
 
Das Markusevangelium lesen           

                                
Tag 
11 Di 26. 6.  Zärtlichkeit und „Über“leben  Mk 14,  

1-11 
 
1 Es war zwei Tage vor dem Pascha 
und dem Fest der Ungesäuerten Brote. 
Die Hohepriester und die Schriftgelehr-
ten suchten nach einer Möglichkeit, 
Jesus mit List in ihre Gewalt zu brin-
gen, um ihn zu töten.  
2 Sie sagten aber:  
Ja nicht am Fest, damit es im Volk kei-
nen Aufruhr gibt!  
 
3 Als Jesus in Betanien im Haus Si-
mons des Aussätzigen zu Tisch war, 
kam eine Frau mit einem Alabasterge-
fäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, 
zerbrach es  
und goss das Öl über sein Haupt.  
4 Einige aber wurden unwillig und sag-
ten zueinander:  
Wozu diese Verschwendung?  
5 Man hätte das Öl um mehr als drei-
hundert Denare verkaufen und das 
Geld den Armen geben können. Und 
sie fuhren die Frau heftig an.  
6 Jesus aber sagte:  

Hört auf! Warum lasst ihr sie nicht in 
Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir 
getan.  
7 Denn die Armen habt ihr immer bei 
euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, 
sooft ihr wollt; mich aber habt ihr nicht 
immer.  
8 Sie hat getan, was sie konnte.  
Sie hat im Voraus meinen Leib für das 
Begräbnis gesalbt.  
9 Amen, ich sage euch: Auf der gan-
zen Welt, wo das Evangelium verkün-
det wird, wird man auch erzählen, was 
sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis.  
 
10 Judas Iskariot, einer der Zwölf, ging 
zu den Hohepriestern.  
Er wollte Jesus an sie ausliefern.  
11 Als sie das hörten, freuten sie sich 
und versprachen, ihm Geld dafür zu 
geben. Von da an suchte er nach einer 
günstigen Gelegenheit, ihn auszulie-
fern.  
 

Impulsfragen 
 

- Die Frau mit dem kostbaren Nardenöl steht für die Verletzlichen, die um ihre 
Kleinheit und Verletzbarkeit wissen. Das ist zugleich ihre Stärke. „Wenn ich 
schwach bin, dann bin ich stark“. Wo zählt dies im Leben? 
 

- Jesus erfährt zärtliche Zuwendung. Er weiß nun, dass es Menschen gibt, die 
auch nach seinem Tod ihm nah bleiben werden. Welche 
Nähe lasse ich zu, zu Jesus, zu meinem Nächsten, zu 
mir? 

 
- Judas will die Rettung und schafft doch das Schlechte. 

Wie gehe ich mit misslungenen Taten um? 
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