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Predigten aus unserer Kirchgemeinde  

                
                                                                      
Zum Palmsonntag am 05.04.2020  
von Pfarrer Jörg Grundmann 
 

Markus 14,3-9 
3 Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und 
saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem 
und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es 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 in Frieden! Was betrübt 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 für mein Begräbnis. 9 Wahrlich, ich sage euch: Wo das 
Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen 
zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. AMEN. 
 
Ihr Lieben, 
habt ihr im Krankenhaus schon einmal die 
Kinderstation besucht? Auf den Stationen fällt mir 
immer auf, wie viele Eltern sich bei Ärzten und 
Schwestern bedanken für ihren Dienst. Oft hängt da 
eine Pinwand mit vielen aufwändig verzierten Karten 
und Fotos. Damit grüßen die gesund gewordenen 
Kinder oder ihre Eltern die Mitarbeiter. 
Ich glaube, es ist ein Herzensbedürfnis, einem Arzt 
Danke zu sagen, wenn eine Operation erfolgreich 
war. Und auch jetzt erleben wir eine Welle der 
Dankbarkeit und Solidarität für das Klinikpersonal, 
dass sich um die CoVid19-Kranken kümmert. Und 
auch für die Supermarktangestellten, die in den 
Läden arbeiten, damit wir genug Nahrung kaufen 
können. Dankbarkeit – so sollte es zumindest sein.  
Dankbarkeit bewegte auch Maria aus Bethanien zu 
ihrer Tat, als sie Jesus mit dem kostbaren Salböl 
salbte. Wohlriechende Salben und Öle waren unter 
den Israeliten hochgeschätzt. Einfacheres Salböl 
brauchte man zur täglichen Körperpflege, beim 
Frisieren, reinigen und parfümieren der Haut. Zur 
Zeit Jesu war es auch Sitte, durch das Salben mit Öl 
bestimmte Gäste zu ehren. Genau das hatte Maria 
aus Bethanien vor, als sie den Raum betrat, wo 
Jesus mit seinen Jüngern zum Essen saß. 
Heute ist Palmsonntag. An diesem Tag denken wir 
an den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem. Die 
letzten Woche vor dem Leiden Jesu brach an. Er 
verbrachte diese Tage in der heiligen Stadt, predigte 
viel und tat Zeichen. Auch heilte er noch einmal viele 

Menschen. Doch wie ein dichter Schleier zieht über 
ihm die dunkle Wolken des Zorns der religiösen Elite 
herauf, der sich dann am Karfreitag entladen sollte. 
Mitten in dieser letzten Woche, am Mittwoch der 
Leidenswoche, war Jesus bei Simon, dem 
Aussätzigen eingeladen.  Von diesem Mann wissen 
wir nicht viel, außer dass er einmal an der 
ansteckenden Krankheit, dem Aussatz gelitten hat. 
Wahrscheinlich ist er durch ein Wunder von Jesus 
geheilt worden. Deshalb war er nun wieder 
berechtigt, Gäste in seinem Haus zu empfangen. 
Aus Dankbarkeit hat Simon Jesus und seine Jünger 
eingeladen. Da betritt Maria den Raum, nimmt ihr 
Ölfläschlein, bricht es auf und salbt Jesus das Haupt 
und – wie uns Johannes berichtet – auch die Füße. 
Eine ganze Flasche kostbares Nardenöl verbrauchte 
sie. Dieses Öl befand sich in einem 
Alabasterfläschlein. Schon das war ein Wert an sich: 
eine Flasche mit langem Hals aus einem speziellen 
Marmor. Das beste Behältnis für solch eins 
kostbares Öl. Vermutlich war es mit einer Plombe so 
luftdicht abgeschlossen, dass es nur aufgebrochen 
werden konnte. Genau das tat Maria. Und sie goss 
das Öl über Jesus aus, 300 Denare wert, fast ein 
Jahreslohn eines einfachen Angestellten. Das Öl 
kam aus Indien und war ganz und gar unverfälscht, 
rein und vollkommen. Natürlich hätte man das Öl 
verkaufen und das Geld den Armen geben können. 
Doch das tat Maria nicht. Warum? 
 

