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Lesepredigt am Palmsonntag, 05.04.2020 

für die Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 
Text: Mk 14,3-9 

Die Salbung in Betanien 

3 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. 
4 Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? 
5 Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können und das Geld den 
Armen geben. Und sie fuhren sie an. 
6 Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 
7 Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber 
habt ihr nicht allezeit. 
8 Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. 
9 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, 
Wie erinnern wir uns heute an einen Menschen? Ist es jemand, der noch lebt, so steht er in unserem 
Adressbuch. Oder, zeitgemäßer, er ist im Telefon oder Handy eingespeichert. Oder im E-Mail-
Programm. Bereit zum Anklicken. 
Oder er ist auf Fotos zu sehen. Aber schauen wir heute Fotos in alten Alben an, dann stellen wir oft 
fest: Die einst kräftigen Farben werden fahler und bekommen einen Stich ins Rötliche. Mit den 
Farben verblassen auch allmählich die Erinnerungen. Und manch einen der abgebildeten Menschen 
erkennen wir gar nicht mehr. Bei Menschen, die nicht mehr leben, ist das umso schmerzlicher. Oft 
werden nach einiger Zeit seine Kleider aus dem Schrank geräumt. Persönliche Gegenstände 
wandern in den Keller, auf den Dachboden oder allmählich ganz aus dem Haus. Vielleicht noch ein 
paar persönliche Postkarten, Briefe, ein paar alte Dokumente.  
Es gibt auch noch Orte, an denen man gemeinsam war. Zeiten, die man mit jemand geteilt hat. 
Manche Verstorbene bekommen Denkmäler. Berühmte Leute eben. Ein Gedenkstein. Oder eine 
Straße, die nach ihnen benannt wird. Über manche wird ein Buch geschrieben. Anderen wenigstens 
wird, um sie dem Vergessensein zu entreißen, ein Stolperstein gelegt, wie jenen 27 Tübingern und 
Tübingerinnen, die gar nicht freiwillig aus Tübingen verschwanden und denen der Künstler Gunter 
Demnig dadurch ein Denkmal setzt an den Orten, an denen sie zuletzt gelebt haben. 
Den ersten davon erhielt der ehemalige Wankheimer Pfarrer Richard 
Gölz 2012 in der Tübinger Stiftskirche, in der er am Tag vor 
Heiligabend 1944 von der Gestapo verhaftet worden war.  
Aber bei all unseren Versuchen des Erinnerns suchen wir vor allem 
immer nach einem, damit man sich überhaupt an die besagte Person 
erinnern kann: Nach ihrem Namen!!! Wenn sich schon jemand einen 
Namen gemacht hat durch seine Verdienste, sein Können oder 
wenigstens durch eine Tat, dann müssten wir doch wenigstens seinen 
Namen nennen können, damit wir wissen, vom wem die Rede ist. 
'Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist', sagt 
der jüdische Talmud. 
Aber bei dieser Frau in unserem heutigen Evangelium ist das anders: „Wo das Evangelium 
gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan 
hat.” 
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Was erfahren wir hier von der Frau, die da mit einem Alabasterfläschchen voll kostbarem Nardenöl 
an Jesus herantritt? Nichts, was über diese eine Tat hinausgeht. Keinen Namen, keine Herkunft, 
keine Informationen darüber, ob sie zu den Frauen gehört, die ihn unterstützt hatten und von denen 
dann später gesagt wird, dass sie als einzige von Jesu Anhängern wenigstens von ferne noch Zeugen 
seiner Kreuzigung waren und bis zum Ende aushielten. Wir wissen von ihr nichts außer dem, was 
Jesus selbst von ihr sagt. Es hat fast den Anschein, als ob der Name aus dem Evangeliumstext 
herauszensiert oder aber von vornherein unterdrückt worden wäre und nur die Tat selbst berichtet 
wurde, weil Jesus diese ausdrücklich als erinnerungswürdig genannt hat. Und so tritt die Frau, die 
ihm mit ihrer Zuwendung nahegekommen ist, ganz hinter dieser einen Handlung zurück. 
 
