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Predigt für Palmarum (6.Sonntag der Passionszeit) über den Predigttext: 
Mk 14, (1-2),3-9 
Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit Euch allen. Amen.                                                        
 
Liebe Gemeinde, 
  der Bibeltext für Palmsonntag erzählt uns von einer besonderen Begegnung, er 
erzählt uns von einer Begegnung zwischen einem Mann und einer Frau, von einer 
Begegnung voller Zärtlichkeit.  
    Die Frau, von der hier die Rede ist, gehörte nicht zum engen Kreis um Jesus, sie 
kommt sozusagen von außen dazu. Aber sie erfasst als einzige etwas von seiner 
Einsamkeit; denn jemand, der den eigenen Tod so deutlich und so unausweichlich 
vor Augen hat, der ist sehr einsam. 
    Diese Frau erfasst etwas von der Einsamkeit Jesu, weil sie selbst am Rand der 
Gesellschaft lebt; und deshalb weiß sie, was es heißt, anders zu sein als andere.  
     Von diesen anderen nicht verstanden werden, das mag ja noch angehen. Aber 
die Jünger, das waren doch seine Gefährten, seine Freunde! Wieso haben sie Je-
sus´ Andeutungen nicht gehört? Er hat doch mehr als einmal auf das hingewiesen, 
was ihm passieren könnte. Denn wenn man sich für eine Sache mit allen Kräften ein-
setzt, wenn man sich exponiert, dann zieht man immer auch Feindschaft auf sich.     
Vielleicht haben die Jünger all diese Andeutungen von Jesus überhört. Oder wollten 
sie seine Andeutungen nicht verstehen? Weil die mit ihren eigenen Wünschen und 
Hoffnungen so gar nicht zusammenpassten? Und deshalb glaube ich, dass hier et-
was sehr Wahres über die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern gesagt 
wird. Und dass es Stunden gab, in denen er sehr alleine war. 
    „...und da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem 
Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt.“  
     Da macht eine Frau eine Geste voller Zuneigung und Wertschätzung. Die anwe-
senden Männer aber verstehen die Handlung ganz anders - ich denke, sie verstehen 
sie gar nicht.  
    Sie kritisieren das Verhalten der fremden Frau, sie stellen es ganz und gar in Fra-
ge, und sie sagen: „Was soll diese Vergeudung des kostbaren Öls? Man hätte es für 
mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können, um das Geld den Armen zu geben!“ 
–  Die Jünger formulieren damit genau das, was Jesus ihnen immer vorgelebt hat: 
keinen persönlichen Luxus, sondern an die Bedürftigen denken! 
     Jesus aber: anstatt die Frau zu tadeln, tadelt er seine Jünger! Auf ihre Kalkulati-
onen geht er gar nicht ein. Er erlebt die zärtliche Nähe der Frau, er atmet den Duft 
des kostbaren Öls; und vielleicht hat er genau in diesem Augenblick erkannt, in wel-
cher Gefahr er wirklich schwebt und welches Ende ihm bevorsteht: Er spürt, dass 
sich die Schlinge jetzt zuzieht und dass er gesalbt wurde für seinen Tod, für sein 
Begräbnis. 
     Genau die gleiche Erkenntnis ist es, die die fremde Frau hergetrieben hat. Sie hat 
ihre Liebe, ihre Wertschätzung und ihr tiefes Verstehen im Ausgießen eines kostba-
ren Öls und in der Berührung ausgedrückt. Sie rechnet nicht und sie kalkuliert nicht - 
wie die Jünger das tun. Sie weiß, dies hier ist kein Augenblick zum Rechnen, denn 
hier geht es um Leben oder Tod, um alles oder nichts, um jetzt oder nie mehr. Und 
so gibt sie nicht die Hälfte oder einen angemessenen Teil, sondern: alles.           
     Sie lebt nicht nach strengen ethischen Regeln, die stets und unter allen Umstän-
den einzuhalten sind, und Jesus gibt ihr Recht: „Sie hat ein gutes Werk an mir ge-
tan“, sagt er, „denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr 
ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit.“ 



