Das kostbarste Parfum
Eine Predigt von Pastor Andy Mertin im Jugendgottesdienst der Arche am 25.04.2015

"Es waren nur noch zwei Tage bis zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten überlegten, zu welcher List sie greifen konnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. »Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen«, sagten sie, »sonst gibt es einen Aufruhr im Volk.« 
Jesus war in Betanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. »Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden?«, sagten sie zueinander. »Man hätte es für mehr als dreihundert Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können!« Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte: »Lasst sie! Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, und ihr könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte: Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch: Überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat.« " (Markus 14,1-9)

Clive Christian. „No.1 – Imperial Majesty Edition“ lautet der Name des teuersten Parfums der Welt, das mit rund 200.000 € für einen halben Liter zu Buche schlägt. Doch heute geht es in dieser Geschichte um ein Parfum, um ein Salböl, welches viel kostbarer ist, weil es einen einzigartigen Zweck erfüllte, nämlich um Jesus zu ehren und ihn auf seinen schweren Weg ans Kreuz vorzubereiten. Eine besondere Frau zeigte damit ihre Hingabe und Liebe an Jesus. Wie ist unsere Haltung zu Jesus? Dieser Frage gehen wir anhand der verschiedenen Personen und Personengruppen durch, die uns in dieser Geschichte begegnen. Wir befinden uns dabei in Betanien, einem kleinen Vorort von Jerusalem, 6 Tage vor dem Passahfest bzw. 5 Tage vor der Kreuzigung. In Johannes 12,1 ff finden wir nähere Details zu der Begebenheit; eine ähnliche Geschichte in Lukas 7,36 ff hat mit dieser Begebenheit jedoch nichts zu tun! Markus wie auch Matthäus in seinem Evangelium (Mathäus 26,6 ff) nehmen hier einen kleinen Einschub vor und halten Rückblick auf ein wichtiges Ereignis, was sie keinesfalls vergessen wollten und wir uns unbedingt näher anschauen sollten. 

Die hasserfüllten Heuchler
Ganz zu Beginn unseres Textes, da sind wir noch im chronologischen Ablauf, lesen wir von den führenden Priestern und Schriftgelehrten, also der geistlichen Elite des Landes, denen Jesus schon lange ein Dorn im Auge war und die danach Ausschau hielten, wie sie ihn loswerden konnten, besser gesagt, wie sie ihn töten konnten. „Es waren nur noch zwei Tage bis zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten überlegten, zu welcher List sie greifen konnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen.“ Sie waren voller Hass, zumal Jesus im Gegensatz zu ihnen Gunst beim Volk hatte. Er heilte die Menschen und tat so viel Gutes, während sie kaum Beachtung fanden und gerade Jesus war es, der ihre Heuchelei und ihre falsche Religiosität aufdeckte. Ständig gab es zwischen ihnen und Jesus Reibereien und Auseinandersetzungen, eben noch auf heftigste Weise im Tempel. Sie schäumten vor Wut! D.h. der Plan zur Hinrichtung, man sollte besser sagen, zum Mord war gefasst, nur der richtige Zeitpunkt fehlte, wobei ihnen klar war, dass es noch vor dem Fest erfolgen sollte, weil es sonst zu spät war und bei einer Hinrichtung am Passahfest das Volk in Aufruhr gegen sie geraten würde. In unserem Text heißt es: „Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen«, sagten sie, »sonst gibt es einen Aufruhr im Volk.“ Das Gesetz musste gehalten werden, auch wenn man vorher einen Unschuldigen umbrachte. Welche Heuchelei!