Ja, sie wollte ihm etwas Gutes tun. Vielleicht war sie ja eine jener wohlhabenderen Frauen, die zu 
den Unterstützerinnen Jesu gehörten, ihm in ihren Häusern Zuflucht und Aufnahme gewährten, ihn 
und die Zwölf mit Essen und Kleidung ausstatteten.  
Ein Alabasterfläschchen mit kostbarem Nardenöl – das ist ein Luxusgegenstand. Kaum aus der 
Hand einer Armen. Woher auch sollte eine arme Frau das viele Geld dafür haben und vor allem, 
wozu sollte eine arme Frau so etwas überhaupt erwerben?  
Nein, es war wohl eher eine ihr vertraute Gewohnheit. Sie griff zu etwas, was für sie als reicher 
Frau zu ihrem eher verwöhnten, luxuriösen Leben gehörte. Was sie sich sonst selbst öfter mal 
gönnte, warum das nicht nun auch dem Mann zugutekommen lassen, den sie bewundert und 
unterstützt hatte und der nun in große Gefahr geraten war?!  
Die Reaktion der übrigen an diesem Geschehen Beteiligten zeigt den kulturellen Bruch zwischen 
Reichen und Armen, Besitzenden und Besitzlosen: Die Armen kennen nicht die wohltuende 
Wirkung des Öls, haben es nie genießen können in ihrem Leben und hätten dies nicht einmal, wenn 
ihnen jemand solches Öl geschenkt hätte. Zu wertvoll wäre das gewesen, als dass man es tatsächlich 
für sich verwendet, ja vergeudet hätte. 300 Silbergroschen! Es verschlägt einem fast den Atem. Das 
ist fast der gesamte Jahresverdienst eines Tagelöhners. Für so einen ist das ein Vermögen. Für 
jemand, der täglich solche Tagelöhner für sich arbeiten lässt, dagegen nicht. Nein, ein armer 
Mensch denkt natürlich zuerst ans Überleben. Für 300 Silbergroschen kann einer seine Familie 
schon fast ein Jahr lang ernähren. Könnte sich vielleicht ein paar Ziegen oder Schafe halten, eine 
Hütte bauen, den Kindern etwas Ordentliches zum Anziehen anfertigen. Etwas zurücklegen für die 
Zeiten, wo er keine Arbeit findet. 
Wer fürs Tägliche Brot hart arbeiten muss, wer jeden Tag rechnen muss mit kleinsten Beträgen, wer 
immer nur den Mangel verspürt und nie Überfluss, der rechnet auch jetzt: „Man hätte das 
Fläschchen da für über 300 Silbergroschen verkaufen und den Armen geben können.” Den Armen – 
etliche davon saßen mit in der Runde, etliche meinten vielleicht gar sich selbst: Arme, Mittellose, 
vielleicht auch solche, die ihren Beruf aufgegeben hatten zugunsten der zuweilen brotlosen 
Gemeinschaft mit Jesus, der sie aufgefordert hatte, mit ihm zu ziehen. 
Und diese reiche Frau kommt daher und zerbricht auch noch das kostbare Fläschchen, aus dem das 
kostbare Öl normal nur tropfenweise herauszuschütteln war, über Jesu Haupt und vergeudet die 
gesamte Kostbarkeit in einem einzigen Moment. Wie sinnlos! Ja, verrückt! Was hat er denn 
davon?!  
Er, ein Mann, einer, der keinen Bau hat wie die Füchse und kein Nest wie die Vögel. Und was nützt 
ihm ein eingeöltes Angesicht und duftende Haare jetzt, in dieser gefährlichen Situation, wo er sich 
im Tempel hat zu Gewalt hinreißen lassen und ihm nun die Verhaftung droht?! 
 
