
Eingangsgebet: 

Vater im Himmel, 

in dieser Woche werden wir besonders an den Tod deines Sohnes Je-

sus Christus erinnert.  

Er ist das Heil der Welt! 

Du weißt wie schwer es uns oft fällt, das zu verstehen und zu erfas-

sen. 

So bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, dass wir erkennen, dass 

wir deiner Liebe begegnen. Von dieser Liebe überwältigt werden und 

begreifen, wie nah du uns im Leben und Sterben Jesu gekommen 

bist. 

Lass uns auch erkennen, was dies für unser Leben bedeutet. 

Danke für die Gemeinschaft mit dir und die Gemeinschaft, die wir un-

tereinander haben dürfen. Auch dies ist ein Geschenk von dir. 

Anbetend und still stehen wir vor unserem gekreuzigten Herrn. 

IHM dürfen wir in der Stille sagen, was uns gerade am meisten auf 

der Seele brennt. 

 

 

 

 

 

Predigt von Dr. Irmhild Ohngemach für Palmsonntag, 05.04.2020 

über Markus 14,3-9 

Im 19. Jahrhundert lebte der Evangelist Dwight Moody. Er berichtete 

folgende wahre Geschichte: 

Ein Mann überquerte auf einem Passagierschiff den Atlantik. Dabei 

gerieten sie in einen Sturm und der Mann wurde seekrank. Nun 

musste er seine Kabine aufsuchen und lag im Bett. Ihm war sterbens-

elend. Da hörte er plötzlich den Ruf: „Mann über Bord!“ „Möge Gott 

dem armen Kerl helfen“, betete er. „Ich kann in meiner Verfassung 

gar nichts tun“, dachte er. Da fiel ihm ein, dass er ja seine Laterne in 

das Bullauge stellen könne. Mühsam stand er auf und stellte seine 

Laterne so in das Fenster, dass das Licht nach draußen fiel. Und tat-

sächlich konnte der Ertrinkende gerettet werden. „Als ich das letzte 

Mal an die Wasseroberfläche kam“, erzählte er am nächsten Tag, „da 

hatte jemand eine Laterne angezündet. Das Licht fiel auf meine 

Hand. Das sah ein Matrose und zog mich ins Rettungsboot.“ 

Eine vermeintlich kleine Tat, die aber eine große Wirkung hatte und 

ein Leben rettete. Niemand kann alles tun. Doch jeder sollte tun, was 

er kann. 

Heute geht es um eine Frau, die auch getan hat, was sie konnte. 

Jesus war in Betanien, der Heimat seiner Freunde Martha, Maria und 

Lazarus. Er war eingeladen bei einem Mann mit Namen Simon und 

nun Bericht das Markusevangelium von dieser Begebenheit: 

 



Markus 14, 3-9: 

Jesus hielt sich inzwischen in Betanien im Haus Simons auf, eines 

Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, kam 

eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls[1]. Sie 

zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. 4 Einige am 

Tisch waren darüber entrüstet: »Warum wurde dieses kostbare Öl so 

verschwendet?«, fragten sie. 5 »Sie hätte es für ein kleines Vermö-

gen[2] verkaufen und das Geld den Armen geben können!« Und sie 

wiesen sie scharf zurecht. 6 Doch Jesus hielt ihnen entgegen: »Lasst 

sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat mir doch 

etwas Gutes getan. 7 Die Armen werdet ihr immer bei euch haben. 

Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber ich werde nicht 

mehr lange bei euch sein. 8 Sie hat getan, was in ihrer Macht stand, 

und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. 9 Ich versi-

chere euch: Überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt 

wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern.« 

Am Anfang dieses 14. Kapitels beschreibt der Evangelist Markus, was 

sich hinter den Kulissen abspielte. In Jerusalem hatten sich die Hohe-

priester, Pharisäer und Schriftgelehrten zu einer konspirativen Verei-

nigung zusammengefunden und beschlossen, dass Jesus sterben 

muss. Sie wussten nur noch nicht genau wie und wann. Auf jeden Fall 

heimlich und nicht auf dem Passahfest. Denn einen Aufruhr im Volk 

wollten sie auf gar keinen Fall herbeiführen. Aber eins war klar: Jesus 

musste sterben.  So wurde es immer gefährlicher, sich zu diesem Je-

sus Christus zu stellen. 

Da ist nun diese eine Frau, die sich um die Gefahr gar nicht kümmert. 