Mit den Priestern und Schriftgelehrten und auch den Pharisäern und Sadduzäern kurz zuvor, haben wir Menschen, die Jesus aufs Schärfste ablehnen, ihm und seiner Mission natürlich nicht glauben, sondern ihn für einen religiösen Spinner halten. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du dem Glauben an Jesus skeptisch gegenüber stehst und mit Kirche, Bibel und allem Christlichen nicht so viel zu tun haben möchtest. Möglicher Weise, weil es dich herausfordert oder du vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht hast. Wie auch immer, die besagte geistliche Elite seinerzeit hatte auch so ihre Gründe und wo man sonst Toleranz einklagt, hört sie bei Jesus definitiv auf. Im Kern des Menschen ist eine Aversion, eine Rebellion gegen Gott, die ihren Anfang im Garten Eden nahm, weil man meinte unabhängig und frei sein zu können, wenn man Gottes Gebote ignoriert. Doch das Gegenteil ist seitdem der Fall, wie uns unsere Welt voller Krisen und Nöte nur zu gut zeigt! Ich möchte Kritikern und Zweiflern Mut machen, Jesus kennenzulernen und sich offen und ehrlich mit dem christlichen Glauben auseinander zu setzen.    

Der dankbare Simon
Ganz anders ist es mit Simon, der uns hier als Gastgeber von Jesus vorgestellt wird. "Jesus war in Betanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast." Warum lädt er Jesus zu sich ein? Sein Verhältnis zu Jesus war geprägt von unglaublicher Dankbarkeit, denn es war ihm eine große Freude seinen Retter einzuladen und ihn zu bewirten. Zu Ehren von Jesus schmiss er eine coole Party und hatte dazu noch andere Freunde von Jesus eingeladen, nicht zuletzt dessen 12 Jünger. Alles in allem, waren es also bestimmt über 20 Leute, die zu diesem Festmahl eingeladen waren und als Nachbarn halfen auch Marta und Maria beim Zubereiten des Essens mit. 
Aber warum war er Dankbar? In welchem Verhältnis stand Simon zu Jesus? Simon hatte von nicht allzu langer Zeit Aussatz. Genau genommen ist es eine chronische Infektionskrankheit, hervorgerufen durch Bakterien, welche die Haut - und das Schleimhautgewebe und die umgebenden Nervenzellen zerstören, was zu Deformationen und Verstümmelungen führt. Eine furchtbare ansteckende Hautkrankheit an der nicht wenige starben. Da diese seinerzeit unheilbar war, schützte man sich dadurch, indem man Aussätzige aus der Bevölkerung verbannte und sie buchstäblich am Rand der Gesellschaft verwahrte. Aussätzige die sich unachtsam Menschen nahten, wurden auch schon mal gesteinigt. Wir wissen nicht wie lange Simon mit dieser Krankheit zu tun hatte, können uns aber gut vorstellen, dass er damit ein großes Leid durchlebt hat, bis ihm eines Tages Jesus begegnete – zumindest ist davon auszugehen. Denn er allein hatte die Kranken geheilt und so wie bekannt wurde, dass er in einer bestimmten Gegend oder Ortschaft war, strömten die Massen zusammen und suchten seine Nähe, so auch die Kranken und auch die Aussätzigen und baten um Hilfe, baten um Heilung. Genau dies hatte Simon sicherlich erlebt. Jesus war für ihn ein Hoffnungsschimmer in seinem unsagbaren Leid und in seiner Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit. Versetzen wir uns in seine Lage, wie er ein glückliches Leben führte, bis ihn diese heimtückische Krankheit erwischte und er seine Familie, sein Dorf, alles was ihm lieb und teuer war, verlassen musste und er mit anderen Kranken, viele waren schon fast eher wandelnde Leichen, in einem Ghetto am Rand von Jerusalem, vielleicht einem abgelegenen Tal, einer Einöde sein Dasein fristen musste. Wir können nur erahnen, welche Freude bei ihm und seiner Familie herrschte, als er geheilt nach Hause kam und wieder seinen Platz in der Gesellschaft einnehmen konnte. Wenn das kein Grund zu einer Party war! Simon zeigt damit seine unendliche Dankbarkeit und Freude, über seinen Retter, der ihm ein neues Leben geschenkt hat, nicht nur physisch sondern auch geistlich gesehen, denn er war ein Nachfolger von Jesus geworden. 

