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Predigt:        Mk 14, 3-9  Die Salbung in Bethanien 

 

Herr tue meinen Mund auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. 

Der Predigttext für den heutigen Palmsonntag steht im Markusevangelium, Kapitel 14, die 

Verse 3 – 9. 

 

Die Salbung in Bethanien: 

 
3 Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine 

Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl. Das öffnete sie und goss 

das Öl Jesus über den Kopf. 4 Einige der Anwesenden waren empört darüber. „Was soll diese 

Verschwendung? sagten sie zueinander. 5 Dieses Öl hätte man für mehr als dreihundert Silber-

stücke verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie machten der Frau heftige Vor-

würfe. 6 Aber Jesus sagte: Lasst sie in Ruhe! Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine 

gute Tat an mir getan. 7 Arme wird es immer bei Euch geben und ihr könnt ihnen helfen, sooft 

ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch, 8 Sie hat getan, was sie jetzt noch tun 

konnte: Sie hat meinen Körper im Voraus für das Begräbnis gesalbt. 9 Ich versichere euch: 

Überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet 

werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer Lebendig bleiben.  

 

Liebe Gemeinde, 

 

So eine ungeheure Verschwendung. Die Jünger können es noch immer nicht fassen. Ihnen feh-

len die Worte. Was eben geschehen ist geht ihnen nicht in den Kopf. Wie kann man nur das 

Geld so zum Fenster hinauswerfen, wie diese Frau eben. Da kommt eine Frau zur Tür herein.  

Läuft geradewegs auf Jesus zu. Zerbricht ein sündhaft teures Ölfläschchen und schüttet das Öl 

Jesus auf den Kopf. Nein. Das können die Jünger nicht verstehen.   Salböl im Wert eines Mit-

telklassewagens einfach mal kurz Jesus auf den Kopf geschüttet. Welch eine Verschwendung.  

Welch eine Kapitalvernichtung. Das können die sparsamen Jünger nicht begreifen. Das geht 

ihnen nicht in den Kopf. Was hätte man mit dem Wert dieses Fläschchens nicht alles machen 

können. Man hätte das wohlriechende Öl aus indischer Narde gewinnbringend verkaufen kön-

nen. Von dem Geld hätten die Jünger mindestens ein Jahr lang leben können. Man hätte viele 

hungrige Mäuler mit diesem Geld satt machen können. Welch eine Verschwendung denken die 

Jünger. „Man hätte dieses Öl um mindestens 300 Silbergroschen verkaufen können.“ Man hat 

fast den Eindruck, die Jünger damals waren schwäbischer Abstammung. 

Zum 80. Geburtstag schenkte einmal eine Tochter Ihrer Mutter 80 wunderschöne, langstielige 

Rosen. Der Duft der Rosen durchzog das ganze Haus. Welch eine Verschwendung, meinte die 

sparsame Nachbarin. Ein einfaches Rosenstöckle hätte es doch auch getan.  Wäre billiger ge-

wesen und hätte länger geblüht. So denken auch die Jünger und sie machen der Frau schwere 

Vorwürfe. Wenn schon, dann hätte es doch auch ein billigeres Öl getan.  Warum hast Du das 

getan. Warum hast Du das wertvolle Öl so sinnlos verschwendet?  Die Jünger sind sich sicher:  

Jesus wird genauso denken, wie sie. Bestimmt wird er gleich rufen: Schafft mir diese Verrückte 

vom Leibe. Ich kann diese Verschwendung nicht akzeptieren. Doch Jesus überrascht die Jünger 

mit seiner Reaktion. „Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr die Frau in Verlegenheit?  Sie hat 

eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei Euch geben und ihr könnt ihnen helfen, 

sooft ihr wollt. Sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus für 

mein Begräbnis gesalbt.“ 
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Liebe Gemeinde, 

Jesus weißt die Jünger zurück. Er stellt sich ganz hinter die Frau.  Er sagt:  Diese Frau hat eine 

gute Tat getan.  Und wenn wir einmal genau in den Text schauen, dann besteht diese Tat der 

Frau aus zwei Teilen. Die Tat der Frau  besteht sozusagen aus zwei Seiten einer Medaille. 

