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Predigt 05.03.20 – Palmsonntag – Markus 14,3-9 Salbung 
Im Irdischen geschieht Ewigkeit - Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 
 

Gnade sei mit euch, und Friede, von Gott, unserem Vater,  
und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen.  
 

Liebe Frauen hier auf dem Schwanberg, 
und liebe Schwestern und Brüder, die anderswo hören, 
 
wenn wir vom Evangelium erzählen, wenn das Evangelium 
gepredigt wird - welche Personen müssten dann als wesentlich 
genannt werden? Welche Namen haben sich damit verbunden 
und eingeprägt, weil sie wesentlich zur Verkündigung des 
Evangeliums gehören? Paulus – Petrus – andere Apostel…? 

- Nein: eine außergewöhnliche, namenlose Frau…! 
 
Machen wir einen kleinen Exkurs – zur CCR: 
Wir sind heute ja unter uns, ziemlich selbstbewusste Frauen (?) 
- aber vielleicht sind weiter weg ja auch auch Männer dabei –  
Passt das: „selbstbewusst“? Etwas „eigen-sinnig“ gar dazu? 
Schade, dass wir jetzt darüber nicht ins Gespräch kommen 
können! … aber wenn sie nicht einigermaßen „Selbst“-bewusst 
wären, dann säßen Sie heute wahrscheinlich alle nicht hier. 
Da gehört ja schon einiges dazu, gegen Erwartungen von Familie 
und Freunden und gegen einige Widerstände von außen und 
innen sich so einer Ordensgemeinschaft anzuschließen…  
Das braucht schon einen starken Antrieb und Charakterkern – 
 
Und als solche haben Sie alle 31 sich ja zusammen getan zu 
dieser Gemeinschaft, in der Sie Gehorsam gelobt haben: 
„Christus nichts vorziehen“ – ja! Aber dieser „mündige 

Gehorsam“ gestaltet sich ja auch aus darin, dass man die 
eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse hin ordnet auf den Geist 
der Gemeinschaft, und der drückt sich in besonderer Weise aus– 
in den anderen, den Dienst-Älteren, insbesondere in der Priorin, 
die besondere Verantwortung dafür trägt. 
 

Soweit ich das von außen erkennen oder ahnen kann und 
verstehe, ist das heute ja kein total hierarchisches System mehr, 
die Priorin oder wahrscheinlich auch ein Abt trifft nicht mehr alle 
Entscheidungen alleine und die drunter müssen sich beugen.  
Da gibt’s Prozesse, die mehr auf Gemeinschaft zielen als reines 
gehorchen. Das ist schwierig, Gehorsam sowieso, und diese 
Prozesse… wahrscheinlich noch schwieriger als es früher war… 
 

Selbst-bewusst sind Sie, und dabei wird alles darauf ankommen, 
dass dieses „selbst“ nicht einfach ein Eigenwille, ein fettes Ego 
ist, das sich und seine persönlichen Interessen durchsetzen will. 
„Selbst“ im tiefenpsychologischen Sinn ist ja immer gerade nicht 
das Ego, sondern etwas Tieferes – religiös schon bei C. G. Jung 
offen hin auf Christus. 
(Das Selbst ist die „dem Ich übergeordnete Ganzheit“… eine 

„Grenzvorstellung“ für die „unbekannte Ganzheit des Menschen“.  
Jung betonte, dass Selbsterkenntnis notwendigerweise auch eine zutiefst soziale 

Angelegenheit sei…und „Selbstverwirklichung“ schließe „den Mitmenschen ein“.  

 

Zurück zur Eingangsfrage:  
Ich wette: wir alle werden staunen, wenn uns neu klar wird: 
Diese ungewöhnliche, etwas schräge Frau, die ziemlich 
überraschend und außerhalb des Protokolls weinend Jesu Füße 
umarmt und sein Haupt mit auffällig duftendem Öl einreibt,  
die gehört wesentlich dazu zur Verkündigung des Evangeliums! 
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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“. 

 
Das passt zu ihm, dem „heruntergekommenen Gott“! – 
Eine Frau – quer zu allem: exaltiert, gefühlvoll, unbeherrscht, 
eigen-sinnig, platzt in eine Männerwelt. Die wollen unter sich 
sein, obenan sitzen, sogar im Himmel – doch Jesus weist sie 
zurecht. Mit so etwas kann und will er nichts zu tun haben.  
Dazu hat er keinen Bezug. Sein Wirken ist aus der Anderwelt. 
 
Leidenschaftlich, unpassend, verstörend ist diese Szene. 
 

„Schick sie doch weg“, so hatten schon vorher diese Männer-
freunde Jesus aufgefordert, bei einer anderen Frau, die ihnen  
in ihrer Not zu aufdringlich und unpassend erschienen war. 
 
Aber Jesus sagt: Lasst sie! –  
ob er es genießt, dass sie sich ihm so hingibt, ihn berührt? 

- (als Corona anfing, haben wir gesungen: „Jesu geh voran… 
führ uns an der Hand bis ins Vaterland“ – 

- Darf der das? hab ich da unwillkürlich gedacht… 
- Ja, e r darf!) 

Darf sie ihm so nah kommen? 
(Ich meine nicht die Ebene aus der Boulevardpresse: Jesus hätte 
eine Beziehung zu einer Nutte, vielleicht gar er ein Kind mit ihr…) 
 

Ich meine: Berührung, Nähe, anders: Ja, mit Leib und Seele,  
mit ganzer Existenz, Hingabe. Sich ausheulen von Herzen, wenn 
schon nicht an seiner Brust so doch zumindest an seinen Füßen. 

