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Schriftlesung: Johannes 12, 12 - 19 
Einführung: Ein brodelnder Kessel ist Jerusalem in diesen Tagen vor 
dem Passah-Fest, denn schlagartig pflegte sich die Bevölkerung Jerusa-
lems zu Zeiten der großen Tempel-Wallfahrtsfeste zu vervielfachen, 
wenn die unzähligen Pilger einströmten und die Gassen und Häuser der 
Stadt füllten. Aber nicht nur die Begleitumstände des Festes sorgten für 
Unruhe, sondern auch die sich zuspitzende Feindschaft zwischen Juden 
und ihren verhassten römischen Besatzern. Immer brutaler griffen die 
Besatzungsbehörden durch, wenn römische Soldaten von sogenannten 
Freiheitskämpfern hinterrücks ermordet wurden. Von Freiheitskampf 
sprachen die Einen, von Terrorismus die Anderen; und dieses Spiel setzt 
sich in vielen Ländern bis heute fort. Noch ein „Faktor“ versprach zusätz-
liche Unruhe, ein Name, der in vieler Munde war: Jesus von Nazareth. 
Ob er tatsächlich der von Gott verheißene neue „Sohn Davids“ sein wür-
de, wurde erregt gemutmaßt und aufgeregt diskutiert – der himmlische 
Retter und Anführer im Kampf gegen die römische Macht? Als dann 
auch noch vorauseilende Boten die Nachricht brachten, Jesus habe 
draußen in Bethanien und  nicht weit von Jerusalem entfernt einen Toten 
zum Leben erweckt, war für viele klar: Der lange verheißene und ersehn-
te Messias steht vor den Toren der Stadt. 
Andrea Gruber wird uns den Bericht vom Einzug Jesu in Jerusalem le-
sen, wie er im 12. Kapitel des Johannesevangeliums geschrieben steht.  
 
 

Lesung: Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekom-
men war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen 
sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: „Hosian-
na! Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN, der König von Is-
rael!“ Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie 
beim Propheten Sacharja geschrieben steht: „Fürchte dich nicht, du 
Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfül-
len.“ Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherr-
licht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand 
und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er 
Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte 
die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er ha-
be dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr 
seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 
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Predigt 
Liebe Gemeinde. Der Ort heißt heute „Al Azariya“ und liegt in einer so-

genannten „Zone B“, nur drei Kilometer von der Altstadt Jerusalems ent-

fernt am Ostabhang des Ölbergs. Für antike Jerusalem-Pilger war es die 

letzte Station vor dem Erreichen der heiligen Stadt am Ende eines letz-

ten beschwerlichen Aufstiegs von Jericho und aus dem Jordangraben 

herauf durch das enge und gefährliche Wadi Kelt. In „Al Azariya“ klingt 

arabisch noch nach der Name des Lazarus, der hier mit seinen Schwes-

tern Maria und Marta wohnte und lebte, als der Ort noch Bethanien hieß 

und Jesus hier aus und einging. Lazarus hatte er hier aus dem Grab 

herausgerufen, als der nach einer schweren Krankheit gestorben und 

Jesus vermeintlich zu spät gekommen war, um ihn noch zu heilen.  

Heute liegt Al Azariya direkt hinter der acht Meter hohen hässlichen Be-

tonmauer, die die Westbank hermetisch abriegelt und nur durch wenige, 

streng kontrollierte Tore passiert werden kann. Wir werden Sie eindrück-

lich vor Augen haben, wenn wir mit unserer Reisegruppe Anfang No-

vember auf dem Berg stehen werden, wo das Samuelsgrab liegt, und wir 

auf einen Blick das ganz nahe Ramallah und das entferntere Al Azariya 

auf dem Ölberg vor Augen haben werden und dabei mit Händen greifen 

können, was Furcht und Hass und angeblich offene Rechnungen auf 

beiden Seiten dieser Mauer über viele Unschuldige bringen kann. 

Jesus jedenfalls hätte mit dieser Mauer wohl seine Probleme bekom-

men, denn die letzten fünf Tage seines Lebens hätte er sie täglich zwei-

mal passieren müssen, verbrachte er doch die Nächte nach seinem Ein-

zug in Jerusalem stets draußen in Al Azariya, in Bethanien, wo der hei-

mat- und rastlose Wanderprediger, Lehrer und Heiler offenbar dennoch 

ein bisschen mehr zuhause war als andernorts.  

Heute fehlt es hier vor allem am Frieden. Damals aber auch. Und die 

ersten Verse unseres heutigen Predigttextes aus dem 14. Kapitel des 

Markusevangeliums führen es uns vor Augen, wenn es hier heißt: Es 
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waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der Ungesäu-

erten Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie 

Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen: Ja nicht 

bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe.  