Die liebende Maria
Kommen wir zur nächsten Person, einer Frau. Noch während des Essens gab es im Haus des Simon einen Zwischenfall, der für Aufsehen sorgte. Eine Frau kam plötzlich zu Jesus und "störte" die Männerrunde. Es war Maria (Johannes 12,3), eine gute Bekannte von Jesus, die ebenfalls in Betanien wohnte und bei der Party half. Sie hatte eine Schwester namens Marta und einen Bruder der Lazarus hieß. Nicht lange zurück (Johannes 11), da war Lazarus sterbenskrank und Maria und Marta riefen Jesus, ihren guten Freund, um Hilfe. Aber er kam zu spät, denn Lazarus war bereits gestorben. Für Jesus war das alles bekanntlich kein Problem, denn er entgegnet daraufhin, dass Lazarus doch nur "schläft". Jesus ging dann zum Friedhof, um ihn "aufzuwecken". Eine groteske Situation und Marta warnt noch vor dem Verwesungsgeruch. Die meisten kennen die Geschichte. Jesus ruft in die Grabhöhle, nachdem der Stein beiseite gerollt wurde: "Lazarus, komm heraus!" Für manche war die Aktion seinerzeit bis zu diesem Zeitpunkt sehr peinlich und vielleicht pietätlos, doch das Unglaubliche geschah, Lazarus wankte als Mumie aus der Grabhöhle - er war von den Toten auferstanden. Wir können uns vorstellen, dass Jesus von da an, eine noch engere Bindung zu dieser Familie hatte, besonders zu Maria, die ihm, wenn er bei ihnen war, zu Füßen saß und begierig seinen Worten lauschte. Jesus begegnete diesem Haus in seiner Liebe! Und Maria liebte Jesus als Schwester und natürlich auch voller Dankbarkeit, weil er ihren Bruder auferweckt hatte. Diese Liebe zu Jesus war so groß, so dass sie sich bei diesem Essen auf spezielle Weise entlud. Wir lesen: "Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf." Maria kam mit einem exquisiten Parfum- bzw. Ölfläschchen, brach es auf und goss es über den Kopf von Jesus aus und salbte schließlich auch seine Füße. Dieses Öl war kein Billigparfum vom Supermarkt, es stank nicht und verbreitete einen unangenehmen Geruch, sondern ganz im Gegenteil breitete sich sofort nachdem sie das Gefäß geöffnet hatte, ein fantastischer Wohlgeruch im gesamten Haus aus. 
Parfum ist ja was Nettes und ich liebe den Duft, den meine Frau nutzt, aber ich schätze, dieser Geruch dieses Nardenöls hatte für die Leute eine weitaus stärkere Wirkung, denn wann überhaupt bekamen die mal so etwas Gutes zu riechen? 
Nardenöl stammte von der seltenen Pflanze "Narde", die ausschließlich auf 5.000 m im Himalaya zu finden war. Es war also schon etwas ganz Besonderes, was dann anhand des Wertes deutlich wird. Nardenöl war im Altertum das meistgeschätzte und kostbarste Parfüm. Es war das wertvollste Salböl, das nur für Priester, Könige und hohe Würdenträger bestimmt war. Dabei hatte das kleine Fläschchen einen Wert von umgerechnet mal eben so schlappe € 25.000,-, d.h. 300 Denare, was den Jahreslohn eines Arbeiters entsprach. 
Maria hat nicht mit ein paar wenigen Tropfen die Haare und das Gesicht, den Bart oder auch noch die Füße betröpfelt, sondern füllte großzügig ihre Handflächen bzw. goss gleich die Flasche über Jesus aus. Der gesamte kostbare Inhalt wurde so über Jesus verteilt. In wenigen Augenblicken mal so nebenbei ein Jahresgehalt ausgeschüttet. Wer tut so etwas? Jemand der unendlich reich ist und nicht weiß wohin mit seinem Geld? Jemand der nicht mit Geld umgehen kann? Nein, weder noch! Hier geht es um eine Person, die dem Sohn Gottes etwas Besonderes zukommen lassen will und ihre ganze Liebe damit deutlich macht. Wie schon gesagt, nahm man dieses Öl um Könige und hohe Würdenträger in ihren Dienst einzuführen. Maria bestätigte Jesus als König, sie machte damit deutlich, welchen großen Stellenwert er bekommen muss bzw. in ihrem Leben hat! Dieses mehr als großzügige Opfer, vermutlich ihre Altersversorgung oder sogar das der ganzen Familie, eine Rücklage für schlechte Zeiten, wurde nun für Jesus dahin gegeben. Für ihren geliebten Bruder Lazarus hatten sie die Flasche bei seinem Tod nicht angebrochen, aber jetzt für ihren Herrn und Retter. 
