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Predigt zu Markus 14,3-9 Die Salbung Jesu durch eine 
Frau  

14
1 Es waren noch zwei Tage bis 
zum Passafest
und dem Fest der Ungesäuerten 
Brote.
Die führenden Priester und die 
Schriftgelehrten
suchten nach einer Möglichkeit,
Jesus heimlich zu verhaften
und dann umzubringen.
2 Aber sie sagten sich:
"Auf gar keinen Fall während des 
Festes,
damit es keine Unruhe im Volk 
gibt."
Jesus wird gesalbt

3 Jesus war in Betanien.
Er war zu Gast bei Simon, dem 
Aussätzigen.
Als er sich zum Essen 
niedergelassen hatte,
kam eine Frau herein.
Sie hatte ein Fläschchen mit 
Salböl dabei.
Es war reines kostbares Nardenöl.
Sie brach das Fläschchen auf
und träufelte Jesus das Salböl auf 
den Kopf.

4 Einige ärgerten sich darüber
und sagten zueinander:
"Wozu verschwendet sie das 
Salböl?
5 Das Salböl war mehr als 
dreihundert Silberstückewert.
Man hätte es verkaufen können
und das Geld den Armen geben."

Sie überschütteten die Frau mit 
Vorwürfen.

6 Aber Jesus sagte:
"Lasst sie doch!
Warum macht ihr der Frau das 
Leben schwer?
Sie hat etwas Gutes an mir getan.
7 Es wird immer Arme bei euch 
geben,
und ihr könnt ihnen helfen,
sooft ihr wollt.
Aber mich habt ihr nicht für immer 
bei euch.
8 Die Frau hat getan, was sie 
konnte:
Sie hat meinen Körper im Voraus
für mein Begräbnis gesalbt.
9 Amen, das sage ich euch:
Überall in der Welt,
wo die Gute Nachricht 
weitergesagt wird,
wird auch erzählt werden,
was sie getan hat.
So wird man sich immer an sie 
erinnern."
Judas wird zum Verräter

10 Judas Iskariot, einer der Zwölf,
ging zu den führenden Priestern.
Er wollte ihnen Jesus in die Hände 
liefern.
11 Als sie das hörten,
waren sie hoch erfreut
und versprachen,
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ihm Geld dafür zu geben.
Von da an suchte Judas nach einer 
günstigen Gelegenheit,

um ihnen Jesus in die Hände zu 
liefern.

Liebe Schwestern und Brüder,

die Geschichte, um die es heute in diesem Gottesdienst unter der 
Überschrift „l(i)ebenswert“ gehen soll, hat keinen guten Vorspann:

Da beschließen die Feinde Jesu, ihn zu beseitigen und heimlich  
umzubringen. Er war ihnen zu frei im Denken, er sprach die Nähe Gottes 
Menschen zu, die unmöglich die Nähe Gottes verdient hatten. Und – was 
wahrscheinlich das Gefährlichste war, er wiedersprach dem Finanzsystem 
im  Tempel. 
Wiederspruch gegen das heilige Finanzsystem – und Zuspruch den 
Ausgegrenzten…
Das passte nicht!
Also: Weg mit ihm! – und zwar so, dass es niemand merkt… Verschwinden 
lassen…

Auf den Philippinen sind in den letzten Jahren 25 Pastoren der UCCP wegen 
Menschenrechtsaktivitäten ermordet worden. Andere sitzen wegen 
fadenscheinigen Gründen im Gefängnis…  Die Mauern des Gefängnisses 
hielten stand, als der große Sturm kam, und die Polizei war die erste vor 
Ort, mit dem Militär des Landes…, als es eigentlich darum ging, Not zu 
lindern…

Der Vorspann zu unserer Geschichte ist immer noch aktuell, was ist mit 
der Geschichte?
Worum geht es?

Da ist  Jesus mit seinen Freunden zusammen.
Ich lese aus dem Evangelium des Mk, Kapitel 14.

