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                                                 „Sie 
                                                 rührte  
                                                  IHN  
                                                   an 
                                                  mit  
                                               Händen   
                                                  voll  
                                             kostbarem  
                                                   Öl“ 
       Foto Matthias Wolandt / Iran                        Markus 14,3-9) 

 

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 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 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. 



A 
 

Sie haben zu Tisch gesessen. Gefeiert haben sie – fast, als wäre es das 
letzte Mal. Schwierig zu sagen, wie die Stimmung wohl war: Irgendwo 
zwischen ‚Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt’. Ihr Reden war 
verhalten, stockend – fragend. Und dann auch wieder voller Entrüstung 
über all das, was es an Un-Gutem gab  auf der Welt, in ihrer Zeit – JETZT. 
„Wenn doch ...... !“ so sagten sie sich immer wieder, so als müssten sie 
einander bestätigen. „Wenn doch ..... !“ ... Doch dann schwiegen sie 
wieder. ER (Christus) saß mitten unter ihnen. Einer von ihnen war ER, nahm 
das Brot aus derselben Schüssel. „Le cha’im - Auf unser Leben!“ So 
stießen sie an. Schwer war der Wein, dunkelrot wie der Schatten, der über 
ihnen lag: „Le cha’im – Das Leben!“ Was würde werden, würde sein ?“ 
ER(Christus) war das Leben „Ich bin der Weg, die Wahrheit und ...“ Einmal 
hatte ER sogar so von sich gesprochen. ER war das Leben. Doch – es 
war der Tod. Der Tod saß mit IHM an ihrem Tisch - wie ein vertrauter, 
fremder Gast. Alle spürten es … spürten ihn. Auch ER(Christus) fühlte ihn 
neben sich sitzen. Sie sprachen ihn nicht an. Dazu war es noch nicht so 
weit. Noch ... noch war ER ja da. „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben“ 
 

B 
 

Dann öffnete sich die Tür. Mit IHR hatte keiner gerechnet. Es machte IHR 
nichts aus. Das war SIE gewöhnt. SIE war der zweite Gast in ihrer Runde, 
die zweite … Fremde im Raum. Den Tod sah SIE aufmerksam an, als SIE 
noch in der Tür stand. Fast schien es, als würde SIE ihn grüßen, wie einen 
alten Freund. Und der Tod nickte IHR zu – fast beiläufig, (er hatte sich 
IHM(Christus) zugewandt) auch voll Achtung, wusste der Tod doch, was SIE 
tun würde. Er war einverstanden. SIE trat zur Tafel.  
Man wich IHR aus, misstrauisch, ablehnend. „Was willst Du?“ „Geh!“ „Das 
schickt sich nicht, eine Frau hier an diesem Tisch!“ ER(Christus) sah SIE an 
– aufmerksam, zu Tode betrübt, lächelnd. ER kannte SIE nicht. ER er-
kannte SIE wohl: „Wer ist die fremde Frau?“ „Wie dunkel ist ihr Blick.“ 
„Nein! Voller Sehnen!“ „Dunkle Sehnsucht – der Tod ist ihr Bruder!“ Sie 
rückten von IHM ab. Sie gaben IHR Raum. 
 

C 
 

SIE brach den Hals der kleinen Alabasterflasche. Es klang, als würde IHR 
das Herz brechen. Kostbar der Duft des teuren Öls der Narde, des 
Baumes aus dem fernen Indien. So rührte SIE IHN an. SIE liebte IHN, 
umkoste, herzte, streichelte SEIN Haupt mit Händen voller Nardenöl.       



Es war das Öl der Könige und auch der Toten: Mit Narde salbte man zur 
Krönung, mit Narde salbte man die Toten. 
Was aber tat SIE – da? SIE liebte IHN. Die anderen schrien auf „Das darf 
sie nicht!  Das schickt sich nicht! Was maßt sie sich da an! Er ist doch 
unser .... ‚Meister’!“  
„Wir lieben ihn ... zuerst!“ „Er ist doch unser ... Leben!“ SIE liebte IHN, mit 
allem, was IHR heilig war. ER ließ SIE zu, so wie SIE war. 
Die anderen versuchten es mit Argumenten: „Nein, wäre nicht das Öl viel 
besser nicht als gutes Almosen verwendet? Hast Du uns das nicht oft 
gesagt?“ Der Tod lächelte. Er hielt seine Hand über SIE und IHN. Er 
schützte so ihrer beider Augenblick. Im Angesicht des Todes duftete ihre 
Liebe königlich. 