1. Maria vergießt das Öl der Dankbarkeit 
Was hatte Maria nicht alles mit Jesus erlebt! Sie hat 
so viel Reichtum von Jesus geschenkt bekommen, 
der mit dem Nardenöl gar nicht aufzuwiegen ist: 
Jesus war oft in ihr Haus eingekehrt, hat sie mit 
seinem Besuch geehrt. Sie durfte mit zu seinen 
Füßen sitzen und die Botschaft hören die er brachte. 
Das war die Botschaft vom Reich Gottes. Das war 
die Botschaft von einem neuen Leben mit Gott, dass 
uns Gott die Sünde vergibt und uns unendlich liebt. 
Dass er uns zu seinen Kindern macht. Das war die 
Botschaft, dass Jesus stärker ist als der Feind. Und 
stärker als der Tod. Was sie da gehört hat, hat ihrem 
Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Es ist so 
wertvoll, seiner Botschaft zuzuhören: diese Botschaft 
verändert mein Leben! Deshalb will sie Jesus 
danken.  
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Dann hat Maria von Jesus ihren Bruder 
wiederbekommen: Lazarus. Jesus hat ihn 
auferweckt, als Lazarus schon vier Tage im Grab 
lag, unvorstellbar. Noch heute erinnert der Ortsname 
von Bethanien am Ölberg an dieses Ereignis: die 
Araber nennen es den Ort des Lazarus. 
Maria ehrt Jesus mit dem Öl der Dankbarkeit. Wie 
die Eltern oder Kinder sich bedanken bei den Ärzten, 
die ihnen geholfen haben, so bedankt sie sich Maria 
bei Jesus, dass er ihr Leben gesund gemacht hat. 
Hast Du auch Gründe, Jesus zu danken? Dann tu 
es. Schieb es nicht au! Maria vergießt das Öl der 
Dankbarkeit. Warum verkauft sie es nicht? 
 

2. Maria vergießt Maria das Öl des Lichtes in 
der Finsternis 

Natürlich hat die Auferweckung des Lazarus einige 
Folgen gehabt: Viele Juden aus der Umgebung von 
Maria und Martha kamen zum Glauben an Jesus. 
Andere aber berichteten von den Ereignissen den 
religiösen Führern in Jerusalem. Die fasten den 
Plan, Jesus zu töten. Und nun, wo Jesus wieder in 
der Nähe war, nahm dieser Plan konkrete Formen 
an. Es soll nicht während des Passahfestes 
geschehen, so erfahren wir vor dem Bericht von der 
Salbung. Es gibt auch einen unter den Jüngern, der 
dabei helfen würde, Jesus auszuliefern. So erfahren 
wir nach dem Bericht der Salbung. Die dunklen 
Wolken ziehen sich über Jesus zusammen. Da 
durchbricht Maria mit ihrer Hingabe – es war 
vermutlich ihr ganzes Erspartes, was sie in diesem 
Nardenöl angelegt hatte – sie durchbricht mit ihrer 
Hingabe die Wolken der Finsternis, die über Jesus 
aufzogen, mit ihrem Glaubenslicht. Inmitten der 
dunkle Gesellschaft derer, die den Erlöser ablehnten 
und hassten, leuchtet sie mit ihrem Beispiel. Wo 
irgendwo auf dieser Welt die Botschaft von Jesus 
verkündigt wird, so sagt er selbst, wird auch von 
ihrem Beispiel erzählt werden. Und es spornte in den 
letzten 2000 Jahren Millionen von Menschen an, das 
Licht Gottes zu verbreiten in einer Welt, die dem 
Herrn Jesus Christus feindlich gegenüber steht. 
Maria vergießt das Öl des Lichtes in der Finsternis 
der Welt. Das dürfen wir als Christen in dieser 
dunklen Zeit auch tun. Die Finsternis und Angst, die 
derzeit die Welt durchziehen, dürfen wir erhellen mit 
unseren Gebeten, mit dem Zeugnis, dass wir einen 
Herrn haben, der behüten und gesund machen kann. 
So haben es die Christen von Wuhan getan. Sie 
haben gebetet für ihr Land und haben selbst die Hilfe 
von Jesus in der schweren Zeit erlebt. Davon haben 
sie berichtet. Das Licht des Glaubens dürfen wir 
ausbreiten in der Finsternis der Angst und 
Ablehnung. Warum verkauft Maria das Öl nicht? 