Wir hören es, liebe Gemeinde: Die oberste Religionsbehörde lebt in 

Angst, die Kontrolle könnte ihr entgleiten und Jesus dabei eine entschei-

dende Rolle spielen. „Vorsorglich und möglichst ohne Öffentlichkeit tö-

ten“ lautet darum ihr Plan und ist bis heute die Blaupause für alle, die 

einfache Lösungen suchen und das schwierige und mühevolle Geschäft 

des Ausgleichs, des Kompromisses und des Gesprächs – wieder und 

wieder und noch einmal - für wenig aussichtsreich oder gar sinnlos hal-

ten. „Vorsorglich töten“ – aus Gründen der Staatsräson eine legitime 

Präventionsmaßnahme im Denken und Jargon der Realpolitik – denn 

schließlich war die Unruhe und Erregung rund um den Tempel mit Hän-

den zu greifen: Der glühende Hass gegen diese ungläubigen römischen 

Besatzer, die die kultische  Reinheit unablässig verletzten und die heili-

gen Orte heidnisch beschmutzten..., so zischte es wohl über vieler Lip-

pen: „Tötet die Ungläubigen!“ - zelotisches Glaubensbekenntnis. Zum 

Fundamentalismus taugt leider jede Religion, wenn Glaubensworte auf 

Geister treffen, deren Ohren selbst die friedlichsten Worte noch in Hass 

ummünzen, weil der Hass ihr Herz vorab schon bewohnt und sich nun 

des Instruments besonders eifriger Religionsausübung bedienen zu sol-

len glaubt. Oder flapsig ausgedrückt: Wer unter den Werkzeugen nur 

den Hammer kennt, für den ist halt alles ein Nagel! Herzen, die von Vor-

urteilen bevölkert und manchmal zerfressen, von heimlichen tiefen, der 

Eigenreflexion entzogenen Ängsten und Hass bewohnt und geleitet, und 

Ohren, die darum verhärtet und verstopft sind, werden wenig oder auch 

nichts aufnehmen können vom Heilenden, vom Potenzial des Heilenden, 

das Friedensboten und Friedenssucher bewegt und antreibt.  
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Dort drüben in der Altstadt und rund um den riesigen Tempelplatz kon-

fliktgeladenes Treiben, liebe Gemeinde, hüben hingegen in Bethanien 

am Ölberg – in Al Azariya – ein geradezu beschaulich-friedlich-einträch-

tiges Bei- und Miteinander. Vermeintlich wenigstens. Jesus hat in diesem 

antiken Dorf offenbar viele Freunde, hat Zugang nicht nur zum Haus von 

Lazarus, Martha und Maria, sondern darüber hinaus. Wir hören auf den 

Fortgang unsres Predigttextes: Und als Jesus in Bethanien war im Hau-

se 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 Jesu Haupt. Da wurden ei-

nige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung 

des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Denare ver-

kaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren die Frau 

an.  

Futsch auch hier Friede und Eintracht, liebe Gemeinde, drüben ist jetzt 

plötzlich hüben: Futsch von einem zum nächsten Augenblick die Harmo-

nie; und in mir erhebt sich die bange Frage: Ob Religion  wohl von ihrer 

Natur her streitbar oder gar streitsüchtig macht? Oder könnte es auch so  

sein, dass die in manchen Menschen innewohnende natürliche Streit-

sucht sich gar nicht selten in Religion auslebt und zuweilen auch aus-

tobt? Darüber muss man nachdenken. Denn mit allem hatte diese Frau 

mit dem Nardenöl wohl gerechnet, nur nicht (damit), dass sie hier so 

übel angegangen und beschimpft würde. Schließlich war sie doch in das 

Haus Simons – genannt „des Aussätzigen“ – gekommen, der für seine 

ausgleichende Art und sein weises Wesen bekannt war. Womöglich  o-

der wahrscheinlich war er es, der einst zu Jesus zurückgekehrt war, um 

ihm als  Einziger unter den zehn geheilten Aussätzigen – sprich Lepra-

Kranken - zu danken. Neu geschenktes Leben – Simon hatte es nie ver-

gessen und lebte aus einer tiefen Dankbarkeit heraus, die seitdem sein 



	 5 

Herz und Handeln bestimmte. Ob er das Tun dieser Frau nun wirklich 

gut gefunden oder ihm auch eher kritisch gegenüber gestanden hat, be-

hält er aber für sich, verurteilt es jedenfalls nicht – und schon gar nicht 

öffentlich und auf dem Marktplatz religiöser Anklage. Natürlich weiß auch 

Simon, dass die Menge des kostbaren Nardenöls damals einen Preis 

hatte, für den ein einfacher Arbeiter -  sprich Tagelöhner – ein ganzes 

Jahr schuften musste. Hatte Jesus nicht jenem Reichen einst gesagt, 

„verkaufe alles, was du hast, und gib’ s den Armen, dann wirst du einen 

Schatz im Himmel haben!“, und konnten die scharfen Kritiker dieser Frau 

nicht zurecht annehmen, dass sie nun in Jesu Sinn sprachen und han-

delten? Wahre Religionswächter halt. Konsequent. Bewundernswert? 