Sie stellt sich bedingungslos zu Jesus, gegen den Hohen Rat. Sie be-

kennt sich zu ihm voll und ganz und ohne Rückhalt, nicht mit Worten, 

sondern mit Taten. Zu ihm will sie. IHN ihre große Liebe spüren las-

sen. 

Bei dieser namenlosen Frau, so wissen wir aus dem Johannesevange-

lium, handelt es sich um Maria, die Schwester von Martha und Laza-

rus. Jene Maria, die zu Jesu Füßen saß und ihm zuhörte, während 

Martha in der Küche zu Gange war. Martha war das irgendwann über 

die Hutschnur gegangen und sie hatte sich deswegen bei Jesus be-

schwert. Doch Jesus hatte ihr gesagt: „Maria hat das gute Teil er-

wählt, das soll ihr nicht genommen werden.“ Hier erleben wir nun 

diese Maria nicht mehr als die Hörende, sondern als die Handelnde. 

Von dieser Maria können wir heute lernen, was Liebe ausmacht: 

1. Liebe ist mutig. 

2. Liebe ist großzügig. 

3. Liebe lässt sich nicht erbittern. 

 

Liebe ist mutig: 

Jesus war also von Simon zu einem Fest eingeladen worden. In der 

damaligen Zeit war es üblich, dass nur die Männer beieinander am 

Tisch saßen. Leckeres Essen, gute Getränke – alles stand in Reich-

weite. Die Männer unterhielten sich, Frauen hatten da nichts zu sa-

gen. Sie durften kochen und bedienen, hatten sich aber ansonsten 

zurückzuhalten. 



Nun passiert etwas, für damalige Verhältnisse, ungeheuerliches. Eine 

Frau platzt in diese Männergesellschaft herein. Sie fragt nicht den 

Gastgeber: „Simon, würdest du mir erlauben zu Jesus zu gehen?“ 

Nein, sie marschiert einfach an ihm und allen anderen vorbei und 

geht auf Jesus zu. Sie hatte den Mut und die Entschlossenheit sich ge-

gen alle Konventionen, alle guten Sitten, alles, was sich nach damali-

gem Verständnis gehört zu stellen. Sie war beseelt nur von dem ei-

nen Gedanken: Hin zu Jesus, IHM muss ich meine Liebe zeigen. Für 

IHN ist das Beste, das Edelste, das Teuerste gerade gut genug. 

Mutig Jesus bekennen; sich mutig zu Jesus stellen! 

Eine liebe Bekannte wartete in einer Bäckerei, dass sie an die Reihe 

käme. Da ging die Tür auf und ein gut gekleideter Herr stürmte her-

ein. „Entschuldigung, würden Sie mich wohl vorlassen. Ich habe es 

ganz arg eilig“, bat er unsere Bekannte. „Gerne“, sagte diese, „gehen 

Sie nur.“ „Vielen Dank, dafür kommen Sie in den Himmel“, meinte 

der Herr. Unsere Bekannte antwortete ihm schlagfertig: „Ich komme 

in den Himmel. Aber nicht, weil ich Sie vorgelassen habe, sondern 

weil Jesus für mich starb. Deshalb!“ „Oh“, rief der Mann, „jetzt habe 

ich aber in was reingelangt!“ Und auf einmal hatte er Zeit. Es ergab 

sich ein gutes Gespräch zwischen den beiden. Er erzählte von seinem 

frommen Elternhaus und wie er immer weiter weg davongekommen 

sei. So konnte unsere Bekannte ihm liebevoll Zeugnis von Jesus ge-

ben. 

Mutig bekennen! Warum fällt uns das oft so schwer? Vielleicht, weil 

es heißt gegen den Strom zu schwimmen? Auch wenn es „jeder 

macht“. Sich eben nicht am Tratsch und Klatsch zu beteiligen. Nicht 

über andere negativ zu reden, sondern sich zu ihnen zu stellen. Nicht 

am Finanzamt vorbeizuschaffen. Nicht irgendwelche Materialien ein-

fach ungefragt vom Arbeitsplatz mitzunehmen, weil wir ja ohnehin zu 

wenig Gehalt bekommen.  

Vielleicht, weil man Angst hat, dass man als rückständig und spießig 

angesehen wird? Vielleicht sogar ausgelacht oder zumindest belä-

chelt wird?  

