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Eine Predigt im Gespräch mit Konfirmandenfragen 

MARKUS 14,3-9 

3Und als Jesus in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, 

da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, 

und sie zerbrach das Glas und goß es auf sein Haupt. 4Da wurden einige unwillig 

und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? 5Man hätte 

dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können und das Geld 

den Armen geben. Und sie fuhren sie an. 6Jesus aber sprach: Laßt sie in Frieden! 

Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 7Denn ihr habt allezeit 

Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht 

allezeit. 8Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im voraus gesalbt für 

mein Begräbnis. 9Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in aller 

Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. 

 

Liebe Gemeinde, sie haben nun den heutigen Predigttext gehört. Sie sehen vielleicht 

erstaunt, dass ich nicht auf der Kanzel stehe, sondern hier vorne sitze, gemeinsam 

mit einigen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Es soll heute also keine Predigt 

geben wie gewohnt, bei der nur einer redet und alle anderen zuhören. Ich möchte 

stattdessen mit den Jugendlichen ein Gespräch über unseren Predigttext führen. Mit 

Fragen und Antworten wollen wir den Predigttext aufschließen – ähnlich wie man 

eine Türe aufschließt und zu sehen was dahinter steckt. Wir haben in der letzten 

Stunde des Konfirmandenunterrichtes den Text gelesen und dabei haben die 

Konfirmanden ihre Fragen an den Bibeltext gestellt. So habe auch ich  gemerkt, dass 

der Bibeltext an einigen Stellen unverständlich ist. Vielleicht kann unser heutiges 

Gespräch helfen, den Predigttext besser zu verstehen und auch zu sehen, was er 

denn mit unserem Leben zu tun hat. Er beginnt ja gleich mit einer Feststellung, die 

wir nur noch schwer verstehen können. (Valerie fragt) 

Frage 1) In der Geschichte wird erzählt, dass Jesus im Haus eines Aussätzigen 

zum essen eingeladen war. Was ist denn ein Aussätziger? Und konnte der 

einfach Leute zu sich einladen? 



Ja Valerie, das ist eine wichtige Frage, weil sie auf ein kleines Detail aufmerksam 

macht, das aber entscheidend ist um die Geschichte zu verstehen. Aussätzige das 

waren damals Menschen, die eine gefährliche und ansteckende Krankheit hatten. 

Und weil man solche Menschen noch nicht mit Medikamenten heilen konnte, hat man 

sie aus den Dörfern hinausgeschickt, wahrscheinlich um eine Ausbreitung der 

Krankheit zu vermeiden. Sie mussten ihn Höhlen leben und konnten froh sein, wenn 

man ihnen an einem verabredeten Ort jeden Tag eine Schüssel essen zum abholen 

bereitstellte. In ganz abgemilderter Form habt ihr das vielleicht schon selbst erlebt. 

Ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn ihr eine echt ansteckende Grippe habt 

und eure Eltern dann zu den Geschwistern sagen: „Geh bloß nicht zu der ins 

Zimmer, ein krankes Kind ist mir genug.“ Man ist dann nicht nur krank, sondern auch 

alleine und es ist schrecklich langweilig. Das besonders Schlimme an einer 

ansteckenden Krankheit war damals noch zusätzlich, dass man damals davon 

ausging, dass jeden Krankheit des Körpers in einem kranken Gottesverhältnis 

wurzeln würde. Deshalb waren kranke und aussätzige Menschen auch unrein und 

durften nicht am Gottesdienst teilnehmen. Jesus hat sich darüber immer 

hinweggesetzt und ist zu dem Aussätzigen gegangen, hat ihnen seine frohe 

Botschaft von kommenden Gottesreich verkündigt,  ja er hat auch viele von ihnen 

geheilt. Dieser Simon in unserer Geschichte muss eine so schlimme Krankheit 

gehabt haben, aber er muss dann auch wieder gesund geworden sein, sonst hätte er 

nicht nach Bethanien zurückkehren können und ein Haus besitzen. Simon ist also ein 

Mensch der wahnsinnig schlechte Lebensphasen erlebt hat, krank und einsam war, 

der aber auch erlebt hatte, wie es wieder aufwärts ging und der sich sicher 

unheimlich über seine Gesundung gefreut hat. Als Jesus ihn besucht, ist er in einer 

