
 
 
Andacht für den 6. April 2020 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 

In dieser heiligen Zeit der Passion, bin ich auf einem besonderen Bibeltext gestoßen: Markus 14, 3-9. 

Das Ereignis geschieht kurz vor Jesu Verhaftung und Tod. Jesus ist im Hause Simons des Aussätzigen, 

als eine Frau in den Raum kommt und etwas Außergewöhnliches tut: Sie bringt „ein Glas mit 

unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt.“ 

Eine solche Verschwendung bleibt nicht kritiklos. Es gibt andere Prioritäten für eine derartig teure 

Investition. Es geht hier um sehr viel Geld: „mehr als dreihundert Silbergroschen“ – etwa das 

Jahresgehalt eines Arbeiters! 

Jesus aber nimmt die Frau in Schutz. Keineswegs ist er gegen Initiativen, die armen oder 

ausgeschlossenen Menschen zugutekommen würden. „Sie hat ein gutes Werk an mir getan“, sagt er 

und bezieht sich auf diese Frau, die durch ihre Geste bewiesen hat, dass sie den Weg Jesu verstanden 

hat. Sie salbte Jesus mit dem besten und teuersten Öl, das sie bekommen konnte. Sie wusste mit 

Sicherheit, dass Jesus sterben würde. Auch wusste sie sicher, dass es nicht dazu kommen würde, dass 

sein toter Leib eingesalbt werde. Sie salbt Jesus  als Lebenden – salbt ihn für das Leben als Sieg über 

den Tod. Sie glaubte an die Auferstehung schon vor Ostern. Sie glaubte und zeigte, dass Jesus Gott ist.  

Den Weg seiner Passion und hin zum Tod am Kreuz sollte er als Gesalbter gehen, im Sinne des Lebens, 

das sich vom Tod nicht bestimmen lässt. 

Die Osterbotschaft ist die Botschaft des Lebens, das weder Sünde noch Tod zerstören kann.  

Wie wichtig ist uns diese Botschaft in diesem Jahr, wenn alles so anders und ungewiss ist.  

Covid 19 hat weltweit und auch hier in Deutschland so viele zu Opfern gemacht, und wir wissen nicht, 

wie viele noch betroffen sein werden. Es wird aber trotzdem Ostern! Unsere Geduld und unser 

Durchhalten sind nun entscheidend. Ostern wird kommen – das Leben wird siegen! 

Um ihr Glaubensbekenntnis zu vollbringen widersetzte sich die salbende Frau den damaligen 

patriarchalen Strukturen und machte, was sie für richtig hielt. 

Diese besondere Frau, die wie so viele anderen Frauen in der Bibel namenlos blieb, ermutigt uns, 

Zeichen des Glaubens zu setzen – auch in dieser so ungewissen und schwierigen Zeit! 

Die Frau war überzeugt, dass die Lebensform der Liebe Gottes nicht vom Tod zerstört werden kann, 

denn Jesus hat in seiner göttlichen Art schon in diesem Leben die Schranken des Todes überwunden. 

Dieses Vor-Bekenntnis der Auferstehung war ein Bekenntnis der tiefen Art Gottes. Gott begegnet den 

Menschen mitten in ihrem Leben, und nimmt sie auf seinen ewigen Weg mit. 

Unser Heiland Jesus Christus suchte die Menschen auf und gab ihnen die Verheißung des ewigen 

Lebens. Dies hat die namenlos gebliebene Frau erkannt und hat es bekannt. 

Dazu brauchte sie Mut im Glauben, sie selbst zu sein und gewisslich zu handeln. 

Unser aller Gott helfe uns dazu! 
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