Vielleicht hat man Angst, dass man dann zu bestimmten Gruppen, 

die einem so wichtig zu sein scheinen, nicht mehr dazugehört? 

Warum auch immer, doch: 

Jesus Christus hat uns zuerst geliebt. (1. Joh. 4,19) Er schämt sich 

nicht uns seine Brüder / Schwestern zu heißen. (Hebr. 2,11) 

Pfarrer Wilhelm Busch erzählte: „Als ich Gymnasiast war, ich solle mit 

meinem kleinen Bruder in die Stadt gehen und etwas besorgen. „Wo 

ist er denn?“ „Er wartet draußen auf dich.“ 

Ja, da stand er! Aber er war ziemlich dreckig und – na überhaupt! Der 

Junge war noch in dem Alter, in dem man keinen Wert auf seine Klei-

der legt. Ich dagegen war in dem Alter, in dem man etwas eitel ist. 

Vor den anderen gut dastehen, etwas gelten will. 

Da – ja –, da habe ich mich geschämt, mit meinem kleinen Bruder zu 

gehen.“ 

Jesus schämt sich unserer nicht, obwohl er – wenn wir ehrlich sind – 

allen Grund dazu hätte. Aber er liebt uns und ER stellt sich so mutig 

zu uns, trotz unseres Drecks, unserer Schuld, trotz unserer Fehler, 



trotz unseres Trotzes. Er stellt sich mutig zu uns. Auch, wenn es IHN 

sein Leben kostet! 

 

 

Liebe ist großzügig: 

Der Frau ist für Jesus das Beste, das Teuerste, das Kostbarste gerade 

gut genug. So eine brennende Liebe hat sie in ihrem Herzen. Eine 

Liebe, die sich nicht nur mit Worten mitteilen möchte, sondern auch 

mit Taten. Die kreativ ist und großzügig, über alle Verhaltensvor-

schriften erhaben. 

Diese Liebe treibt sie an gegen alle Konventionen zu verstoßen. Be-

seelt nur von dem einen Wunsch, hin zu Jesus! Alles für IHN. 

Liebe rechnet nicht. Liebe scheut keine Kosten. Nichts ist zu teuer, zu 

wertvoll, zu viel Luxus. Jesus ist ihr ihre ganze Liebe wert! 

Diese Fläschchen galten im Orient nicht nur als Statussymbol, son-

dern waren auch Sparbuch und Rentenversicherung. Vielleicht ver-

gleichbar wie es bei uns früher, vor Jahrzehnten war. Da war der 

Waldbesitz das Sparbuch. 

Die Jünger schätzten den Wert des Fläschchens auf 300 Denare. Das 

entspricht ungefähr 20.000 – 25.000 Euro, das Jahreseinkommen ei-

nes Arbeiters. 

Nun wollte ein Student wissen, ob es so ein teures Parfum auch 

heute noch gibt. Also ging er zu Douglas und fragte die Verkäuferin. 

Die zeigte ihm ein kleines Flakon, das glatte 400 Euro kostete. „Ha-

ben Sie auch etwas in der Größenordnung von 25.000 Euro?“ Die 

Verkäuferin war ganz erschrocken, lief rot an und holte die Abtei-

lungsleiterin. Die Abteilungsleiterin fragte nach seinen Wünschen. 

„Ich hätte gern ein Parfum im Wert von 25.000 Euro.“ „Wenn wir ei-

nen 700 ml großen Kristallflakon nehmen und ihn mit dem edelsten 

Parfum füllen, dann hat das einen Wert von ca. 1500 Euro. Darüber 

hinaus gibt es leider nichts mehr. Aber: Warum kaufen Sie Ihrer 

Freundin nicht ein Auto und stellen das Parfum für 1500 Euro hin-

ein?“ 

Bezogen auf heute hieße es also: einen Audi A4 oder ein Motorrad 

Marke Harley Davidson, eine Diamantuhr? 

Doch das alles braucht Jesus nicht. Aber er will schon wissen, was er 

mir wert ist! 

Ich stamme ursprünglich aus einer sehr katholischen Familie. Dann 

fing ich erstmals an die Bibel zu lesen – das war damals bei den Ka-

tholiken nicht so üblich – und fand zum Glauben an Jesus Christus. 

Meine geistliche Heimat wurde die evangelische Kirche.  

Dann wollte ich meinen inzwischen verstorbenen Mann heiraten. Er 

war evangelisch und wir wollten auch evangelisch heiraten. Alles an-

dere wäre für mich unaufrichtig gewesen. 

