
 

 
 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

Da wurden einige unwillig…  Ungehörig: Eine Frau platzt in die Männerrunde bei 

Tisch! Interessant, dass ihr nicht das vorgeworfen wird! Mit welchen Vorwänden sich 

die Tischgesellschaft abmüht! Doch Jesus rückt ihr Verhalten in ein anderes Licht. Was 

sagt uns das? Heute noch reden wir von dieser Frau, deren Namen nicht genannt ist.  

 

Markus 14, 3-9  -  Die Salbung in Betanien 

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. 

 



An Palmsonntag sehen wir für gewöhnlich Jesus in Jerusalem einziehen unter dem 

Jubel seiner Anhänger. Wir hören heute von seiner Salbung durch eine Frau nicht 

gerade vor einem Hofstaat, wenig offiziell und doch. Das Haus eines Aussätzigen. 

Nicht das erste Haus am Platz… 

 

Woran ich nicht alles denke: Könige werden gesalbt. Auch Verstorbene werden mit 

Ölen für die Bestattung vorbereitet. Beides passt und es passt nicht.  

 

Was für ein König ist Jesus?  

Die Frage wird in den kommenden Tagen immer wichtiger.  

 

Jesus lebt in der Szene noch. Und wieder redet er von seinem Tod.  

Ja, die Heilige Woche hat begonnen. Wir gehen den Weg der Leiden, des Sterbens, 

der Bestattung Jesu hindurch, bevor wir seine Auferstehung an Ostern feiern.  

Der Weg ist so weit! 

 

Weiß die Frau ohne Namen, was sie tut?  

Kostbarkeiten verschwendet sie geradezu über Jesus.  

Schönheit wird mit allen Sinnen erfahrbar.  

Sie bricht herein in das Geschehen und taucht es in ein anderes Licht.  

Sie unterbricht.  

 

Wer sieht es? Die Tischgemeinschaft redet von anderen Dingen.  

Sie missversteht die Frau. Sie missbilligt ihr Verhalten.  

Vielleicht wären sie gerne wenigstens beim Essen ungestört.  

Vielleicht sehen sie den Kontrast zwischen den Verhältnissen der Frau und dem 

kostbaren Öl. Wie sonst kommen sie auf die Rede von Almosen? Man hätte die Mittel 

anders verwenden können?!  

 

Wie viel doch in dieser kurzen Szene steckt!  

 

Ich entscheide mich für ein mögliches Thema. Die Frau verhält sich ungehörig und 

anstößig. Das irritiert nicht nur die Tischgemeinschaft. Es irritiert mich. Das wiederum 

lässt mich aufhorchen. Ich komme mit dem Text in ein intensiveres Gespräch. 

 

Zeigt sich Gottes Macht vor allem in der Glaubwürdigkeit und im Handeln der beherzt 

Glaubenden, wie es die Kollegin C. Decke formuliert?  

 

Da bin ich gerufen! Der Appell richtet sich an meine Geistesgegenwart und an Ihre, 

liebe Leserin, lieber Leser. Und das heißt: Ich kann mich immer wieder entscheiden. 

Schließe ich mich dem Geist von Ohnmacht und Gleichgültigkeit gegenüber dem 

Geschehen um mich herum an?  

Oder entscheide ich mich für die in Jesu Augen gute Tat?  

 

Ein beherztes Wort zur richtigen Zeit, eine Geste, eine kleine Tat kann den Unterschied 

ausmachen. Ich habe eine Wahl. Ich kann mich entscheiden.  

 



Die Geschichte der Christen ist voll von Beispiel gebenden Christinnen und Christen. 

Ihre Namen sind nicht alle bekannt. Aber manche von ihnen kennen wir persönlich.  

Mit ihrem Beispiel inspirieren sie uns heute noch. Es kann eine Oma sein oder eine 

Freundin.  

 

Wer fällt Ihnen beim Lesen dieser Zeilen ein? 

Was steht vor Ihrem inneren Auge? 

 

 

 

Auf diesem Wege grüße ich Sie herzlich 

am Palmsonntag, 

I h r e  

Pfarrerin Senta Zürn 

 

 
Foto (1) Senta Zürn  

Ausschnitt aus dem Mosaikboden der Kapelle  

im Orthodoxen Kulturzentrum Sophia in Helsinki Vuosaari 

 

Foto (2) Senta Zürn 

Blick auf den Stuhl des Bischofs in der Kapelle der Orthodoxen Akademie Kreta 

Nimmt der Bischof den ihm vorbehaltenen Stuhl ein, fällt sein Blick auf den, dem er dient: 

Jesus Christus! Der Hohepriester! Der König der Könige! 

 

 

 