Darf die das, ihm so nahekommen, unkontrolliert, einfach mit 
dem, was in ihr tobt und schlecht ins Umfeld passt? 

- Sie darf, sagt Jesus ruhig, peinlich scheint ihm die Szene 
nicht zu sein. Lasst sie doch einfach!  

- So weist er nicht die Frau, sondern d i e  J ü n g e r zurecht 
 

Dabei haben die ja starke Argumente für sich: Die teure Salbe – 
was hätte man mit dem Geld nicht Sinnvolles machen können!  
 

Für die Fischer und Tagelöhner, die da um den Tisch versammelt 
waren, war das ungeheuerlich: Sie hatten ja alles aufgegeben, 
was sie besessen hatten. Mit Jesus begann ein total alternatives 
Leben: kein Haus, kein Besitz, weniger an Dinge gebunden als 
die Vögel im Wald. Er schickte sie los, ohne Beutel und andere 
Sicherheiten, allerdings nicht allein, sondern zu zweit, ganz wach 
Das war ja noch ok – aber auf diesem Hintergrund war es für die 
Jünger natürlich eine riesige Provokation, wie da vielleicht ein 
Monatseinkommen so mir nichts – dir nichts – verschwenderisch 
über Jesus ausgekippt wurde. Dass er da nicht protestierte!?! 
 
Ihr Einwand ist sehr nachvollziehbar: Was hätte so ein Batzen 
Geld nicht bewirken können für Arme, die Nötigstes nicht hatten 
Davon gibt ja viele! 
Aber in diesem Augenblick (!) sagt Jesus sagt: „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.“ 

Scheinheilige Moral als Verweigerung, Ausflucht vor der 
eigentlichen Wahrheit, Deckmäntelchen armseliger nicht-
Präsenz, Unwillen zur Hingabe… 
Mit solchen Urteilen bin i c h hier schnell bei der Hand. 
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Die Jünger sind schon mal entlarvt, das geht leicht –  
aber vielleicht haben sie es ja wirklich ganz ernsthaft gemeint 
und mit ihrem sozialen Gewissen schwer vereinbaren können? 
 

Doch i c h fühle ich mich ertappt durch Jesu Worte:  
So etwas kenne ich ganz gut von mir: sich doch lieber so 
darstellen, wie man gern wäre, nach dem positiven Selbstbild, 
das ich von mir habe… nicht ganz wahrhaftig bleiben, sondern 
so, dass man gut dasteht, etwas „be-schönigen“, sich den 
moralischen Vorteil sichern: schaut, so edel bin ich! Das kenne 
ich, das ist sehr menschlich, aber das ist nichts Geistliches! 
 

Was ist „geistlich“? 
Ist das, was die Frau tut, geistlich? Inwiefern?  
Nicht immer, wenn eine Person ohne Rücksicht auf Umgebung 
und Gemeinschaft einem eigenen Impuls folgt, ist das schon 
geistlich, klar. 
Im Augenblick sein, aus ungeteilter Seele, mit ganzer Existenz, 
Leib und Seele, so wie man/frau ist, das zeichnet die Frau in 
dieser Szene aus: Da ist ganze Hingabe, da geschieht Begegnung, 
von Herz zu Herz, gerade in diesem Augenblick: Kairos –  
In der Spiritualität der Exerzitien ist ein Impuls geistlich u.a., 
wenn er „zu den himmlischen Dingen lockt und zieht“.  
D a s  zeichnet die Frau aus in diesem Augenblick, sie zieht es 
total zu Jesus, aus tiefstem Herzen. Alles andere ist ihr egal.  
D a s ist geistlich an ihrem Tun.  
 

„Lasst sie“, sagt Jesus: 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. 

 
Die Frau spielt eine besondere Rolle –  
je nachdem, von wo aus man sie betrachtet: 
Von oben herab: Abschaum, exaltiert, daneben 
Von ganz unten betrachtet, und das ist Jesu Perspektive - ist sie:  
die Liebende, Hingegebene… 
 
Aber nicht nur das. Schon öffnet sich noch eine neue Dimension: 
 „sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis“ 
 
Und da, mit dem Tod Jesu, öffnet sich die nächste Dimension. 
Das scheint hier schon auf: Nicht er ist der Profet, der sieht, was 
für eine das in Wahrheit ist, nein: s i e ist die, die eine heilige 
profetische Zeichenhandlung an ihm vollbringt: 
Er - der „Messias“, der Gesalbte; sie – die, die ihn salbt. 
Unwissentlich freilich –  
aber es geht eben nicht um Theorie und Form. Es geht ums Sein. 
 

Wo immer das Evangelium verkündet wird,  
da soll von dieser Frau erzählt werden.  
Typisch, dass das nicht passiert, dass sie fast in Vergessenheit  
gerät neben all den wichtig genommenen biblischen Männern. 
Aber nicht allein um die Frau geht es,  
die so wesentlich ist fürs Evangelium, weil an ihr aufscheint,  
wie mitten im Irdischen sich Göttliches vollzieht: damit geht es 

zugleich um Jesus Christus, den „heruntergekommenen Gott“.  
In der Begegnung mit dieser Frau wird er zum Gesalbten. 
In einem Augenblick der völligen Hingabe, wo sie sich um 

nichts anderes mehr schert, Christus nichts vorzieht,  
da geschieht tiefe „Selbst-Verwirklichung“. Da tritt Göttliches 
ins Spiel, im Irdischen geschehen Ereignisse aus der Ewigkeit. 


