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Ruhig und bestimmt, reagiert er auf das Geschehen.  
Er, der die verschwenderische Fülle körperlich erlebt hat, tief eingehüllt in den Duft des Neuen, öffnet nun, neue 
Welten; spricht Sinne an, die vorher ruhten. „Bekümmert sie doch nicht! Macht doch nichts kaputt. Seht doch, was 
sie wollte. Sie hat es gut gemacht. Sie hat das Beste getan, was sie konnte.“ Ja, sie hat etwas getan, was die 
anderen nicht konnten. Sie hat Jesus aus der alten Welt herausgelöst, in eine neue Welt.  
Im Voraus gesalbt - Jesus wendet sich der Frau  und ihrer liebenden Hand zu. Er weiß sich und seine Botschaft 
durch sie verstanden, spürt und erfährt die Zuneigung dieser Frau körperlich, bedeutsam. Beide gehen sie in die 
neue Zeit. 
 

Dass tun, was ich gerade tun kann. Das aber mit vollen Herzen. Das sind die Zeichen auch unserer Zeit. Ein Dank 
an alle, die es schon machen und eine Einladung an alle anderen sich anzuschließen. Vielleicht werden wir Dinge 
zum ersten Mal tun? Vielleicht bekommt unser bisher alltägliches Tun einen neuen Sinn – Pflege, Einzelhandel 
plötzlich systemrelevant.  
Und dazu Zuneigung, Beziehung – beides ist gerade in unseren Tagen wichtig und bedeutsam. Und auch wir 
müssen neu überlegen, wie wir unsere Beziehungen aufrechterhalten und unsere Zuneigung neu ausdrücken.  
Da kommt auch das alte Briefeschreiben wieder in Mode. Kerzen erleuchten abends das Fenster und sagen: Ich 
denke, an euch. Glocken läuten und tragen die Botschaft ins Land: Gott ist da und wir sind miteinander verbunden.  
Und vielleicht kann der Duft der Frühjahrsblumen uns  sinnlich ansprechen. 
 

Lesung, Mk 14,9 „die Botschaft“ 
9Wahrlich, 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. 
 

Eine Frau ohne Namen beginnt mit ihrer Herzenssache Neues. Ihr mutiges Tun – angesichts des Neuen, wird sich 
bahnbrechen. Dass sie namenlos daherkommt, eröffnet auch uns die Chance, uns in sie einzufühlen und uns von ihr 
eine Scheibe abzuschneiden.  
 

Vielleicht: Hör auf dein Herz! Die Liebe zeigt dir den Weg! 
Vielleicht auch: seien wir sparsam mit unseren Worten, aber reich mit unseren Gesten.  
Ein Lächeln, ein kleiner Wink, ein kurzes Nicken – sagen mehr als tausend Worte und erhellen die Welt.  
Und wir können unseren eigenen Sehnsüchten nachspüren, dem was uns was wert ist, ohne Wenn und Aber.  
So wie Simon, der Aussätziges es getan hat, und dann Heilung in unerwarteter Weise erfahren hat, so ganz anders 
als gedacht.  
 
Möge der  Duft der Narde auch uns erfassen, ganz und gar – und unser Tun bestimmen und beflügeln. 
Amen  
 

Gebet 
Gott, mütterlicher väterlicher Urgrund des Lebens! 
Wir brauchen ein Gegenüber, damit wir  nicht um uns selbst  kreisen. 
Sei du da, Kraft, Weisheit, Liebe, die größer ist als alles, was wir denken und ahnen können. 
Wir bitten dich für alle, die uns nah sind,  
mit denen wir leben und arbeiten, 
wohnen und Zeit verbringen, 
für die, die uns  lieb sind und die,  
denen wir  lieber aus dem Weg gingen,  
zeige uns den Weg in die neue Zeit. 
Begleite uns, dass wir nicht straucheln.  
Wir bitten dich für diejenigen, die etwas zu sagen haben, 
dass wir ihre Botschaft hören, dass wir Weisheit erkennen 
und sie ihre Stimme erheben zum Heilwerden des Ganzen. 
Dass sie sich nicht einschüchtern lassen, sondern mutig bleiben. 
Gott, wir bitten dich für diejenigen, die Macht haben 
durch Stellung und Geld, dass sie dies auch erkennen und dazu stehen, 
dass sie ihre Möglichkeiten einsetzen für die Bewahrung der Menschen und unserer Erde. 
Gott sei Du da und leite uns. 
Amen  
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