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Auf dem Weg zur Planungssitzung für diese FAMA-Num-
mer habe ich meine schöne gelbe Jacke im Zug vergessen. 
Kein Wunder! Hab ich doch grad so viel im Kopf und muss 
es bewegen, dass da gut und gerne mal etwas zwischen 
den Hirnzellen durchfallen kann. Bin froh, dass es nichts 
Schlimmeres ist. Bloss nichts vergessen – heisst das 
Mantra meiner Tage. Zum Glück habe ich mit Computer 
und Papieragenda zwei externe Hirne, die mir diese Auf-
gabe erleichtern. Aber nicht alles nehmen mir diese 
unentbehrlichen Begleiterinnen ab. Wieder einmal stehe 
ich da bei Kursbeginn und habe den Namen einer Teilneh-
merin vergessen. Wenig später öffne ich meinen Mund, 
um ein Lied anzustimmen – und habe den Text komplett 
vergessen. Manchmal helfen Fotos. Mit dem Bild der Teil-
nehmerinnen kann ich zu Hause ihre Namen üben. Aber 
bei Zufallsbegegnungen hilft dieser Trick nicht weiter. 
Und für die Ferienerinnerungen erweisen sich Fotos sogar 
als kontraproduktiv: Statt dass ich mich an das Urlaub-
serlebnis erinnere, drängen sich die geknipsten Bilder in 
den Vordergrund meines Gedächtnisses. Habe ich das tat-
sächlich selbst erlebt? Oder nur ein Bild davon gesehen? 
Ausgerechnet was als Erinnerungsstütze gedacht war, 
dient dem Vergessen. 
Ist also unsere Bildkultur eine Kultur des Vergessens? So hat 
doch schon Platon gewettert, durch das viele Aufschreiben 
gehe das menschliche Gedächtnis zu Grunde! Wir kennen 
es aus der feministischen Forschung: Das Aufschreiben von 
bestimmten Geschichten auf bestimmte Art hat alles, was 
in diesen Geschichten nicht Platz hat – Frauen, Kinder, 
Machtlose – dem Vergessen preisgegeben. 
Immerhin: Was vergessen wurde, kann manchmal wieder 
gefunden werden. Sei es durch akribische Forschung unter 
Anwendung einer Hermeneutik des Verdachts, sei es bei 
einem gemütlichen Bummel durch den Fundsachenver-
kauf des ÖV. Geschichten von Letzterem (zum selbst Aus-
denken) erzählt die Bildstrecke dieser FAMA. Katja Wiß-
miller hat vergessene Kostbarkeiten geknipst. Bilder von 
Vergessenem, das darauf wartet, gefunden zu werden. 
Meine gelbe Jacke ist leider nicht dabei.

Moni Egger
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Jesus sitzt mit den Seinen bei Tisch. Da kommt eine Frau und 
salbt mit kostbarstem Öl seinen Kopf. «Was sie getan hat, 
wird erzählt werden zu ihrem Gedächtnis», sagt Jesus. Und: 
Jesus sitzt mit den Seinen bei Tisch. Er teilt Brot aus und sagt: 
«Das tut zu meinem Gedächtnis.»
Zwei Formeln, von Jesus gesprochen, im Wortlaut einander 
verblüffend ähnlich, reden doch beide vom Tun und vom 
Gedenken. Nur, die beiden Sätze stehen in verschiedenen 
Schriften, im Markusevangelium der eine (Mk 14,9), im Brief 
an die Gemeinde in Korinth und im Lukasevangelium der 
andere (1Kor 11,24; Lk 22,19). Sie scheinen sich gegenseitig 
geradezu auszuschliessen. Das Lukasevangelium weiss in sei-
ner Erzählung von der Sünderin, die Jesus salbt, nichts davon, 
dass diese Geschichte der Erinnerung der Frau dienen soll (Lk 
7,37ff.). Umgekehrt könnte im Markusevangelium der Spruch 
Jesu beim Passamahl kürzer nicht ausfallen (Mk 14,22): 
«Nehmt, das ist mein Leib.» Kein Wort davon, dass diese 
Handlung zu seinem Gedächtnis wiederholt werden möge. 

