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Mk 14,1-11 
 

Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der Ungesäuerten Brote.  
Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten 
könnten.  
Denn sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. 
 

Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, 
die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, 
und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. 
Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? 
Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen 
geben. 
Und sie fuhren sie an. 
Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan.  
Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber 
habt ihr nicht allezeit. 
Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. 
Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man 
auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. 
 

Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn an sie 
verriete. 
Da sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. 
Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. 
 
 

Impuls 
 

Dieser Abschnitt ist der Auftakt der Passionsgeschichte nach Markus. Damit beginnt das Geschehen, 
das für den Evangelisten Kern, Ziel und Höhepunkt der Sendung des Sohnes Gottes ist. 
Hier verdichtet sich das Geflecht der Handlungen und Beziehungen zum letzten Akt des Dramas Jesus 
Christus. 
Drei Fäden dieses Geflechts lässt Markus uns hier kurz verfolgen:  
1. Die geistlichen Führer bemühen sich darum, den Fall Jesus rasch zu beenden. 
2. Eine unbekannte Frau zeigt ihre Liebe zu Jesus und dadurch noch einiges mehr.  
3. Der Jünger Judas wendet sich ab von seinem Herrn. 
    
Jesus ist in all diesen Szenen unbeteiligt oder passiv. Aber alle drei drängen ihn ein Stück weiter nach 
vorne auf dem Weg, der unweigerlich zu seinem Tod am Kreuz führt. 
 
Die religiöse Führung in Jerusalem hat schon lange vor, Jesus umzubringen (vgl. z.B. Mk 3,6; 11,18). 
Seine Worte und Taten drücken einen Anspruch aus, der in den Augen der jüdischen Obrigkeit 
Gotteslästerung bedeutet. Er setzt sich über die Regeln zur Einhaltung von Gottes Gesetz hinweg. 
Und wenn er als angeblicher Messias wirklich Israel frei machen will, bedeutet das Krieg und stärkere 
Unterdrückung durch die Römer. 
Also muss er weg. Aber wie? Er ist ja ständig von Anhängern und Verehrern umgeben. Jetzt kommen 
zum Passafest noch mehr Leute in die Stadt. Da fällt es viel zu sehr auf, wenn Jesus getötet wird. 
Einen Aufstand muss man ja gerade verhindern.  
Eine Lösung dafür fehlt den Verschwörern noch. Aber sie haben sich diese Tötung fest in den Kopf 
gesetzt und werden alles tun, um sie so bald wie möglich auszuführen. 



 
Die unbekannte Frau will unbedingt Jesus beschenken. Sie hat vielleicht eine Heilung durch ihn (mit-
)erlebt, jedenfalls ist sie von großer Bewunderung und Liebe für diesen Mann erfüllt. Das will sie in 
einem schönen Geschenk ausdrücken. Sie hat vermutlich ihr ganzes Geld hergeben müssen, um so 
ein besonderes, hochwertiges Salböl zu kaufen. Egal, was man von ihr denkt, sie muss zu ihm. Sie 
platzt einfach in seine Tischgesellschaft hinein, ein Wagnis als Frau in dieser Männerrunde, und 
schüttet das ganze Öl Jesus über den Kopf. Ein betörender Duft erfüllt den Raum. Der Ärger der 
Jünger über diese Verschwendung kann ihr nichts anhaben, denn Jesus verteidigt ihre Tat:  
Sie ist ein gutes Werk, sie drückt die Freude über die Gegenwart des Christus als Mensch auf der Erde 
aus und weist damit zugleich auf deren baldiges Ende hin. 
Diese Zeit Jesu auf der Erde war ein besonderes Geschenk an die Menschen in seiner Umgebung (vgl. 
Mk 2, 18-20) und es war begrenzt. Diese Menschen sollten die Zeit der leiblichen Gemeinschaft mit 
Jesus nutzen. Genau das tut die Frau mit ihrer Salbung.  
Weil diese Chance bald zu Ende sein wird, bekommt dieses Geschehen die Bedeutung einer 
prophetischen Aktion, einer Zeichenhandlung: Jesus ist der Christus, das heißt auf Deutsch, er ist der 
„Gesalbte“. 
Natürlich war Jesus auch schon vor dieser Begegnung mit der Frau Gesalbter Gottes, aber ihre Tat 
verdeutlicht das und macht es sichtbar.  
Und dann ist die Salbung auch eine Handlung, die man zur Vorbereitung einer Leiche zum Begräbnis 
vornimmt. Damit setzt sie hier ein klares Zeichen für das kommende Sterben Jesu. Sie ist dadurch eng 
mit dem Kern unseres Glaubens verbunden. Hier wird der Christus zum Sterbenden. 
 
Über Judas Iskariot erfahren wir fast nichts im Markusevangelium. Seine Beweggründe bleiben im 
Dunkeln. Irgendwie muss er wie die Schriftgelehrten verkannt haben, wer Jesus Christus wirklich war. 
Aber alle Spekulationen darüber sind hier nicht hilfreich. Judas hat sich entschieden. Er will nicht 
mehr zu den Unterstützern Jesu gehören – ja, mehr noch: Er will ihm schaden und diese Sache 
beenden. Er weiß von den Plänen der Hohenpriester und bietet ihnen seine Hilfe gegen Jesus an. 
Dabei gibt es für ihn auch noch Geld. So finden sich die Gegner Jesu zusammen, verbünden sich, um 
ihn aus dem Weg zu räumen. 
 
Scharfe Kontraste entstehen hier: Die überschwängliche, gute Tat der Frau und die hinterhältige, 
böse Tat des Verräters und seiner Mitverschwörer stehen sich gegenüber; die liebevolle 
Verschwendung und der hasserfüllte Geiz. Beides lässt Jesus an sich geschehen. Beides ist überliefert 
bis in unser Evangelium hinein. 
 
Wir stehen vor der Frage, welchem dieser Fäden des Geschehens wir folgen, welcher Tat wir glauben 
wollen: Ist Jesus der Christus, der von Gott gesalbte Retter, trotz seines passiven Leidens? Oder ist er 
ein größenwahnsinniger Versager? Dieser Frage können wir nicht ausweichen. Wenn dieser Mann 
zurechnungsfähig war, müssen wir uns entscheiden: Erkennen wir seinen Anspruch an, unser Retter 
und Herr zu sein, gerade weil er sich dem Verräter auslieferte – oder müssen wir uns enttäuscht von 
ihm abwenden, weil er machtlos ist und das Böse siegt?  
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Gebet 
 

Gott, oft begreifen wir dich nicht. Wie kannst du so viel Böses in dieser Welt einfach hinnehmen? 
Aber du nimmst ja auch unsere eigene Bosheit hin.  
Wir bekennen dir, dass wir dich oft vergessen und dir keine Rettung zugetraut haben für unser Leben. 
Danke, dass du uns aushältst mit unseren guten und bösen Taten. 
Bitte lass uns die Kraft deiner Vergebung so erfahren, dass wir dich lieben und selbst vergeben 
können. Wir beten dich an durch Jesus, deinen Gesalbten. Amen. 
 


