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Predigt zum Palmsonntag, 5. April 2020 über Mk. 14, 1-9 

s waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der 
Ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, 
wie sie Jesus 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. 
 

iebe Gemeinde, die wir uns im Moment nicht sehen können, 
heute ist schon der vierte Sonntag, an dem kein Gottesdienst in der Kirche 
stattfinden kann und wir zu Hause feiern müssen. Und ein Ende dieser 

Maßnahmen zum Schutz von vielen Menschen ist noch nicht abzusehen. Wir 
gehen erstmals auf ein Osterfest zu, das weltweit in sehr vielen Kirchen nicht 
gefeiert werden kann. Trotzdem wird es gefeiert werden. 
 
In den letzten Wochen haben wir sonntags zur Gottesdienstzeit die 
Dreifaltigkeitskirche geöffnet. Ich habe die Kerzen angezündet, das Evangelium 
aufgeschlagen, das Licht angemacht – alles bereit wie für einen Gottesdienst. 
Und dann habe ich da eine Stunde gesessen. Einzelne sind gekommen, so wie 
jeden Abend in der Woche auch, und haben sich einen Moment in die Kirche 
gesetzt. Um zu beten, um nachzudenken, um ein Ziel zu haben für den Tag, um 
in der Bibel zu lesen, um eine Kerze anzuzünden. Oder auch, um zu spüren, dass 
es die Kirche und die Gemeinschaft der Christen noch gibt. 
Und es war für mich ganz merkwürdig: Sonntags morgens fühlt es sich anders 
an in der Kirche. Wenn die Kerzen angezündet sind, dann ist es so, als würde 

alles darauf warten, dass es nun losgeht. Alles ist bereit, und nun müsste die 
Orgel einsetzen mit ihrem Gotteslob und dann müssten die Stimmen sich 
verbinden mit diesen Klängen – und stattdessen herrscht Stille. 
Man spürt die Erwartung und die Sehnsucht des Raumes danach, dass hier 
wieder gefeiert wird. 
Für mich ist einer der kostbarsten Momente normalerweise diese kleine Stille, 
die entsteht, wenn die Glocken ausgeklungen haben und die Organistin einen 
Moment durchatmet und die Konzentration sammelt, ehe sie die Tasten 
anschlägt. 
Ein winziger Moment erwartungsvoller Stille – und es geht los. Und diese 
Spannung, diese Erwartung, diese Lücke, das ist für mich etwas ganz 
Besonderes: gleich dürfen wir sein, was wir sind: einfach da vor Gott, ohne Ziel, 
ohne Sinn, ohne Absicht, ohne Bewertung – einfach Teil des Gotteslobes. Die 
ganze Sehnsucht des Lebens steckt für mich mitunter in dieser Sekunde. Und 
dann lasse ich mich fallen in den Gottesdienst hinein. Teil des ewigen 
Gottesdienstes, der mit der Schöpfung begann. 
 
Und nun in diesen Wochen atmet die Kirche diese Erwartung. Die Glocken 
verklingen – und der Moment der Stille, der Sehnsucht dehnt sich. Alles ist 
bereit, aber die Stille bleibt. 
Es gilt, das auszuhalten. Es zu ertragen. Mit all denen, deren Sehnsucht nach 
Leben keine Erfüllung findet.  
Das aushalten und den Raum offenhalten. Den Raum offenhalten für Christus 
und sein Wirken. 
 
Wir treten heute ein in die Karwoche. Es ist die Woche, die uns vom Jubel – 
über die Einsamkeit in der Nacht, über Verrat und Verleugnung, über die 
Stärkung in Brot und Wein – auf die Schädelstätte und zum Kreuz führt. 
Hinab in den Tod und die Leere. Und dann zum Jubel über die Auferstehung, der 
mit dem neuen Morgen mitten in der Verzweiflung aufklingt. 
 