„Wenn Du evangelisch heiratest, dann komme ich nicht!“ so meine 

Mutter. Was tun? Heute hat sich viel geändert. Doch damals spielte 

Jesus Christus in meiner Familie und in meinem katholischen Umfeld 

überhaupt keine Rolle. Deshalb wollte und konnte ich mich nicht auf 

eine ökumenische Trauung einlassen. So weh es mir auch tat. Dass 



meine Mutter letztendlich doch kam, habe ich meinem Vater zu ver-

danken.  

„Der Gott, der seinen einzigen Sohn für uns dahingegeben hat, wie 

sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?“ (Römer 8,32)  

Jesus Christus hat sich für mich, für Sie, für jeden einzelnen Men-

schen ganz dahingegeben. Sein Leben, sein kostbares Blut gab er für 

uns. Und eben weil er sich ganz für uns dahingegeben hat, möchte er 

auch umgekehrt ganze Hingabe von uns an ihn! 

Manchmal denke ich, diese Tatsache, dass Christus am Kreuz von 

Golgatha für mich starb, die ist uns inzwischen so vertraut. Aber – be-

rührt sie uns eigentlich noch? Ist es uns nicht fast schon zur Selbst-

verständlichkeit geworden, dass ER da ist und uns hilft. 

Wir stehen am Beginn der Karwoche. Seine Leidensgeschichte zeigt 

uns doch seine bedingungslose Liebe zu uns. Vielleicht wäre es gut, 

wenn wir diese Karwoche für uns ganz persönlich nehmen. Persön-

lich, dass Gottes große, unfassbare Liebe, die er uns am Kreuz gezeigt 

hat, unser Herz wieder ganz neu ausfüllt. Unsere Liebe zu ihm wieder 

auffrischt, neu belebt, ja brennend macht! Eine Liebe, der kein Preis 

zu hoch war – für uns! 

 

Liebe lässt sich nicht erbittern: 

Gerade hatte die Frau ihren ganzen Mut zusammengenommen, ihre 

ganzen Ersparnisse hergegeben, schon wird sie angegriffen und kriti-

siert. Verschwendung! Vergeudung! Ungeheuerlich! 

Man hätte das Geld den Armen geben sollen! Das Passahfest stand 

vor der Tür und da war es üblich, dass man den Armen eine beson-

dere Gabe zukommen ließ, damit auch sie sich ein Festessen leisten 

konnten. Einige Jünger ärgern sich deshalb über diese Frau. Argu-

mente, weswegen man sich ärgert, sind immer sehr schnell zur Hand.  

Das ist heute nicht anders als damals. Wie schnell ärgern wir uns: so 

viel Geld hat die Kirche. Statt teure Gebäude zu unterhalten oder 

hohe Gehälter zu zahlen, sollte sie sich lieber um die Armen küm-

mern. Schnell ist man dabei was „die Kirche“, was andere lieber und 

besser tun sollten. Wie schnell richten wir über andere! 

Einige der Jünger waren auch schnell bei der Hand mit dem Verurtei-

len dieser Frau. Sie verstanden nicht, was sie bewegte. Sahen nicht 

ihre tiefe Liebe und ihre Hingabe. 

Die Frau schweigt – aber dafür redet Jesus. Da dürfen wir schon et-

was davon erleben, wie es ist, wenn Jesus für uns eintritt: 

„Wenn der Kläger mich verklagt / Christus hat mich schon vertreten / 

Wenn er gar zu sichten wagt. Christus hat für mich gebeten.“ 

Hier können wir schon etwas davon spüren, dass Jesus unser Hohe-

priester ist, der sich zu uns gegen den Ankläger stellt. 

„Lasst sie! Sie hat ein gutes Werk an mir getan.“ 

Vielleicht mussten da die Jünger erst einmal kräftig schlucken. Doch 

Jesus blamiert seine Jünger nicht, sondern geht auf ihre Kritik ein, lie-

bevoll, erklärend. Er macht ihnen deutlich, dass er selbst und sich um 

die Armen kümmern, kein Gegensatz ist. Es kommt allein auf den 

Zeitpunkt an: „Arme habt ihr immer bei euch, mich aber nicht.“ 



Es ist eine schöne und wichtige Aufgabe von uns allen, uns um die Ar-

men zu kümmern. Denen zu helfen, die wenig haben, die in Not sind, 

die Kummer haben und Trauer. „Dienet einander, ein jeder mit der 

Gabe, die Gott ihm gegeben hat.“ 

Dann führt Jesus weiter aus: Diese Frau hat richtig gehandelt. Sie hat 

mich auf mein Begräbnis vorbereitet. Ihre Tat wird niemals vergessen 

werden. Sie hat im richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt, genau 

das richtige getan. 

