
Predigt zum Palmsonntag, dem 5. April 2020, über Markus 14,1-9 von Pfarrerin Carola 

Ancot 

 

Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der Ungesäuerten Brote. Und die 

Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten 

könnten. Denn sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. 

Als Jesus in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tische, da kam eine 

Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbaren Nardenöl, und sie zerbrach 

das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen unterein-

ander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert 

Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. 

Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 

Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich 

aber habt ihr nicht allezeit. Was sie vermochte, hat sie getan. Sie hat meinen Leib im Voraus 

gesalbt zu meinem Begräbnis. 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. 

          (Markus 14,1-9) 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Welchen Satz möchten Sie in Ihrer Grabrede haben?“ Diese Frage ist die letzte aus einem 

Fragebogen, der in einer Tageszeitung regelmäßig prominenten Persönlichkeiten gestellt 

wird, der Frauenkirchenpfarrerin etwa oder dem Polizeipräsidenten. Ich finde es immer 

spannend, was gerade auf diese Frage geantwortet wird. Und natürlich habe ich mir auch 

schon überlegt, wie meine Antwort lauten würde. (Falls ich je gefragt würde, wozu es wohl 

nicht kommen wird.) Bis jetzt war das für mich ein Satz aus der Bibel, und zwar der letzte 

Satz aus der Geschichte über den äthiopischen Kämmerer, von dem es heißt: „Er zog aber 

seine Straße fröhlich“. Natürlich müsste der Satz bei mir in der weiblichen Form sein: „Sie zog 

aber ihre Straße fröhlich“.  

Nachdem ich jetzt aber über unseren Predigttext aus der Leidensgeschichte Jesu nachge-

dacht habe, würde mir auch ein Satz aus dieser Geschichte gefallen. Von der unbekannten 

Frau, die Jesus salbte, sagt Jesus selbst: „Was sie vermochte, hat sie getan“. Kann man mehr 

über einen Menschen sagen? Wir bemühen uns doch alle, die meisten unter uns jedenfalls. 

Unsere Gaben sind verschieden. Auch unsere Persönlichkeiten sind unterschiedlich. 

Das sieht man jetzt in den Tagen der Corona-Krise ganz deutlich. Die ängstlichen Menschen 

sind jetzt besonders vorsichtig. Dass ich mich bloß nicht anstecke! Die eher leichtsinnigen se-

hen oft die Gefahr nicht. Und bestimmt ist es nicht schlecht, gerade jetzt vorsichtig zu sein.  



Die Tatkräftigen unter uns suchen jetzt nach Wegen, andern behilflich zu sein. Die Mitarbei-

ter unserer Kirchgemeinde sind sehr einfallsreich und eifrig, alten und jungen Gemeindeglie-

dern zu begegnen. Körperlich ist das schwierig zurzeit. Aber es gibt zum Glück das Internet. 

Man kann Filme drehen und in den you-tube-Kanal stellen. Andere verteilen Handzettel in 

die Briefkästen. Viele entdecken das gute alte Telefon wieder neu. Von ihnen allen, haupt- 

wie ehrenamtlichen Mitarbeitern, kann man sagen: „Was sie vermochten, haben sie getan.“ 

Nun sind Sie vielleicht hochbetagt, kommen noch weniger aus dem Haus als sonst oder 

bleiben gleich ganz zu Haus. Auch Sie möchten vielleicht helfen, oder wenigstens nicht 

vereinsamen. Vielen auch aus Ihrer Generation fällt etwas ein. Manche können noch Schutz-

masken nähen, andere rufen Nachbarn und Bekannte an. Oder sie ermutigen eine Bekannte, 

sich Hilfe zu holen. Vergessen Sie nicht: Vielleicht tun Sie gerade darin etwas Gutes, indem 

Sie etwas nicht tun! Verzichten Sie darauf, die ehemalige Nachbarin im Pflegeheim zu 

besuchen. Auch die jüngeren verzichten oft schweren Herzens, die Großeltern zu besuchen. 

Gerade so tun sie ihnen etwas Gutes: Sie vermeiden die Gefahr einer Ansteckung. 

Die Frau in unserer Geschichte trägt etwas unendlich Kostbares bei sich. Ein Fläschchen mit 

wertvollem Nardenöl. Die Männer um Jesus sehen gleich die Dollarzeichen. Nicht weil sie 

selbst sich bereichern wollen! Sie überlegen, wie man aus diesem Schatz das meiste 

herausholt. „Überlegt doch mal, was wir damit alles hätten Gutes tun können! Wie viele 

Mittagessen hätten wir da für die Armen ausgeben können! Ist das nicht auch der Auftrag 

der Heiligen Schrift? In 5. Mose 15,11 lesen wir: Es werden allezeit Arme sein im Lande; 

darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt 

und arm ist im Lande.“ Es ist nur folgerichtig, dass sie die Frau anfahren. 

Jesus aber kommt ihnen in die Quere: „Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes 

Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen 

Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. Was sie vermochte, hat sie getan. Sie hat meinen 

Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis.“ 

Manchmal kommt es nicht darauf an, das meiste aus etwas herauszuholen. Aus einer Sum-

me Geld, aus einem Talent, aus einer Situation. Manchmal ist etwas anderes viel wichtiger. 

Manchmal ist ein einzelner Mensch wichtiger. Heute ist sich unsere Gesellschaft noch einig, 

dass die Gesundheit der Schwachen das größte Gut ist, wichtiger als das Gedeihen der 

Wirtschaft.  

Der Frau ist Jesus wichtig. Als ahnte sie, was ihm bevorsteht. „Sie hat meinen Leib im Voraus 

gesalbt zu meinem Begräbnis.“ Noch ist Jesus da. Noch kann sie ihm Gutes tun. Gleich am 

Anfang der Passionsgeschichte wird so auf Jesu Tod verwiesen. Muss sich auch Jesus auf 

seinen Leidensweg erst einstimmen? Ist auch er der Hilfe bedürftig? 

„Was sie vermochte, hat sie getan.“ Eine namenlose Frau zeigt uns, was wirklich wichtig ist. 

Mögen auch Sie die Gegenwart Jesu erfahren, an diesem Palmsonntag im Jahr 2020.   Amen. 

          


