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DAS EVANGELIUM NACH MARKUS1 Jesu Leiden, Sterben und Auferstehung 
(Kapitel 14,1–16,20) 
 
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, kost-
barem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. 
4 Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Ver-
geudung des Salböls? 5 Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silber-
groschen 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.  
 
I. 
Es ist dieser Geruch, der den Raum erfüllt. Erdig, fast ein wenig holzig. Diese 
wohlriechende Essenz, Nardenöl, dass die Sinne betört und einen angeneh-
mes Gefühl in den Haaren und auf der Haut hinterlässt. Einen Flacon wohlrie-
chender Essenzen, das Wertvollste, dass sie je besessen hat, hält die Frau in 
der Hand. Vorsichtig mit den Fingern umschlossen, dass es ja nicht herunter-
fällt. Lange hat sie gespart, um sich dieses kleine Fläschchen leisten zu kön-
nen. Jetzt öffnet sie das Alabastergefäß, zerbricht das Siegel mit ihrer rauhen, 
braunen Hand und lässt es auf das Haar von Jesus tröpfeln. So läuft das Öl 
heraus2, Tropfen für Tropfen, bis dieser Geruch den ganzen Raum erfüllt hat. 
 
II.  
Kaum zu glauben! So viel körperliche Nähe!3 So kurz vor Ostern. Keine Spur 
von "social distance" oder "physical distance". Kein Schutzanzug, kein Mund-

 
1 Mir ist bekannt, dass Kranke, Bettlägerige oder Hochbetagte die Predigt lesen oder vorgelesen bekommen, 
vereinzelt auch Mitarbeitende im Kindergottesdienst und Menschen im Schichtdienst. „Es sind nicht nur Kin-
der und junge Menschen, nicht nur Lebenslustige, sondern auch Verbitterte unter unserer Kanzel“. SCHREI-
NER, Helmuth: Die Verkündigung des Wortes Gottes. Homiletik. Hamburg. Friedrich Wittig Verlag, 1949, p. 
135. Insgesamt gilt: „Domine deus une, deus trinitas, quaecumque dixi in his libris (Predigt) de tuo agnoscant 
et tui; si qua de meo, et tu ignosce et tui. Amen.“ Augustinus, De Trinitate XV, 28.  
2 Vincent van Gogh. Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von Bodo Plachta. Aus dem Niederländischen 
und Französischen übersetzt von Christel Captijn-Müller und Winfried Jung. Stuttgart: Reclam, durchgese-
hene und aktualisierte Auflage, 2001,2011, p. 15. Am 6. Juli 1882 schreibt Vincent an seinen Bruder Theo: 
„Weißt du wohl, daß mit Worten zeichnen auch eine Kunst ist, die zuweilen eine verborgene, schlummernde 
Kunst verrät – ebenso wie das blaue oder graue Rauchwölkchen das Feuer im Herd verrät?“ (Brief 
212/244/244). 
3 JOSUTTIS, Manfred: Über den Predigtanfang. PTh 53(1964) 474-492. Der erste Satz sollte kurz sein. Ferner: 
Der Satz sollte ‘eröffnend’ sein: nach vorne weisend, in gewisser Weise “neugierig” machen.  JOSUTTIS, 
Manfred: Über den Predigtaufbau. PTh 54(1965) 480-492. SCHREINER macht darauf aufmerksam, dass der 
letzte Satz sehr genau zu überlegen ist. 
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schutz, nichts dergleichen. Ich meine damit das allererste Ostern. -- "Es wa-
ren noch zwei Tage bis zum Passahfest und den Tagen der ungesäuerten 
Brote" lesen wir im Markusevangelium im 14 Kapitel. Jesus soll mit List ergrif-
fen, gefangen gesetzt und getötet werden. Ehe die Passionsgeschichte ihren 
tödlichen Verlauf nimmt, ergreift eine uns unbekannte Frau die Initiative. Sie 
handelt voller Zuversicht im Glauben. Was sie tut, tut sie aus ganzem Her-
zen. Sie salbt Jesus mit teuren, kostbaren Öl. Sie kommt Jesus damit ganz 
nah. Berührt ihn. Voller Liebe! 
