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Gründonnerstag 2020 von Michael Fendler 

Hinführung: 

Die Salbung Jesu taucht in verschiedenen Evangelien auf; wenn man die Geschichten 
vergleicht, merkt man, dass die Frauengestalten verschiedene sind, der Akzent auf der 
scheinbaren Verschwendung aber bei allen bleibt. Ich wähle die Version bei Johannes, 
weil sie die Frauengestalt mit einer uns aus weiteren biblischen Geschichten bekannten 
Frau, Maria, der Schwester von Lazarus, verbindet, und wir so mehr über die Frau wissen, 
die Jesus gesalbt hat.


Loslassen: 

In Lukas 10, 38ff wird beschrieben, wie Jesus bei Marta einkehrt, und es zu der Szene 
kommt, in der Maria sich zu Jesu Füßen setzt und ihm zuhört. Den Streit darum, was 
wichtiger ist, gute Gastgeberschaft oder das Aufnehmen von Jesu Botschaft, beendet 
Jesus mit dem Satz: „Eins aber ist not, Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von 
ihr genommen werden.“


Durch Corona haben wir bereits erlebt, wie vieles scheinbar Notwendige im Moment ruht. 
Trotzdem geht unsere innere Geschäftigkeit vielleicht weiter. Wir wollen es deshalb Maria 
gleich tun und versuchen, unsere noch vorhandenen Geschäfte und Gedanken zur Seite 
zu legen, um uns auf das Eine, das wichtig ist, einzulassen.


Bild: 

Das Paschafest steht bevor, und Jesus will nach Jerusalem. Spannung liegt in der Luft, 
die Obrigkeit trachtet ihm dort nach dem Leben, trotzdem begibt sich Jesus bewusst 
dorthin.


Nun tut sich eine alltägliche Szene auf: Jesus besucht seine Freunde Marta, Maria und 
Lazarus und kehrt bei ihnen ein. Sie verbindet die unglaubliche Erfahrung der Auferwe-
ckung des Lazarus.


Beim gemeinsamen Essen mit diesen Freunden passiert etwas Außergewöhnliches. Maria 
nimmt ca. 600 Gramm eines teuren Nardenöls, das fast ein damaliges Jahreseinkommen 
wert ist, und salbt Jesus die Füße und trocknet sie danach mit ihren Haaren. Das Haus 
füllt sich mit dem Duft des teuren Stoffes. Alle sind überrascht über diese Handlung, in 
der sich tiefste Hingabe ausdrückt. Schließlich erhebt sich eine Stimme zum Wider-
spruch: „Wozu diese Verschwendung, hätte man diese Kostbarkeit nicht auch verkaufen 



können, um mit dem Erlös den Armen zu helfen?“ Jesus weist das zurück und gibt der 
Handlung eine zusätzliche Bedeutung: „Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses.“


Erwägungen: 

1) Bei der kurzen Erzählung bleibt manches ungesagt. So erfahren wir nichts darüber, was 
Maria zu dieser außergewöhnlichen Tat gebracht hat. Wir können nur vermuten, dass das 
wieder „das Eine“ ist, das not tut. Neben täglichen Arbeiten wie Gastfreundschaft be-
wahrt sie sich einen andern Blick: Was ist das Wesentliche in ihrem Leben? Als sie es er-
kannt hat, zögert sie nicht. Sie „verschwendet“ einen großen Schatz, der damit unwieder-
bringlich verloren ist. Was Maria so sicher macht, ist unserem Blick verborgen. Es muss 
sie aber im Inneren zutiefst „berührt“ haben, wenn man den Wert ihrer Gabe betrachtet. 
Ihre Frage nach ihrem Selbstwert, ihrer Zugehörigkeit haben eine Antwort in Jesus und 
seiner Botschaft gefunden, die alles wert zu sein scheint.


2) Nun, der Duft des Salböls wird verwehen, Jesus zieht weiter barfuß über staubige Stra-
ßen. War also die Handlung von Maria nur ein kurzer Moment und eigentlich umsonst?


Jesus sagt „Nein“ und verweist auf etwas, das Maria vermutlich nicht im Blick hatte: Sei-
nen Tod. Die Tat von Maria bekommt eine weitere Bedeutung in einem größeren Zusam-
menhang. Ihre Hingabe wird ein Baustein in dem göttlichen Plan des Leidens und Ster-
bens Jesu in Jerusalem. Die übliche Salbung mit Nardenöl zum Begräbnis wird vorgezo-
gen, später erlauben es die Umstände nicht mehr. Es mag Maria trösten, dass ihre Hand-
lung durch Jesus noch einen tieferen Sinn erfährt.


Konkretion: 

1) Von Gott gefunden werden und mit Hingabe darauf antworten. Wo habe ich das erlebt? 
Wo wünsche ich mir so eine Bewegung in meinem jetzigen Leben?


2) Meine Hingabe wirkt manchmal wie der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein 
oder erweckt Widerspruch. Sie kann mir vergeblich erscheinen. Gott stellt meine Hingabe 
in einen größeren Zusammenhang und gibt meiner Handlung dadurch einen tieferen Sinn. 
Wo habe ich das erfahren und was löst dieses Handeln bei mir aus ?