„ Jesus war in Betanien.
Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen.“

Wir hören hier genau hin: Der Evangelist erzählt wirklich, dass Jesus mit 
einem Aussätzigen zusammen war, mit jemandem, der keinen Platz hatte 
in der ehrenwerten Gesellschaft, der eine Krankheit hatte, die als anrüchig 
und ansteckend und abstoßend galt…
Er war nicht nur in seinem Haus, er teilte auch Brot und Wein mit ihm. 
Denn er aß mit ihm.

Der Evangelist schreibt:
„Als er sich zum Essen niedergelassen hatte,
kam eine Frau herein.
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Der Evangelist macht uns glauben, dass Jesus mit seinen Freunden allein 
war, also ohne Frauen…
Eine Frau kommt herein – als sei das etwas Besonderes in dieser 
Männerwelt, als passe sie nicht ins Bild bei  Simon, dem Aussätzigen…

Dass diese Frau hineingeht in die Männerwelt des Hauses – vorausgesetzt, 
es war überhaupt eine Männerwelt, - dass sie sich traut, muss an diesem 
Jesus gelegen haben, der Grenzen überwand und Menschen miteinander 
verband… 
Was sie jetzt tut, passt erst Recht nicht ins Bild…

Ich lese: 
Sie (die Frau) hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei.
Es war reines kostbares Nardenöl.
Sie brach das Fläschchen auf
und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf.

4 Einige ärgerten sich darüber
und sagten zueinander:
"Wozu verschwendet sie das Salböl?
5 Das Salböl war mehr als dreihundert Silberstücke wert.
Man hätte es verkaufen können
und das Geld den Armen geben."
Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen.

6 Aber Jesus sagte:
"Lasst sie!
Warum macht ihr der Frau das Leben schwer?
Sie hat etwas Gutes an mir getan.
7 Es wird immer Arme bei euch geben,
und ihr könnt ihnen helfen,
sooft ihr wollt.
Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch.
8 Die Frau hat getan, was sie konnte:
Sie hat meinen Körper im Voraus
für mein Begräbnis gesalbt.
9 Amen, das sage ich euch:
Überall in der Welt,
wo die Gute Nachricht weitergesagt wird,
wird auch erzählt werden,
was sie getan hat.
So wird man sich immer an sie erinnern."

Liebe Freundinnen und Freunde,
was wissen wir von der Frau? Eigentlich nichts, nur so viel, dass sie etwas 
unglaublich Kostbares besitzt, und dieses verschwenderisch Jesus 
zuteilwerden lässt.

Es muss sich ein unglaublich himmlischer Duft ausgebreitet haben… 
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Denn die Jünger merken sofort, was hier ausgeschüttet wurde. Etwas 
unglaublich Kostbares:
Deswegen beschimpfen sie diese Frau  - und mit ihr Jesus, der sie 
gewähren lässt.

„Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte das Öl für mehr 
als dreihundert Denare verkaufen und das Geld den Armen geben 
können!“

Wenn es stimmt, was die Jünger sagen, und daran lässt der Evangelist 
keinen Zweifel, dann haben sie Recht: Dreihundert Denare waren damals 
ein Vermögen.

Ein Denar galt als Tageslohn, um Familien satt zu machen.
Dreihundert Denare, das war der komplette Jahresverdienst einer Familie – 
und wir denken die Familie hier mit vielen Kindern, Eltern, Großeltern, 
möglicherweise mit Verwandten, die auch schon mal zum Essen kamen, 
wenn es zu Hause nicht reichte… 

Dreihundert Denare, das ist ein ganzes Jahr lang ohne Sorgen leben. Nicht 
mehr die Frage: Wer stellt mich ein – finde ich genug Arbeit, werde ich den 
ganzen Tag beschäftigt sein, ist der Lohn am Ende ausreichend, meine 
Familie zu sättigen. Wie werde ich satt? Wie sichere ich meine Existenz? 

