
Jesus begegnet einer ganz besonderen Frau 

 

Die Salbung in Bethanien nach Mt. 26, 6-13 

Lange hielt die Frau das Fläschchen mit dem kostbaren Öl in der Hand, das ihr Vater von 

einer Reise mitgebracht hat. Damals war sie vierzehn Jahre alt.  „Für eine besondere 

Gelegenheit“, hatte er dazu gemeint und ihr zugezwinkert.  

Inzwischen war der Vater gestorben. Nur das Öl war ihr geblieben. Eigentlich wollte sie sich 

niemals davon trennen. Aber seitdem sie jenen fremden Mann gesehen hatte, der bei Simon 

zu Gast war, hatte sie eine merkwürdige Unruhe gepackt. Es war ihr, als sei dieses Öl zu 

etwas anderem bestimmt als dazu, noch jahrelang im Schrank zu stehen und angeschaut zu 

werden. Für eine besondere Gelegenheit...  

Sie kannte den Fremden, den sie Jesus nannten, und seine Begleiter nicht. Sie waren auf den 

Weg nach Jerusalem. Aber sie hatte schon vieles über Jesus gehört. Simon selbst hatte von 

den heilsamen Taten Jesu erzählt. Vor gar nicht so langer Zeit hatte Simon eine sehr 

gefährliche, ansteckende Krankheit und durfte eigentlich nie wieder in seinem Haus wohnen. 

Zusammen mit anderen Kranken hauste er in einem Tal, weit weg vom gemeinsamen 

Dorfleben. Sie lebten von dem, was andere Menschen ihnen zu Essen hinstellten, denn 

niemand durfte die Kranken berühren. Simon und die anderen Kranken wurden „die 

Aussätzigen“ genannt. 

Seine Familie blieb zwar in dem kleinen Haus an der Ecke wohnen, aber die anderen Leute 

im Dorf mieden sie. 

Dann aber war Simon plötzlich doch zurückgekommen, völlig gesund und hatte ganz 

begeistert von diesem Jesus aus Nazareth erzählt. Simon berichtete ausführlich davon, wie 

Jesus ihn geheilt, was er zu ihm gesagt hat und wie sein Glaube ihm geholfen hat. 

Entschlossen nahm nun die Frau das Fläschchen zur Hand und ging zu Simons Haus. Sie 

wusste jetzt, was zu tun war. Mit diesem Öl wollte sie ihre Dankbarkeit an Jesus ausdrücken, 

einen Dank dafür, dass es einen gab, der sich um die Aussätzigen und Totgesagten 

kümmerte und ihnen einen Weg zurück ins Leben bahnte.  

Duftendes Öl als Zeichen für den Weg vom Tod ins Leben, dachte sie, als sie zu Simons Haus 

ging. -Lebensdüfte gegen den Tod-  

Die Frau sah sich die vielen Menschen an, die dort in Simons Haus am Tisch saßen. Sie aßen, 

lachten, erzählten sich etwas. Aber einer in der Runde war stiller als die anderen. Ob das 

dieser Jesus war? - Er sah bedrückt aus und sagte kaum etwas. Sein Blick wirkte traurig. Die 

Frau trat an ihn heran, öffnete das Fläschchen mit Öl und goss es Jesus über den Kopf. Mit 

ihren Fingern verteilte sie behutsam das Öl. Jesus schaute sie erst verwundert und dann 

dankbar an. Sie merkte, dass es ihm guttat, so berührt und umsorgt zu werden.  

 

Jetzt waren alle anderen auch aufmerksam geworden. Sie schauten einander fragend an.  

Einige zuckten mit den Schultern; andere waren wütend, hoben die Fäuste und schimpften: 

 Was ist das für eine Verschwendung! 



 Das gute, kostbare Öl! Man hätte das doch verkaufen können, dann wären viele Arme 

satt geworden! Jetzt ist alles hin! 

Die Frau erschrak und machte sich ganz klein. Aber Jesus nahm ihre Hände und half ihr auf. 

Seine Augen schauten sie freundlich an, voller Dankbarkeit und Wärme. Er forderte die 

anderen auf:  

 Lasst sie in Ruhe! Sie hat mir gutgetan. Arme werdet ihr immer um euch haben, aber 

mich nicht. Ich sag euch eins: Wann immer von diesen Tagen hier erzählt wird, wird man 

auch davon berichten, was sie mir Gutes getan hat! 

 

Schließlich ging die Frau wieder in ihr Haus zurück, mit dem leeren Fläschchen in der Hand. 

Sie war verwirrt. Auf der einen Seite war sie so glücklich, dass sie ihre Idee in die Tat 

umgesetzt hatte. Aber was hatte dieser Satz zu bedeuten: Mich habt ihr nicht immer um 

euch- er klang so bedrohlich, so endlich! Aber es hatte Jesus doch sichtbar gutgetan, diese 

Berührung mit dem Öl.  

-Wusste dieser Jesus mehr als sie und die anderen?  

-Und wieso würde man sich weitererzählen, dass sie ihn gesalbt hatte?  

-Hat sie etwas so Besonderes getan? 

-War dieser Jesus etwa der Gesalbte, der Messias, der Christus? Der, auf den alle Menschen 

sehnsüchtig gewartet haben? 
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