
2. Predigt zu einigen Gegenständen der Passion 

Ein Glas Nardenöl 

Und als Jesus in Betanien 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. Markus 14,3 

Wie mag es wohl damals im Haus des Simon in Betanien gerochen haben? In diesen Tagen 

von Corona-Quarantäne ist uns dieser Geruch fast fremd geworden. Mehrere Menschen auf 

engem Raum z.B. bei Festen, im Klassenzimmer oder Restaurants. Es entsteht ein 

eigentümlicher Geruch auf den jeder verzichten kann, der in diesen Raum tritt. Roch das 

Zimmer in Betanien wie der Klassensaal in den ich sonst wöchentlich gehe und in dem mir 

die Luft zum Atmen genommen wird? Wenn 20 Kinder zwei Schulstunden lang bei 

geschlossenen Fenstern in einem Raum lernen, dann entstehen die unangenehmsten Gerüche, 

die einen jeden Hineinkommenden sofort alle Fenster aufreißen lassen, um die abgestandene 

Luft loszuwerden. Die Kinder schauen verwundert auf, denn sie hatten sich schon längst 

daran gewöhnt. 

Wie mag es im Haus des Simon gerochen haben als Maria das Haus betrat mit einem Glas 

Nardenöl, dessen Geruch allen Gestank vertreiben würde. Mit zitternden Händen hielt sie das 

Glas gefüllt mit wohlriechendem Öl. Sie war aufgeregt und unsicher, denn sie wusste, dass 

niemand im Raum außer Jesus selbst verstehen würde, was sie tat. Jesus saß mit seinen 

Jüngern und einigen anderen Freunden und Bekannten beim Essen. Maria kam von hinten 

direkt auf seinen Kopf zu, zerbrach vor Aufregung das Glas und goss es dem Herrn über den 

Kopf. Sie sagte nichts und sie antwortete nichts auf die Beschimpfungen der Jünger. Welche 

Verschwendung war ihre Tat. Das Öl hätte teuer verkauft werden und der Erlös den Armen 

gegeben werden können! 

Jetzt aber durchströmt ein wohlriechender Duft dieses Haus inmitten eines Dorfes, das 

vermutlich nur von Armen und Aussätzigen bewohnt wurde. Können wir uns den faulen 

Geruch in diesem Dorf überhaupt annähernd vorstellen? Oder kennen wir diesen Geruch 

sogar aus unserem täglichen Leben? Ein faulendes und stinkendes Leben, ein Geruch des 

Todes zum Tode! Maria zerbricht das Glas und der Geruch des Öls verdrängt allen üblen 

Geruch, den die Menschen ausdünsten. Nun duftet es wie Frühling in dieser erbärmlichen 

Hütte in Betanien. Das Nardenöl verbreitet einen Geruch von frischem Holz und Kräutern. Da 

erwachen die Sinne und die Gegenwehr aller Anwesenden. Der Geruch dieses Öls zwingt zur 

persönlichen Stellungnahme. So rufen die Jünger: „Was soll diese Vergeudung des Salböls? 

Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können und das Geld 

den Armen geben.“ (Markus 14,4) 

Welche Gelegenheit bietet sich uns in diesen Corona-Zeiten! Es kommt ein neuer Frühling 

und wir dürfen wieder lernen zu hören, zu schmecken und vor allem zu riechen. Natürlich 

nicht am Bildschirm des Fernsehers oder Tablet. Hier werden doch die Sinne bloß 

stumpfsinniger. Normalerweise knattern im Frühling nicht weit entfernt von unserem Haus 

die Motorräder auf der Bundesstraße. Nun dürfen wir in diesen Tagen lauschen auf die Vögel 

und das Rauschen der Blätter. Die Züge haben ihren Dienst fast eingestellt. Wir riechen den 

Geruch einer Schöpfung, die nach langer Zeit im Frühling wiedererwacht. Am Abend riechen 

wir nach einem Sonnentag den Duft des Grases, der Sträucher und Blumen und der herrliche 

Geruch der nahen Kühe dringt bis zu uns. 