Die Ausgrabungen in Pompeji, der von dem Vesuv über Nacht verschütteten Stadt, geben 
Aufschluss darüber, wie viel Geld seinerzeit in den einzelnen Haushalten in Umlauf war. 
Bei reichen, wohlhabenden Pompejanern fand man zuweilen zwischen 250 bis 750 Denare, 
selten mehr. Die zahlreichen Funde aber zeigen, dass der durchschnittliche Bewohner 
Pompejis selten mehr als den Wert von 7 Denaren an Barvermögen besaß. 

Die Jünger haben Recht, denn sie stellen eine Jesus-Frage: 
Wie werden die Armen satt? Wie gelingt eine Gesellschaft, in der alle 
auskömmliches Leben haben? Was können wir für und mit den Armen tun? 
Was können wir tun, um als Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern 
miteinander  zu leben? Wie können wir die Mittel, die wir haben, so 
einsetzten, dass sie allen – und vor allem den Bedürftigen -zuteilwerden? 
Wie können wir zu einer Gesellschaft beitragen, die von Solidarität lebt, 
einer Gesellschaft, in der nicht der Jahreslohn einer ganzen Familie in 
einem Bad mit Öl oder Champagner oder Kaviar zerrinnt. 

 „Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte das Öl für mehr 
als dreihundert Denare verkaufen und das Geld den Armen geben 
können!“ 

Jesus – willst Du es jetzt den Reichen nachmachen? Was ist mit deinen 
Idealen? Wohin wird deine Nachfolge führen, wenn die Kirche sich mit 
Salböl pudern lässt und luxuriöser Lebensstil zu einem erstrebenswerten 
Ziel wird? 

Die Jünger haben mit Ihrer Frage Recht. 
Sie erinnern Jesus an seine Lebenseinstellung: `Halt – Jesus – hast du uns 
nicht etwas von dem Reich Gottes erzählt – in dem Brot und Wein geteilt 
werden und es so für alle reicht? ´
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Die Frau wirkt, als wäre sie von einem anderen Stern, denn sie ist – im 
Sinne der Botschaft Jesu – nicht effizient. Sie vergeudet. Sie hat etwas  
Elementares nicht begriffen: das Teilen.
Was sie hier tut, ist auf der Ebene ökonomischer Effizienz Vergeudung!

Ökonomische Effizienz – 300 Denare - so ein Denar hatte es in sich. 
Ein Denar trug das Bild des Kaisers auf der Münze: „In God we trust“ – Auf 
den gottgleichen Kaiser trauen wir! – So war es abgebildet.  
In Wirklichkeit erfolgte damals die Münzprägung nicht aus wirtschaftlichen 
Gründen, vielmehr sollte sie den römischen Staat bzw. die Kaiser in die 
Lage versetzten, notwendige Zahlungen an das Heer zu leisten. Die Münze 
– der Denar - war eine Art Symbol der Unterdrückung und Unterwerfung 
und Knechtschaft. Darum ließ sich auch der Kaiser auf der Münze 
abdrucken…
Wer einen Denar benutzt, der unterwirft sich dem System des Geldes – der 
Geldvermehrung, der Kapitalakkumulation und Ausbeutung von Völkern…, 
munkelte man auch in den Jesus-Kreisen… 

300 – Denare – die Frage der Jünger ist unter ökonomischen 
Gesichtspunkten richtig, aber die Frage ist trügerisch: 
Sie verweist auf ein System, das mit Kriegssteuern ganze Völker, die ganze 
damalige Welt unterwirft. Und, noch mehr als das: Sie unterwirft hier eine 
menschliche Begegnung den ökonomischen Kriterien von Kosten und 
Nutzen, von Gewinn und Verlust. 
Wenn wir beginnen, in menschlichen Begegnungen so zu fragen, dann 
haben wir bereits verloren.