Das ist für mich so spannend an dieser Geschichte: Unwissend berei-

tet diese Frau Jesus auf sein Begräbnis vor, indem sie ihn salbt. Sal-

ben durften nur die Propheten. Hier handelt diese Frau – ohne sich 

dessen bewusst zu sein – prophetisch. 

In dem berühmten Buch „Der kleine Prinz“ heißt es: Man sieht nur 

mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 

Die Liebe will auch uns die Augen öffnen für die Momente Gottes. 

Das liebende Herz sieht weiter als ein waches Auge! 

Was wäre das für eine gesegnete Karwoche, wenn wir uns ganz neu 

erfüllen ließen, von Gottes großer und verschwenderischer Liebe zu 

uns! Uns von dieser brennenden Liebe aus unserer manches mal so 

wohltemperierten Lauheit herausreißen ließen, um mutig Jesus 

Christus in unserem Leben zu bekennen. Ihm das geben, was er wirk-

lich möchte, unser Herz. Nicht nur ein paar Münzen in den Opferkas-

ten, die wir gerade übrighaben, sondern uns selbst, unsere ganze 

Hingabe an ihn. Unser Leben bestimmen lassen von dieser Liebe, von 

ihm, von dem Heiligen Geist, der uns zu Spontaneität, zu Kreativität, 

zu Taten leiten will, die unauslöschlich sind. Unauslöschlich, weil 

diese Taten von der Liebe bestimmt sind und Gottes Liebe in alle 

Ewigkeit bleibt.  Und wenn wir uns in unserer Liebe zu Jesus und in 

unserem Handeln für ihn nicht von der Kritik und dem Verhalten an-

derer Menschen und Mit – Christen verbittern und abhalten lassen. 

Weiterlieben, weil ER auch uns weiterliebt! 

Gott schenke uns allen in dieser Passionszeit ganz neu ein volles, von 

der Liebe Gottes überfließendes Herz! Amen. 

 

Fürbittengebet: 

Herr Jesus Christus,  

staunend und anbetend kommen wir vor dich am Beginn dieser Kar-

woche: 

Wir danken dir für deine unfassbar große Liebe, mit der du dich für 

uns hingegeben hast und den Weg des Leidens und des Sterbens ge-

gangen bist, damit wir leben können.  

Lass unser Herz neu erfüllt werden von deiner großen, verschwende-

rischen Liebe zu uns und mach uns bereit  

zu echter, opferbereiter Liebe.  

Öffne unsere Augen, dass wir Menschen mit liebendem Herzen se-

hen und die besonderen Momente erkennen,  

die du für uns vorbereitet hast.  

Unser Leben soll dir gehören, ganz und gar.  

Zeig uns die Welt mit deinen Augen. Lass uns erkennen, was dir wich-

tig ist, gebrauche uns in dieser Welt.  



Gib uns Mut und Zuversicht, dir nachzufolgen auch in Schwierigkeiten 

und Konflikten,  

auch wenn wir missverstanden oder übersehen werden.  

Du bist verwundbar, weil du liebst. Lass uns an deiner Liebe Halt fin-

den, wenn wir leiden. 

Mach uns zu Menschen des Friedens,  

die deine Liebe und dein Erbarmen weitertragen.  

Wir bitten dich für alle, die Leid tragen und für alle,  

die krank sind an Leib und Seele, dass du sie berührst  

mit deiner Liebe und ihnen neue Hoffnung und Kraft schenkst. 

Wir bitten dich für alle Christen, die um deines Namens willen be-

nachteiligt werden, leiden und verfolgt werden, dass du sie stärkst 

und ihnen Geborgenheit und Schutz in deiner Liebe schenkst. 

Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen in Wirtschaft und 

Politik, dass du sie erfüllst mit deinem Geist der Liebe und Hingabe.  

Lass sie mutige und zukunftsweisende Entscheidungen treffen, die 

dich ehren und Menschen dienen.  

 

Gemeinsam kommen wir vor dich mit den Worten Jesu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


