
 

Wovon leben wir? – Wort zum Sonntag, den 5. April 2020 
 

In diesen Coronazeiten läuft das Leben anders. Im Alltag zuhause, bei der Arbeit 
(falls wir arbeiten können oder dürfen), bei der Gestaltung unserer Freizeit: Da hat 
sich vieles geändert. Wir mussten uns erst einmal auf die neuen Verhältnisse 
einstellen und in neue Abläufe hineinfinden. Und sind immer noch dabei. 
Was vor über einem Monat noch selbstverständlich war, ist zur Ausnahme geworden. 
Der Kalender sortiert sich neu. Und auch, was wichtig und was auf einmal nicht so 
wichtig ist.   
Wichtig ist zunächst die materielle Grundversorgung, und da scheint mir die Jagd 
nach Mehl und Klopapier geradezu symbolisch für alles zu stehen, was wir 
notwendig brauchen. Doch wir merken auch: Das ist nicht alles, was jetzt wichtig 
ist. Was wir auch dringend brauchen ist Gemeinschaft und Nähe, Trost, Ermutigung, 
Zuversicht, Liebe. Wenn die Isolation zunimmt, merken wir erst, was uns das alles 
wert ist. Auch im psychisch-sozialen Bereich brauchen wir eine Grundversorgung, um 
gesund zu leben. 
An diesem Sonntag sollte in den Gottesdiensten über eine Geschichte gepredigt 
werden, in der es genau darum geht, was wichtig ist. 
Da sitzt Jesus mit seinen Jüngern beim Essen zusammen. Plötzlich geht die Tür auf, 
eine Frau kommt herein, geht zu Jesus, holt ein Fläschchen parfümiertes Öl hervor – 
zu der damaligen Zeit eine Kostbarkeit – und gießt das Öl in sein Haar. Für uns 
heute eine befremdliche Vorstellung, doch damals im Nahen Osten eine Geste der 
Zuwendung: Sie gibt ihr Kostbarstes für Jesus. Und ein zweideutiges Symbol: Man 
salbte Könige bei der Krönung, aber auch Verstorbene zur Beisetzung. 
Die Jünger am Tisch reagieren verärgert. Mit dem, was dieses Öl kostet, hätte man 
doch vielen Armen und Bedürftigen helfen können, rufen sie. Das ist die Mehl-und-
Klopapier-Seite des Lebens: In ihren Augen ist die materielle Grundversorgung das 
Wichtigste. 
Jesus nimmt die Frau in Schutz. Wenn euch das so wichtig ist, könnt ihr den Armen 
helfen, wann immer ihr wollt, wendet er ein. Doch diese Frau habe ihn gerade im 
Voraus zu seinem Begräbnis gesalbt. Und geahnt, was die Jünger noch nicht ahnen: 
Dass Jesus gefangen genommen und gekreuzigt wird. 
Jesus sieht die emotionale Seite in der Geste der Frau. Er spürt ihre Trauer und Liebe, 
er spürt, dass sie sich selbst mit diesem Öl ganz hingibt. Und er sieht den Wert dieser 
Liebe. 
Ich vermute, dass viele gerade den Wert all dessen, was wir einander an Zuwendung 
geben können, neu entdecken und wertschätzen. Ich wünsche es mir und Ihnen. 
 
Ihr Pastor Lars Quittkat 
 
Zum Nachlesen: Die Geschichte steht im Neuen Testament, Markus 14, 3-9 