Wer hat da was vergessen?
Wie ist diese Verschiebung zu erklären? Wo stand der Ge-
dächtnis-Satz zuerst? Wer hat da was vergessen? Und warum 
in aller Welt ging ausgerechnet der Name jener Frau verlo-
ren, an die es sich zu erinnern gilt? Fragen, die hinter die 
Texte zurückgehen und ihre Entstehungsgeschichte kritisch 
durchleuchten.1 Fragen zur Wirkungsgeschichte gesellen 
sich dazu: Weshalb haben sich die Einsetzungsworte tief ins 

Esther Straub christliche Gedächtnis eingegraben, während die Salbungs-
erzählung in Liturgie und Kunst fast ganz vergessen ging? 
Die Komposition des Markusevangeliums gibt hier keine 
Antwort, im Gegenteil: Unauflöslich verknüpft sie die Erin-
nerung an die namenlose Frau und ihr Tun mit der weltwei-
ten Verkündigung des Evangeliums, während der Gedächt-
nis-Satz beim letzten Mahl dem Vergessen anheimfällt. 
Nicht was schief gelaufen ist, soll deshalb die folgende Ana-
lyse von Mk 14 klären, sondern welches Interpretations-
potential in der provokativen Komposition des Markusevan-
geliums steckt.

Man hätte dieses Öl verkaufen können
Die Erzählung, wie die namenlose Frau Jesus salbt (Mk 14,3–
9), wird umrahmt von einer zweiten Erzählung, die den Ver-
rat durch Judas Iskariot schildert (14,1f.10f.). Die namenlose 
Frau und der mit Doppelnamen bekannte Jünger stehen ei-
nander gegenüber. Beide vollbringen an Jesus eine Tat.
Die Frau salbt Jesus mit echtem, kostbarem Nardenöl. Eine 
Handlung, die bei einigen der Anwesenden Wut auslöst, hätte 
dieses Öl doch für über 300 Denare verkauft werden können 
– Geld für die Armen. Sie fahren die Frau an, doch Jesus ver-
teidigt ihre «gute Tat»: Sie hat die Salbung seines Leibes für das 
Begräbnis vorweggenommen. Den Vorwurf, damit Geld für 
die Armen verschwendet zu haben, kontert er mit dem Argu-
ment: «Die Armen sind immer bei euch, ich aber nicht.»
Unmittelbar nach der Tat der Frau geht Judas Iskariot zu den 
Hohenpriestern, um ihnen Jesus auszuliefern. Der Verrat 
bringt dem Jünger Geld ein. Auch Judas Iskariot könnte 

Gedächtnislücke beim 
letzten Mahl?
Erinnertes und Vergessenes in Mk 14
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während der Salbung unter den Anwesenden gewesen sein, 
die gegen die Frau aufbegehrten. Das Argument, aus dem 
Salböl Geld für die Armen zu gewinnen, wird nun ad absur-
dum geführt. Während die gute Tat der Salbung den mone-
tären Wert des Öls vernichtet, generiert der Verrat Geld. Die 
gute Tat definiert sich nicht über ihren mit Geld zu bezif-
fernden Gegenwert, der den Armen zur Verfügung gestellt 
werden könnte.

