringen, die dich als Guten 
Hirten für Zeit und Ewigkeit nicht kennen und in Ängsten leben durch da winzige 
Virus, da doch unsere Verbindung zu dir nicht antasten kann. Besonders den 
Kranken und den Sterbenden zeige was sie an dir haben können. Lass viele 
auch wieder genesen.  
 
Wir bringen dir besonders die so einsam gewordenen in den Krankenhäusern, 
Alten- und Pflegeheimen. Sei du ihnen selbst besonders nahe in diesen Tagen 
der Isolation und stärke diejenigen, die sie versorgen. 



  
Wir bitten dich für die Politiker und auch für die Kirchen, dass sie die richtigen 
Entscheidungen treffen.  
 
Und wir bitten dich, dass du der Krise bald ein Ende setzt und wir die richtigen 
Lehren daraus ziehen. Amen. 
 
Vaterunser 
 
Bekanntgaben: 
Auf unserer Internetseite finden Sie eine weitere schriftliche Predigt zu unserem 
Bibelabschnitt von Frau Dr. Ohngemach.  
Weitere Predigten zum Ansehen, Anhören und Ausdrucken wird es zu Karfreitag 
zum Ostersonntag und zum Ostermontag geben. Eine davon finden sie auch in 
unserem Ostergemeindebrief „Kontaktschleife“ abgedruckt.  
 
Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten und behüteten Palmsonntag. 
 
Der Herr segne dich und behüte dich, 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 
 
 
 
 