D 
 

SIE hatte es tun müssen. SIE hatte keine andere Wahl gesehen. IHRE 
Liebe sprengte als Maße: Da war kein Halten mehr, kein ‚wenn und aber’ 
hielt sie auf. Gebrochen war der Bann, besonders als SIE IHN(Christus) 
zusammen mit dem Tod so inniglich verbunden ansah. Das war die 
Stunde der Stunden, das war IHRE ‚Hohe Zeit’: Wenn jetzt nicht, wann 
denn dann? Liebe braucht ihren Raum. Liebe ist jetzt – oder nie. 
 

DU GOTT der Liebe 

Gib uns die Kraft jener Frau, Liebe zu leben – maßlos – völlig - ganz und gar. 

DU bist Liebe. DU willst, dass wir leben. Amen 

 

E 
 

„Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben 
will, wie wir brauchen.“ 
Bonhoeffer hat um diese Kraft gewusst. Er hat an sie geglaubt, an diese 
Widerstands-Lebenskraft, auch wenn er oft an sich zweifelte: „Wer bin ich 
...?“ Das hat er sich immer wieder gefragt. „Wer ich auch bin, Dein bin ich, 
mein GOTT!“ Das war dann seine Antwort. 
 

F 
 

„In DEINE Hände befehle ich meinen Geist!“ Das waren Jesu letzte Worte 
nicht lange nach jener glücklichen Begegnung mit den nach Narde 
duftenden Händen der fremden Frau. Ob der Duft des kostbaren Öls 
gehalten hat bis hin zu jenem furchtbaren letzten Atemzug auf Golgatha? 
Ob die Kraft der Liebe der Frau IHM auch noch dann den Rücken stärkte, 
als sein Leib verloren und GOTT verlassen am Kreuze hing? 
 

 



G 
 

Eingewurzelt, verinnerlich, verleiblicht: Damals - IHRE Hände rührten an 
SEIN Innerstes, öffneten SEIN Herz, liebkosten SEINE Seele. Eine solche 
Erinnerung hält stand, sie liebt über den Tag hinaus! Gutes bleibt länger 
haften - und trägt. Übles haftet länger an – und bricht. Wir kennen das. 
Der Tod – wir erinnern uns – nahm Anteil. Er suchte nicht zu verhindern, 
wie es die anderen taten, Er wusste was kam, was kommen musste. Er 
wusste auch, dass einzig die Liebe Ihm würde standhalten können. 
Und wenn denn irgend SEIN(Christus) Tod am Kreuz eine Nuance von Gnade 
gehabt haben mag, dann vielleicht jene, dass sich der Sterbende an diese 
letzte große Liebe erinnerte, an IHREN köstlichen Duft der Narde, die sich 
so auch im glühenden Staub von Golgatha vergegenwärtigte. Wenn denn 
irgend – dann so! 
 

H 
 

SIE hatte eine große Kraft. Liebe ist eine solche. GOTT ist eine solche. 
„GOTT ist Liebe und wer in der Liebe lebt, die lebt in GOTT und GOTT 
lebt in ihr.“(1. Joh 4,16) 
SIE handelte in GOTTes Vollmacht. 
Im Duft des Nardenöls, in der sinnlichen Berührung IHRER Finger rührte 
GOTTes Liebe IHN(Christus) an und füllte IHN aus. 
An jenem Abend salbte GOTT mit IHREN Fingern seine GOTTeskraft in 
SEINEN Leib. 
So schützt GOTT. So stärkt GOTT. Im Geheimnis SEINER Liebe. 
 

I 
 

 „Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben 
will, wie wir brauchen.“ Auch Dietrich Bonhoeffer hat diese Kraft gekannt: 
„Wer ich auch bin, Dein bin ich, mein GOTT!“  
„In DEINE Hände befehle ich meinen Geist!“ So sagte es Jesus am Kreuz 
 
 

DU GOTT der Liebe 

Gib uns DEINE Kraft zu lieben und daraus zu leben – sinnlich – erinnernd - 

und ganz und gar   gegenwärtig. DU bist Kraft. Liebesfülle. Lebenskraft Amen 


