
Gebet 
 

Jesus 
wie schnell verfalle ich dem Tatendrang  

und flüchte mich in Aktivismus. 
Es fällt mir leicht  

mich wie alle anderen zu empören 
und mich emotional in das Elend  

und die Ungerechtigkeiten dieser Welt hineinzusteigern.  
Doch es bringt niemandem etwas – ausser mir  

den Verlust meiner Kraft und Zuversicht. 
Ich kann helfen und spenden,  

kann mich aufopfern und all meinen Besitz den Armen geben, 
aber ohne Liebe ist es nichts. 

Ich kann mein Leben investieren,  
doch ohne deinen Ruf ist die Ent-Täuschung vorprogrammiert. 

 
Wie viel schwieriger ist es,  

abzuwarten und auszuhalten, 
zuallererst die Stille zu suchen  

und in der Stille DICH, 
zu dir zu kommen und innezuhalten, 

das Kostbare, das ich habe, zuerst dir hinzugeben  
und dir meine Liebe zu erweisen. 

So bin ich bereit – bereit von dir zu empfangen: 
Dein Wort des Lebens, 

deinen Ruf in die Nachfolge, 
deine Berufung zu dem, was hier und jetzt dran ist –  

und dann tun und wirken, was du zeigst.  
Mehr nicht. 

 
Jesus  

da bin ich. 
Auf dich warte ich,  

Jesus, du lebendiges Wort von Gott. 
Rede HERR, ich höre. 
Mein Herz ist bereit… 

 
AMEN 
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Die Salbung Jesu (Matthäus 26,6-13). 
 
Jesus hält sich in Betanien auf. Betanien (auch Bethanien) bedeutet 
vom Hebräischen her «Haus der Armut», «Haus des Elends» oder auch 
«Haus des Todes». Das Leben von Jesus ist in der Tat mit dem Tod 
bedroht und ihm stehen Leiden und Elend bevor, denn einige religiöse 
Führer wollen Jesus umbringen. Ihr Plan ist beschlossene Sache, doch 
der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest (vgl. Matthäus 26,3-5).  
Das Betanien bei Jerusalem (ca. 3 km entfernt) lag am Osthang des 
Ölbergs. Hier wohnten die drei Geschwister Maria, Martha und Lazarus, 
hier fand die Auferweckung des Lazarus statt und hier befand sich auch 
das Haus von «Simon dem Aussätzigen», vielleicht der gleichnamige 
Pharisäer, der mit Jesus Kontakt pflegte (vgl. Lukas 7,36-50). Allerdings 
war Simon zur damaligen Zeit ein sehr häufiger Name. Dieser Simon litt 
vermutlich früher an Aussatz und war von dieser Krankheit geheilt 
worden.   
 
Als Jesus zu Tisch sitzt, kommt eine Frau zu ihm und erweist ihm einen 
aussergewöhnlichen Liebesdienst. Sie salbt sein Haupt mit kostbarem 
Salböl aus einem Alabastergefäss (Alabaster ist ein marmorähnlicher 
Gips). Dieser Balsam muss ein Vermögen gekostet haben, 
möglicherweise sogar ein ganzes Jahreseinkommen. Kein Wunder, 
dass die Anwesenden entsetzt sind über eine solche ‘Verschwendung’. 
Sie verstehen nicht, was diese Handlung soll, was diese Frau an Jesus 
tut. Jesus nimmt sie in Schutz und weist die kritisierenden Jünger auf 
die wahre Bedeutung ihres Liebesdienstes hin.  
 
Er sagt: Was bekümmert ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an 
mir getan. Jesus merkt, dass diese harten Worte seiner Jünger für die 
Frau unangenehm und beschämend sind und ihr Mühe bereiten. Dann 
deutet er ihre Geste, die mehr ist als ein ‘gutes Werk’. Die Frau wirkt 
und bewirkt etwas Ehrenvolles, Würdigendes an Jesus; genau das 
Richtige und Angemessene, das Aus-Wirkungen hat. Sie tut an Jesus, 
was hier und jetzt dran ist: Sie salbt ihn und nimmt die Totensalbung 
vorweg: in Betanien, im «Haus des Todes».  
 
In biblischer Zeit war die Salbung ein Zeichen grosser Wertschätzung 
und Freundlichkeit. Bestimmte Menschen und Gegenstände, die Gott 
geweiht waren, wurden mit Öl gesalbt: Gesalbt wurden Könige, Priester 

und Propheten, also Menschen mit einer besonderen Gabe und 
Aufgabe. Öl wurde verwendet, um den Körper zu behandeln: zur 
Belebung, um des Aussehens willen, aus Freundlichkeit, zur Heilung 
oder zum Begräbnis. 
Gesalbt wurde bei Verletzungen, damit die Wunden heilen (dies mit 
Olivenöl und Myrrhe bzw. Balsam). Salbung war ebenso ein Zeichen 
der Freundlichkeit und Ehrerbietung für einen Gast. Das Haupt steht für 
die ganze Person, mit ihrem ganzen Leben. Der Kopf steht für die 
Einheit des ganzen Körpers und ist Sinnbild für das Ganze. Wenn also 
das Haupt gesalbt wird, ist automatisch der ganze Mensch gemeint. 
 
So salbt die Frau Jesus und giesst Salböl auf seinen Kopf. Sie erweist 
Jesus einen ehrenvollen, würdigenden Liebesdienst, indem sie ihm das 
Kostbarste schenkt: den teuren Balsam und letztlich sich selbst.  
Die Jünger haben allerdings noch nicht verstanden, worum es wirklich 
geht. Sie denken und urteilen mit ihrer Logik. Sie rechnen mit konkreten 
Zahlen und Werten. Für sie geht die Rechnung nicht auf. Sie sehen 
andere Prioritäten, scheinbar Wichtigeres, Dringlicheres, z.B. die 
Unterstützung für Arme und Notleidende. 
Die Frau jedoch sieht tiefer und weiter. Sie folgt ihrem Herzen und zeigt 
Jesus ihre Liebe und Hingabe: hier und jetzt. Was später dran ist, wird 
sich zeigen.  
 
Jesus weist seine Jünger darauf hin, dass sie immer die Möglichkeit 
haben, Armen und Elenden zu helfen. Das «Haus der Armut» gab es 
schon immer und gibt es immer noch, ebenso unendliche 
Hilfsmöglichkeiten. Jesus stellt die Frage nach den Prioritäten. Was ist 
zuerst dran? Worum geht es in diesem Augen-Blick? 
Wir neigen oft dazu uns aus Hilflosigkeit und Überforderung in 
Aktivismus zu stürzen, anstatt uns zuallererst Jesus hinzugeben, und 
das, was wir haben und sind, ihm zur Verfügung zu stellen. Was daraus 
wird und weiterwirkt, dürfen wir getrost ihm überlassen. 
Die Geste dieser Frau hat Auswirkungen bis heute. Wir sprechen noch 
immer darüber, was sie getan hat und denken an sie – genau so wie es 
Jesus prophezeit hat: Wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen 
Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat: 
Sie hat ein gutes Werk an mir getan… 
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