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Vorspiel Orgel Elisabeth: Jesu, meine Freude 
 
Votum: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN.  
 
Begrüßung: Palmsonntag, unschwer zu erkennen an den 
Palmen, die wir hier in der Kirche auch dieses Jahr wieder 
haben. Mit Palmen haben die Menschen in Jerusalem Jesus 
zugewunken und Hosianna gerufen, ihn wie einen König 
empfangen, wenige Tage später schon riefen sie „Kreuzige ihn!“ 
Dieser Weg war für Jesus bestimmt, wie es der Wochenspruch 
für diese Karwoche sagt:  
 
Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn 
glauben, das ewige Leben haben.  
 
Lied 169, 1-3: Komm und lobe den Herrn 
 
Psalm111 EG 744 
Gebet-Stilles Gebet 
 
Musik: Klavier/Geige: Aus dem Messiasoratorium von Händel, 
dieses wäre an diesem Samstag hier in der Kirche aufgeführt 
worden, wenn kein Corona wäre.  
Du fuhrest in die Höh, hast gefangen das Gefängnis, du 
erwarbest Gnade für uns, ja selbst für deine Feinde, dass Gott 
der Herr stets wohne bei ihnen.  
 
Predigttext: Mk 14, 1-9: Wir sehen dazu die Szene mit 
Eglifiguren gestellt von 2 Frauen aus unserer Gemeinde 
 
Video: Gespräch über diese Begebenheit (Deborah und Damaris) 
 

Wochenlied: EG 91, 1-4: Herr, stärke mich dein Leiden zu 
bedenken 
 
Predigt über Mk 14, 1-9 
 
Lied 400, 1.2.5.6: Ich will dich lieben, meine Stärke 
 
Fürbitten mit Kyrie-Ruf NL 13 
 
NL 116, 1-4: Da wohnt ein Sehnen tief in uns 
 
Video: Vorstellung der Vikarin Lisa Lottermann 
 
Abkündigungen u.a. Opfer für unsere Diakoniestation  
 
NL 189: Sei behütet (Geige) 
Segen 
Nachspiel Orgel 
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
der Hintergrund dieser verschwenderischen Liebestat ist die 
Tötungsabsicht Hohenpriester und Schriftgelehrten. So nah 
beieinander können Liebe und Hass sein, da passt kein Blatt 
dazwischen.  
Wie passt das zusammen? Die einen wie diese Frau, sie können 
nicht genug für Jesus tun, nichts ist zu teuer, das Beste ist 
gerade gut genug um Jesus ihre Liebe zu zeigen, auszudrücken 
wie wertvoll Jesus für mich ist, und die anderen wollen genau 
diesen Menschen töten, hecken einen Plan aus mit aller 
Raffinesse, dass der Mord so geschieht, dass es keinen Aufruhr 
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gibt und die Stimmung beim großen Passahfest nicht kippt oder 
sich gar gegen sie selbst richtet.  
Am Passahfest, dem Fest, wo in Jerusalem die Freiheit gefeiert 
wird, die Freiheit aus der Sklaverei in Ägypten wollen sie dem 
die Freiheit nehmen, der sie uns in Wahrheit erst gibt.  
 
Einen heimtückischen Mordplan auszuhecken erfüllt die Herzen 
der einen, spontane unüberlegte verschwenderische Hingabe 
erfüllt das Herz dieser Frau in Bethanien, einer Königin gleich in 
liebender Tat, salbt sie den König der Herzen, den König der 
Herzen, der für uns den Weg gehen wird, da er seine Liebe 
vollendet, seines Gottesfreude ins Ziel bringt, und unter Brot 
und Wein sich wegschenkt zum Heil der Welt.  
 
An Jesus scheiden sich die Geister. Hass und Liebe. 
Tötungsabsicht und verschwenderische Hingabe.  
Wo stehen wir? Wo stehe ich? Wo steht unsere Gesellschaft? 
Wo steht unsere Regierung, wenn sie an Karfreitag die Läden 
öffnen würde, aber den Gottesdienst in den Kirchen verbietet! 
Gott sei Dank haben unsere Bischöfe hier mal ein klares Nein 
dazu gesprochen, was sogar von der Regierung gehört wurde 
und die Läden bleiben an Karfreitag zu.  
 
Jesus zuerst! 
Für diese Frau war Jesus alles. Sie investierte für ihn, was ging.  
Investitionen müssen sich lohnen. So denken wir heute in 
unserer Zeit. Das ist in der Wirtschaft eine gesetzte Regel. 
Investitionen müssen sich lohnen, sonst lässt man sie lieber. 
Eine Investition lohnt sich dann, wenn klar ist, dass am Ende 
mehr rauskommt, als ich investiert habe. Es muss einen 
Wertzuwachs geben, sonst bringt eine Investition nichts.  
 