Oh, wie schön ist es, wenn die Sinne nach langer Zeit zu neuem Leben erwachen! Und wie 

schön ist es, dass Maria das Glas mit dem Öl zerbrochen hat, dass nun unsere geistlichen 

Sinne erwachen können und wir den wohltuenden Geruch des Evangeliums riechen dürfen. 

Herrlich ist es diesen Duft tief einzuatmen, zu genießen, und vor allem wahrzunehmen! Es ist 

dieser Duft des Evangeliums, der den erstickenden Dunst unseres gefallenen Daseins, den 

Gestank der Sünde und des Todes vernichtet, alles verändert und neu macht! 

Das Öl unseres Evangeliums bringt einen himmlischen Geruch von wahrem Leben, Rettung 

und Heilung. Ich wünsche mir, dass der Herr es schenkt, dass während des Lesens dieser 

Zeilen ein Duft  ausgeht, der uns alle zu diesem Evangelium führt, dass es über und in uns 

ausgegossen werden möge und eine Sehnsucht entsteht, diesen Duft in jeder Minute unseres 

Lebens und bis zum letzten Atemzug zu riechen und wir alle anderen Düfte als Dreck achten 

werden (vgl. Philipper 3,7-10). So mögen diese Zeilen an uns wirken, wie es der Herr vor 

2700 Jahren seinem Volk verheißen hat: „So will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen; gerne 

will ich sie lieben, denn mein Zorn soll sich von ihnen wenden. Ich will für Israel wie ein Tau 

sein, dass es blühen soll wie eine Lilie, und seine Wurzeln sollen ausschlagen wie eine Linde 

und seine Zweige sich ausbreiten, dass es so schön sei wie ein Ölbaum und so einen guten 

Geruch gebe wie die Linde.“ (Hosea 14,5-7) 

Doch wie sperren sich die hohen Vertreter der Religion und selbst die Nachfolger Jesu gegen 

diesen lebensspendenden Geruch des Evangeliums. Für den selbstgerechten Menschen ist es 

ein Ärgernis aus einer fremden Gerechtigkeit zu leben, die uns durch das Evangelium 

verkündigt wird. Bisher riechen sie doch am liebsten nur sich selbst. Doch mag auch der Herr 

ihren Geruch riechen? Ist ihr Leben Ihm ein Wohlgeruch? Sie verweisen auf die Armen, doch 

meinen Sie nur sich selbst! Lieber geben sie den Armen Almosen als das neue Leben in Gott 

zu verkündigen. Für sich selbst beanspruchen sie die feinsten Plätze im Reiche Gottes 

(Markus 10,37) und verhandeln darüber, wer denn nun der Größte unter ihnen sei ((Markus 

9,34). Sie möchten sich selber rühmen statt den Herrn (2. Korinther 10,17). Er ist Ihnen noch 

nicht das Liebste, der Geruch seiner Heilsbotschaft ist ihnen immer noch fremd! 

In welchem Wohlgeruch jedoch erscheint uns Maria? Über ihr wurde das Öl des Glaubens 

bereits ausgegossen, der Liebe und der Hoffnung (Röm 5,1.5 und 1. Korinther 13,13). Doch 

warum sollten wir an Maria riechen, die doch nur diesen Duft an sich trägt, der aber nicht ihr 

eigener Duft ist, sondern geschenkt und aufgetragen. Auch sie war eine verlorene Sünderin, 

versunken im Gestank des Todes. Doch nun erscheint sie als ein Kind Gottes, das selbst das 

Öl des Evangeliums ausgießt, wie es an ihr geschehen ist. 