Die Frau hingegen durchbricht dieses System – sie hat wahrscheinlich ihr 
ganzes Erspartes für dieses Öl ausgegeben und fragt nicht: Habe ich etwas 
davon, bringt mir das jetzt etwas?
Sie entzieht sich der Kosten-Nutzen-Rechnung, weil sie etwas aus einer 
Beziehung heraus tut. Sie tut es, um ihre Liebe zu zeigen: „Jesus, du bist 
mir `liebenswert´. Meine Beziehung mit dir lässt sich in Wert nicht 
ausdrücken. 
Die Frau handelt aus Liebe – aus Beziehungstreue.
In der Beziehung fragt die Frau nicht: Bin ich mit dem, was ich tue, 
effizient? Sind meine Mittel zur Erreichung eines Zieles auch ökonomisch 
richtig eingesetzt? 
Die Frau würdigt Jesus als jemanden ganz besonderen. Sie macht deutlich: 
Begegnung mit ihm  - Begegnungen insgesamt – lassen sich nicht 
verrechnen. Denn hier geht es um Würde. Um etwas, das keinen 
ökonomischen Preis hat und sich durch nichts und niemanden verrechnen 
lässt.

Ein jüdisches Sprichwort lautet: Rettest du einen Menschen, so rettest du 
die ganze Welt.
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Die Frage der Jünger – so berechtigt sie ist – trifft an dieser Stelle nicht, 
worum es geht und verkennt das Wesentliche. Die Liebe – die Begegnung – 
die Beziehung– ist Wert in sich selber. Sie lässt sich nicht verrechnen.
Die Handlung der Frau verweist auf die unbedingte Würde des Einzelnen 
angesichts der Zerbrechlichkeit des Lebens. 

„Die Frau hat getan, was sie konnte:
Sie hat meinen Körper im Voraus
für mein Begräbnis gesalbt.“, sagt Jesus.

Sie führt mit ihrer Handlung auch zu dem Grund der Frage der Jünger:
Warum ist es überhaupt geboten, den Armen zu helfen? 
Weil jedem gleiche Würde zukommt und darum jedeR ein Recht darauf hat, 
in Würde – also auskömmlich - zu leben. Eben darum ist es geboten, für 
den Einzelnen im Notfall alles zu tun, koste es, was es wolle… 

Wir denken zuweilen schnell so wie die Jünger… und sind geschult im 
effektivsten Einsatz der Mittel zur Erreichung eines Zieles…
Dabei aber stehe ich in der Gefahr, die Schönheit des Augenblicks und die 
Würde des anderen zu verlieren. 

Wie aber gelingt diese Achtsamkeit für Schönheit und Würde, für die 
Heiligkeit des Lebens? 

Die Frau macht es uns vor: Indem wir nicht alle unsere Lebensbereiche 
dem ökonomischen System opfern. Indem wir Platz lassen für 
Verrücktheiten und Begegnungen, die sein dürfen, wie sie sind, weil es der 
Liebe entspricht…
Dann teilen wir nicht mehr Brot und Wein als Ausdruck der besten 
Verwendung vorhandener Mittel, um alle satt zu kriegen. Sondern – dann 
werden auf wundersame Weise alle satt, weil wir als Schwestern und 
Brüder teilen.

Die Frau hat – so wird ihre Handlung interpretiert, an Jesus einen 
Liebesdienst getan. 
Sie hat ihn zu seinem Begräbnis gesalbt. 
Die Liebe ist die einzige Kraft, die uns umhüllen kann – uns vor dem Tod 
bewahrt. 

Wenn wir der Kraft der Liebe trauen, in der jedem Menschen nicht 
verrechenbare Würde zugesprochen ist, dann haben wir Teil an der Kraft 
des Lebens, die selbst dem Tod ins Auge sehen kann, dann teilen wir 
miteinander Brot und Wein, dann werden am Ende alle satt, dann beginnt 
das Leben neu, dann ahne ich etwas von dem, nach dem meine Seele 
hungert und dürstet. Ich ahne etwas von der herrlichen Freiheit der Kinder 
Gottes – und dem vollen Reichtum des Lebens – und der Solidarität der 
Liebe. 

Amen!
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