Ja, es ist absolute Hingabe, die Maria hier zeigt. Sie tat, was sie konnte, stellt Jesus fest (Vers 8)! Sie ist bereit alles für Jesus zu geben, was uns auch an die arme Witwe im Tempel erinnert. Sie hatte kaum etwas, aber war bereit alles Geld zu geben und vertraute ihrem Gott, dass er sie stattdessen versorgt. Marias Hingabe und Liebe soll uns ein Ansporn, ein Beispiel sein. Ihr Opfer, soll uns herausfordern über unser Leben und unser Verhalten Jesus gegenüber nachzudenken. Leben wir unser Leben für uns selbst, oder dienen wir dem, dem wir es zu verdanken haben? Wir nennen uns nach seinem Namen, aber mehr als den Namen Christen verbindet uns oft nicht mehr mit ihm. Ein Christ zu sein heißt, sein komplettes Leben Gott anzuvertrauen und Jesus als persönlichen Herrn und Retter nachzufolgen und nach seinen Geboten zu leben. Hingabe und Liebe zu Jesus ist gefordert! Wir hatten dieses Thema in den letzten Wochen schon öfter, aber da es diese besonderen Begebenheiten sind, die sich kurz vor der Kreuzigung abspielten, wollen wir sie auch nicht übergehen oder oberflächlich behandeln und die Frage an uns lautet: Was sind wir bereit für Jesus zu opfern an Zeit, Kraft und Energie, aber auch an materiellen Dingen? Für so viele Dinge können wir uns begeistern und bringen große Opfer und investieren viel, aber unser Glaube läuft womöglich nur so nebenher und nur sporadisch stellen wir uns dazu. Die Hauptsache muss die Hauptsache sein! Hobby, Freunde, Karriere, Familie ist alles gut und wichtig, aber der Schöpfer soll die Nummer 1 sein, denn auf ihn kommt es an! Maria soll uns dafür ein Ansporn sein!

Die mahnenden Bedenkenträger
Die nächste Gruppe Menschen, die wir hier in unserem Text sehen, sind Leute, die auch zu Jesus gehören. Es sind seine Jünger, die mit Jesus feiern und das Essen genießen. Dabei sind offensichtlich nicht wenige typische kleinkarierte Bedenkenträger dabei, die mahnend den Zeigefinger heben, nur das Negative sehen und alles besser wissen. Markus schreibt in seinem Bericht: "Einige der Anwesenden waren empört. »Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden?«, sagten sie zueinander. »Man hätte es für mehr als dreihundert Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können!« Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe."  Ja, sie meinten es ja gut und hatten super Ideen und doch hatten sie rein gar nichts verstanden. Ihr Pragmatismus erstickte die Freude für ihren Retter. Ja, sie glaubten auch an Jesus, aber sie waren mehr von ihrem Kopf als vom Herzen gesteuert. Sie sahen nicht die Liebe und Hingabe der Maria, sie sahen auch nicht ihren Herrn, den sie diese Liebe zukommen ließ, sondern sahen nur das scheinbar Falsche. Sie waren empört, sie meckerten und zeterten über eine Aktion, die man als Anbetung und Lobpreis Gottes bezeichnen kann. Anstatt selbst in den Lobpreis für Jesus einzustimmen und Maria zu unterstützen, rechneten sie gleich hoch und hatten alle Zahlen parat, um Marias Eifer und Hingabe im Keim zu ersticken. Judas, als Schatzmeister war am meisten empört (Johannes 12,4). Kein Wunder, er war nicht bereit Geld für Jesus zu geben, sondern ganz im Gegenteil ließ er sich 30 Silberlinge (etwa € 3.000,-), die ihm schon bald zum Fluch wurden, für seinen Verrat an Jesus auszahlen. Über seine Haltung zu Jesus brauchen wir nicht weiter sprechen. Ihm ging es auch nicht wirklich um die Armen, sondern es war sein Geiz, der ihn regierte.  