Öl hat in Israel mehr als nur kosmetische Bedeutung oder wie hier finanziellen Wert. Wer erinnert 
sich nicht an Psalmverse wie diesen (?): 
“Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde 
hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und 
das Brot des Menschen Herz stärke” (Ps 104,14f).  
Gabe Gottes ist es und Zeichen seiner barmherzigen Großzügigkeit, Symbol für den Überfluss, der 
aus dem Leben mehr macht als nur den täglichen Überlebenskampf, Verheißung auf ein anderes 
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Leben ohne Mangel und Entbehrung und ohne Feinde, die ein Leben ohne Furcht nicht erlauben. Öl 
ist Zeichen des göttlichen Friedens, des Schalom, auf den alle Hoffnung und alles Tun der Tora 
ausgerichtet ist.  
Und wer erinnert sich nicht an diese Zeilen aus dem wohl bekanntesten Psalm der Bibel: 
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und 
schenkest mir voll ein” (Ps 23,5).   
Natürlich. Der Herr ist mein Hirte! Mir wird nichts mangeln. Nicht einmal im Angesicht der Feinde. 
Selbst unter unmittelbarer Bedrohung schenkt Gott einem den Frieden eines gedeckten Tisches, 
eines gefüllten Bechers Wein, eines gesalbten Angesichts.”  
Das alles sind starke Symbole für ein unbedrohtes, angstfreies, von Gott geschenktes Leben in 
Frieden. 
Dieser Vers wird uns geradezu zum Schlüssel für die Deutung dieser Salbung in Bethanien!  
Überhaupt: „Bethanien”! Das bedeutet auf Deutsch: „Armenhaus”! Sie sehen, die Geschichte steckt 
voller Symbole und Bedeutungen!  
Man könnte das Öl auch verkaufen und den Erlös den Armen geben. Den Bethaniern nämlich. Die 
es sich nicht leisten können, in Jerusalem selbst zu wohnen... 
Aber zurück zu unserem Psalmvers:  
“Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und 
schenkest mir voll ein.” 
So könnte Jesus seine Situation selbst gedeutet haben in diesem Moment. Er weiß um die Gefahr. 
Die Tempelwache sucht ihn bereits nach seinem gewalttätigen Auftritt im Tempel. Eine 
Verhaftung, eine Anklage wird ihm wohl den Tod bringen. Und da schickt Gott ihm einen 
Menschen, der sein Angesicht salbt. Einen Engel gleichsam. Eine Botin Gottes, die ihm das klar 
macht: „Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.” 
Gerade noch am Palmsonntag haben sie ihn jubelnd begrüßt wie einen König, und er, der Sohn 
Davids, weiß natürlich auch um jenen anderen Psalmvers, wo es heißt:  
„Ich habe gefunden meinen Knecht David,  
ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl.”  (Ps 89,21) 
Natürlich, auch Könige werden gesalbt in Israel. Und der König Israels ist der „Gesalbte“ Gottes. 
Auf Hebräisch: der „Maschiach”, der Messias, der Christus. Jedes Mal dasselbe Wort.  
Pontius Pilatus wird das auf sein Kreuz schreiben lassen: der „König” der Juden. INRI. Rex. 
Da sieht Jesus die tiefe Bedeutung dieses Geschehens klar vor Augen: Was diese Frau tut, ist ein 
Bekenntnis: Du bist der Christus, der Messias. Deshalb mache ich dich jetzt zum Gesalbten. Zu 
dem von mir Gesalbten. Und durch mich von Gott Gesalbten.  
Was sie da tut, das geschieht einem Todgeweihten. Und es kennzeichnet diesen Menschen, der bald 
sterben wird, als einen besonderen, ausersehenen, von Gott beauftragten, eben gesalbten Menschen:  
Er wird König eines Reiches werden, das all die Verheißungen in sich trägt, die mit diesem 
Fläschchen Öl symbolisch, zeichenhaft die Szene erfüllen: Die Gegenwart des göttlichen Friedens, 
die Überwindung der Feinde, der Überfluss, der niemandem etwas wegnimmt, die gedeckte Tafel, 
der gefüllte Becher Wein, das gesalbte Angesicht. Auf das der Mensch schön werde. Äußerlich 
glänzend. Innerlich strahlend, weil angstfrei, weil erlöst von der ständigen Furcht ums Dasein, 
erlöst vom täglichen Kampf ums Überleben. Erlöst von der Gefahr, sein Leben zu verlieren. Sei's 
durch Gefahren, sei's durch Krankheit, sei's durch das eigene Verirren und Verfehlen. 
All das steht ungeschrieben auf seinem Kreuz. Weil diese eine Geschichte dabei steht. Weil sie 
dieses Geschehen, das vordergründig doch nur furchtbar und grausam ist, sagbar und verstehbar 
macht und aus der Hinrichtung eines Unschuldigen nun doch noch ein „Evangelium”, eine frohe 
Botschaft macht, die uns und aller Welt gesagt ist.  
Ja, „überall, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem 
Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.“  
“Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und 
schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich 
werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.” Amen.  Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 
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Texte, Wochenlied und Psalmgebet zum Audio-Gottesdienst am Palmsonntag  

Wochenspruch: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, 
das ewige Leben haben. (Joh 3,14b.15) 
 
Psalmgebet Ps 118 (EG 747) 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Die Rechte des Herrn ist erhöht; die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. 
Der Herr züchtigt mich schwer; aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 
Das ist das Tor des Herrn; die Gerechten werden dort einziehen. 
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. 
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. 
Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen! 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 
Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
mein Gott, ich will dich preisen. 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Psalm 118,1.14-29 

 

Wochenlied: Dein König kommt in niedern Hüllen (EG 14) 

1. Dein König kommt in niedern Hüllen, ihn trägt der lastbarn Es’lin Füllen, 
empfang ihn froh, Jerusalem!  
Trag ihm entgegen Friedenspalmen, bestreu den Pfad mit grünen Halmen; 
so ist’s dem Herren angenehm. 
4. Und wo du kommst herangezogen, da ebnen sich des Meeres Wogen, 
es schweigt der Sturm, von dir bedroht. 
Du kommst, dass auf empörter Erde der neue Bund gestiftet werde, 
und schlägst in Fessel Sünd und Tod. 
5. O Herr von großer Huld und Treue, o komme du auch jetzt aufs neue 
zu uns, die wir sind schwer verstört. 
Not ist es, dass du selbst hienieden kommst, zu erneuen deinen Frieden, 
dagegen sich die Welt empört. 
 


