
Passionsandacht zu Palmsonntag 2020 (in der Corona-Zeit) 

Zugrundeliegender Bibeltext: Markus 14,3-9 

Der Duft der Leiden-schaf(f)t 

 

Hatten die Männer im Hause des Simon also doch recht - war es reine Verschwendung? Die  

Frau erinnert sich an diesen Tag, als läge er schon Wochen, Monate zurück und doch waren es  

gerade ein paar Tage. Zu viel war in der Zwischenzeit passiert. Kurz nachdem die Frau diese 

einzigartige Liebestat an Jesus getan hatte, nahm das Unvorstellbare seinen Lauf.  

Einer aus seiner Jüngerschar hat ihn verkauft, für 30 Silbergroschen - nicht wenig, aber auch  

nicht viel. Die Frau hat das zehnfache Jesus über den Kopf gegossen. Vielleicht war dieser  

Judas auch deshalb sauer. Er wollte wohl, dass Jesus Nägel mit Köpfen macht und nicht, dass er  

sich am kostbaren Öl an seinem Körper freut.  

Wie auch immer, er hat dazu beigetragen, dass sie ihn ergreifen konnten.  

Von den Verhören vor dem hohen Rat bekam man nicht viel mit, denn seine Anhänger hatten 

Angst, ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Bis auf einen - Petrus. Der wagte sich in die 

Höhle des Löwen, bis auch er erfahren musste, was es heißt, um sein Leben zu bangen und in 

dieser Situation doch weich zu werden und wegzulaufen.  

So war keiner da, der Jesus hätte verteidigen können und er selbst gab sich äußerst wortkarg.  

Das gefällte Todesurteil hätte noch an einer Stelle aufgehalten werden können, denn  

Pilatus gab am Passafest einen Gefangenen frei, doch das Volk entschied sich für den anderen.  

Und so stehen nun einige Frauen beieinander und schauen wortlos den Geschehnissen dort  

drüben zu, auf dem Hügel, der bezeichnenderweise Golgatha - Schädelstätte heißt.  

Unter ihnen womöglich auch die Frau, die das kostbare Nardenöl über Jesus goss. Was mag sie 

gedacht haben an jenem schwarzen Freitag? Der Duft, den das ausgegossene Öl verströmte und 

der das ganze Haus erfüllte, ist ihr noch in der Nase. Es war ein unvergesslicher Duft.  

Und es ist ein unvergessenes Ereignis, diese Geschichte der Frau, die Jesus in Betanien mit  

Salböl überschüttet. Der Verfasser des Markus-Evangeliums hatte recht - ob es Jesu eigene  

Worte sind, wissen wir nicht genau - wenn er sagte, dass man dieses Geschehen und diese Frau  

nicht vergessen wird. Zweifelsohne ist es eine Geschichte, die sicher nicht nur mir oft begegnet ist. 

 

 

Eine mutige Frau 

Eine mutige Frau muss sie gewesen sein. Man (und Frau schon gar nicht) bricht nicht so  

ohne weiteres in eine Männerrunde ein, die womöglich über wichtige Dinge zusammensitzt.  

Diese Frau wagt etwas Außergewöhnliches, riskiert sich. Ihr scheint es egal zu sein, wie die  

Leute reagieren, was sie von ihr denken und tatsächlich bis heute munkelt man, dass die Frau  

mit dem Mann Jesus eine besondere Beziehung hatte. Mich stört das nicht, aber es scheint mir  

eine sehr verkürzte Sichtweise. Ich glaube ihre Leidenschaft galt dem besonderen Mann Jesus,  

dem Rabbi, dem, von dem sie noch viel erwartet. 

 

     



Aufgeregt haben sich aber damals schon eine ganze Reihe derer, die mit Jesus zusammensaßen. 

„Das ist Verschwendung“, riefen sie! Schnell hatten sie den Wert des Salböls ausgemacht und die 

Möglichkeiten hochgerechnet, was man hätte damit alles anfangen können. Ein billiges Parfüm 

hätte es wohl auch getan, wobei die Liebestat der Frau als solche in Frage gestellt wurde.  

Wozu war das nötig? Was trägt es aus? Es war Verschwendung - umsonst, da waren sie sich  

einig – Gewiss, ein intensiver Duft, aber der vergeht.  

 

Pure Verschwendung 

Da fällt mir die Geschichte ein, von dem Verkäufer, der dem ärmlichen Ehepaar die Oster-

geschenke verkauft hatte. Gestaunt hat er schon über die Qualität der Geschenke, die die beiden 

ausgewählt hatten, aber noch mehr darüber, dass beide etwas ganz Besonderes, vielleicht das 

ihnen wertvollste, das sie besaßen, weggegeben, verkauft hatten, um den anderen glücklich zu 

machen. Die Uhr, ein Erbstück, das man nicht so schnell aus der Hand gibt, man hängt ja an so 

was. Die langen schönen Haare, Jahre gewachsen, ihr ganzer Stolz, etwas was zu ihr gehörte. 

Blinde Leidenschaft denkt der Verkäufer - pure Verschwendung - pure Verschwendung?  