Ist unter diesem Gesichtspunkt die Investition dieser Frau 
sinnvoll? Hat sich das gelohnt? Wo war hier der Wertzuwachs? 
War da nach ein paar Minuten nicht alles verpufft? Alles um 
sonst und das viele teure Geld weg! 
Das Jahresgehalt eines Arbeiters hat dieses Nardenöl gekostet. 
Zur Zeit Jesu war ein wertvolles Alabastergefäß dieser Sorte eine 
Geldanlage, das Sparbuch von damals oder sowas wie die 
Rentenversicherung für die Frau, mit so etwas hat man für sein 
Leben vorgesorgt, dass man auch später noch leben kann, wenn 
kein Geld mehr rein kommt und wenn man sich selbst nicht 
mehr versorgen kann. Und jetzt in einem Moment 
verschwendet sie das alles, ein Teil ihrer Vorsorge für das 
spätere Leben kippt sie da einfach über Jesus aus und damit weg  
Ist das nicht ein bisschen kurzsichtig gedacht? War das nicht 
eine völlige Fehlinvestition?  
So denken wir vielleicht, dass das kurzsichtig war, was sie da 
gemacht hat, sie hat nicht an später gedacht. Vielleicht aber 
doch und vielleicht sogar mehr als viele von uns heute. Sichern 
wir uns doch heute für alle Fälle und Eventualitäten ab, wir 
haben Versicherungen für alles Mögliche und Unmögliche, die 
zu unseren Lebzeiten vielleicht gar nie greifen, aber doch, es 
könnte ja sein, dass wir sie mal brauchen. Aber denken wir auch 
an die Vorsorge für das Leben danach? Treffen wir auch 
Vorsorge für das, was nach dem Tod kommt? 
Diese Frau hat vielleicht ihr Sparbuch geleert, aber sie wusste, 
dieser Jesus ist es wert, denn er schenkt mir nicht nur eine gute 
Rente auf dieser Welt, sondern er schenkt mir das ewige Leben, 
er ist der wirkliche und wahre König der Herzen, denn er gibt 
sein Leben aus Liebe für diese Welt.  
 
Wir wissen es nicht, ob diese Frau wusste, dass es gefährlich um 
Jesus stand. Dass es die gab, die ihn beseitigen wollten. Ich 
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denke, das war kein Geheimnis. Ob sie wusste, sie hat nicht 
mehr viel Gelegenheit Jesus zu zeigen, was er ihr bedeutet? 
Auf jeden Fall: sie hat es gemacht über alle Pflichten und 
Anstandsregeln und kleinkrämerischen Bewertungen hinweg hat 
sie ihre Hingabe an Jesus verströmen lassen, ein Kapital in 
wenigen Minuten verströmen lassen und sie war sich sicher, es 
ist nicht umsonst, es ist die beste Verwendung, die es dafür 
geben kann, für Jesus.  
Jesus zuerst.  
 
Die Jünger aber sahen das anders: die Armen zuerst! – denken 
sie, nein, sagen sie sogar, ganz aufgebracht. Das hört sich 
eigentlich sehr korrekt an, sozial, sogar biblisch, es ist ja auch 
gut und richtig an die Armen zu denken und für sie zu sorgen. Ja, 
es hört sich sogar fromm an, eine solche Verschwendung zu 
kritisieren. Und die Jünger sind sich sicher, sie bekommen von 
Jesus volle Unterstützung und auch er wird diese Frau in ihrer 
verschwenderischen Art nun maßregeln.  
Da waren sie sich sicher. Die Armen zuerst und keine solche 
Verschwendung für Jesus. Jesus gibt ihnen in diesem Fall auf 
jeden Fall Recht. Ganz sicher waren sie sich da.  
Vielleicht wie schon oft zu sicher. Denn Jesus überrascht sie 
auch dieses Mal wieder mit seiner Reaktion. Denn damit haben 
sie im Traum nicht gerechnet, dass Jesus nicht die Frau, sondern 
sie, seine Jünger kritisiert, sie, die Jünger, die doch die Worte 
Jesu im Mund führten, dass man barmherzig sein soll und für die 
Armen da sein soll und den Nächsten lieben soll und sein Geld 
nicht so sinnlos investieren soll.  
 