2 Predigt fuer 5April2020 10 Uhr Palmarum (6.Sonntag der Passionszeit) Christuskirche 
Wandsbek 

 

Wo noch in den Evangelien spricht Jesus einmal so von sich selbst? Wo sonst noch 
spricht er aus, dass auch er angewiesen ist: auf Nähe, auf Zuspruch und auf Trost? -  
Auch Jesus hält sich - wie die Frau - nicht an Regeln. Er nimmt sich sogar die Frei-
heit, anders zu entscheiden, als er selber es gelehrt hat. Und das ist schwer auszu-
halten, das kann Menschen verwirren und enttäuschen. Weil sie so ein Verhalten 
nicht einordnen können; weil sie lieber etwas Berechenbares, etwas Regelmäßiges 
haben wollen, etwas, das immer gleichbleibt und immer gilt. 
     Und nun ist hier einer, der sich nicht an Regeln hält, auch nicht an die eigenen. Im 
Neuen Testament heißt es, das sei das Verhalten von jemandem, der „Vollmacht 
hat“: Jesus trug eine große Sicherheit und Freiheit in sich, er wusste aus seinem 
Inneren heraus, was angemessen und richtig ist. Er braucht keine Regeln, um nach 
ihnen sein Leben auszurichten. Er entscheidet und handelt immer der Situation 
entsprechend. Und wird so der Situation gerecht und zugleich auch sich selbst. 
       Die Frau hat ebenso ein sicheres Gespür für den Augenblick, sie weiß, was not-
wendig ist, was hier getan werden muss: Da ist ein Mann, der Hilfe braucht und Zu-
wendung und Verständnis. Aber wie geht man um mit jemanden, von dem man weiß, 
dass er bald sterben wird? Was kann man tun, was würde hilfreich sein?  
     Das Begleiten ist wichtig, das Da - sein. Nicht reden. Nicht irgendetwas reden - 
und nichts beschönigen. Sondern da sein und das tun, was der Augenblick erfordert. 
      
Diese Geschichte ist eine Geschichte über Sterbebegleitung. Das Sterben ist un-
ausweichlich, das weiß die Frau und das weiß der Mann. Da wird nichts eingeredet 
und nichts ausgeredet, es wird nicht gehadert, nicht protestiert; das Schicksal wird 
angenommen. -  Die Frau weiß, welch ein Verlust ihr entsteht durch Jesu Tod, aber 
sie akzeptiert das Unabwendbare. Der Mann begreift, auf welch ein furchtbares Ende  
sein Leben hinausläuft, aber auch er erkennt es als folgerichtig an; und er kann die 
Zuwendung der Frau annehmen. –    
     Es gibt Menschen, die es - besonders, wenn sie im Leben tüchtig waren - die es 
nur schwer aushalten können, wenn sie von anderen einmal etwas annehmen sollen, 
denn das offenbart ja irgendwie die eigene Schwäche. Jesus aber steht zu seinem 
Leben, und er akzeptiert sein Schicksal. Er erkennt seine Bedürftigkeit an, und er 
kann sich beschenken lassen von dieser Frau, auch wenn die Situation gegen alle 
Regeln verstößt.  
     Wir nennen Jesus den Christus, das bedeutet: der Gesalbte, und das ist ein altes 
Bild für die Gotteskindschaft. Diese Geschichte hier, die Geschichte vom Auftritt der 
Frau beim Mahl der Männer, sie ist die Geschichte im Neuen Testament, die davon 
erzählt, wie und von wem Jesus tatsächlich einmal gesalbt wurde. Und darum „wird 
man in aller Welt auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.“ 
     Uns wünsche ich, dass wir empfindsam und offen sind für das, was um uns 
herum geschieht; was mit uns selbst geschieht und mit den Menschen, die zu uns 
gehören. Und wenn wir sehen, dass etwas, das wir sagten oder das wir lebten, in 
einer bestimmten Stunde keine Gültigkeit mehr haben kann, dann sollten wir gegen 
die Regeln entscheiden und das tun, was der Augenblick fordert, was die Menschen 
brauchen, die da sind, und auch das, was wir selbst brauchen. AMEN          
 

Hella Hinrchsen, Pastorin 


