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Liebe Gemeinde,  

Beauty und Wellness boomen. Zumindest bis zur Corona Krise. Jede/r will schön sein, fit sein, 

gut aussehen und eine gute Figur haben. Für Jesus hat das in seinem Leben keine große Rolle 

gespielt und dennoch wird er mit der edelsten und teuersten Beauty Creme gesalbt, die es 

zu seiner Zeit gab. 

PT: Es waren noch zwei Tage bis zum Passahfest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und 

die Hohenpriester und die 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 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 seinen Kopf. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: 

Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen 

verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: 

„Lasst sie in Frieden!“ Was betrübt 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 für mein 

Begräbnis. Wahrlich, 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.“  

Zu allen Zeiten haben Menschen unterschiedlich auf Jesus reagiert. Die einen haben ihn auf 

die Todesliste gesetzt, weil er sie gestört hat, weil sie ihn für einen Gotteslästerer und 

Gesetzesbrecher hielten. Andere, wie diese Frau, haben aus Liebe zu Jesus alles gegeben.  

Wie stehen sie persönlich zu Jesus?  

1. Liebe verschwendet sich 

Jesus ist zum Essen eingeladen bei Simon dem Aussätzigen. Selbst wenn wir davon ausgehen 

können, dass der Aussatz verheilt war, war Simon sicher dennoch ein Mensch, der eher 

gemieden wurde. Aber Jesus geht gerade zu ihm. Dann taucht eine Frau auf und durchbricht 

alle Regeln des Anstandes, die damals galten. Zuerst einmal stört sie einfach beim Essen. 

Dann geht sie als Frau auf Jesus zu, was gegen alle Norm war. Und schließlich 

„verschwendet“ sie eine extrem teure Salbe und schüttet das förmlich über Jesus drüber. 



Johannes schreibt, dass der Duft dieser Salbe das ganze Haus ausgefüllt hat. Die Salbe hatte 

einen ungeheuren Wert, er entsprach fast dem Jahreslohn eines normalen Arbeiters. Die 

Frau will damit ihre Liebe und ihre Dankbarkeit Jesus gegenüber zum Ausdruck bringen. Aber 

sie tut es nicht mit einem kleinen Blumenstrauß oder mit etwas Selbstgebackenem, sondern 

mit dem wertvollsten, was sie hat. Vielleicht war diese Salbe ihre Lebensversicherung. Um 

Jesus zu zeigen, was er ihr bedeutet, ist sie bereit, Grenzen zu überspringen, sich der Kritik 

auszusetzen. Sie gibt alles, was sie hat und schenkt es Jesus.                  

Was schenken wir Jesus? Geben wir ihm unsre Zeit? Darf er in unserem Leben bestimmen 

und Prioritäten setzen? 

2.  Solche Liebe provoziert 

Diese ungewöhnliche und das Normalmaß sprengende Liebe stößt auf Ablehnung, auf 

Unverständnis und Kritik. Es ist von „Verschwendung“ und „Vergeudung“ die Rede. Sofort 

wird diskutiert, wie vielen Armen man mit diesem Geld hätte helfen können. Sie wird 

beschimpft, wie sie das alles allein an Jesus „verschwenden“ kann. Ist so auch unser Glaube? 

Gut gekühlt und temperiert, wie das Bier im Kühlschrank. Nur nicht zu viel. Nicht zu viel 

Emotionen nicht zu extrem, nicht zu einseitig.  Aber Jesus nimmt die Frau in Schutz. Er sagt:  

Diese Frau hat das Richtige zur rechten Zeit getan. Sie hat mich schon im Voraus für meinen 

Tod gesalbt. Und tatsächlich kann Jesus vor seinem Tod ja nicht mehr einbalsamiert werden, 

weil da der Sabbat beginnt. Liebe wird immer wieder Grenzen überspringen und 

Ungewöhnliches tun, um Gottes Liebe zu anderen Menschen zu bringen. Und was sagt Jesus: 

„Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen von ganzer Seele und mit allen 

deinen Kräften, und deinen Nächsten, wie dich selbst.“ (Mk.10,30f) 

3. Liebe schafft Bleibendes 

Vieles ist in Vergessenheit geraten. Große Menschen durch die Jahrhunderte- viele sind total 

in Vergessenheit geraten. Aber von der Hingabe dieser Frau wird noch heute gesprochen. 

Schönheit geht dahin, Besitz verschwindet, Häuser zerfallen. Aber die Liebe bleibt! Hingabe 

hinterlässt Segensspuren, die bleiben über Generationen. Denken wir an die Waisenhäuser 

von Bodelschwing oder an die Gründung des Internationalen Roten Kreuzes durch Henry 

Dunant und viele andere Werke, die aus Liebe und Hingabe begonnen wurden. Gott erinnert 

sich an solche Liebe und Hingabe. Bei ihm ist sie nicht vergessen und wird einmal reich 

belohnt werden. Amen 