Jetzt kommt der Duft des Himmels auch zu uns. Riecht wie dieser Duft die übelriechenden 

Gedanken, Worte und Taten vertreibt und verwandelt! Riecht den Duft des Lebens, der den 

Gestank des Todes aus unserer Welt vertreibt. Welche Botschaft ist dies in Zeiten, in denen 

Sportstätten und andere Orte der Unterhaltung und des Vergnügens den Geruch des Todes 

offenbaren, der schon immer dort vorherrschte. Nun bleiben Parfum und Schminke in den 

ansonsten leeren Regalen der Drogeriemärkte stehen und der Gestank dieser Welt und unseres 

Lebens ist nicht mehr zu leugnen: Es ist der Geruch des Todes! So war es schon einmal als 

der Herr seinem Volk allen Schein entrissen hatte (Jesaja 3), denn erst dann können wir 

wieder den wahren Duft des Evangeliums und seine befreiende Wirkung riechen! 

 

 



1. Das Öl des Glaubens 

Es ist der verströmende Duft des Glaubens, der uns entgegenweht, wenn wir das Haus in 

Betanien betreten. Dieser Duft führt zur persönlichen Entscheidung, denn seine Botschafter 

und Verkündiger sind „ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden, und unter 

denen, die verloren werden: diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch 

des Lebens zum Leben.“ (2. Korinther 2,15f.) Unser Evangeliums-Öl verbreitet seinen 

Geruch, wo auch immer es erscheint, denn so spricht der Herr: „Es wird nicht leer zu mir 

zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es 

sende.“ (Jesaja 55,11) Und unser Evangeliums-Öl „ist lebendig und kräftig und schärfer als 

jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark 

und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.“ (Hebräer 4,12) Und ist 

dieses Öl „nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen 

zerschmeißt?“ (Jeremia 23,29)  

Oh, welche Kraft besitzt dieses Öl und welches Leben steckt in dieser unscheinbaren 

Flüssigkeit! Sein Geruch dringt durch alle Ritzen und du kannst nicht anders als es 

einzuatmen. Es gibt diejenigen, die den Duft des Evangelium-Öls von sich stoßen. Sie 

flüchten davor und suchen das Weite. Wieder einmal sei an dieser Stelle an den verlorenen 

Sohn erinnert, der selbst den Gestank der Schweine wählt und in ihrem Unrat sitzt, bevor er 

zu seinem Vater zurückkehrt, wo er den Duft des Vertrauens, der Liebe und Geborgenheit 

findet (Lukas 15) 

Der Geruch unseres Evangeliums ist wohltuend und wohlmeinend. Es ist ein Geruch, der 

nicht aufdringlich und penetrant ist, der aber eine glaubensweckende Note besitzt und zum 

Vertrauen an den lebendigen Heiland Jesus Christus führen möchte. Der Duft unseres 

Evangelium-Öls entfaltet bei jedem Menschen sofort seine lebensspendende Kraft. Der 

Gelähmte springt auf, nachdem der Herr zu ihm spricht: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir 

vergeben.“ (Markus 2,5) Und der blinde Bartimäus kann augenblicklich sehen, als der Herr 

spricht: „Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.“ (Markus 10,52) Wer diesen Duft riecht, 

kann nicht anders als an seine heilende Kraft zu glauben! 

Doch der Duft bewirkt auch die Gegenreaktion und bewirkt einen Geruch des Todes zum 

Tode. Wie erbärmlich sind die Rechnereien eines Judas, der unsere Maria rügt für ihre 

Verschwendung. Der Verkauf des Salböls hätte ihm mehr Geld eingebracht als der Verrat und 

Verkauf des Heilands. Wie schreckt ein Judas trotz des lieblichen Geruchs zurück, denn der 

Geruch des Evangeliums bewirkt, dass alle selbstgerechten, selbstgewählten und Ich-

süchtigen Gerüche weichen müssen, mit denen sich derartige Menschen gerne benetzen. 

