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Predigt von Dekanin Müller am Palmsonntag, 05. April 2020 in St. Peter 
Mk 14, 1-9, Die Salbung in Betanien 
 
 
Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der Ungesäuerten Brote. Und die 
Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. 
Denn sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. 
Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine 
Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das 
Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. 
Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: 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. 
Sie hat getan, was sie konnte; 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. 
 
Was für ein Wagnis! Was für ein Schritt! 
Mittenhinein in eine Runde, in die sie nicht eingeladen ist.  
Reingeplatzt in ein Gespräch, an dem sie nicht beteiligt ist.  
Die Frau bleibt nicht an der Türschwelle stehen, bittet nicht höflich um Einlass, fragt nicht nach 
Erlaubnis, sie geht mittenhinein und ganz nah ran.  
Was für ein Wagnis!  
 
Mit Widerspruch der Anwesenden hat sie vermutlich gerechnet. Kennt die Argumente schon, die 
ihr entgegengeschleudert werden: So viel Geld? Was ist mit den Armen? So eine Verschwendung! 
Und sie spürt die unausgesprochene Frage dahinter: Was willst Du hier? All diese Fragen hat sie 
sich vermutlich vorher auch gestellt, für sich hin und her bewegt, abgewogen und dann 
entschieden: ich wage diesen Schritt. 
Doch wie würde Jesus reagieren? Konnte sie das wissen? 
 
Was für ein Wagnis! Aber sie scheint überzeugt: das, was ich tue, ist wichtig für Jesus! Für ihn 
wagt sie diese unverschämte Nähe, wagt alle zu stören, wagt Jesus zu berühren.  
Vielleicht ist sie eine von denen, die Jesus schon länger folgen, eine, die die Ohren offenhält und 
hört, dass Jesus in Gefahr ist, eine, die spürt, dass sich die Lage zuspitzt. Sie will Jesus zeigen, du 
bist nicht allein.  
 
Wenn wir einander berühren, dann spüren wir deutlich, wir sind nicht allein. Wenn in diesen Tagen, 
morgens nach dem Aufstehen, einem wieder schlagartig klar wird, dass zur Zeit alles anders ist, 
dann steht meiner jüngsten Tochter manchmal die Sorge und Traurigkeit ins Gesicht geschrieben. 
Wie gut, dass ich sie dann berühren, umarmen kann und ihr damit zeigen kann: du bist nicht allein.  
 
Wie kostbar und hilfreich es ist, sich zu berühren, das bemerken wir jetzt gerade dort, wo wir in 
diesen Tagen auf Berührung, auf körperliche Nähe verzichten müssen. Viele Menschen, die uns 
lieb und teuer sind, dürfen wir nicht mehr berühren, weil sie nicht mit uns in einem Haushalt leben. 
Für Menschen, die alleine leben, ist das besonders schwierig; für diejenigen, die Angehörige in 
einem Pflegeheim haben, zutiefst schmerzlich.  
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Gleichzeitig sind wir unglaublich kreativ, um diese Distanz zu überbrücken. Wir schicken 
Videobotschaften hin und her, manche singen einander Mut zu, Telefonate werden lang und länger 
und tatsächlich gibt es auch einige, die wieder mehr zum Stift und Briefpapier greifen. Ein Fürther 
Gaukler erzählt, dass er sich mitten in der Stadt einfach vor die Häuser und unter die Balkone stellt 
und eine kleine Feuershow veranstaltet, musikalisch untermalt von einem befreundeten Gitarristen. 
Wir wagen Neues, Ungewohntes, um miteinander in Kontakt zu bleiben.  
 
Mir fällt dazu die englische Formulierung ein: to stay in touch. To touch somebody heißt ja 
eigentlich jemanden berühren. Und to stay in touch bedeutet in Verbindung, in Kontakt bleiben. 
Wortwörtlich genommen heißt das also: in Berührung bleiben. Der englische Ausdruck macht 
deutlich, dass wir auch über die Ferne, über die Distanz einander berühren können. Nicht 
körperlich, aber das Herz, die Seele können wir berühren mit Musik, Worten, Bildern. Auch so 
können wir einander versichern: du bist nicht allein. 
 
Du bist nicht allein! Hat Jesus diese Ermutigung überhaupt gebraucht? Das sagt doch Jesus 
eigentlich zu anderen, zu den Menschen, denen er begegnet, zu uns. Jesus ist doch derjenige, der 
mit seinen Berührungen andere ermutigt, stärkt, heilt – in so vielen biblischen Geschichten wird 
davon erzählt.  
Doch jetzt am Anfang der Karwoche bahnt sich an, was im Garten Gethsemane sichtbar zu Tage 
tritt: auch Jesus hatte Angst und Jesus hat die Menschen an seiner Seite gebraucht, hat sie sogar 
darum gebeten: lasst mich nicht allein, wachet und betet mit mir.  
Der, der anderen beisteht, braucht Beistand, der, der anderen nahe ist, braucht Nähe, der, der 
durch sein Wort und seine Hände andere berührt, braucht Berührung.  
 
Für mich ist gerade dies in diesen Tagen besonders tröstlich: Gott ist nichts Menschliches fremd – 
in Jesus hat Gott alle Angst, Not und Einsamkeit durchlebt. Wenn wir uns ängstigen und sorgen, 
wie es weitergehen wird, wenn wir uns allein fühlen, wenn wir bangen, um diejenigen im 
Pflegeheim, die so verletzlich sind, dürfen wir uns darauf verlassen: Gott weiß um unsere Not, ist 
an unserer Seite – ist sozusagen in Berührung mit uns. 
 
Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, am Grund aller Fragen bist du. Bist am lichten Tag, 
im Dunkel der Nacht hast Du für mich schon gewacht. Nähme ich Flügel der Morgenröte und 
bliebe am äußersten Meer, schliefe ich ein im Reich der Toten würde statt Nacht Licht um mich 
sein – dies sind Worte eines Liedes, das eigentlich bei meiner Einführung erklingen sollte. Ein 
Lied, das mich berührt, weil es mit den Worten des 139. Psalms erzählt: was auch ist, was auch 
sein wird, wir sind in Verbindung mit Gott:  sichtbar im Miteinander, unsichtbar im Gebet.   
 
Wagen wir also auch, in Verbindung zu bleiben, to stay in touch:  
Mit denen, die wir schon lange nicht mehr angerufen haben, mit denen, von denen wir ahnen, dass 
die Kontaktbeschränkungen schwer auf ihnen lasten.  
Aber wagen wir auch nach Verbindung zu fragen, zu bitten, wenn wir uns alleine fühlen.  
 

 


