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Mt 26,1-13 (Der Tötungsplan des Hohen Rats / Salbung in Betanien) 

 

Einleitung: 

Liebe Online-Gemeinde 

Die Auseinandersetzungen zwischen Jesus und seinen Jüngern spitzen sich zu. Die Verhaftung 

Jesu ist beschlossene Sache.  

Wir lesen aus dem 26. Kapitel des Matthäusevangeliums die Verse 1-13: 

 

Matthäus 26,1-13 (Der Tötungsplan des Hohen Rats) 

Und es geschah, als Jesus alle diese Reden beendet hatte, dass er zu seinen Jüngern sagte:  

Ihr wisst, dass in zwei Tagen Passa ist; dann wird der Menschensohn ausgeliefert und gekreuzigt 

werden.  

Da versammelten sich die Hohen Priester und die Ältesten des Volkes im Palast des Hohen Pries-

ters, der Kajafas hiess, und sie beschlossen, Jesus mit List festzunehmen und zu töten.  

Sie sagten aber: Nicht am Fest, damit kein Aufruhr entsteht im Volk.  

 

(Die Salbung in Betanien) 

Als nun Jesus in Betanien im Hause Simons des Aussätzigen war, kam eine Frau zu ihm mit ei-

nem Alabastergefäss voll kostbaren Öls und goss es über sein Haupt, als er bei Tisch sass.  

Als die Jünger das sahen, wurden sie unwillig und sagten: Wozu diese Verschwendung? Es hätte 

doch teuer verkauft werden können und wäre Armen zugute gekommen.  

Als Jesus das merkte, sagte er zu ihnen: Was bringt ihr die Frau in Verlegenheit? Sie hat eine 

schöne Tat an mir vollbracht. Arme habt ihr ja allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. 

Dass sie nämlich dieses Öl auf meinen Leib goss, das hat sie für mein Begräbnis getan.  

Amen, ich sage euch: Wo immer in der ganzen Welt dieses Evangelium verkündigt wird, da wird 

auch erzählt werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis.  



 

Abschluss: 

Obwohl die Frau nichts vom weiteren Weg Jesu weiss, hat sie die Situation spontan erfasst. Mit 

dem Öl bereitet sie unbewusst den Leib auf das Begräbnis vor.  

Das, was Menschen für einen Toten tun, ihn zu salben und zu beerdigen, ist eine besondere Lie-

bestat. Besonders, weil der Verstorbene sich für die Tat nicht erkenntlich zeigen kann. Den „Lohn“ 

dafür kann höchstens von Gott kommen. 

Und so wird Gott auch die Tat dieser Frau wertschätzen. Was sie getan hat, ist aufgehoben im 

Evangelium, in der guten Nachricht und wird weiter erzählt werden – in der ganzen Welt. 

Die Geschichte weist damit bereits über Leiden und Tod Jesu hinaus. Die Geschichte Gottes mit 

den Menschen wird weitergehen – auch wenn im Moment Verrat, Leid und Tod uns dies noch 

nicht sehen lassen. Amen 