Es ist eine ganz besondere Woche, die uns durch all unsere Gefühle führt. Und 
in diesem Jahr noch einmal verstärkt, wo wir so dicht dran sind an Angst und 
Verzweiflung, an Einsamkeit und Tod. Und mitunter auch an Erfahrungen von 
Solidarität und Nähe und Hingabe und verändertem Blick. 
Und mittendrin die Geschichte Jesu. Sein Weg, der ein Weg ist durch all das 
hindurch, was uns als Menschen bewegt. Gott, der nicht bleibt, sondern der 
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teilt. Der alles teilt. Alles. Alles umfangen und durchdrungen von göttlicher 
Liebe. Alles. 
Heute ist Palmsonntag. Als König wird Jesus begrüßt, als er nach Jerusalem 
kommt. Jubel schlägt ihm entgegen und sehnsuchtsvolle Erwartung. Und für 
einen Moment übersehen sie, dass er nicht einen Thron besteigt, sondern einen 
Esel. Sie sehen dem entgegen, der ihnen bringt, was sie suchen. 
Die einen. 
Und die anderen suchen, wie sie ihn töten können. Weil er das Leben 
durcheinanderbringt, die Riten, den Glauben, die Machtstrukturen und 
überhaupt alle Ordnung. 
Die einen wollen von Jesus, dass er Erlösung bringt und Freiheit und 
Totenauferweckungen und einen Sieg über die Römer und Krankenheilungen 
und vielleicht eine Heldenfigur, an der man großwerden kann. 
Die anderen wollen von Jesus, dass er schweigt, dass er sie in Ruhe lässt, dass er 
die Religion nicht stört, dass er sie nicht hinterfragt, dass er nicht Antworten 
gibt, die große Teile der Bevölkerung verunsichern würden. Besser einer stirbt 
für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. 
 
Und mittendrin zwischen all diesen nimmt Markus uns hinein in das Haus von 
Simon und erzählt uns in der leeren Kirche voller Sehnsucht oder in der Küche 
voller Abwasch oder im Wohnzimmer voller Kinderspielzeug oder am 
Schreibtisch voller Zettel mit Aufgaben – oder sonst irgendwo die Geschichte 
einer Frau, von der der Jesus sagt, dass ihr Tun für alle Zeiten und an allen Orten 
mit ihm verknüpft bleiben wird. Ihre Geschichte. 
 
Simon der Aussätzige. Sein Name wird erwähnt. Es muss sich um einen 
Geheilten handeln, sonst hätte er kein Haus. Den Namen der Frau kennen wir 
nicht. Und doch ist es ihre Geschichte. Er, der Simon, stellt nur den Raum. 
Und da kommt sie, woher auch immer, tritt an den Tisch, bricht den Hals eines 
Fläschchens ab, der dieses verschloss, und gießt unvorstellbar kostbares aus 
Indien importiertes Salböl über Jesus aus. Öl im Wert des Jahresverdienstes 
eines Mindestlöhners. Eine unglaubliche Verschwendung. Ein kleiner Tropfen 
hätte gereicht. Wer nimmt schon eine ganze Flasche Chanel No. 5 auf einmal? 
Und die kostet viel weniger. 
Was für eine Szene. Und was für ein Duft in diesem Haus in diesem Moment. 
 

Und das Geschimpfe geht auch gleich los. Was für eine Verschwendung! Was 
soll so etwas! Du hättest das Öl doch spenden können, wenn du es nicht 
brauchst. Von dem Erlös hätte man vielen Armen Gutes tun können. 
 
Da steht sie mit ihrem zerbrochenen Fläschchen, es duftet, und die um Jesus 
schimpfen sie an. Das hättest du besser machen können! 
 
Ja, vielleicht. Es ist ja richtig, den Armen Gutes zu tun. Und das könnt ihr ja 
machen, immer, wenn ihr wollt, sagt Jesus den Schimpfenden. Aber jetzt lasst 
die Frau in Ruhe! Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir 
getan! 
Sie hätte es besser machen sollen, zetern die Kritiker. Lasst sie, sagt Jesus. Lasst 
sie so, wie sie ist, lasst sie tun, was sie tut. Sie tut, was sie kann. 
Es ist ihre Geschichte. 
 
