
Geistlicher Impuls zum Palmsonntag, 05.04.2020 

 

„Als Jesus in Bethanien 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.“ 

 

Die Krankheit lässt uns nicht los – könnten Sie durchaus denken, wenn Sie die Geschichte aus dem 

Markusevangelium 14 lesen, die für diesen Sonntag in den evangelischen Gottesdiensten als Predigttext 

vorgesehen ist. An diesem Palmsonntag ist es heuer nicht die bekannte Geschichte vom Einzug Jesu in 

Jerusalem. Jesus ist zu Gast im Haus Simons des Aussätzigen. Aussatz, das ist doch eine schlimme und vor 

allem ansteckende Hautkrankheit. Gegen ihre Verbreitung wurde schon in der Antike auf die Weise 

vorgegangen, dass die daran Erkrankten isoliert wurden, „ausgesetzt“ in Lager vor der Stadt oder dem Dorf. 

Wenn doch ein Aussätziger in den Ort kam, musste er seine Mitmenschen warnen, damit sie genügend 

Sicherheitsabstand einhalten konnten. Das kommt uns doch gegenwärtig auch sehr bekannt vor.  

Und da geht Jesus zu einem solchen Kranken ins Haus, und seine Jünger und weitere vermutlich gesunde 

Menschen sind anwesend – ohne Schutzvorkehrungen. Wohl nicht gerade ein gutes Vorbild, wenn jetzt an 

dieses Ereignis aus dem Leben Jesu erinnert wird! Wo es gerade in dieser Heiligen Woche und den Tagen 

der Erinnerung an Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus es vielen von 

uns noch schwerer fällt, auf gemeinsam gefeierte Gottesdienste wegen der notwendigen Schutzmaßnahmen 

verzichten zu müssen. Dennoch – genau damit hat diese Begebenheit sehr wohl zu tun und ist dabei auch 

sehr wichtig.  

Doch zuerst noch mal zum Aussatz: Unter diesem Begriff wurden damals alle möglichen Hautkrankheiten 

verstanden. Auch solche, bei denen festgestellt wurde, dass sie nicht ansteckend sind und so die 

Mitmenschen nicht in Gefahr bringen. Um einen solchen Aussatz wird es sich darum bei Simon gehandelt 

haben. Wo das nun erklärt ist, können wir uns dem eigentlich bedeutenden Ereignis zuwenden, das hier 

geschehen ist.  

Eine Frau übergoss Jesus mit kostbarem Salböl – und das erregte Unverständnis und Unmut bei einigen 

Anwesenden, die das dann auch deutlich zum Ausdruck brachten, wie weiter berichtet wird. Einmal war es 

einfach Verschwendung, denn dieses Öl war kostbar und hätte tatsächlich teuer verkauft und mit dem Erlös 

den Armen geholfen werden können, wie der Evangelist Markus berichtet. Doch Jesus, eigentlich bekannt 

als Freund und Unterstützer der Armen, lenkt nun die Aufmerksamkeit weg von diesen durchaus 

berechtigten Überlegungen hin auf die eigentliche Bedeutung der Salbung: Denn diese ist Ausdruck von 

Hochachtung, Zuneigung und Ehrerbietung. Könige wurden damals gesalbt bei ihrer Einsetzung ins Amt. 

Und Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen, wenn man sie ins Grab legte.  

Liebe und Ehre wird Jesus also mit dieser Handlung entgegengebracht. So ist dies vergleichbar mit dem 

feierlichen Einzug in Jerusalem, als das Volk auch ihm zujubelte und ihm einen königlichen Empfang 

bereitete. Doch diese Salbung Jesu, wenn sie als Ereignis auch nicht so öffentlichkeitswirksam geschah, geht 

doch weiter und tiefer. Jesus selbst spricht es an, mit allem Ernst und aller Deutlichkeit: „Sie hat ein gutes 

Werk an mir getan. … sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis.“ Damit hat sie bewusst 

oder unbewusst tiefer und deutlicher erfasst, was Jesu Auftrag war und sein Wirken bedeutete, gerade auch 

in diesen letzten Tagen seiner Zeit auf Erden.  

Die Menschen beim Einzug in Jerusalem, sie erwarteten den Helden, den, der ihre Wünsche erfüllen sollte, 

die sich drehten um Macht und Einfluss. Der Messias war eben auch ein politischer Erlöser. Doch wenn und 

weil Jesus diese Erwartungen nicht erfüllte, war es mit ihrer Unterstützung nur ein paar Tage später schon 

vorbei. Liebe wandelte sich in Hass: „Kreuzige ihn!“  

Diese Frau, die Jesus salbte, hat es wirklich erfasst. Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht 

äußerliche Macht, es ist auch Leiden, Scheitern und Tod. Und gerade so doch viel überzeugender. Weil auch 

die dunklen Seiten unseres Menschenlebens nicht ausgeblendet oder verdrängt werden. Darum wird auch 

heute noch, fast 2000 Jahre später, von diesem Jesus und von dieser Frau und ihrer Tat erzählt.  

Indem uns dies noch einmal ins Bewusstsein gerufen und ins Herz gelegt ist, begeben wir uns nun hinein in 

diese Woche des Gedenkens, des Mitlebens und dann auch Mitfeierns der Ereignisse, die damals geschahen. 

Diese eine Woche, die seitdem die Welt und das Schicksal der Menschheit so grundlegend verändert hat. 

 

Gott gebe uns allen seinen guten Geist, dass dies unseren Glauben vergewissert und stärkt, trotz aller 

widrigen Umstände, auch in diesem Jahr, wünscht Ihnen Robert Schön, ev. Pfarrer, Arnstorf.    