Die Armen habt ihr immer bei euch
«Die Armen habt ihr immer bei euch, und ihr könnt ihnen 
Gutes tun, so oft ihr wollt.» Im Kontext der beiden gegen-
sätzlichen Handlungen der namenlosen Frau und von Judas 
Iskariot erhält dieser Satz Jesu eine spitze, ironische Ausrich-
tung. In der Logik der Judas-Tat, die Jesu Leib zur Tötung 
ausliefert und dafür Geld gewinnt, werden die Armen tat-
sächlich immer in der Welt sein und Gelegenheit für Almo-
sen und zu guten Taten geben.
Die Salbung findet im Haus Simons des Aussätzigen statt, 
wohl jener Person, die Jesus in 1,40–45 berührt und von 
Aussatz geheilt hat. Jedenfalls fand Simon in die Gesellschaft 
zurück, sitzen sie doch nun in seinem Haus bei Tisch. Jesus 
verteilt keine Almosen, sondern bringt Gottes Königreich 
nahe zu den Menschen (1,14f.), eine Wirklichkeit, in der es 
keine ausgestossenen Aussätzigen und keine Armen mehr 
gibt und auch keine Profiteure (2,13ff.), sondern Menschen 
an einem Tisch.
«Mich aber habt ihr nicht immer», gibt Jesus zu bedenken. 
Wer führt die Ausgestossenen zurück in die Gemeinschaft 
und ermächtigt die Armen, wenn er nicht mehr da ist? Die 
Frau, die Jesu Leib zu seinem Begräbnis salbt, erkennt, worum 
es geht. Ihre Handlung ist kostspielig, ja verschwenderisch. 
Dass sie das Öl auf Jesu Kopf giesst und nicht etwa seine 
Füsse salbt (Lk 7,38), erinnert an eine Königssalbung. Sie salbt 
ihn, der als «König» verurteilt, verspottet und gekreuzigt wird 
(in Mk 15 wird Jesus sechsmal als basileus bezeichnet), zum 
Begräbnis – und zum König von jenem «Königreich Gottes» 
(basileia tou theou), in dem es keine Armen gibt. 

Nehmt, das ist mein Leib!
Auf die Salbungserzählung und die Episode mit Judas folgt 
der Bericht vom Passamahl. Zu Tisch eröffnet Jesus den 
Zwölf, dass ihn einer von ihnen verraten werde (14,18–21), 
und teilt anschliessend Brot und Wein an die Anwesenden 
aus. Die Schilderung der Gesten und Worte stimmt fast 
wörtlich mit derjenigen in 1Kor 11,23ff. und Lk 22,15ff. über-
ein, nur eben, ein Satz ist in Vergessenheit geraten: «Das tut 
zu meinem Gedächtnis». Und noch zwei Wörter fehlen. Bei 
Paulus spricht Jesus zur Austeilung des Brots: «Das ist mein 
Leib für euch», und im Lukasevangelium steht: «Das ist mein 
Leib, der für euch gegeben wird». Im Markusevangelium 
sagt Jesus (14,22): «Nehmt, das ist mein Leib.» Anstelle der 
Wendung «für euch (gegeben)» steht die Aufforderung 
«Nehmt!» Der Akzent liegt nicht auf der Hingabe, sondern 
auf der Entgegennahme des Leibes. In dieser Interpreta-
tionslinie erklärt sich, dass die Aufforderung Jesu, die Hand-
lung des Brotausteilens zu seinem Gedächtnis zu wieder-
holen, vergessen geht. Die Jüngerinnen und Jünger sind 
demgegenüber gerufen, den ausgeteilten Leib Jesu in Emp-
fang zu nehmen.
Nach dem Mahl geht Judas und liefert Jesus aus. Sein Verrat 
steht nun in einem doppelten Kontrast: Einerseits zur Hand-

lung der Frau, die Jesu Leib salbt, andererseits zum Empfang 
des Leibes Jesu beim letzten Mahl. Die Entgegennahme des 
Leibes und dessen Salbung treten in eine Verbindung 
(14,8.22: sōma): In ihrer Salbungshandlung nimmt die Frau 
sich des verratenen Leibes an und salbt den Verworfenen 
(8,31) zum König. Damit tut sie, was sie kann (14,8) – ganz 
im Unterschied zu denen, die ein fiktives gutes Werk an den 
Armen gegen sie ins Feld führen.