III. 
Einige aber aus der Distanz ärgern sich. Mürrisch sprechen sie miteinander 
darüber, was diese Vergeudung des Öls sollte. Sie sind sich einig: Da wäre 
„noch mehr“ drin gewesen. Man hätte mit mehr als dreihundert Silbergroschen 
so viel mehr tun können. So viel mehr! So viel Gutes! Für weitaus mehr arme 
Menschen. Da wird doch das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausgewor-
fen.  
IV. 
Kennst du diesen Drang nach mehr? Nach mehr Geld, mehr Einfluss, mehr 
Wirkung? Kennst Du dieses Gefühl, das ‚eigentlich‘ noch mehr möglich gewe-
sen wäre? Im Umgang mit der Zeit: Dass sich das Gefühl einstellt, es hätte 
doch viel mehr geschafft werden müssen. Andere Erleben es im Umgang mit 
dem Geld, es hätte sinnvoller eingesetzt werden können. Manche erleben es 
in ihrer Karriere, man hätte aus der Position mehr machen können, müssen. 
Was da für die distanzierten Anwesenden noch alles hätte mehr drin sein müs-
sen, kann man auch im Bereich des Geistlichen anwenden. Man könnte immer 
noch mehr tun. Noch mehr für Gottes Reich in dieser Welt. Latent lässt sich 
daran erkennen, dass für Gottes Reich offenbar nie genug getan werden kann! 
Nicht nur Pastoren stehen in diesen Tagen in dieser Gefahr.  
V. 
Der Drang nach dem "immer noch mehr" wird durch das Evangelium in Frage 
gestellt. Jesus spielt mit seinen Worten: "Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch" 
auf das fünfte Buch Mose, Kapitel 15 Vers 11 an. Dort heißt es: "Denn es wird 
nicht fehlen an Armen im Land, darum gebiete ich dir: Öffne deine Hand für 
deinen Bedürftigen und armen Bruder in deinem Land". Das ruft Jesus den 
Anwesenden ins Gedächtnis. Er stellt damit das gute Werk dieser Frau als 
eine Umsetzung dieses Gebotes dar. Diese Frau hat Gottes Gebot befolgt. Sie 
hat ein gutes Werk an einen Menschen getan. 
VI.  
Oh! Wir entdecken plötzlich dabei: Einer reicht! Ein einziger Armer! Nun wird 
es so richtig spannend, denn das ursprünglich hebräische Wort meint nicht nur 
die finanziell Armen, sondern auch die Elenden. Menschen, die Leiden, an was 
auch immer. Denkbar ist, dass diese Frau Jesus als den Leidenden per se 
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salbt, der verachtet wurde, geschmäht, usw. wie es u.a. in Händels "Messias" 
heißt. Das Gebot, die Hand für einen einzigen, bedürftigen, leidenden Men-
schen zu öffnen, ist also bereits erfüllt. In diesem Fall wurde Jesus Gutes ge-
tan und Hilfe gewährt.  
VII. 
Eine weitere kleine Kostbarkeit hat uns das Evangelium aufbewahrt. Enttäu-
schung und Zuversicht haben nebeneinander und zeitgleich ihren Platz. Die 
Zuversicht der Frau, die aus Glauben im Glauben handelt, als auch die Ent-
täuschung einiger, die sich im Glauben darüber klar sind, dass man aus Glau-
ben mit dem Verkauf dieses Öls weitaus mehr Hilfreiches und Gutes hätte tun 
können. Jesus greift diese Enttäuschung auf. Er sagt: "Wenn ihr wollt, könnt 
ihr den Armen Gutes tun." Vielen armen Menschen. Den Armen Gutes zu tun, 
steht im Willen der Anwesenden, die sich vom Handeln der Frau so distanziert 
haben. Niemand hindert sie, niemand hindert uns daran, anderen Menschen 
Gutes zu tun. Menschen, die Not geraten sind. Frauen und Kindern, die unter 
häuslicher Gewalt leiden. Menschen, die von Hunger und Durst, Krieg und 
Verfolgung ausgezehrt und gezeichnet sind. Menschen, die krank sind. Men-
schen, die sterben.  