 

Die erste Seite:  Die Tat der Ölung 

 

Die zweite Seite:  Die Tat der Liebe 

 

1. Die Tat der Ölung: 

  

Wenn wir uns die Tat der Frau etwas genauer anschauen, dann stellen wir sehr schnell fest, dass 

sie das Öl nicht einfach nur verschwendet hat. Die Frau hat Jesus mit Öl gesalbt. Sie erinnern 

sich vielleicht daran, dass es in der Bibel immer wieder vorkommt, dass Menschen mit wert-

vollem Öl gesalbt wurden. Saul und sein Nachfolger David wurden vom Propheten Samuel zu 

Königen über Israel gesalbt. Der Prophet Samuel hat zuerst Saul und später David im Auftrag 

Gottes zu Königen gesalbt.  Solche Salbungen fanden also immer im Auftrag Gottes statt. Und 

die Salbung Jesu durch die Frau kurz vor Ostern hat auch eine ganz besondere Bedeutung.  

Auch sie fand im Auftrag Gottes statt. Denn die Frau salbt Jesus wenige Tage vor Karfreitag 

und Ostern zum König der Könige. Sie erkennt als erste in Jesus den Erlöser, den Retter der 

Welt, den König der Könige, den Messias. Sie salbt Jesus wenige Tage vor seinem Tod zum 

Christus. (Christus heißt übrigens übersetzt:  Der Gesalbte). Mit der Salbung Jesu kurz vor 

Ostern wird ganz deutlich, wer Jesus wirklich ist:  Jesus Christus ist der Messias, der Retter und 

Erlöser der Menschheit und der Welt. Und weil dies bei der Salbung zum Ausdruck kommt.  

Nimmt Jesus die Salbung durch die Frau an. Darum sagt er:  Sie hat eine gute Tat getan. Jesus 

lässt sich von Ihr im Auftrag Gottes als Christus salben.  Als Messias, der in wenigen Tagen 

am Kreuz, durch Tod und Leiden hindurchmuss.  Die Salbung ist also keine Verschwendung. 

Sie ist das Bekenntnis zu Jesus dem Christus. Dem gesalbten Gottes.  Indem die Frau Jesus 

Christus salbt, bringt sie zum Ausdruck: Du bist der, auf den wir gewartet haben. Du bist der 

von der von dem der Prophet Jesaja gesagt hat: „In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf 

sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. 

Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet.  Er wurde verwundet und wir sind 

heil geworden.“Dies ist die eine Seite der Salbung Jesu. Die Tat der Ölung. Es gibt aber eine 

zweite Seite. Die Tat der echten Liebe: Die Jünger haben die Frau für ihre Tat ordentlich in den 

Senkel gestellt. Sie haben die Frau heftig kritisiert für die Verschwendung des wertvollen Öls.   

Doch die Frau hat sich offensichtlich über den Wert des Öls keine Gedanken gemacht. Sie 

wollte mit dem wertvollen Öl Jesus auf seine Liebe antworten. Und darum hat sie nicht gerech-

net. Doch die Jünger haben das nicht verstanden. Die Jünger haben als erstes begonnen zu rech-

nen. Sie haben die Tat der Ölung nicht als eine Liebestat gesehen. Sie haben nur den Wert des 

Öls gesehen und angefangen zu rechnen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass diese Salbung die 

reinste Verschwendung ist. Und genau an diesem Punkt treten die Jünger in eine Falle, in die 

wir Menschen und auch wir Christen immer wieder hineinfallen. Denn dort, wo wir anfangen 

zu rechnen, dort geht die Liebe kaputt.  Stirbt die Liebe. In wie vielen  Familien ist die Liebe 

nur deshalb gestorben, weil Geschwister beim Erben oder beim Verteilen des Sach, auf Heller 

und Pfennig gerechnet haben.  Sie haben nicht gesehen, was die Eltern aus Liebe zu den Kindern 

und unter großen Entbehrungen ein Leben lang aufgebaut haben. Sie haben nur den Wert von 

