
Was soll diese Vergeudung  
des Salböls? 
 Impuls zum Palmsonntag, 5. April 2020 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Brüder und Schwestern! 
Die vierte Woche bricht an, die wir, soweit als möglich, zuhause verbringen; 
in der wir uns von anderen Menschen fern halten, um v.a. die Schwachen zu 
schützen. 
Am Anfang hatte es z.T. fast noch den Reiz des Abenteuers - für die Schüler 
zum Beispiel: Wie ist das, wenn man nicht mehr in die Schule muss, wenn 
man ausschlafen darf und „Corona-Ferien“ hat? Der Reiz ist längst vorbei… 
Wir haben mit Staunen die neuen Maßnahmen beobachtet: 
Abstandsmarkierungen in den Läden, vermummte Gesichter auf den Straßen, 
Kontrollen gegen Uneinsichtige - der Alltag hat sich rasant und dramatisch 
verändert. 
Und immer mehr beginnt die Situation an den Nerven zu zerren; immer mehr 
belasten einen die Enge, die Einsamkeit, oder die Sorgen, wie das alles wohl 
weitergehen wird. 
Geduld wird uns abverlangt, Disziplin und Einsicht - und wie auch schon 
vorher hat da Jeder andere Reizschwellen, wie er oder sie damit umgeht.  
Wir brauchen also nicht nur Geduld gegenüber dem Virus, sondern auch 
Geduld gegenüber unserem Nächsten und seiner Art, mit der Lage 
umzugehen. 
Unter diesen Vorzeichen treten wir ein in die Karwoche - für Christen seit 
jeher die Woche, wo am intensivsten und am unvermitteltsten verschiedene 
Emotionen und Befindlichkeiten aufeinanderprallen: Niedergeschlagenheit 
und Hoffnung, Trauer und Jubel, Abbruch des Alten und Vorzeichen des 
Neuen - all das spiegelt sich in den alten Geschichten von Jesu Sterben und 
Auferstehen. 
Wir durchleben sie gemeinsam, wenn auch auf Abstand. 
Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem Pfarrer 

Dietrich Oehring 



Das Wochenlied: 

4. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen;  
Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen.  
Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken  
am Kreuz erblicken.  
5. Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden  
ein Ärgernis und eine Torheit werden:  
so sei's doch mir, trotz allen frechen Spottes,  
die Weisheit Gottes.  

Der Bibeltext für die Predigt am Palmsonntag: 
Und als Jesus 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. 

Aus Markus 14 



Gedanken zum Predigttext: 

Mit dem Palmsonntag bricht die Karwoche an, und mehr und mehr geht es 
ans „Eingemachte“: Die großen Fragen stehen im Raum, die Fragen nach 
Leben und Tod, nach Wahr und Falsch, nach Gelingen und Scheitern. 

Im Predigttext tritt eine Frau zu Jesus und gießt ein teures Öl über seinen 
Kopf - ein  vieldeutiges Symbol, denn sowohl Könige wie auch Verstorbene 
wurden nach der Tradition gesalbt. 
Der Titel „Christus“ (griechisch für das hebräische „Messias“) bedeutet 
übrigens genau das: Der Gesalbte. 
Die Jünger, wie so oft, erkennen jedoch all diese feinen Andeutungen nicht 
und denken praktisch; wenn auch, das muss man ihnen zugutehalten, 
durchaus menschenfreundlich: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man 
hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können 
und das Geld den Armen geben. 
Als Versuch, den Wert einzuordnen: 30 Silberstücke erhielt Judas für den 
Verrat an Jesus; und von diesem „Blutgeld“ kauften die Hohenpriester später 
einen Acker als Friedhof für die Pilger. Das Öl war also geschätzt 10 Äcker 
wert - wirklich eine Menge Geld, um sie einfach so über jemanden zu gießen. 
Wie vielen hätte man damit etwas Gutes tun und in der Not helfen können! 