VIII. 
Jesus sagt von der Frau noch etwas bemerkenswertes: "Sie tat, was sie 
konnte." Ich verstehe es zum einen so: Diese Frau tat wirklich alles, was ihr 
möglich war. Zum anderen höre ich aus dem Satz heraus: Diese Frau tat nicht 
mehr, in ihren Kräften lag. Sie übernahm sich nicht. Sie tut weniger, als man 
denkt! Sie salbte Jesus nicht prunkvoll zum Messias. Sie salbte Jesus nicht 
zum König der Könige. Nein. Nichts dergleichen. Durch ihre Handlung wird 
etwas von der neuen Welt Gottes sichtbar. Indem sie wohlriechendes Öl ver-
wendet und es nicht für teuer Geld verkauft, um noch mehr Wirkung zu erzie-
len, bietet sie einen Vor-Geruch und Vorgeschmack von Gottes neuer Welt an. 
Dort ist durch Jesus und sein Leiden, Sterben und Auferstehen für dich und 
mich genug getan. Alles getan. Also: Nicht nur in physischer Hinsicht, sondern 
auch in geistlicher Hinsicht hat diese Frau mit ihrem Wenigen Tun ganz viel 
getan - genug getan.  
IX. 
Diese Worte: "Sie tat, was sie konnte" lösen bei mir Nachdenklichkeit aus. Die 
Frau hat ein Gebot erfüllt. O.k. Sie hat Gutes getan. Super. Und das reicht. 
Das ist genug. Es schmälert die Güte ihres Handelns nicht, dass man durch-
aus noch „weit mehr“ mit dem Verkauf des Öls hätte erreichen können. Unser 
Drang nach „immer mehr“ soll uns nicht bestimmen und unzufrieden werden 
lassen. Wenn wir nach Gottes Willen gehandelt haben, dann reicht das. Wenn 
wir sein Gebot an einer einzigen Person erfüllt haben, ist es genug. Diese Frau 
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tat, was sie konnte. Sie tat es mit ganzem Herzen. Sie hat sich nicht übernom-
men. Sie hat weder sich noch andere überfordert. Sie hat genug getan. Das 
ruft uns das Evangelium heute neu ins Gedächtnis. Es gibt ein „Genug“.  
X. 
So viel körperliche Nähe und Zuneigung! So kurz vor Ostern - damals. Uns ist 
solche Nähe zu anderen im Moment weitestgehend verwehrt. Wir müssen zu-
einander auf Distanz gehen. Zu Ostern in wenigen Tagen. Wir verzichten be-
wusst auf Nähe, gehen auf Distanz. Wir verzichten, weil es notwendig ist.  
XI. 
Der Verzicht auf das „immer mehr“, eröffnet neue Perspektiven! Auch das 
bringt diese Coronavirus-Pandemie mit sich. Der Verzicht bedeutet nicht nur 
Verlust. In diesen Tagen haben manche von uns alte Freundinnen und 
Freunde kontaktiert, die wir im Laufe der Zeit längst aus den Augen verloren 
haben. Die Bindungen in der Familie werden gestärkt. Im Idealfall können 
langjährige Konflikte endlich beigelegt werden. Wertschätzung und Dankbar-
keit bekommen einen ganz neuen Stellenwert. Daran erinnern wir uns im Mo-
ment. Wir rufen es uns ins Gedächtnis. Diese Frau im Evangelium tat, was sie 
konnte. Die größte Ressource dieser Frau angesichts des Leidens und Ster-
bens von Jesus, ist ihr Handeln aus Liebe zu ihm. Es ist der Charakter ganz 
gewöhnlicher Leute, die das ganz normale tun. Menschen, wie du und ich das 
sind. Wir tun, was wir können. Unaufgeregt. Und dann ist es gut. Gut genug.  
Ende 
Diese Frau tat, was sie konnte. Sie hat etwas von Gottes neuer Welt aufleuch-
ten lassen. Was nach Gottes Gebot von ganzem Herzen getan ist, reicht völlig 
aus. Dann ist das Wenige gut genug. 


