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3 Und als er 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 Ge-

fäß und goss das Öl auf sein Haupt. 4 Da wurden einige unwillig 

und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salb-

öls? 5 Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen 

verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren 

sie an.  

6 Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein 

gutes Werk an mir getan. 7 Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, 

und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr 

nicht allezeit. 8 Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib 

im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. 9 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. 

 

Diese kleine Szene gibt Gelegenheit, sich in das Beiläufige einzu-

finden, einzufühlen wenigstens, vielleicht einzudenken. Zugleich 

ist dieses Beiläufige gewissermaßen die Pforte des Großen und 

Bedeutsamen. Immerhin: Diese kurze Anekdote wird uns am Be-

ginn der Karwoche gereicht. An dieser Stelle steht sie also an der 

Pforte. Bevor es im wahrsten Sinne des Wortes abgründig und 

tiefdunkel wird, kommt da mit ihr ein kleiner Bericht, der durch-

aus Strahlkraft besitzt. Diese Geschichte, vielleicht sollte man 

auch von einer Novelle sprechen, wird uns mit freundlicher und 

leichter Hand gereicht, ja, sie hat selbst etwas Freundliches - und 

etwas Leichtes hat sie auch, fast schwebend ist sie, kurz: sie ist 

schön. 

Nur die Männer in dieser Geschichte sind es nicht. Überhaupt, 

das Drumherum hat alltäglich strenge, fast boshafte, also durch-

aus unschöne und vor allem rechnende Züge, es hält irgendwie 

angestrengt dagegen. Erfolglos allerdings, um das Ergebnis gleich 

vorwegzunehmen, vollkommen erfolglos.  
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Dabei verstehen wir die Argumente derer, die da zu rechnen be-

ginnen und dann auch vorrechnen, ja durchaus, es könnten un-

sere sein. Immer gibt es etwas Sinnvolleres, das unterstützt oder 

gefördert oder bedacht zu werden verdient. Das Überflüssige hat 

dagegen, gegen das unbedingt Notwendige, immer einen schwe-

ren Stand oder hat eben keinen, denn es fließt nebenraus. Tat-

sächlich geht es hier ja in einem nahezu buchstäblichen Sinn um 

das Überflüssige. Das geht so weit, dass man sich überlegen 

könnte, ob diese Geschichte denn überhaupt ins Evangelium ge-

hört. Notwendig jedenfalls, im Sinne des Unentbehrlichen, ist sie 

wohl eher nicht.  

 

Indes, sie bietet Gesprächsstoff, diese Geschichte – oder besser: 

die Frau, die in dieser Geschichte etwas Überflüssiges und doch 

Unglaubliches tut. Gesprächsstoff übrigens über den Rand dieser 

Geschichte hinaus, wie es hier ausdrücklich heißt, denn es soll 

geradezu, so die Verheißung Jesu, von ihr gesprochen werden. 

Überall, wo immer, wann immer vom Evangelium gesprochen, 

immer wenn es gepredigt wird, soll auch von ihr die Rede sein. 

Das ist, von einer gesagt, die nicht einmal einen Namen trägt, 

durchaus erstaunlich.  

Sie bietet also Gesprächsstoff, dessen die Gesellschaft im Übrigen 

bedarf, die bessere zumal und auch die männliche, die hier die 

eigentliche ist. Und so fällt sie denn, diese männlich bessere Ge-

sellschaft, zu der im Übrigen auch die Jünger selbst gehören, mit 

moralischen Erwägungen, denen man das Moralisierende nicht 

sogleich anmerkt, über sie her. 

Ja, die Jünger gehören auch zu dieser Gesellschaft, was uns Gele-

genheit bietet, uns zu ihnen zu gesellen oder zu rechnen. Diese 

Frau, über die diese Männer-Gesellschaft mit moralisierenden, 

rechnenden, also wohlbegründeten Vorhaltungen herfällt, sie 

bricht zunächst erst einmal in diese Gesellschaft ein und zeigt sie 

damit auch schon einmal als geschlossene Gesellschaft.  

Geschlossene Gesellschaften erweisen sich nicht etwa vornehm-

lich an dem Schild an der Eingangstür, dass man hier unter sich 

sein will, sie erweisen sich an einem fast undurchdringlichen in-

neren Konsens. Man denkt hier gleich, meistens redet man auch 
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gleich, man weiß Bescheid. Vieles ist hier einfach schon be-

schlossene Sache. An der Art, wie die Dinge da schon beschlos-

sen sind, zeigt sich die geschlossene Gesellschaft. 1 

„Verschwendung“ heißt das übereinstimmende Urteil dieser Ge-

sellschaft und passt damit nicht nur in unsere, sondern in jede 

Zeit.  

Ja, auch die sogenannte Überflussgesellschaft hat natürlich ihre 

Grund- oder Schlüsselworte, deren sie sich in den mehr oder we-

niger entscheidenden Augenblicken auch bedient, Vergeudung 

ist eines davon. (Wir unterlassen es hier, über derlei Paradoxien 

nachzudenken; dass die Überflussgesellschaft von Verschwen-

dung redet, zumal moralisierend, ist nicht ohne Reiz, ohne Ko-

mik aber auch nicht!)  