Maria salbt den Herrn an diesem Abend zum König, zwei Tage bevor ihn das Volk in 

Jerusalem als einen solchen begrüßt und bejubelt. Sie hat ihren Heiland gefunden und ist 

umgeben von einem Duft, den sie nirgendwo in der Welt gefunden hat. Bevor sie den 

rettenden, erlösenden und ewigen Geruch des Heilands kannte, sprach sie täglich: „Ich 

elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe?“ (Röm 7,24) Und 

nun ruft sie fröhlich jeden Tag: „Dank sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn“ (Röm 

7,25), denn „so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.“ (Röm 8,1) 

 

 



2. Das Öl der Liebe 

Das Öl, das Maria über dem Kopf des Herrn vergießt, verbreitet einen Duft der Liebe. Oh, 

wie dringt dieser Duft in unsere Nase und schafft eine himmlische Erkenntnis in uns: „So sehr 

hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 

glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16) Wie sehr 

lieben doch meine Schulkinder diesen Vers und auch diese Kinder singen, sobald der Duft zu 

ihnen strömt: „Gott ist die Liebe.“ (1. Johannes 4,16a)  

Der Geruch des Menschen pocht in seiner heuchlerischen Art immer erst darauf dem 

Nächsten Liebe zu schenken, denn schließlich gibt es immer Bedürftige, Arme und Kranke. 

Diesen Geruch nennen wir Humanismus. Welche Verschwendung scheint es da zu sein dieses 

Öl auszugießen und den Duft der Liebe Gottes zu erfahren, statt es teuer zu verkaufen. Doch 

wer das Öl der Liebe einmal gerochen hat, erkennt sofort dass es nur eine tote Liebe ist, die 

wir in unseren Herzen tragen. Eine alleinstehende und nun durch Corona noch einsamere Frau 

kam heute in unseren Garten und erzählte uns von Internetforen, wo man sich virtuelle 

Blumen als Freundschafts- und Liebeserweis schickt. Wie armselig ist vielfach das, was wir 

als Liebe bezeichnen. Wir sagen zu einem Menschen: „Ich liebe dich!“ Und dabei meinen wir 

eigentlich nur uns selbst! 

Was für ein Geruch entströmt aus dem Munde des Herrn, wenn er zu uns spricht: „Niemand 

hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.“ (Johannes 15,13) Ja, das 

ist der Duft, der wahre Liebe und wahres Leben verheißt. Wie gut ist es sich in der Hand 

dessen zu wissen, der zu uns sagt: „Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die 

Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse 

mein Leben für die Schafe.“ (Johannes 101,4-16) Warum sollte ich noch einen anderen 

Geruch riechen wollen, wenn ich aus und von diesem Duft leben kann? 

Doch mancher meint noch, dass das Öl der Liebe uns nur zuteil wird, wenn wir zuvor unser 

Bestes gegeben haben, Gott unsere Liebe gezeigt haben, die Liebe zum Nächsten usw. Der 

liebliche Duft erfährt so eine Schranke und Voraussetzung, dabei strömt er uns doch entgegen 

auch wenn der Gestank um und in uns noch so stark ist, dass es niemand in unserer Nähe 

aushält. Der Duft der Liebe unseres Evangelium-Öls sucht gerade diese Menschen, die sich 

daran freuen, wenn es heißt: „Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, 

sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden.“ (1. 

Johannes 4,10) 

Möge also der Duft unseres Evangeliums-Öl tief in uns eindringen, dass wir auch nach einer 

solchen Liebe suchen, wie sie uns darin bezeugt wird, nämlich eine reine, schöne, einmalige 

Liebe (1. Korinther 13,4-7). Wo sollen wir eine solche Liebe finden inmitten einer Welt, die 

den Geruch des Todes verbreitet? Diese Liebe, die wir suchen, finden wir allein bei dem 

lebendigen und auferstandenen Heiland Jesus Christus! 