ähnlichen Lage. Jesus weiß, dass die Mächtigen bereits das Todesurteil über ihn 

gefällt haben und er spürt wie er immer einsamer wird und seine Jünger langsam von 

ihm abrücken. Er hat Glücksmomente erlebt, z.B. als beim Einzug in Jerusalem am 

Palmsonntag alle Menschen ihm zugejubelt haben, aber er hat auch erlebt, wie er in 

der Stadt angefeindet wurde. Abends zieht er sich immer aus dem Hexenkessel der 

Stadt zurück uns sucht in einem kleinen Dörflein das vor der Stadt liegt ein wenig 

Ruhe.1 Beim Abendessen im Hause des Simon scheint er diese Ruhe gefunden zu 

haben. Und dann kommt da plötzlich diese Frau mit dem Ölfläschchen. (Ramona 

fragt) 

                                                 
1 Vgl. E. Moltmann-Wedel,  „Ein eigener Mensch werden“ S.99 



 

Frage 2) Was ist denn Nardenöl und warum gießt die Frau Jesus dieses Öl auf 

den Kopf? War das damals in Mode, so wie man sich heute manchmal Gel ins 

Haar reibt? 

Gut dass du fragst Ramona, auch die Sache mit dem Öl versteht man heute kaum 

noch. Also mit Mode hat es in unserer Geschichte nichts zu tun, wobei man schon 

damals vor 2000 Jahren teure Parfüms und Körperöle verwendet hat. Echtes 

Nardenöl war etwas ganz besonderes. Mit mehreren griechischen Worten beschreibt 

der Text, dass es sich hier um ein aus Indien stammendes Öl handelte, das 

wahnsinnig wertvoll wahr und totalen Luxus darstellte. Deshalb wurde es auch in 

einem teuren Fläschchen aus Alabaster aufbewahrt. 2 Schau her, ich habe eine 

Alabasterflasche dabei, die ich aus einer reise nach Ägypten mitgebracht habe. Das 

Fläschchen der Frau muss so zart gearbeitet gewesen sein, dass man ihm zum 

öffnen einfach oben den Flaschenhals abbrechen konnte.3 Im Text wird gesagt, dass 

das Öl 300 Silberstücke wert war. Das ist in einen heutigen Wert umgerechnet 

ungefähr eine Summe von  10 -15 000 Euro.4  

Dass man Öl auf den Kopf eines Menschen schüttete, war in Israel ziemlich selten, 

eigentlich tat man das nur bei einem König, wenn der in sein Amt berufen wurde. 

Wollte die Frau also Jesus zum König salben? Wir kommen nachher nochmals 

darauf zurück. Jetzt halten wir einmal fest: Ihr scheint es vor allem darum gegangen 

zu sein, für Jesus dieses wahnsinnig wertvolle Öl  einfach zu verschwenden. (Nadine 

fragt) 

 Frage 3) Also wenn dieses Nardenöl damals so teuer war, dann verstehe ich 

nicht, warum man es nicht tatsächlich verkauft hat und das Geld den Armen 

gab. Jesus hat doch sonst immer den armen Menschen geholfen. Das haben 

wir im Konfis gelernt. Warum tat er das in dieser Situation nicht? 

Damit stellst du eine Frage Nadine, die Bibelausleger seit 2000 Jahren stellen. Sie 

fragen: War die Kritik der Tischgenossen Jesu an dieser Frau nicht berechtigt? Jesus 

verteidigt die Frau aber und es scheint so, als würde hier die Liebe zu Jesus gegen 

die Liebe zu den Armen ausgespielt. Aber darum geht es gar nicht! Jesus hat sich 

                                                 
2  vgl. Luise Schottroff, Predigtstudien zu Reihe III, für 1992/93 S.223 
3  vgl .J. Gnilka, der von diesem Vorgang ausgeht und nichts hintersinniges auf Passion hinweisendes bei der 
Begriff „zerbrechen“ vermutet. Siehe EKK-Markuskommentar S.223 
4  vgl. Drewermann, Markuskomm. Zur Stelle S. 419 



sein ganzes Leben lang um die Armen gekümmert, da hast du ganz recht. Und er 

fordert auch die Menschen im Haus des Simon auf, sich weiterhin um die Armen zu 

kümmern. Aber die Nächstenliebe muss doch aus der Liebe zu Gott herauswachsen. 