Die einen wollen von Jesus so. Die anderen wollen von Jesus so.  
Die einen wollen von den anderen so. Die anderen wollen von den anderen so. 
Und diese Frau geht zu Jesus und kennt keine Grenzen in ihrer Liebe und 
Hingabe. Sie fordert nichts, sie will nichts, sie gibt, was sie kann. 
 
Noch einmal wird Jesus an dieser Stelle vom Duft eingehüllt, ehe sein Weg 
beginnt, der dann nach Schweiß und Angst und Blut und Tod riecht. 
Noch einmal ist da eine, die ihn einhüllt mit ihrer Liebe, ehe er zermahlen und 
zerbrochen wird von den vielen, die dies wollen und das, und Gott so denken 
oder so. 
Du hättest, du solltest, du müsstest – so hört die Frau und so hören viele Tag für 
Tag. Du könntest doch. 
Und Jesus: Lasst sie in Ruhe. Was bekümmert ihr sie? 
 
Sie gibt, sie liebt. Sie steht nicht bei den Jubelnden, die von Jesus Befreiung 
wollen, sie steht nicht bei den Kritikern, die seinen Tod wollen, sie zerbricht ihr 
Fläschchen für ihn, um ihm mittendrin einen kostbaren Moment zu schenken. 
Um ihn spüren zu lassen, wie kostbar er ist. Wie wertvoll er ist. Wie wunderbar 
duftend das Leben, das ihn einhüllt. 
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Es ist ihre Geschichte. Und Jesus verknüpft sie unlösbar mit seiner Geschichte. 
Nie soll vergessen werden, was diese Frau tat. Nie soll die Hingabe vergessen 
werden, mit der sie ihn ehrte über alle Vernunft. 
Sie salbt den, der schon so gut wie tot ist. Sie salbt nicht den König auf dem 
Thron sondern den König, der ans Kreuz geht. Sie salbt nicht, um etwas zu 
bekommen, sondern einfach, weil sie geben möchte. 
Das ist ihre Geschichte. Und seitdem soll niemand lachen über die Hingabe der 
anderen. Niemand soll lachen über die, die ihr Leben Christus in den Armen 
schenken, niemand soll lachen über die, die ihr Leben Christus in den Familien 
schenken. Niemand soll lachen über die, die mittendrin in dieser Welt, die ist, 
wie sie ist, ihr Leben einem schenken, der ans Kreuz geht. 
Überall wird man von dieser Frau erzählen. Denn sie geht den Weg Jesu. Sie 
lebt, was er lebt. Die Hingabe gegen jede Vernunft. 
 
Heute ist Palmsonntag, und wir gehen mit Jesus den Weg bis zum Kreuz. Er 
beginnt etwas Neues. Nicht durch Macht und Einfluss und Einschränkung der 
Menschenrechte, oder wie sonst Reiche gegründet und gefestigt werden. 
Er gibt sich. Er liebt. Er schenkt den Duft des Lebens in seiner Hingabe. 
Er macht uns zu solchen, über denen der Duft des Lebens ausgegossen wird. Zu 
solchen, die seine Hingabe einatmen können mit jedem Atemzug. 
 
Verschwendung, sagen vielleicht andere. Lasst sie, sagt Jesus. 
Und dann geht er den Weg seiner Liebe. 
 
Und so sitze ich in der Kirche und fühle die Leere und die Sehnsucht. Und die 
Hilflosigkeit und die Fragen. Ich sehne mich nach euch als Gemeinde. 
Und mitten hinein erzählt Markus die Geschichte dieser Frau. Und in ihr die 
Geschichte der Hingabe Gottes. 
Kostbarer Duft des Lebens. 
 
Ich darf sein in dieser Welt. Mittendrin.  
In der Kirche, am Küchentisch – einfach so. 
Was immer ist, was immer kommen mag – einfach so. 
Gott sei Dank! Amen 
 
 
Johannes Kühn, 5. April 2020 

 
  