 

3. Das Öl der Hoffnung 

So lasst uns schließlich eine weitere und letzte Note dieses Evangeliumsduftes für heute 

wahrnehmen. Wer diesen Duft vernimmt, gewinnt eine lebendige Hoffnung! Es ist eine 

Hoffnung, die den Tod überwindet. Es ist eine Hoffnung die keine Grenzen kennt, sondern 

diese überschreitet und nicht vor der Ewigkeit zurückschreckt. Vielmehr wird eine Sehnsucht 



danach entfacht. Denn wer einmal diese Hoffnung eingeatmet hat, weiß: „Wenn unser 

irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein 

Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel.“ (2. Korinther 5,1) So kann ein 

Mensch getrost sagen: „Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.“ (Philipper 

1,21) 

Welchen Geruch hingegen nehmen wir an einem Leichnam wahr. Es ist eine furchtbare Sache 

am Totenbett eines geliebten Menschen zu sitzen und den Verwesungsprozess zu erleben. 

Doch der Geruch, der dabei in die Nasen aller Versammelten dringt, ist der wahre Geruch 

unserer Sünde. Welchen Duft verbreitet dagegen unsere Hoffnungsbotschaft, die uns das 

ewige Leben verkündet! 

Maria hatte dies mit ihrem eigenen Bruder erfahren. Ja, sie und ihre Schwester glaubten sehr 

wohl an eine Auferstehung der Toten, doch sie glaubten nicht, dass der Herr ihren Bruder von 

den Toten auferstehen lassen könnte (Joh 11). Ihr Glaube war ihnen keine Hilfe, als ihr 

Bruder starb. Und vielleicht schien ihnen in diesem Moment genauso wie vielen anderen 

Trauernden die Hoffnung auf das ewige Leben bloß als billiger Trost, den sich Pfarrer 

ausgedacht haben. Doch wenn das Öl des Evangeliums einmal seinen hoffnungsvollen Duft in 

unsrer Nase ausbreitet, dann wird es der lieblichste Duft für ein trauerndes Herz, wenn der 

Herr ihm ebenso wie Martha und Maria zuspricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, 

der wird nimmermehr sterben.“ (Johannes 11,25f.)  

Als der Herr selbst ins Grab gelegt worden war, da kamen am Ostermorgen die Frauen um 

seinen Leichnam zu salben, doch er war nicht mehr da! Er war auferstanden von den Toten! 

Er war schon gesalbt worden für sein Begräbnis. Es war an diesem Abend in Betanien 

geschehen, als Maria das Öl der Hoffnung über seinen Kopf goss. Der Herr zeugt von ihrer 

Tat: „Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein 

Begräbnis.“ (Markus 14,8) Doch Maria hofft, dass es nicht nur eine Salbung zum Begräbnis 

ist. Ja, der Herr würde ans Kreuz geschlagen werden und sterben, um die verlorenen Schafe 

seines himmlischen Volkes von ihren Sünden zu befreien und sie zum ewigen Leben führen. 

Der Herr würde den ganzen Schmerz und alles Leid der Sündenwelt tragen. Und trotzdem 

hoffte Maria auf die Worte des Herrn, dass er lebendig aus dem Grabe hervorgehen würde. So 

hatte er es selbst angekündigt: „Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden 

von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei 

Tagen auferstehen.“ (Markus 8,31)  

Wie erschreckend: Sie war die einzige, die daran glaubte, dass er auferstehen würde! Und 

doch war sie auch diejenige, die diese Hoffnung nicht für sich behielt, sondern das ganze Glas 

zerbrach und das Öl vergoss. Es ist ein kostbares Öl und doch hat sie nicht damit gespart, 

damit es umso reichlicher an uns wirke und umso größere Hoffnung in uns entzünde. Halte 

diesen Geruch ganz fest, auf dass du einen Vorrat hast in dunkler Zeit und finsterer Stunde. 

So kannst du dann rufen mit dem 

 

 Duft des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung in deinem Herzen: „Ich weiß, dass mein 

Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben.“ (Hiob 19,25) 

Amen.                                                                              Pfr. Thorsten Grasse (Wilgartswiesen) 