 

Auf jeden Fall hat diese Gesellschaft, die da die Vergeudung 

nicht nur anzeigt, sondern anklagt, das Gute im Blick. Was auch 

sonst! Vielleicht hat sie im Stillen auch ein wenig sich selbst im 

Blick, die eigenen Unterlassungen etwa, im Hinblick auf das 

Gute, wer weiß. An dieser Stelle allerdings würde die Geschlos-

senheit der Gesellschaft schon zu bröckeln beginnen, was nicht 

das Schlechteste wäre. Ja, sie haben das Gute im Blick, ganz ent-

schieden. 

[„Es gibt nichts Gutes / außer: Man tut es.“ hat Kästner die Sache auf den 

Punkt gebracht. Gutes muss getan werden, das Anmahnen, das Reklamieren 

des guten Tuns ist allerdings, so müsste man hier im Blick auf die einträch-

tige Männerrunde ergänzen, die gute Tat noch nicht. Ja, das Gute muss ge-

tan werden, so denken sie, das aber, was die Frau tut, gehört jedenfalls nicht 

dazu, denken sie auch. In ihren Augen mag es allenfalls gut gemeint sein, 

wovon sie das Gute weit entfernt wissen. Deswegen reden sie von Vergeu-

dung.] 

 

Mit dem Guten, so steht es hier, haben sie die Armen im Blick, 

jene Gruppe abseits der besseren Gesellschaft, die der Hilfe be-

darf, unbedingt, die ihre Armut allerdings nicht selten der besse-

ren Gesellschaft und der mancherlei geschlossenen Gesellschaf-

ten verdankt. Aber um derlei Spitzfindigkeiten geht es hier nicht. 

                                                           
1 Komm ins Offene, Freund! (Hölderlin, Der Gang aufs Land) – es könnte eine bleibende Auf-
forderung oder Ermutigung  Jesu sein, ja, sein Ruf in die Nachfolge. 
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Wer wollte diesen Blick auf die Armen trüben, zumal Jesus ihn 

wieder und wieder darauf hinlenkt?  

 

Nun, an dieser Stelle ist es tatsächlich Jesus selbst, der diesen, an 

sich durchaus richtigen und guten Blick auf das Gute in Gestalt 

der Armen, denen man helfen sollte, mit seiner Sichtweise gewis-

sermaßen durchkreuzt, auf jeden Fall stört. „Denn ihr habt alle-

zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; 

mich aber habt ihr nicht allezeit.“ (V.7) Was für ein Satz! Er de-

maskiert zugleich die menschliche Lage, die Gesellschaft und die 

Anklagenden. Man wird sich abarbeiten an der Herstellung einer 

gerechten Weltordnung oder an der Etablierung des Guten in 

der Welt, es ist umsonst, man wird das Gute nicht schaffen, al-

lenfalls, wenn man es denn wirklich will, wird man den jeweils 

Betroffenen Gutes zuteil werden lassen, Aufgabe genug. –  

 

„Wenn ihr wollt“! Wollen sie wirklich? Oder fordern sie nur, was 

der Augenblick sie eben fordern lässt? Im Grunde aber offenbart 

der Satz wie die ganze Geschichte, dass diese Männer vor allem 

überfordert sind. Und zwar mit der Situation. 

 

Diese Frau bricht ein in eine Männergesellschaft und sie durch-

bricht damit auch, was es damals an Grenzen zu wahren galt, sie 

durchbricht die Grenzen des Anstandes, der Konventionen, auf 

jeden Fall der Verhältnisse. Der kleinen Verhältnisse. Diese Frau 

achtet nicht darauf, was die allgemeine Ordnung befiehlt, es ist 

ihr, jedenfalls angesichts des Großen, den es da zu beachten und 

das es da zu tun gilt, einfach egal. Sie durchbricht, was schicklich 

ist oder als solches gilt, sie tritt alleine, denn das ist sie, sie tritt 

mutterseelenallein in eine Runde,2 in eine sogenannte geschlos-

sene Gesellschaft, die nun für einen Augenblick auch in ihrer Ge-

schlossenheit überhaupt erst sichtbar wird, ohne jede Angst tritt 

sie ein, auch, um ein weiteres Stichwort dieser Tage zu verwen-

den, das uns zum leidvollen Programm verordnet ist, auch ohne 

Berührungsängste, ganz wie Jeus seinerseits auch, der keine 

                                                           
2 Die ins Lateinische übersetzt übrigens corona hieße 
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Angst hat, von ihr berührt zu werden - sie tut, was sie denkt, 

dass sie tun muss. 

Diese Frau ist, um es nun noch anders zu sagen, emanzipiert, 

und zwar in der wörtlichen Übersetzung dieses lateinischen 

Wortes. Sie hat sich, man weiß nicht, ob überhaupt und grund-

sätzlich oder für diesen Augenblick, aber auch das wäre ja ein 

Anfang, aus den Händen der Männergesellschaft befreit. Denn 

das heißt Emanzipation: Sich von der Hand eines anderen oder 

der anderen zu befreien. Sie nimmt nicht nur das Fläschchen in 

die Hand, sondern erkennt den Augenblick und ergreift ihn, viel-

leicht nimmt sie sogar tatsächlich ihr Leben selbst in die Hand. 