Grund und Boden gesehen.  Haben gerechnet, gestritten und sich gegenseitig verletzt. Und in 

wie vielen christlichen Gemeinden herrscht nur deshalb Neid, Missgunst und Feindschaft unter 

den Christen, weil wir angefangen haben zu rechnen. Zu berechnen, welche Gruppe in der Ge-

meinde scheinbar immer den Kürzeren zieht.  Wer in einer Gemeinde mehr und wer weniger 
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Geld zur Verfügung hat. Welches Amt wichtiger zu sein scheint als das andere.  Welche Gruppe 

mehr Besucher anzuziehen scheint als die andere. Wer beliebter ist als der andere und und und. 

Die Geschichte von der Salbung in Bethanien zeigt uns also neben der eigentlichen Salbung 

noch ein zweites:  Wo Menschen und auch wir Christen anfangen zu rechnen und zu berechnen, 

dort stirbt die Liebe. Dort greifen wir uns gegenseitig an und verlieren den Blick für das Ei-

gentliche.  Für Jesus Christus, den gesalbten. Die Frau zeigt den Jüngern damals und uns heute 

also ein zweites.  Wenn die christliche Liebe echt ist, dann rechnet sie nicht. Aus echter Liebe 

zu Jesus hat sie ihn mit dem Öl übergossen und gesalbt. Die Frau hat ein Herz voller Liebe, das 

nicht rechnet. Wenn wir Jesus in unser Herz lassen, an Ihn glauben, dann passiert das, was 

Paulus viel später einmal so formuliert hat: „Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegos-

sen.“ Gott möchte durch seinen Sohn Jesus Christus seine Liebe in unser Herz gießen. Und 

Jesus fragt uns ganz persönlich, so wie er einmal seinen Freund Petrus gefragt hat: Hast Du 

mich lieb? Die Frau hier im Predigttext hat ein voller Liebe erfülltes Herz. Ein Herz, welches 

voller Liebe tut, was es tun muss. Ein Herz, das nicht rechnet. Sie hat nicht lange überlegt, ob 

auch ein billigeres Fläschchen denselben Zweck erfüllen könnte. Nein aus echter Liebe hat sie 

das genommen, was sie hatte und in unserer Geschichte war es das wertvollste, was sie hatte. 

Und das hat sie aus echter Liebe für Jesus geschenkt. Und darin wird diese Frau für Jesus zu 

einem Beispiel für echte Nachfolge. Denn die Frau hat ein Herz voller Leidenschaft für Jesus 

Immer da, wo Menschen dem lebendigen Jesus Christus begegnen machen Sie die Erfahrung, 

dass die Liebe Gottes Leidenschaft erweckt. Die beiden Jünger, die nach Ostern Jesus auf dem 

Weg nach Emmaus begegnet sind sagten hinterher: Brannte nicht unser Herz, als Jesus mit uns 

auf dem Weg geredete hat? Wenn Jesus unser Herz mit Liebe erfüllt hat, dann entzündet diese 

Liebe meine und Ihre Leidenschaft, Passion für Jesus. Das Wort Passion hat zwei Bedeutungen: 

1. Passion steht für das Leiden und die Leidensgeschichte Jesu.  

2. Passion bedeutet aber auch die leidenschaftliche Hingabe, Vorliebe, für etwas. 

 

Wenn mein Herz von alten Autos total begeistert ist, dann habe ich eine Passion für Oldtimer. 