Aber kommen wir besser zu uns. Worüber kannst du dich im Hinblick auf deine gläubigen Freunde oder auf einen Gottesdienst aufregen? Schämst du dich, für Jesus Emotionen zu zeigen? Vielleicht schaust du auf die herab, die in deinen Augen zu "übertrieben" Jesus nachfolgen. Es gibt Menschen, die kritisieren den Einsatz der Christen. Sie können nicht verstehen, dass man Geld spendet, das man ständig in der Kirche ist und sich für den Glauben engagiert. Sie sagen: "Ja, hin und wieder mal in die Kirche gehen, aber doch nicht gleich übertreiben." Jesus ist dir nicht so viel wert, wie er es für andere ist, was dich herausfordert. Vielmehr sollen wir uns doch anreizen zu guten Werken, anstelle etwas Negatives zu finden und über andere schlecht zu reden und zu meckern. Wie wäre es gewesen, wenn die Umstehenden zu Maria gesagt hätten: "Super Idee, warum sind wir nicht darauf gekommen? Was können wir unserem Herrn, der noch bei uns ist, Gutes tun?" Und wie wäre es gewesen, wenn alle in diese besondere Anbetung eingestimmt wären? Doch von so einer Reaktion lesen wir nichts. Unsere Geschichte fordert heraus, über den Auftrag als Christ nachzudenken.           

Worauf kommt es an?
Lieber das Geld für soziale Dienste und humanitäre Hilfe einsetzen, oder für Anbetungszwecke, für den Gottesdienst, für den Einsatz des Evangeliums auszugeben? Hier geht es um die richtige Reihenfolge! In unserer Nachfolge geht es als erstes (!) darum, Gott alle Ehre zu geben, Jesus zu erheben und ihn Groß zu machen. Unser Auftrag ist das Evangelium immer besser kennenzulernen, es zu vertiefen und natürlich an andere Menschen weiterzugeben und evangelistisch zu arbeiten. Und dann, als Folge dessen, aber natürlich auch diakonische Dienste und die Hilfeleistungen für Menschen in Not. Ein Glaube ohne Werke ist nämlich toter Glaube! Beides - von Jesus zu erzählen und Nächstenliebe zu üben, gehört also untrennbar zusammen! Natürlich sollen wir für soziale und humanitäre Nöte Mittel sammeln und die Armen und Bedürftigen sehen, denken wir nur an die vielen Flüchtlinge, die in unser Land kommen. Ja, und wir sollen auch sorgfältig bei unseren Ausgaben sein und nicht Geld zum Fenster rauswerfen. Aber wir müssen doch die Prioritäten sehen. Worauf kommt es hier an? Hat Maria falsch gehandelt? Jesus selbst gibt die Antwort und maßregelt die übereifrigen Bedenkenträger: „Aber Jesus sagte: »Lasst sie! Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, und ihr könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte: Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt.“ Durch unseren Dienst, unsere Hingabe und Opfer tun wir ein gutes Werk für Jesus. Es ist ein echter Gottesdienst! Jesus erklärt der gesamten Gesellschaft die Prioritäten. Jetzt so unmittelbar eine Woche vor seinem Tod ist es wichtiger ihn als das kommende Opfer im Hinblick auf das Begräbnis zu salben und vorzubereiten, als sich um andere zu kümmern. Wie oft verlieren wir Jesus aus den Augen und verlieren uns in Nebensächlichkeiten und Dienste die zunächst nicht dran sind. Nicht selten sind Christen so aktiv, dass sie die ganze Welt versorgen wollen und sich in diakonischen Diensten gegenseitig übertreffen, dabei aber das Evangelium und den vergessen, auf den es ankommt - Jesus. Diese Problematik spricht Jesus übrigens auch bei einem Besuch bei Maria und Marta an. Maria war bei ihm und hörte ihm intensiv zu, während ihre Schwester Marta im Hintergrund, in der Küche beschäftigt war, auch wenn es letztlich für Jesus gedacht war. Was nützt dir der größte Dienst, wenn du Jesus aus den Augen verlierst und insofern nicht die Liebe zu ihm im Vordergrund steht. In den bekannten Versen in 1Korinther 13 werden wir gewarnt, dass ohne Liebe alles wertlos ist! Zuerst kommt unsere Liebe zu Jesus, bevor es um unseren Nächsten geht. Maria hatte diese Liebe und wusste, worauf es ankommt, auch wenn sie nicht wusste, dass sie Jesus für sein Begräbnis salbt. Jesus stellt ihr dafür ein besonderes Zeugnis aus. Er sagt: „Ich sage euch: Überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat.“ 
Das Größte jedoch, hat Jesus für uns getan, indem er sein Leben für uns opferte und ans Kreuz ging. Dort hat er stellvertretend für uns die Sünde, die Schuld - all das was uns von Gott dem Schöpfer trennt, auf sich genommen. Er hat die gerechte Strafe für unsere Übertretungen übernommen, damit wir frei sind.  Jesus hat sich für uns geopfert! Der Sohn Gottes gab alles für dich! Nur durch den Glauben an Jesus, an das was er am Kreuz getan hat, werden wir Teilhaber dieses Segens. 