Ja, sie nimmt es nicht nur in die Hand, sie liefert es geradezu aus. 

Sie liefert sich aus: Dem Spott, der Häme, der Peinlichkeit der Si-

tuation vielleicht, auf jeden Fall dem Zorn der Männer.  

 

Die Männer werden dabei nicht nur von dem sie überkommen-

den Zorn überwältigt; vermutlich geht die Sache tiefer, sehr viel 

tiefer, so dass sie am Ende nicht nur erzürnt, sondern beschämt 

werden. Ja, im eigentlichen Sinne werden sie sogar vorgeführt. 

Denn diese Frau hat, was sie alle wohl gerne hätten: Freiheit. 

(Etwas, das es in geschlossenen Gesellschaften vielleicht gar 

nicht gibt!) Freiheit ist nichts Beiläufiges, aber sie ereignet sich 

gleichsam beiläufig, sie wächst gewissermaßen langsam, bis sie 

ist, als was sie sich hier zeigt. Und von ihr, der Freiheit, soll und 

muss tatsächlich immer und überall gesprochen werden, wo vom 

Evangelium die Rede ist. 

Tatsächlich ist gerade auch ganz ohne Evangelium überall von 

Freiheit die Rede, das ist so, wenn sie beschnitten wird. Es ist die 

Rede also von Freiheitsverlust. Man merkt daran allerdings auch, 

dass das Evangelium noch einmal anders von Freiheit spricht, 

umfassender, wenn man will, in einem weiten Horizont, da es 

nicht so sehr darum geht, was man verlieren könnte, sondern wie 

und was es da überhaupt erst einmal zu gewinnen gilt. (Und 

wenn man sie hat, kann man durchaus auch mitunter ohne sie 

sein – und doch nicht gefangen.) 
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Es ist kein Problem und gelingt ohne Not, sich in der Gruppe 

und mit der Gruppe, also in ihrem Takt und im geistigen Rhyth-

mus der anderen zu bewegen. Es alleine zu tun und womöglich 

noch gegen den Rhythmus der anderen, erfordert andere Kräfte, 

es erfordert überhaupt Kraft und Mut. Genau den aber hat sie 

und das wird uns hier gezeigt.  

 

Dieser Mut nimmt alles Mögliche in Kauf, auch dass der, dem 

der Eifer der Frau gilt, nicht so erfreut reagieren könnte, wie sie 

das vielleicht annimmt, immerhin, er sitzt da, nachdem sie ihm 

das Fläschchen mit teuerstem Öl über den Kopf geschüttet hat, 

wohlriechend hin oder her, gleichsam als begossener Pudel. Das 

muss man nicht unbedingt als angenehm empfinden. 

Aber auch das gehört mit zum unbedingt Schönen dieser Ge-

schichte, wie sie diesen kleinen Augenblick nach dem unglaubli-

chen Tun der Frau, in dem einem selbst als Leser oder Hörer der 

Geschichte fast der Atem stockt, innehaltend, was jetzt wohl ge-

schieht, mit dem Gezeter und Lärm der Männer füllt, in den 

dann aber das knappe Wort Jesu einschneidet: „Lasst sie! Was 

bekümmert ihr sie?“ In einem Nu und mit ein paar Worten ist die 

ganze Situation erfasst, diese Männerwelt, die Freiheit der Frau 

und ihr Mut, sich vollkommen auszuliefern, weniger den Män-

nern übrigens, als vielmehr Gott – es ist, als nehme er sie ber-

gend in den Arm. Ja, die Freiheit bedarf auch der Geborgenheit. 

Oder: Aus dieser Geborgenheit erst erwächst die Freiheit.  

 

Und in all dem fällt aus dieser Geschichte Licht auf den Fortgang 

der anderen Geschichte, der Geschichte Jesu. Jesus nämlich wird 

gleichsam unter der Hand dieser Frau zum Christus, zum Ge-

salbten, denn das heißt Christus. Sie, die von außen Hinzutre-

tende oder Einbrechende, wird hier gleichsam zur Priesterin, die 

den König salbt und ihm den Weg auf den Thron bereitet. Das 

Überflüssige wird in ihren Händen zum Wesentlichen. 

 

Und weiter noch strahlt das Licht dieser Szene, bis hinein in un-

sere Geschichten, unsere Lebensgeschichten: Diese Frau, in ihrer 

wirklich unglaublichen Freiheit, zeigt schon einmal, gleichsam 
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exemplarisch, worauf die Sache Jesu hinauslaufen soll: Auf Be-

freiung. Dieser Christus wird sterben, um uns mit seinem Tod an 

die Hand oder in den Arm zu nehmen, um uns zu bergen, auf 

dass wir frei seien. Amen. 

 

 (Eckhard Schärer) 

 


