
Annehmen 
„Das wäre doch nicht nötig gewesen!“ oder  
„Wie kann ich das nur wieder gut machen?“ Kennen Sie diese Sätze? 
Menschen bekommen ein überraschendes Geschenk oder jemand tut ihnen 
einen Gefallen, und sie können das Gute kaum annehmen. Und der 
Schenker oder Helfer weiß dann auch nicht, was er darauf sagen soll. 
Das Annehmen fällt uns schwer. Im Neuen Testament lesen wir dazu 

folgende Geschichte: 
        … 

 

 

Als Jesus in Betanien war im Hause Simos des Aussätzigen und zu Tisch 
saß, da kam eine Frau, die hatte ein Albastergefäß mit kostbarem 
Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. 
Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll dies 
Vergeudung des Salböls? 
Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen 
können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an! 
Jesus aber sagte: 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 das sagen zu ihrem Gedächtnis, was 
sie getan hat.                                                                         (Markus 14,3-9)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herzliche Grüße 

 und Gottes Segen, 
 Ihre Dorothee Antony 

Neben der theologischen 

Bedeutung der Salbung - 

Ankündigung des Todes 

und Darstellung der 

Königswürde Jesu – zeigt 

die Geschichte auch den 

menschlichen Jesus, der 

empfängt. Jesus lässt 

sich beschenken, ja 

verwöhnen. Er nimmt die 

liebevolle Geste der Frau 

entspannt an.  

Nötig wäre das nicht 

gewesen, und wieder gut 

machen, kann es der 

arme Wanderprediger 

auch nicht. Er kann sich 

nur freuen und 

annehmen – und das tut 

Jesus auch. 

Und noch etwas: Die 

Salbung ist ein zärtlicher 

Moment vor einem 

Abschied. Jesus gibt sich 

selbst und der Frau Zeit, 

Stärkung für einen 

schweren Weg zu 

erfahren.  

Dieser schön bemalte Stein lag an diesem Aussichtspunkt zur Freude aller, 

 die vorbeikommen. Nehmen wir die keine Freude eines Unbekannten an. 