Zu welcher Gruppe gehören wir?
Dies ist am Ende natürlich die entscheidende Frage. Stehen wir Jesus kritisch gegenüber und eher ablehnend, wenn nicht feindselig, weil uns seine Gebote nicht passen und sein Lehren für uns unbequem sind, wir Vorurteile haben? Deckt er unsere Schattenseiten auf, was uns nicht passt, so dass wir nichts mit dem Glauben zu tun haben möchten? Oder sind wir solche Nörgler und Mahner vom Dienst, wie es in unserem Land so viele gibt. Jeder weiß es besser als der andere und so fallen wir gegenseitig übereinander her und sehen gar nicht worauf es ankommt. Unsere Liebe zu Jesus ist abgekühlt. 
Simon und Maria verkörpern Menschen, die Gott erlebt haben und die Freude und Liebe, die sie empfangen haben an Jesus zurückgeben bzw. auch an andere weiterreichen.
Hast du nicht auch so viel Grund Gott zu danken. Da klebte manche Sünde und Schuld an dir, aber er hat dich vom "Aussatz" deines Lebens befreit. Er hat dein Leben verändert und dir auch in mancher Herausforderung geholfen. Ja, er hat dir überhaupt erst ein neues Leben geschenkt. Er hat den Preis am Kreuz für dich bezahlt. Er hat nicht nur Lazarus gerufen, sondern auch deinen Namen (Jesaja 43,1) und du bist auferweckt worden und hast Glauben geschenkt bekommen (Epheser 2,8). Jesus hat gesagt: „Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“ (Johannes 11,25) Wenn das kein Grund ist, Jesus deine Liebe zu beweisen, indem du ihm durch deine Dienste deine Dankbarkeit und Freude und Liebe und Hingabe zeigst. 
Ich möchte dir Mut machen, deine Aversion gegen den Glauben, deine Nörgelei über deine Mitmenschen Beiseite zu legen und dich Jesus zu stellen. Er hat am Kreuz alles für dich getan, starb unschuldig für alles, was dich belastet, was dich von Gott trennt. Maria hat das erkannt und warf sich letztlich vor Jesus auf den Boden und trocknete mit ihren Haaren seine Füße, die sie zuvor mit dem kostbaren Salböl benetzt hatte. Ihre Haltung war Anbetung und wir sind eingeladen, heute das Gleiche zu tun. Uns und unser Leben ganz neu oder erstmalig Gott zu weihen, uns selbst vor ihn „auszuschütten“, uns vor ihm zu Füßen zu werfen und ihm alles anzuvertrauen. 
Maria hatte den Sohn Gottes mit einem kostbaren Parfum eingerieben - ein Duft, der sich schon bald mit dem Geruch des Todes am Kreuz und dann wieder mit dem des Lebens bei der Auferstehung mischen sollte. Diese Salbung mit dem kostbarsten Parfum der Weltgeschichte leitete den größten Sieg am Kreuz ein. Es war eine Salbung für König Jesus zu seinem Tod, der uns allen, durch den Glauben an ihn, das Leben bringt! Denn sein Opfer, seine Hingabe, seine Liebe war das Größte! 

