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29.03.2021: Karmontag 

 
DIE VERSCHWENDERISCHE LIEBE 
 

📖 Aus dem Tagesevangelium (Joh 12,1-11):   

 
Sechs Tage vor dem Paschafest kam Jesus nach Betanien, wo Lazarus war, den er von den 

Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. 
Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete 
sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. 

Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte: Warum hat 
man dieses Öl nicht für dreihundert Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? 
Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. 

 

💭 Noch einmal (nach einer Betrachtung von Johannes Hartl): 

"Jesus ist der Freund der Familie, Ehrengast, fröhliches Gespräch. Auf einmal steht Maria 
vom Tisch auf. Schweigsam ist sie bisher gewesen - wie immer hat sie einfach nur Jesus 
angeschaut, seinen Worten gelauscht. Es fällt kaum auf als im Nebenraum verschwindet. 

Als sie den Wohnraum von hinten wieder betritt merkt es kaum einer der Gäste. Im Arm 
trägt sie eine Alabasteramphore. Eine solche Menge Nardenöl erstehen zu können war 
selten. Sie entspricht dem Wert eines ganzen Hauses, es ist Marias ganzes Erbe, ihre einzige 

Absicherung. Mit einer entschiedenen Bewegung bricht sie den dünnen Hals des Flakons und 
beginnt, den Inhalt über Jesu Haupt zu gießen. Vor Entsetzen bleiben Augen und Münder 
offen - sie schüttet das Öl regelrecht aus. Jenes Öl, von dem bereits wenige, sorgsam 

dosierte Tropfen genügen, das Lager eines Königs zu aromatisieren. 
 
'Was soll das? Es ist ein Vermögen wert!' - Jesus scheint all das nicht zu hören: stumm und 

mehr wissend als lächelnd blickt er auf Maria, deren Augen unentwegt auf seine gerichtet 
sind: 'Lasst sie.' 
 

Wenige Tage später: Seine Haare und sein Gewand sind nicht mehr gewaschen worden. In 
seinem Haar hält sich noch Marias Nardenöl, als sein Haupt vom ersten Schlag des Stockes 
getroffen wird. Als man das Kleid von seinem zerschundenen Leib reißt, da duften seine 

Gewänder nach Würzöl. Als seine Füße vom Nagel durchbohrt werden erinnern sie sich noch 
ihrer Haare..." 

(Frei nach Johannes Hartl: „In meinem Herzen Feuer“) 

 
Maria hat diesen Leib für das Begräbnis gesalbt. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. (Vgl. 
Mk 14,8) 

 
 
Betrachtung: 

Verschwendung? Wer liebt, wird kaum sagen, es ist genug, wer liebt, rechnet nicht.  
Was Maria tut, ist die liebende Antwort einer Frau, die Jesus sehr viel zu verdanken hat. Ob 
sie wohl schon wusste, dass sie damit Jesus als dem König huldigte, der bald in den Tod 

gehen wird, um sein Volk zu erlösen?  
 

🙏 Gebet: 

Herr, senke auch mir eine so großzügige liebe ins Herz und lass mich Dich als König ehren. 