Denken wir da manchmal nicht ähnlich, nicht unbedingt, wenn 
es um uns geht und um das, was wir uns gönnen, sondern wenn 
es darum geht, was uns die Kirche oder der Glaube oder Jesus 
wert ist.  

Was braucht es Kunst in der Kirche? Was braucht es eine so 
teure Orgel in der Kirche? Was braucht es so viel Technik in 
einer Kirche? 
 
Ich denke an die Kirchenbauten im Mittelalter. Wie arm waren 
da die Menschen und was für Kirchen, Dome und Kathedralen 
wurden damals gebaut, die wir heute noch bewundern und 
besuchen, die uns heute noch in eine geheimnisvolle 
Atmosphäre hineinziehen, nach oben ziehen, so dass man den 
Eindruck hat, man ist dem Himmel näher. Genau das war auch 
die Absicht der Erbauer der Kathedralen und dafür war ihnen 
nichts zu viel.  
 
Oder wenn wir in den letzten Jahren nicht so viel in die Technik 
unserer Kirche investiert hätten, könnten wir nicht so ohne 
Weiteres diese Gottesdienstübertragungen machen.  
 
Ich denke, natürlich sind die Armen wichtig, natürlich gibt es 
große Not auf der Welt, wo wir helfen können, aber Jesus will 
nicht, dass wir das gegeneinander ausspielen.  
 
Und so sagt er den Jüngern als den vermeintlichen Wächtern 
der Moral nicht: Ihr habt recht, „des wär wirklich nicht nötig 
gwese, was diese Frau da gemacht hat“, so hätten wir als 
Schwaben das vielleicht kommentiert, des wär doch wirklich 
nicht nötig gewese, sondern er stellt sich auf die Seite der Frau: 
Lasst sie in Frieden! Mehr noch: Was betrübt ihr sie? 
Und nochmal setzt Jesus eins drauf, wenn er sagt: Sie hat ein 
gutes Werk an mir getan.  
 
Jesus sieht die Hingabe der Frau, ihre Liebe und er sieht, dass 
genau das bei seinen Jüngern fehlt. Sie nehmen den Buchstaben 
zwar genau, aber dem Geist nach sind sie der Sache fern. Das ist 
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bei dieser Frau anders. Sie mag verschwenderisch sein an dieser 
Stelle, aber es war die einzig richtige Stelle, wo sie es sein soll 
und darf.  
Jesus lobt ihre Verschwendung sogar noch, gleichzeitig aber 
ermutigt er seine Jünger den Armen was zu geben. Eine Kunst, 
die so nur Jesus beherrscht: eine Frau für ihre Verschwendung 
zu loben und gleichzeitig die Lanze für die Armen zu brechen. 
Indem Jesus das zu den Jüngern sagt: Arme, habt ihr allezeit bei 
euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wenn ihr wollt, spielt er 
ihnen sozusagen wieder den Ball zu, den sie geworfen haben, 
jetzt sind sie dran zu überlegen, ob ihnen die Armen wichtig sind 
und ob sie ihnen was geben wollen – und nicht mehr die Frau. 
Ich denke, davon können wir ausgehen, dass diese Frau auch 
den Armen was gegeben haben wird oder geben wird.  
Aber Jesus zuerst, denn noch ist er da, wer weiß wie lange.  
Jesus deutet es an, dass es nicht mehr lange sein wird ,wenn er 
sagt: sie hat mich im Voraus gesalbt für mein Begräbnis.  
 
Die Frau schenkt Jesus von ihrem Vermögen. Sie zerbricht das 
Alabasterglas über ihm. 
Jesus schenkt nicht nur etwas, sondern sich selbst. Jesus selbst 
ist das Alabasterglas, das zerbrochen wird. Wird Jesus hier noch 
in verschwenderischer Weise geehrt, wird er einige Tage später 
in entgegengesetzter Weise entehrt, gefoltert und gekreuzigt.  
 
Direkt im Anschluss an diese Begebenheit, wird von Judas 
Iskariot erzählt, der Jesus für Geld verrät. Judas, der Jünger, 
nimmt Geld für Jesus, die Frau dagegen gibt Geld für Jesus.  
 
An Jesus scheiden sich die Geister. Auf welcher Seite stehen 
wir? Auf welcher Seite stehe ich? Bei dieser Frau oder den 
Jüngern oder gar bei Judas oder bei denen, die seinen Mord 
planen? 

 
Jesus zuerst. Denn das ist die beste Vorsorge, nicht nur für 
dieses, sondern auch für das ewige Leben.  
AMEN.  
 
Lied: 400, 1.2.5.6: Ich will dich lieben, meine Stärke 