Das Salböl der Frau war nicht minder wertvoll, man schätzt ein Jahresverdienst - der  

persönliche Wert - unbezahlbar! Wenn wir mal überlegen - wie die Herren im Hause des Simon - 

was die Frau damit hätte anfangen können? Sie hätte es verkaufen und sich hie und da was leisten 

können. Vielleicht war es ihre Altersabsicherung, ihre Mitgift oder gar für ihre eigene Beerdigung  

gedacht. Jedenfalls war es für die Frau unheimlich viel wert und wir staunen, mit welcher  

Entschlossenheit sie Barrieren durchbricht (gesellschaftliche und ganz reale) und das Glas mit dem 

Öl zerbricht - unwiderruflich, da gab es kein Zurück mehr. Diese Frau hat nicht lange hin- und 

herüberlegt, nicht herumgerechnet, sie hat einfach gehandelt, ohne zu zögern.  

Und sie hat dabei nicht gespart, Jesus nur ein bisschen gesalbt, mit ein paar Tropfen, das hätte ja 

vielleicht auch genügt. Nein, sie gibt alles! "Sie hat getan was sie konnte", so fällt Jesu Reaktion auf 

die ungewöhnliche Tat der Frau aus. Das heißt, sie hat alles getan, was in ihren Möglichkeiten 

stand.  

 

Und unsere Möglichkeiten? 

Was sind eigentlich unsere Möglichkeiten? - Was können wir Jesus geben?  

Die Frau hat zum richtigen Zeitpunkt das Richtige getan. Das, was gut und nötig war. Jesu Leib im 

Voraus gesalbt. Das bringt uns zurück zur Passion und zu dem Duft der Leiden-schaf(f)t. Wer das 

Wort „Leidenschaft“ konkret füllen kann, mit einem Hobby, einem geliebten Gegenstand, einem 

Tier oder einem Menschen, der weiß um dieses Wortspiel, dass Leidenschaft auch gelegentlich 

Leiden schafft.  

Die heruntergefallene Lieblingstasse, das tut weh. Die Delle und der Kratzer im mühevoll 

restaurierten, neu lackierten Oldtimer, das schmerzt. Wer seine Freundin, Freund, seine Frau  

oder ihren Mann leidenschaftlich liebt, leidet mit, wenn die oder der jeweilige andere leidet und 

leidet noch mehr, wenn Gefühle nicht mehr erwidert werden und solch eine Beziehung  

einseitig abbricht. Wer Leidenschaft so versteht, versteht auch, warum Gott alles in die 

Waagschale werfen musste, damit Menschen zurückkommen und die gegenseitige 

Liebesbeziehung wieder aufnehmen.  



Gott gibt alles 

Gott gibt alles! Mit Jesus Christus gab Gott alles, was er konnte. Er selbst wurde Mensch, hat alles 

durchlebt, von der Geburt bis zum Tod am Kreuz. Er hat auch nicht nur einmal gelitten an dieser 

Welt und seinen Menschen. Insofern hat Gottes Leidenschaft durchaus Leiden bedeutet für Jesus 

und für Gott selbst. Und wer denkt, dass Gott das leichtgefallen ist, seinen Sohn am Kreuz hängen 

zu sehen, der hat sich noch nie von dem Liebsten getrennt was er hat, ja noch nicht einmal die 

Gedanken gemacht. Leidenschaft verschwendet - hält nicht fest, sondern gibt alles. Das gilt auch 

für Gottes Leidenschaft für seine Menschen.  

 

Was können wir Jesus geben 

Die eine Frage steht noch im Raum "Was können wir Jesus geben?" Mit Salböl überschütten 

können wir Jesus nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Jesus ist nicht mehr als irdischer 

Mensch unter uns und zwischen dem Geschehen von damals in Betanien und heute steht ein 

Kreuz. Was können wir geben?  

Zunächst einmal - meine ich - sollten wir annehmen - annehmen was da am Kreuz geschehen  

ist und vollendet wurde - Gottes leidenschaftliches Werben um uns und um jeden Menschen.  

Man male sich einmal aus, was gewesen wäre, wenn Jesus die Liebestat der Frau in Betanien  

zurückgewiesen hätte, welchen Frust, welche Enttäuschung und Traurigkeit hätte das bedeutet.  

Man kann nur ahnen, wie Gott es damit geht, dass Menschen seine Liebestat zurückweisen.  

Wer hingegen Gottes Gefühle, Gottes Werben erwidert und sich mit ihm einlässt, hat im Übrigen 

genug gegeben, nämlich sein Leben mit allem, was da dranhängt. Das hat die Frau in Betanien, so  

glaube ich, auch getan.  

 

Passion – Die Liebestat Gottes – Passion – Die Liebestat der Frau in Betanien - Der Duft der 

Leidenschaf(f)t - ist etwas Faszinierendes, ein Duft, der den Totengeruch vertreibt und nicht nur 

am Ende, sondern schon heute Leben bringt.  

 

„Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“  

AMEN 

 

 

 

 

 

 

Pfr. Rainer Oberländer im April 2020 


