
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Es waren noch zwei Tage bis zum                 

Passafest und den Tagen der Ungesäuerten 

Brote. Und die Hohenpriester und 

Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit 

List ergreifen und töten könnten. 

2 Denn sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, 

damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. 

3 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. 

4 Da wurden einige unwillig und sprachen 

untereinander: Was soll diese Vergeudung 

des Salböls? 

5 Man hätte dieses Öl für mehr als 

dreihundert Silbergroschen verkaufen 

können und das Geld den Armen geben. 

Und sie fuhren sie an. 

6 Jesus aber sprach: Lasst sie! Was 

bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk 

an mir getan. 

7 Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und 

wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; 

mich aber habt ihr nicht allezeit. 

8 Sie hat getan, was sie konnte; sie hat 

meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem 

Begräbnis. 

9 Wahrlich, 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. 
 

Markus 14,1-9 

 

Tue ich, was ich kann? 

Welche Bedeutung  hat 

die Verbindung 

zwischen Jesus und den 

Aussätzigen und 

anderen Außenseitern?  

 

Nehme ich Jesus mit 

an den Tisch? 

 

Wie kann ich eine 

Ahnung des Heiligen 

leben? 

In der Karwoche steht die Leidensgeschichte Jesu in der Mitte. In einem Passionslied von 

Christian Fürchtegott Gellert heißt es: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. (EG 91) 

Fragen zum Text: 

 Was sagt der Text über Jesus? 

 Was sagt der Text über die verschiedenen Menschen? 

 Hat dieser 2000 Jahre alte Text für uns noch eine Bedeutung? 
 

 

Was trage ich zum 

Wachsen des 

Evangeliums bei? 

 

Wo erlebe ich im 

Alltag fromme 

Heuchelei? 

 

Wann und warum 

erhebe ich mich über 

das Verhalten anderer 

und werte sie ab?  

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