Es tut sich damit die Frage auf, vor der sich Ärzte und Pflegekräfte in diesen 
Tagen so entsetzlich fürchten: Wie bewertet man Leben? 
Es ist die Frage, an der in Italien Ärzte innerlich zerbrochen sind; die Frage, 
die wir mit dem Stichwort „Triage“ so scheu und vorsichtig zu umschreiben 
versuchen; die Frage, die letztlich all das an Einschränkungen begründet, was 
wir gerade erleben: 
Wenn ich nur ein Beatmungsgerät habe, aber drei Patienten, die es brauchen, 
um zu überleben: Welchen davon rette ich? Den alten Mann, die junge 
Mutter, den Geschäftsführer einer großen Firma? Den Jungen mit der durchs 
Rauchen geschädigten Lunge, oder den sportlichen und gesunden Alten? 
Leben gegen Leben abzuwägen, das ist eine Frage, die man niemandem 
zumuten will! 

Aber ebenso schwierig ist es, reines Überleben abzuwägen gegen ein Sterben 
in Würde. 
Wer in diesen Tagen stirbt, der wird begraben, ohne dass seine Freunde und 
Nachbarn von ihm Abschied nehmen können: 10 Personen am Grab, 
einschließlich des Pfarrers - das reicht oft noch nicht einmal für die Familie. 



Und wer gar am Corona-Virus stirbt, von dem dürfen sich noch nicht einmal 
Frau und Kinder direkt verabschieden: Unter strengsten Hygienevorschriften 
wird der Leichnam isoliert, luftdicht verpackt und beigesetzt - nicht selten 
alleine vom Bestatter, weil Angehörige es kaum ertragen, wie eingeschränkt 
all die Formen sind, die uns sonst den Abschied erleichtern. 

Leben gegen Leben; ein Sterben in Würde gegen das Wohl der Lebenden -  
das sind Fragen, auf die es keine leichten Antworten gibt. 

Jesus gibt, für den konkreten Fall, dennoch eine: Ihr habt allezeit Arme bei 
euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr 
nicht allezeit. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis.  

Das ist keine fixfertige ethische Betriebsanleitung, nach dem Motto: So geht 
es richtig, alles andere ist verkehrt. 
Aber es ist ein Bedenken: Richtet euch nicht alleine nach Nützlichkeits-
überlegungen! 
Die Virologen können euch sagen, was bestimmte Maßnahmen für die 
Ausbreitung des Virus bedeuten; die Ökonomen können euch sagen, welche 
Folgen lange Schließzeiten für die Wirtschaft haben.  
Beide können das mit Zahlen bestens belegen, und beide können zu Recht 
auch auf die Menschen hinter diesen Zahlen verweisen: Man hätte dieses Öl 
für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können und das Geld den 
Armen geben… 
Die Würde eines jeden Menschen jedoch ist nicht in Zahlen belegbar. Sie ist 
überhaupt nicht bewertbar, sondern absolut. Unser Grundgesetz behauptet 
sie als obersten Grundsatz, und für Christen geht sie aus dem ersten Kapitel 
der Bibel hervor: Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild - und darum 
kann  er nicht gegen Anderes verrechnet und abgewogen werden. 

Als Kirche bemühen wir uns, Jesu Ruf zu folgen, und uns den Armen und 
Bedürftigen zuzuwenden, die wir ja tatsächlich „allezeit“ bei uns haben. Das 
tun wir auch in diesen Tagen - siehe unten. 
Aber gerade wir als Christen haben auch im Blick: Die Würde des Menschen 
endet nicht mit dem Tod - zum Begräbnis gesalbt zu werden ist keine 
Vergeudung, sondern ein Zeichen dafür, dass die Liebe über den Tod 
hinausreicht. 
Wenn wir glauben, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern der Beginn eines 
neuen Lebens, dann darf die Sorge um das reine Überleben nicht alle anderen 
Fragen vom Tisch wischen - auch nicht das Sterben in Würde. 