Wenn mein Herz von meinem Hobby völlig erfüllt ist, dann bin ich ein passionierter, ein lei-

denschaftlicher Briefmarkensammler. Und wenn mein Herz von der Liebe Jesu Christi erfüllt 

ist, dann bin ich ein leidenschaftlicher, ein passionierter Jünger Jesu. Mit Blick auf Jesus Chris-

tus bekommt dann das Wort passioniert, leidenschaftlich noch eine tiefere Bedeutung. Ein pas-

sionierter, ein leidenschaftlicher Jünger Jesu, weiß auch um die Passion Jesu, das Leiden Jesu 

aus reiner Liebe. Die Frau opferte ein unglaubliches Vermögen für denjenigen, der sein Leben 

am Kreuz von Golgatha opferte. Ich kann mir vorstellen, dass nach der Salbung, das ganze Haus 

erfüllt war von dem Duft des Öls. Wir dürfen uns heute alle miteinander fragen, wo unser Haus 

des Glaubens, unsere Gemeinde erfüllt ist vom Wohlgeruch des Glaubens. Jesus sagt am Ende 

der Geschichte voraus, dass diese Geschichte von der Salbung in Bethanien überall dort erzählt 

werden wird, wo das Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird. Hier geht es darum, dass 

immer dort, wo das Evangelium gepredigt wird, die unglaublich verschwenderische Liebe Got-

tes ausgegossen werden wird. Ich möchte nochmals am Ende auf die Jünger schauen. Die Jün-

ger haben mit der Salbung ein Problem: Wie kann man nur dieses Öl so verschwenden? Es 

buchstäblich auf den Kopf hauen? Die Antwort ist eindeutig: Aus Liebe! Die Vernunft schafft 

das nicht. Die Vernunft rechnet und die Vernunft schaut, dass das Sach zusammengehalten 

wird. Die Vernunft achtet darauf, dass ich nur so viel Liebe hergebe, dass ich nicht verletzt 

werde. Die reine Liebe, die Passion für Jesus Christus schenkt sich einfach her. Die Liebe mit 

der mein Herz von Jesus Christus erfüllt wurde, rechnet nicht, weil Jesus selbst auch nicht ge-

rechnet hat.  Der Apostel Johannes hat sich in der Bibel in seinen Briefen intensiv mit der Liebe 

Jesu beschäftigt. Und Johannes sagt: Jesus liebt mich so sehr, dass er nicht nur einen Kolben, 

Entschuldigung, eine Flakon Parfum, sondern sich selbst und sein Leben am Kreuz geopfert 

hat. 
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Heute an Palmsonntag beginnt die Karwoche, die Woche der Passion, des Leidens von Jesus 

Christus. Wir alle haben vermutlich noch nie in unserem Leben eine Karwoche erlebt, mit so 

viel Zeit zur Besinnung, zum Nachdenken, zum Einstimmen auf Jesu Leiden und Sterben, seine 

Passion. Wir haben dieses Jahr viel Zeit, darüber nachzudenken, mit welch leidenschftlicher 

Liebe sich Jesus für uns Menschen einsetzt, damit auch wir Menschen uns von seiner Liebe 

erfüllen lassen dürfen. Einer Liebe, die nicht das Ihre sucht, sondern sich für Jesus und für 

unsere Mitmenschen hergibt, verschwendet. Die Passionszeit ist die Zeit des Leidensweges Jesu 

Christi zum Kreuz. Die Passionszeit ist aber auch die Zeit, in der ich mir ganz neu die Leiden-

schaft Jesu für mich und mein Leben bewusst machen darf. Aus reiner Leidenschaft gibt sich 

Jesus für mich in den Tod, er vergibt mir meine Schuld, mein Versagen, und er erfüllt mich mit 

unendlicher Liebe. Als Christen, die sich von der Leidenschaft und der Liebe Jesu erfüllen las-

sen, werden ströme der Liebe ausgehen. Und diese Liebe brauchen wir alle in diesen Tagen, in 

diesen schweren Zeiten! 

 

Der Liebe Jesu Christi, der für mich als gesalbter Gottes an Weihnachten  auf die Erde gekom-

men ist, als Gekreuzigter an Karfreitag für meine Schuld in den Tod gegangen ist  

und als Auferstandener für mich an Ostern zum ewigen Leben auferstanden ist.  

 

Diese Liebe komme reichlich über uns alle! 

 

Amen.  
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