Er geht euch voraus
Es sind drei mit Namen genannte Frauen, Maria, Maria und 
Salome, die am ersten Tag der Woche Jesu Grab aufsuchen, 
um den toten Jesus zu salben (16,1). Doch der Gekreuzigte 
ist auferweckt worden, er ist nicht im Grab. Zu jenen, die in 
Betanien die Verschwendung des teuren Öls kritisierten, 
hatte Jesus gesagt, dass sie ihn im Unterschied zu den Armen 
nicht immer bei sich haben werden. Jetzt ist er weg, sein Leib 
(15,43: sōma) ist nicht mehr da, wo sie ihn hingelegt haben 
(16,6), und kann nicht mehr gesalbt werden. Doch eine weiss 
gekleidete Gestalt verkündigt den Frauen: «Er geht euch 
voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch 
gesagt hat.» In Galiläa, wo die Geschichte Jesu ihren An-
fang genommen hatte, werden sie dem auferweckten Ge-
kreuzigten begegnen.
 
Was sie konnte, hat sie getan
«Kommt, mir nach!» (1,17) hatte Jesus in Galiläa gerufen. 
Der Engel am leeren Grab sagt: «Er geht euch voraus nach 
Galiläa.» Was in Galiläa begonnen hat, geht weiter. Die Fort-
setzung vom «Anfang des Evangeliums» (1,1) aber ist unauf-
löslich verknüpft mit der Salbungshandlung der namenlosen 
Frau. «Wo immer auf der ganzen Welt das Evangelium ver-
kündigt wird, da wird auch erzählt werden, was sie getan hat, 
zu ihrem Gedächtnis.» Wo immer auf der ganzen Welt Men-
schen das Evangelium verkündigen und in der Nachfolge 
Christi am nahegekommenen Königreich Gottes arbeiten, 
wo immer sie die Welt und ihre Herrschaftsstrukturen so 
umgestalten, dass es in ihr keine Armen mehr gibt, die der 
Almosen bedürfen, wo immer sie tun, was sie können, und 
sich verschwenderisch einander zuwenden, da vergessen sie 
nicht, was die Frau getan hat: Sie salben Christi Leib, den 
lebendigen Leib des auferweckten Gekreuzigten. Der Name 
der Frau ist in Vergessenheit geraten, die Erinnerung an sie 
und an das, was sie getan hat, öffnet umso direktere Identi-
fikationsmöglichkeiten. Die Frau, die Christi Leib mit kost-
barstem Öl salbt, trägt unsere je eigenen Namen. 
Und die Gedächtnis-Lücke beim letzten Mahl? Das Vergessen 
öffnet Raum für die Erinnerung an die namenlose Frau und 
setzt eine kritische Pointe: Der Fokus liegt nicht auf dem in der 
Brotausteilung eingeübten Gedenken an Christi Hingabe, 
sondern auf der tatkräftigen Entgegennahme seines Leibes: 
«Nehmt, das ist mein Leib!» Aufgerufen sind wir, Christi Leib 
zu salben und uns auf Gottes nahes Königreich einzulassen. 
Seine Verkündigung gilt es dem Vergessen zu entreissen und 
in der tätigen Praxis seine Präsenz einzuüben.

1  Vgl. Elisabeth Schüssler Fiorenza, Zu ihrem Gedächtnis … . Eine 
feministisch-theologische Rekonstruktion der christlichen Ur-
sprünge, München 1988.

Esther Straub, Dr. theol., ist Pfarrerin in Zürich-Schwamen-
dingen und Gemeinderätin der Stadt Zürich.
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Bildnachweis
Alle Bilder dieses Hefts hat Katja Wißmiller für uns gemacht.

In eigener Sache
Die einzelnen Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. 

Vorschau
Das Thema der nächsten Nummer lautet: Sprache 

FAMA bloggt
http://famabloggt.wordpress.com/
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