
Predigt am Palmsonntag 2020 

Predigttext: Mk 14, 3-9: Die Salbung in Betanien 

Es gehört zu seinem Tag wie die morgendliche Zeitung und das 

Mittagsschläfchen: Jeden Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr besucht Herr W. 

seine Frau im Pflegeheim. Seit fast sechzig Jahren sind sie verheiratet. Für jeden 

einzelnen Tag an ihrer Seite ist er dankbar. Fast all seine Erinnerungen 

verbinden sich mit ihr. Die Geburten ihrer vier Kinder, der Umzug in ein 

größeres Haus, die vielen schönen Urlaube, der Tod der Eltern und 

Schwiegereltern, die schwere Zeit seiner Krankheit, die Enkel, um die sie sich 

geneinsam so gern gekümmert haben… Immer ist sie ihm die wichtigste 

Gesprächspartnerin gewesen. Der Mensch, mit dem er alle Fragen seines 

Lebens bewegen konnte, seine ehrlichste Kritikerin und seine größte 

Unterstützerin. Seine Gefährtin in guten und schweren Zeiten. Unendlich 

wertvoll. Und dann, vor vier Jahren, begann sie sich, erst langsam, dann immer 

schneller, aus dieser, aus seiner Welt zurückzuziehen. Die Demenz schritt 

unaufhaltsam fort. Zuerst kümmerte er sich noch zu Hause um sie. Doch bald 

schon kam er an seine Grenzen. Es war die schwerste Entscheidung seines 

Lebens, aber zugleich wusste er, dass es die richtige Entscheidung ist: Er suchte 

und fand für seine Frau einen Platz im Pflegeheim. Es war nicht weit, nur zehn 

Minuten Fußweg. Am Anfang war es sehr schwer. Aber mit den Jahren hat es 

sich eingespielt: Jeden Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr besucht Herr W. 

seine Frau. Manchmal erkennt sie ihn früher, manchmal später. Aber immer 

geht ein Strahlen über ihr Gesicht, wenn er das Zimmer betritt und ihr einen 

zärtlichen Begrüßungskuss gibt. Dann sitzen sie sich gegenüber und er hält ihre 

Hände. Er streichelt und wärmt ihre zarten, mit Adern durchzogenen Finger, die 

meistens kalt sind. Er erzählt ihr von zu Hause, von seinem Tag, von den 

Kindern und Enkeln. Er zeigt ihr Fotos und richtet ihr Grüße von Freunden und 

Bekannten aus. Und manchmal sitzen sie einfach da und schweigen. Es sind 

kostbare Stunden für sie beide.  

Doch jetzt darf er seine Frau nicht mehr besuchen. Das Virus verhindert es. Die 

ganze Welt steht still. Im Pflegeheim ist strenges Besuchsverbot. Natürlich, er 

versteht es, man muss vorsichtig sein. Aber gleichzeitig zerreißt es ihm das 

Herz. Seine Tage erscheinen ihm leer, traurig, ohne Sinn. Er hat keinen richtigen 

Hunger mehr. Und er hat Angst: Wie wird es seiner Frau gehen ohne ihn? Sie 

kann doch nicht verstehen, warum er sie nicht mehr besucht. Was, wenn sie 

denkt, er hätte sie vergessen? Was, wenn sie ihn nicht mehr erkennt, wenn er 



sie eines Tages wieder besuchen darf? Wer wärmt ihr jetzt ihre kalten Hände? 

Wer streicht ihr liebevoll über die Wange?  

Mitten in dieser berührungsarmen Zeit lesen und hören wir als Predigttext die 

Geschichte von der Salbung in Bethanien aus dem Markusevangelium: 

3 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. 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! Was bekümmert 

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 zu meinem Begräbnis. 9 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. 

Nur noch wenige Meter, nur noch wenige Tage trennen Jesus von seinem Tod. 

Er weiß es, und dieses Wissen ist wie eine unsichtbare Grenze zwischen ihm 

und den Menschen, die bei ihm sind dort in Betanien, im Haus Simons des 

Aussätzigen. Sie reden und lachen, essen und heben die Gläser. Sie sind noch 

ganz erfüllt von dem triumphalen Empfang, den man Jesus in Jerusalem 

bereitet hat: „Hosianna!“, hatten sie gerufen, ihm zugejubelt und Palmzweige 

auf die Straße geworfen. Wie für einen König und sein Gefolge, so war es 

gewesen!  Aber Jesus weiß, dass der Jubel schon bald in Hass und Hetze 

umschlagen wird. Er weiß, dass seine Zeit sehr bald ein Ende hat und dass ihm 

bis zu seinem Tod am Kreuz ein schmerzvoller Weg bevorsteht. So sitzt er still 

bei den anderen und hängt seinen Gedanken nach. So weit weg erscheint ihm 

der Jubel in Jerusalem, so nah all das, was ihm bevorsteht.  

Da spürt er plötzlich, wie etwas über seinen Kopf fließt, und riecht gleichzeitig 

einen feinen Duft: Nardenöl. Etwas ganz Besonderes! Er fühlt, wie Hände sanft 

über sein Haar streichen, warme zärtliche Hände. Sie verteilen das kostbare Öl 

auf seinem Kopf in langsamen ruhigen Bewegungen. Das tut so gut! Aus den 

Augenwinkeln nimmt er die Frau wahr, die neben ihm steht. Er hat sie nicht 

hereinkommen sehen, sie ist auf einmal da. Fortwährend gießt sie neues Öl auf 

sein Haar aus einem Alabastergefäß wie aus einer nie versiegenden Quelle. Die 

Berührung ihrer Hände hat etwas Tröstliches. Sie nimmt ihm die Angst. Er gibt 



sich diesen Augenblicken hin, vergisst, was schon war und was noch kommt. Er 

denkt: „Genauso ist es richtig, genauso soll es sein!“. 

