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Predigt über Markus 14,3-9 

Als er in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen war und bei Tisch saß, kam eine Frau mit 

einem Alabastergefäss voll echten, kostbaren Nardenöls; sie zerbrach das Gefäß und goss es 

ihm über das Haupt. Da wurden einige unwillig und sagten zueinander: Wozu geschah diese 

Verschwendung des Öls? Dieses Öl hätte man für mehr als dreihundert Denar verkaufen und 

den Erlös den Armen geben können. Und sie fuhren sie an.  

Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine schöne Tat an 

mir vollbracht. Arme habt ihr ja allezeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt; 

mich aber habt ihr nicht allezeit. Was sie vermochte, hat sie getan. Sie hat meinen Leib im 

Voraus zum Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch: Wo immer in der ganzen Welt das Evan-

gelium verkündigt wird, da wird auch erzählt werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis.  

 

Vieles ist in diesen Zeiten nicht mehr möglich. Das Leben wird auf das Lebensnotwendige 

reduziert. Die Parfümerie hat zu, beim Schönheitssalon sind die Läden geschlossen und die 

neuen Ohranstecker werden erst gekauft, wenn der Geburtstag längst vorbei ist. Auf das Schöne 

und das Angenehme, auf das Überflüssige muss man verzichten. Weil der Friseur zu hat, krie-

gen jetzt viele schnell graue Haare. Die Luxusindustrie stellt um. Französische Parfümeure und 

deutsche Schnapsbrenner produzieren jetzt Alkohol ohne Duft und ohne Geschmack, für die 

Desinfektion. Wenn es nur noch ums Überleben geht, muss man sich das „schöne Leben“ ab-

schminken.  

Zu Beginn der Karwoche, in diesen Leidens- und Verzichtstagen wird der Totgeweihte mit 

Luxus übergossen. Jesus war in Bethanien, das heißt „Armenhaus“, im Haus eines Armen. 

Dorthin kommt eine reiche Frau, das Öl, das sie mitbringt, ist so viel wert wie der Jahresver-

dienst eines Landarbeiters. Aber die Frau bringt das Öl nicht als Spende ins Armenhaus. Sie 

gießt das Öl Jesus über den Kopf. Sie vernichtet den Wert, den das Öl für die Armen haben 

könnte. Überflüssig finden das die Jünger. Verschwenderisch, unmoralisch, undiakonisch. 

Reichtum muss in Hilfe umgemünzt werden.  

Der Einwand der Jünger klingt zunächst nachvollziehbar. Wie vielen Armen hätte man helfen 

können, wenn man das Öl verkauft hätte, statt es Jesus über den Kopf zu gießen? Man kann 

solche Fragen immer stellen, man kann mit der Logik des Helfersyndroms sehr vieles infrage 

stellen. Warum verkaufen die Kirchen nicht ihre Kirchen, viele in bester Innenstadtlage? Wie 

vielen Armen könnte man damit helfen? Warum verkauft der Vatikan nicht all seine Kunst-

schätze? Wie vielen Armen könnte man damit helfen? Warum finanziert der Staat Theater, 

Museen und Orchester? Sollte er dieses Geld nicht besser armen Rentnern und alleinerziehen-

den Müttern geben und die Krankenschwestern besser bezahlen und die Krankenhäuser besser 

ausstatten? Warum habe ich zehn Hemden im Schrank? Zwei würden reichen. Man kann alles 

infrage stellen, was nicht lebensnotwendig ist, so lange, bis das Leben selbst nur noch notwen-

dig ist. Es wird immer irgendwelche anderen geben, die Hilfe brauchen oder Geld. Wenn wir 

erst dann beginnen, uns Überflüssiges zu leisten, wenn alle notwendigen Bedarfe gedeckt sind, 

werden wir unseres Lebens nicht mehr froh werden.  

 



Wo die Jünger ganz auf die gute Tat fixiert sind, die hier verweigert wurde, entdeckt Jesus die 

schöne Tat, die hier getan wurde. Man kann das Leben nicht aufs Helfen reduzieren. Es gibt 

neben der materiellen Hilfe noch andere Dimensionen. Es kommt auf den Zeitpunkt an. Be-

dürftige gibt es immer. An sie denken wir immer. Die Hilfe muss kontinuierlich sein, sie muss 

systematisch sein. Die Entwicklung vom Almosenwesen zum Sozialstaat bildet das ab. Den-

noch muss auch hier immer nachgebessert werden, dennoch gibt immer welche, die durch das 

Netz fallen. Arme habt ihr ja allezeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt. Hilfe 

ist immer zu leisten. Aber das Leben darf nicht nur aus Hilfeleistungen für andere bestehen. 

Wer sich im Altruismus aufopfert, wird bald selbst hilfebedürftig sein. Es gibt auch Zeiten, in 

denen ist anderes dran. Jetzt ist die Zeit, an etwas Anderes zu denken, jetzt ist die Zeit, an den 

Abschied zu denken, an den Tod, an das Begräbnis. Sagt Jesus. Eine Vorab-Salbung zum Be-

gräbnis, zu seinem eigenen Begräbnis sei die Zuwendung der Frau. In den Augen der Jünger 

verweigert diese Frau eine nötige materielle Zuwendung. In Jesu Augen gibt sie eine ganz an-

dere Zuwendung.  

Wir leben gerade in Tagen, in denen wir auf alles Überflüssige verzichten müssen. Keine Fa-

milientreffen, keine Partys, kein Osterurlaub, keine Festessen mit Freunden, kein Sport, kein 

Theater, kein Kino, kein Konzert, kein Gottesdienst. Eine echte Fastenwoche. Unsere Toten 

dürfen wir noch begraben, in kleinem Kreis dürfen wir noch miteinander trauern und Abschied 

nehmen. Wenn das Reich Gottes anbricht, ist auch das überflüssig. Lass die Toten ihr Toten 

begraben!, meint Jesus. (Lk 9,60). Danach sieht es im Moment nicht aus. Nicht das Reich Got-

tes ist angebrochen, sondern die Hölle ist ausgebrochen, wenn sie in Mailand, Straßburg und 

New York nicht mehr ihre Toten begraben können. Dort werden die Leichen nachts mit Ar-

meelastern abgeholt oder in Anhängern tiefgefroren, bis ein Bestatter Zeit hat. Werden sie noch 

gewaschen, gepflegt und in Särge gelegt, werden sie noch ordentlich begraben oder wirft man 

sie in ein Leinentuch gehüllt ins Massengrab wie zur Zeit der Pest? 

Wir gehen in die Karwoche. Tage, in denen unser Leben entblößt ist von aller Kultur, Tage des 

nackten Lebens. Umso wichtiger werden die übriggebliebenen Überflüssigkeiten, die Salbung 

Jesu, der Spaziergang um die Ecke, wo die Osterglocken blühen. Jesus blieb nicht lange im 

Grab. Das Leben ist auferstanden. Auch für uns wird es einmal wieder Ostern werden. Amen. 

 

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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