
ist anders als wir (denken)



JESUS – ist (un)vernünftig



1 Sechs Tage vor Beginn des Passahfestes kam Jesus wieder nach Betanien, wo er Lazarus von den

Toten auferweckt hatte.2 Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Marta half beim

Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen.3 Da nahm Maria ein Fläschchen

mit reinem, kostbarem Nardenöl[1], goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar.

Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus.

Johannes 12,1-8



4 Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet:5 »Das Öl hätte

man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben.«6 In Wirklichkeit ging es

ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte

schon oft etwas für sich selbst daraus genommen.7 Jesus erwiderte: »Lass sie! Maria hat damit nur die

Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen.8 Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer

geben, ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch.«

Johannes 12,1-8



JESUS – ist (un)vernünftig



1. Szene Das Haus des Simon in Betanien



2. Szene Der Auftritt der Maria



3. Szene Das überfließende Öl



3. Szene Das überfließende Öl



4. Szene Der Frust der Jünger



4. Szene Der Frust der Jünger



4. Szene Der Frust der Jünger

Warum tu ich mir das alles an?



4. Szene Der Frust der Jünger

Warum tu ich mir das alles an?

1. Weil ich Jesus liebe

2. Weil ich den Blick für die geistliche Wirklichkeit bekomme



4. Szene

Epheser 6,12

Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 

gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die 

Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte 

der Bosheit in der Himmelswelt.



5. Szene Die Reaktion von JESUS



5. Szene Das Beste für Gott investieren



5. Szene Das Beste für Gott investieren Mein Geld und Wohlstand investieren



5. Szene Das Beste für Gott investieren

Meine Zeit investieren

Mein Geld und Wohlstand investieren



36 Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes

und begab sich an den Tisch. 37 Da kam eine Prostituierte[3] herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte

erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit

kostbarem Öl. 38 Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße

von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl

darüber.

Lukas 7,36-50



39 Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte: »Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre,

müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte

Hure!«40 »Simon, ich will dir etwas erzählen«, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. »Ja, ich höre

zu, Lehrer«, antwortete Simon.41 »Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann

schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50.42 Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten,

schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein?«

Lukas 7,36-50



43 Simon antwortete: »Bestimmt der, dem er die größere Schuld erlassen hat.« »Du hast recht!«,

bestätigte ihm Jesus.44 Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: »Sieh diese Frau an! Ich

kam in dein Haus, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst

selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar

getrocknet.45 Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt. Aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar

nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen.

Lukas 7,36-50



46 Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße

gegossen hat.47 Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben; und darum hat sie mir so

viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig.«48 Zu der Frau sagte Jesus:

»Deine Sünden sind dir vergeben.«49 Da tuschelten die anderen Gäste untereinander: »Was ist das nur

für ein Mensch? Er vergibt sogar Sünden!«50 Jesus aber sagte zu der Frau: »Dein Glaube hat dich

gerettet! Geh in Frieden.«

Lukas 7,36-50



5. Szene »Dein Glaube hat dich gerettet! Geh in Frieden.«



5. Szene Das Beste für Gott investieren

Meine Zeit investieren

Mein Geld und Wohlstand investieren

Meine Liebe investieren



6. Szene Dein nächster Schritt



6. Szene

Jesus, hab Dank dass du mich total lieb hast, dass du mich annimmst so wie ich bin,

dass du mir meine Schuld und meine Fehler genommen hast,

dass du dafür bezahlt hast.

Jesus, dafür will ich dir danken und ich will deine Liebe erwidern.

Ich habe dich auch lieb.

Jesus, deshalb will ich dir mein Bestes geben,

das ist mir eben durch den Kopf gegangen, du kennst meine Gedanken.

Jesus, ich will für dich etwas investieren.

Und Jesus sagt dir: Geh hin in Frieden - Amen.