Aber dann dringen Stimmen an sein Ohr: „Was will diese Frau hier? So eine 

Unverschämtheit! Was bildet sie sich ein, hier einfach so hereinzuplatzen? Und 

dann dieses Öl – was für eine beispiellose Verschwendung! Ein Jahresgehalt für 

so ein kleines Fläschchen… Wie vielen Armen hätte man damit helfen können!“ 

Da ergreift Jesus Partei. Äußerlich bleibt er sitzen und spürt den Händen nach, 

die sanft und ruhig das kostbare Öl auf seinem Kopf verteilen. Innerlich steht er 

auf. Er stellt sich vor die Frau, die nun von allen im Haus Versammelten 

angefeindet wird. Einmal mehr stellt sich Jesus schützend vor einen Menschen, 

der angefeindet wird. „Lasst sie in Ruhe! Warum greift ihr sie an? Das, was sie 

macht, tut mir gut. Ihr werdet auch weiterhin Arme bei euch haben, denen ihr 

helfen könnt. Aber meine Zeit mit euch ist bald zu Ende. Diese Frau hat genau 

das Richtige getan: Sie hat im Voraus meinen Leib gesalbt für mein Begräbnis. 

Überall, wo das Evangelium gepredigt wird in der Welt, wird man sich daran 

erinnern, was sie getan hat.“ 

Das Evangelium – die Botschaft von der Kraft der Liebe und des Lebens – wird 

verbunden sein mit der Erinnerung an das, was die namenlose Frau in Betanien 

an Jesus getan hat. An ihre hingebungsvolle Liebe, die Zärtlichkeit ihrer Gesten, 

an ihre verschwenderische Großzügigkeit und ihren Mut, der sie das tun ließ, 

was ihr Herz ihr für diesen Augenblick aufgetragen hat.  

Es ist 16 Uhr. Herr W. sitzt in seinem Wohnzimmer. Er hat eine Kerze 

angezündet. Er denkt an seine Frau. Er erinnert sich an kostbare Momente. An 

das Gefühl, ihre schmalen kalten Finger mit seinen Händen zu umfassen und zu 

spüren, wie sie wärmer und wärmer werden. An die faltige Haut ihres Gesichts, 

die er mit seiner Wange berührt. An das Leuchten in ihren Augen, wenn er zur 

Tür hereinkommt. Er weiß nicht, wieviel Zeit ihnen noch bleiben wird. Er weiß 

nicht, wann er sie wiedersehen darf und ob sie ihn dann noch erkennt. So vieles 

ist ungewiss. Dieses Jahr geht er seinen ganz eigenen Leidensweg. Es ist ein 

schwerer Weg, der ihm viel abverlangt. Mehr als je zuvor hat er Angst vor dem 

Tag, an dem er Abschied nehmen muss von seiner Frau. Aber gleichzeitig ist er 

dankbar für jeden einzelnen Moment verschwenderischer Liebe, den sie sich 

gegenseitig geschenkt haben, für jeden Augenblick, in dem sie beide ihrem 

Herzen gefolgt sind – manchmal gegen alle Vernunft. Die Erinnerung an all das 

hilft ihm, diese schwere Zeit durchzustehen. Während er dort sitzt und in das 

ruhig brennende Licht der Kerze schaut, ist er auf einmal gewiss, dass man sich 

erzählen wird von diesen Erinnerungen an all die Momente 



verschwenderischer Liebe. Man wird sich von ihnen erzählen, wo man es 

braucht, sich an die Kraft des Lebens zu erinnern – dort an den Betten der 

Schwerkranken, wo um Leben gekämpft wird, und an den Särgen der 

Verstorbenen. Man wird sich an sie erinnern, wo Menschen ihre Hoffnung von 

Balkonen singen oder in Worten um den Globus senden. Es ist die Erfahrung 

verschwenderischer Liebe, die uns schöpferisch, mutig und manchmal ein 

bisschen verwegen sein lässt in den Grenzsituationen unseres Lebens. Wie das 

über 80-jährige Paar, Karsten aus Deutschland und Inga aus Dänemark. Sie 

treffen sich jeden Tag, entweder hier oder dort. Aber jetzt ist die Grenze zu. So 

treffen sie sich täglich mit zwei Klappstühlen und einem kleinen Tisch an der 

gesperrten Grenze und stoßen mit einem Glas Wein auf bessere Zeiten an. Es 

ist die Erinnerung an Momente verschwenderischer Liebe, die uns in dieser 

berührungsarmen Zeit nach Wegen suchen lässt, wie wir uns innerlich 

berühren können.  Durch Lieder, Texte und Bilder, Kerzen, Kirchenglocken und 

Gebete. Durch Signale von Hilfsbereitschaft und Solidarität über die Grenzen 

von Ländern hinaus. Gerade in dieser Zeit, in der wir den Glauben an die Kraft 

des Lebens mehr denn je brauchen, spüren wir, dass es sie gar nicht zu 

verschwenderisch war, diese Liebe, gar nicht zu verwegen, zu mutig, zu dreist, 

zu kostbar, sondern genau richtig.  

Dörte Vollmer 

 

 

 

 