Ein Gebet: 

In diesen Zeiten bitten wir Gott um seine Hilfe, 
und legen ihm alle ans Herz, die Hilfe brauchen. 
 So beten wir 
 für die Kranken 
 für die, denen keine Medizin mehr helfen kann, 
 für die, die einsam sterben, 
 für die, die unter der Last dieser Tage zusammenbrechen. 
Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. 
Höre uns. 
 Wir beten für die Menschen, 
 die in Krankenhäuser und Pflegeheimen arbeiten 
 in Feuerwachen und Apotheken, 
 in Kitas und Supermärkten, 
 in Laboren und in Ställen, 
 in Ämtern und Gemeinden. 
Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit und behüte sie. 
Höre uns. 
 Wir beten für die Menschen, 
 die in der Sorge dieser Tage in Vergessenheit geraten, 
 die Flüchtlinge, 
 die Opfer von häuslicher Gewalt, 
 die Verwirrten und Missbrauchten, 
 die Hungernden, 
 die Einsamen. 
Komm zu ihnen und rette sie. 
Höre uns. 
Wir halten dir unsere Herzen hin 
und danken dir für den Glauben. 
Wir danken dir, 
weil wir zu dir und zueinander gehören. 
Wir danken dir 
für die Zeichen der Liebe und Verbundenheit, 
für die freundlichen Worte, 
für die Musik. 
Wir danken dir für dein Wort und deine weltweite Kirche. 
Und wir erleben es: 
Du gehst mit uns durch diese Zeit: 
Heute, in diesen Tagen der Passion, 
und jeden neuen Tag.  Amen.      (nach VELKD) 



Ein schönes Lied aus dem +Liederbuch über die Frau aus dem Predigttext 
(und die Melodie lernen wir irgendwann wieder zusammen 😉 ): 

2. Kostbar war der Moment, als sie mit leichtem Gang  
die Mauer der Bedenken  
durchschritt, um Trost zu schenken.  
Kostbar war der Moment. Für sie ein Lobgesang! 

3. Kostbar war der Moment, als sie das Siegel brach  
und Duft das Haus erfüllte,  
sie zärtlich Ängste stillte.  
Kostbar war der Moment. Erinnerung wirkt nach. 

4. Kostbar war der Moment, als Jesus sie bewahrt,  
sie schützte und sie ehrte,  
als sie sein Danke hörte.  
Kostbar war der Moment, als Gott den Raum betrat! 

Bitte lassen Sie uns wissen, wenn wir etwas für Sie tun können! 

Bleiben Sie gesund und von Gott behütet! 



Ein Wort zu den Kollekten: 

Vielen fehlen in diesen Wochen (bei laufenden Kosten) ihre Einnahmen: 
Einkaufsläden, Gaststätten, Handwerkern, usw.. Und für etliche bedroht das ihre 
Existenz, wenn wir ihnen nicht zusammen helfen. 
In (weitaus geringerem!) Maße betrifft das auch die Kirchen: Ohne Gottesdienste 
finden auch keine Kollekten statt, Opferbüchsen und Klingelbeutel bleiben leer. 
Ich bin froh, dass ich ehrlich sagen kann: Unsere Gemeinde kann das für eine Weile 
verkraften. Die Folgen der Corona-Krise werden auch uns treffen - durch das 
Kirchensteuersystem aber erst mit einiger Verzögerung, falls eine Rezession folgt. 
Andere Gemeinden sind viel unmittelbarer in Not, z.B. die Gemeinden in 
Osteuropa, die schon bisher unter schwierigen Bedingungen den Glauben gelebt 
und den Dienst der Liebe an ihrer Umgebung getan haben. 
Schon seit Jahrzehnten hat unsere Diakonie sie darin immer mit den Opfern vom 
Karfreitag unterstützt; und einige Gemeinden dort haben jetzt große Sorgen, weil 
„Hoffnung für Osteuropa“ dieses Jahr keine Gottesdienstkollekten sammeln kann. 
Darum unsere Bitte: Vergessen Sie gerne alles, was Sie in diesen Wochen sonst für 
die „eigene“ Gemeinde gespendet hätten - aber wenn es Ihnen möglich ist, dann 
bedenken Sie die Karfreitagsaktion mit einer Spende; direkt durch eine 
Überweisung, oder auch in bar an unsere Kirchenpflege, die es dann weiterleitet. 
Einen Flyer mit Projektinfos finden Sie auf unserer Homepage. 
Ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun… 
Herzlichen Dank! 


