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33. Die Salbung in Betanien 
 

Text:    Joh. 12,1-11 

Fragen & Gesprächsimpulse 
 

Warum salbte Maria nicht nur das Haupt, sondern auch die Füße 
Jesu? (V. 3)  

>> Antwort: Wegen ihrer großen Liebe und Dankbarkeit (Bruder Lazarus vom 
Tode erweckt)! (siehe auch Lukas 7,36-48) 

Würden wir auch wie Judas argumentieren, da man mit dem Geld 
sehr viel 'Gutes' hätte tun können (z.B. viele hungrige Menschen 
sättigen)? (V. 3-5)  

>> Antwort: Was das richtige bzw. 'gute' ist, weiß nur Gott allein (Markus 
10,18). Gott ist z.B. Wahrhaftigkeit wichtiger als Geldspenden (Apg. 5,1-12). 
Wir schauen meist aufs Geld und verdrehen damit die Prioritäten und 
entscheiden nach finanziellen Kriterien - anstatt nach dem Willen Gottes zu 
forschen (1. Samuel 16,7)! 

Jesus wusste sicherlich das Judas als Kassenverwalter (Joh. 
13,29) sie alle bestahl (Geld aus der gemeinsamen Kasse nahm). 
Warum ließ er es zu? (V. 6)  

>> Antwort: Wir würden sicherlich von einem Schaden für das Reich Gottes 
sprechen (siehe V.5: Armen das Geld geben). Jesus sieht dies aber offenbar 
anders (Matth. 13,30): 'laßt alles bis zur Ernte wachsen, DANN sammelt das 
Korn in die Scheune und verbrennt das Unkraut'. Gottes Liebe gibt hier auf 
Erden noch Raum zur Buße (Gnadenzeit). 
Deutlich wird aber auch Jesu Vertrauen zum Vater, daß dieser ihn trotz 
fehlenden Geldes versorgen würde.  

Wie setzt Jesus die Prioritäten bezüglich ihm und frommen/guten 
Taten (siehe auch Lukas 10,39-42 und Matth. 6,9)? (V. 7-8)  

>> Antwort: Gott kommt immer zuerst, siehe oberstes Gebot 'Gott zu 
lieben' (Matth. 22,37) sowie Reihenfolge im 'Vater unser'. Wir sollen also Gott 
zu aller erst lieben, danach kommen erst 'gute Werke'! 
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Die persönliche Frage: 

Maria gab ein komplettes Jahresgehalt weg um Jesus zu ehren und ihm zu danken.  
Wie sieht meine Dankbarkeit aus? Was gebe ich bzw. tue ich für Jesus?  
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