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Wochenlied
Herr, stärke mich dein Leiden zu bedenken (EG 91)

Predigttext
Markus 14,1-9

Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der
Ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten
suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten.
Denn sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Auf-
ruhr 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.
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Predigt
Liebe Gemeinde,
was soll diese Vergeudung des Salböls,
was soll diese Verschwendung?
Mit diesen Worten tadelten die Jünger die Frau, die Jesus mit wert-
vollem Nardenöl salbt. 300 Denar – das ist eine große Summe, wenn
man bedenkt, dass der Lohn eines Tagelöhners einem Denar ent-
spricht. Sie hat mit diesem Öl sozusagen den Betrag verschwendet,
der eine Familie ein ganzes Jahr ernähren konnte.
Wenn man sich das vor Augen hält, wird man die Jünger zumindest
nicht mehr so schnell kritisieren. Irgendwie haben sie ja Recht.
Einen Jahreslohn für ein paar Momente Wohlgeruch?
Ist das nicht wirklich Vergeudung?

Doch Jesus tadelt die Frau nicht. Er lobt sie für ihre Ver-
schwendung: „Sie hat es kapiert: ich bin nicht mehr lange bei euch.
Arme habt ihr immer, denen ihr Gutes tun könnt. Mich habt ihr
nicht allzeit.“
Jesus tadelt nicht die Frau, er tadelt die Jünger, weil sie die gute Tat
dieser Frau nur von kaufmännischer Seite her betrachten. Da kann
man von Vergeudung sprechen, sicherlich. Aber bei Jesus; und im
Leben auch, geht es um etwas anderes!
Es geht um die Liebe, die hier sichtbar wird. Die Frau will Jesus
etwas zurückgeben von der Liebe, die sie in ihm erfahren hat. Wer
sie war, und wo sie Jesus begegnet ist, bleibt hier im Dunkel. Sie
kommt herein, salbt Jesus und geht wieder, als Gesegnete.
Von ihr, sagt Jesus, wird man auf der ganzen Welt sprechen, wenn
die frohe Botschaft verkündet wird. Von ihr ist bis heute die Rede.
Auch wenn sie namenlos bleibt, sie hat von Jesus eine unvergleich-
liche, ihr nicht mehr zu nehmende Würde verliehen bekommen.



Predigt über Markus 14,1-9, Palmsonntag, So 05.04.2020 3

Liebe Gemeinde, für uns ist es ganz normal, dass Frauen nicht weni-
ger wert sind als Männer – auch wenn bis heute in manchem noch
Unterschiede gemacht werden.
Aber damals war eine Frau viel weniger wert als ein Mann. Und
dass die Frau sich Jesus so nähert, das hätte durchaus Anlass für
Missverständnisse geben oder auch zu Schwierigkeiten für beide
führen können.
Doch Jesus stört sich daran nicht. Er sieht sie an als einen von Gott
geliebten Menschen. Sie ist in seinen Augen so viel wert wie auch
die Jünger, die er in dieser Begegnung sogar zurücksetzt.
Denn die Jünger verstehen seine Liebe nicht, – noch nicht, – die
letztlich so verschwenderisch ist wie die Salbung durch die Frau.
Verschwenderische Liebe – Liebe, die nicht nach einer Gegenleis-
tung fragt; die auch nicht überlegt, ob der andere die Liebe wert ist.
Verschwenderische Liebe, das ist die Liebe, die Gott uns in Jesus
Christus erweist. Denn Gott fragt nicht, ob wir es wert sind; son-
dern er liebt uns einfach, weil er uns lieben will. Und weil er weiß,
dass solch verschwenderische Liebe Frucht trägt und weiterwächst.
Das sehen wir das an dieser Frau, die getan hat, was sie konnte; die
Jesus für seinen Tod salbt. Die in diesem wertvollen Öl Jesus ihre
Liebe erweist.
Liebe Gemeinde, für mich gibt diese Begegnung Jesu mit der Frau
Anlass zu überlegen: Wie wäre es, wenn wir lieben würden, ohne
schon vorher zu überlegen und zu berechnen, ob das etwas bringt
und was es uns bringt? Wie wäre es, die Liebe, die uns von Gott
geschenkt wird, oder auch von andern Menschen, einfach weiterzu-
geben, einfach zu verschwenden?
Also nicht zu überlegen, ob meine Hilfe sich lohnt; ob der andere
mir je wiedergeben kann, was ich gebe. Ob es mir vielleicht schadet,
ich vielleicht krank werde, wenn ich ihm nahe komme.
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Einfach zu helfen, aus einem Herzen, das Liebe erfahren hat!
Liebe Gemeinde, zu lieben ist nie Vergeudung, sondern Liebe
zu verschenken, ja sie zu verschwenden, das hinterlässt
Spuren.
Nicht zuletzt sehen wir das an der Frau, die Jesus gesalbt hat.
Auch wenn sich keiner an ihren Namen erinnert.
Sie hat sich keinen Namen gemacht.

Aber wie wir hier sehen, ist das nicht das Wichtigste, sondern dass
die Liebe zur Tat wird; zu der Tat wird, von der bis heute immer
wieder neu die Rede ist, wenn die frohe Botschaft von Jesus Chris-
tus gepredigt wird.
Amen.

Lied (EG 98)
1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt –
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab,
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab.
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn?
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

Text: Jürgen Henky (1976) 1978 nach dem englischen „Now the green
blade rises“ von John Macleod Campbell Crum 1928