 
3. Maria vergießt das Öl zum Begräbnis 

Diese erstaunliche Bedeutung legt nun Jesus dem 
Öl der Maria bei. Sie Selbst konnte es noch nicht 
ahnen. Zunächst: Die Jünger diskutieren, ob man 
nicht das Öl hätte verkaufen sollen – allen voran 
Judas, der von dem Erlös sich gern etwas 
abgezweigt hätte – er führte die Kasse der Jünger. 
Nein: für das Lob und die Dankbarkeit Jesus 
gegenüber sollte uns nie etwas zu schade sein – 
auch wenn das uns die Logik manchmal anderes 
nahe legt: was könnten wir nicht alles mit dem und 
dem Geld tun, was wir Jesus zur Verfügung stellen 
... Maria salbt unbeirrt den Herrn! Und ihr Öl 
bekommt eine ganz besondere Bedeutung: „Sie hat 
getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im 
Voraus gesalbt für mein Begräbnis“, sagt Jesus. 
Damit wird das Öl zum Zeichen für die Auferstehung! 
Das konnte Maria zwar noch nicht ahnen – aber sie 
und auch die anderen Frauen werden keine 
Gelegenheit mehr haben, nach dem Tod von Jesus 
den Leichnam zu salben. Wenn Jesus im Grab liegt, 
bricht der Shabbat an. Da durfte man solche Dinge 
nicht tun. Und am Ostermorgen, da ist der Leichnam 
Jesu nicht mehr im Grab. Denn Jesus ist 
auferstanden. Hier war wirklich die letzte 
Gelegenheit, Jesus diese Ehre zu tun. Maria 
vergießt ihr Öl einfach zum Dank. Doch Jesus 
verleiht ihrer Tat diese besondere Bedeutung, die bis 
heute anhält: Das Öl zum Begräbnis. 
 
So ist immer mit allem, was wir im Namen Jesu tun: 
unser Dienst, unsere Zeit, unsere Kraft, unser 
Vermögen - vielleicht sind sie klein und unscheinbar. 
Doch Jesus gibt dem eine Bedeutung, die weit über 
unsere Zeit hinaus anhalten wird. Und Wirkung 
entfaltet. Von Maria aus Bethanien wird noch heute 
gesprochen, einer unscheinbaren Frau aus einem 
kaum bekannten Dörfchen in der Nähe von 
Jerusalem. Sie ist für die Menschen weltweit ein 
Vorbild geworden, ein Vorbild der Dankbarkeit und 
der Hingabe an ihn. Sie ist ein Vorbild, wie wichtig 
und heilsam es ist, den lebendigen Gott höher zu 
achten als das sichtbare Geld. Sie ist gerade in 
diesen Zeiten ein wichtiges Vorbild, auch Danke zu 
sagen – ihm, der uns bisher so wunderbar bewahrt 
hat. Ihm, zu dem wir kommen dürfen auch in der 
größten Not, und der uns hilft. Ihm, der uns den 
Nächsten gegeben hat, der für uns da ist. 
Wie Jesus in Jerusalem einzieht, so zieht mit Marias 
Beispiel Dankbarkeit in unser Leben ein. Und was 
wir aus Dankbarkeit in seinem Namen tun, bringt 
sein Licht in die Welt und hat Bestand über diese 
Zeit hinaus. AMEN. 