Ich glaube, heute leidet unsere Gesellschaft und unsere Kirche nicht daran, dass sie 

zu wenig soziale Aktivitäten tut, sondern sie leidet daran, dass diese Aktivitäten nur 

noch selten in Liebe zu Gott verankert sind. Gott zu lieben, das scheint wenig zu 

bringen, das ist nicht effektiv. Einer meiner prägenden Lehrer hat einmal angesichts 

unserer Geschichte gesagt, es ginge darin um eine „heilige Verschwendung“.5 Wir 

wissen heute, dass Kinder die in der Kindheit zu wenig Liebe empfangen,  an 

schlimmen Folgen leiden, wenn sie einmal erwachsen sind. Aber wir wissen auch, 

dass ein Mangel an Bereitschaft Liebe zu geben, sich selbst zu verschwenden, 

genauso gefährlich ist. Viele Menschen haben ursprünglich ein übervolles Herz, aber 

Gesetze, Regeln und strenge Selbstkontrolle haben dieses Herz unterdrückt und es 

ist abgestorben. Menschen werden nicht nur krank, weil sie zu wenig Liebe 

bekommen haben, sondern auch weil es ihnen nicht erlaubt wurde, Liebe zu geben, 

sich selbst zu verschwenden. Deshalb fordert uns die Frau aus dieser Geschichte 

auf, unser überströmendes Herz nicht zu unterdrücken, nicht gierig Zeit und Kraft zu 

sparen, nur für das Nützliche und Vernünftige. Sie sagt uns: Haltet euch offen für 

ungewöhnliche Augenblicke, unterdrückt nicht eure plötzlichen Eingebungen. Die 

Geschichte der Menschheit ist immer dann vorangekommen, wenn ein Mensch keine 

Scheu hatte, sich selbst zu verschwenden, aus der Überfülle seines Herzens. 

Männer wie Mahatma Ghandi oder Martin Luther King, Frauen wie Elsa Brandström 

oder Mutter Theresa die ihr ganzes Leben hingegeben haben, verschwendet für 

Gerechtigkeit und Hilfe, die haben dieser Erde unendlich gut getan. Absichtslose 

Güte kann mehr bewegen, als jedes Denken und Handeln, das sich nur innerhalb 

von Rentabilität, Effektivität und Erfolg bewegen will.6 (Sven fragt) 

Frage 4) Jesus sagt in der Geschichte: „Mich habt ihr nicht alle Zeit“. Was 

meint er damit? Haben sie im Unterricht nicht behauptet, dass Jesus uns bis 

zum heutigen Tag begleitet? 

Das ist auch eine gute Frage Sven. Jesus deutet mit diesen Satz an, dass er seinen 

Tod kommen sieht. Er weiß dass seine nächsten Tage nicht mehr von so zarten 

Händen wie denen der Frau geprägt sind. Es werden ihm nicht zarte Hände gutes 

                                                 
5 P. Tillich, Predigtband: Das Neue Sein, S.52 
6 Drewermann a.a.O. S.420 



tun, sondern harte Fäuste werden ihn packen, werden ihn foltern und letztlich töten.7 

Nach Karfreitag kann Jesus nicht mehr so bei den Jüngern sein, wie er bis dahin bei 

ihnen war. Er kann nicht mehr mit ihnen essen, durch das Land wandern oder über 

einen See fahren. Auch für uns ist Jesus nicht mehr so direkt zu erleben. Wir 

kommen ihm nur noch über die Texte der Bibel nahe. Bis zum heutigen Tag begleitet 

uns Gottes Heiliger Geist, der uns verstehen lässt was Jesus wollte und der uns die 

Kraft gibt, in seinem Sinne zu handeln und zu leben. Jesus weiß dass er sterben und 

Abschied nehmen muss. Vielleicht genießt er deshalb die hingebungsvolle 

Verschwendung der Frau besonders. Und jetzt wird auch klar, warum die Frau Jesus 

mit dem teuren Öl eingerieben hat. Es sollte eine Totensalbung sein, eine geradezu 

prophetische Vorausschau auf das, was in den nächsten Tagen passieren wird. 8 

(Sebastian fragt) 

 

 Frage 5) Warum wurde Jesus von der Frau für sein Begräbnis gesalbt? Es ist 

im Grunde doch schrecklich, mit jemandem der noch lebt so umzugehen, als 

wäre er schon tot? 