Oder auch nur „Zeloten“ ihrer Wahrheit?   

Wir hören, wie die Geschichte zu Ende geht; ich lese den Schluss unse-

rer Predigtperikope: Jesus aber antwortete: Lasst sie! Was bekümmert 

ihr diese Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle-

zeit 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. Und Judas Is-

kariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er 

Jesus an sie verriete. 

Liebe Gemeinde. Judas jedenfalls reicht’s. Der Evangelist Markus be-

richtet seinen Verrat unmittelbar im Anschluss an die Salbungsgeschich-

te und bringt damit zum Ausdruck: Judas reicht es nun, der von Hause 

aus „Zelot“ hat die Nase voll, verdächtigt Jesus hier doppelzüngigen Re-

dens und doppelbödigen Handelns: „Für Dich gelten wohl andere Re-

geln! Predigst du nicht anderen Wasser und trinkst selber den Wein! 

Nein, von dir hätte ich etwas Anderes erwartet!“ Die Geister scheiden 
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sich. Tiefe Enttäuschung. Trennung. Der beste Freud wird im Handum-

drehen zum schärfsten Gegner.   

Eine Szene tiefen Friedens dagegen in der anderen Ecke des Raums, 

liebe Gemeinde: Jesus nimmt diese Frau in Schutz: „Lasst Sie!“ – tut es 

aber nicht, weil er sich so geschmeichelt fühlt, und auch nicht, weil er 

das Nardenöl auf seinem Kopf so schätzt; und schon gar nicht degradiert 

er mit seinem Reden die Armen mit ihren Nöten. Vielmehr spürt er, dass 

der Wert dieses Öls die Dankbarkeit dieser Frau in sich trägt, das Maß 

ihres inneren Bedürfnisses, Gott danke zu sagen. Das Nardenöl kam von 

außen, stammte aus dem fernen Himalaya-Gebirge und war darum als 

Importware mit einer langen Anreise in der Antike so teuer; das Nardenöl 

kam von außen, wie die Hilfe, die diese Frau in ihrem Leben wohl erlebt 

hatte, auch von außen kam – von Gott, von seinem Sohn, der sie wo-

möglich geheilt hatte oder mit Wertschätzung und Zuwendung aufgerich-

tet aus Not und Verzweiflung.  

Ich müsste mich sehr täuschen, wenn der teure, ja kostspielige Dank des 

individuellen Herzensglaubens und die tätige und auch monetäre Hilfe 

für Arme bei dieser Frau in Gegensatz zueinander gestanden hätten. 

Persönlicher Glaube und Diakonie sind für sie wohl keine Gegensätze, 

sondern gehören unauflöslich zusammen. Individueller Glaube ersetzt 

keine Tat der Liebe, und umgekehrt gilt genauso: Politisches, diakoni-

sches und gesellschaftsdiakonisches Engagement sind weder identisch 

mit dem Glauben noch können sie die individuelle Beziehung zu Gott er-

setzen.  

Die Frau, die Jesus salbt und dabei ihre Dankbarkeit auslebt, drängt es 

offenbar zu ihrer Lebensquelle: Zu Jesus. Das Öl der Narde ist auch 

Medizin, wirkt schmerzlindernd, entspannend, krampf- und Angst lösend. 

Sie spürt offenbar, wo jetzt ihr Platz ist: An der Seite ihres Lösers und Er-

löser. Ein hoch intimes Geschehen spielt sich hier ab; wo Menschen Gott 
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begegnen und Gott uns Menschen, da ist immer höchste Intimität – Re-

den ohne Tabu, Bekennen ohne Scheu, Lachen und Weinen, Loben und 

Flehen ... . Das Herz dieser Frau lacht und weint zugleich, als sie ihrem 

Heiland dankt und ihn gleichzeitig fürs Sterben bereitet und im kostbaren 

Alabastergefäß seinen Leib zerbricht – sie bekennt damit wohl: Ich gehe 

mit dir, lasse dich nicht allein, bleibe unter deinem Kreuz. Szene höchs-

ter Ruhe und Kontemplation – con-templ-ation -: Diese Frau wird zum 

Tempel, zur Wohnstatt Gottes.  

Ich finde das Geschehen auch in den für mich einzigartigen Worten Diet-

rich Bonhoeffers, die er im Juli 1944 im Gefängnis formuliert hat und mit 

denen ich schließen möchte:  

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, 

um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 

 
 

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, 
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot,  
seh’ n ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod,  
Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. 
 
 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 
sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, 
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, 

und vergibt ihnen beiden. 
 
 

Martin Kaschler 
9. April 2017 

	