Ja Sebastian, dein Erstaunen ist an dieser Stelle schon gerechtfertigt.  Aber bis 

heute ist es ja so, dass Menschen nach ihrem Tod ein letztes Mal gewaschen 

werden, bevor wir sie in den Sarg legen. Damals zur Zeit Jesu war es ein letzter 

Liebesdienst am Verstorbenen, dass man ihn einbalsamierte, bevor er ins Grab 

gelegt wurde. Aber warum tut es die Frau schon vor Jesu Tod, und warum auf eine 

solch‘ luxuriöse Weise? Ich denke sie wollte die Menschen darauf hinweisen was 

bald geschieht, wollte an einem Beispiel aufzeigen, was Jesus selbst bald tun wird. 

Und es war ja Jesus selbst, der die Salbung durch die Frau in einen Zusammenhang 

mit seinem Tod gebracht hat. Vielleicht wollte er damit sagen: Seht diese Frau an 

und ihre Hingabe, ja ihre Verschwendung. Genauso werde ich mich hingeben mit 

allem was ich bin für euch Menschen. Mein Tod am Kreuz ist selbst die 

vollkommenste Hingabe und die heiligste Verschwendung. Erlösung für die 

Menschen ist nur möglich, wenn sich Jesus ganz und gar um unsertwillen hingibt, für 

unsere Schuld am Kreuz von Golgatha stirbt, sein unendlich kostbares Leben für uns 

verschwendet. Aus übervollem Herzen hat Gott sich um unserer Erlösung willen in 

den Tod gegeben. Dass die Frau Jesus aber bereits vor seinem Tod salben konnte 

                                                 
7 Drewermann a.a.O. 
8  vgl. Gnilka, a.a.O. S. 225 



drückt vielleicht aus, dass für Jesus der Tod keine so absolute Grenze war, wie er für 

uns manchmal erscheint. (Sarah fragt) 

Frage 6) Die Frau in der Geschichte muss für Jesus sehr wichtig sein, wenn er 

am Ende der Geschichte sagt, dass man sich überall auf der Welt an diese Frau 

erinnern wird. Hat die Kirche später Frauen auch so ernst genommen? 

Zuerst mal Sarah, hast du sehr richtig erkannt, dass für Jesus diese Frau enorm 

wichtig war. Leider wurde aber diese namenlose Frau der Geschichte lange Zeit 

vergessen und die Kirche hat sich nicht an sie erinnert, wie Jesus es eigentlich 

gewollt hatte.9 Das war ein großer Fehler. Denn diese Frau hatte als Einzige 

verstanden, was Jesus bald tun würde und das mit der hingebungsvollen Salbung 

demonstriert. Aber diese Frau – so denke ich – sieht nicht nur den Tod Jesu voraus, 

sondern auch seine Auferstehung.10 Und da Jesus nach seiner Auferstehung von 

Gott zum kommender König der Welt gemacht wird, hat die Frau tatsächlich auch 

einen König gesalbt. Damit hatte sie aber etwas getan, was damals eigentlich nur 

Männer tun durften. Nur Männer durften in Israel Könige salben. Bei Jesus aber gilt 

ein neuer Maßstab. Frauen bekommen dieselben Rechte wie Männer, ja diese Frau 

aus unserer Geschichte  erhält sogar ein besonderes Vorrecht: Sie darf als Erste auf 

die Auferstehung und die unzerstörbare Herrschaft Jesu über die Welt hinweisen. Sie 

wird zur Apostelin der Apostel.11 AMEN 
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9 Schottroff a.a.O. S. 225 
10 Moltmann-Wedel, a.a.O. S,102f und auch Drewermann 
11 vgl. W. Jens, Feldzüge eines Republikaners, dort: Maria Magdalena – eine Huldigung S.389ff 


