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Dangerous Prayers  
„I’m all in“ mit Anna Wehner 

 
 

Setzt du gern alles auf eine Karte? Wahrscheinlich nicht, doch wenn es um Gott geht, lohnt sich diese 
All-in-Einstellung. In Johannes 12,1-8 lesen wir, wie Maria aus Bethanien alles auf Jesus setzt, seine 
Füße salbt und bereit ist, dafür einen enormen Preis zu bezahlen. Um tiefer in eine biblische Geschichte 
einsteigen zu können, helfen dir drei Fragen: 
 

1. Wo sind kulturelle Bezüge?     Bethanien, Nardenöl, 300 Denare, Füße salben 
2. Was verstehe ich nicht?   „Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus.“ (Vers 3) 
3. Was ist der Kontext?     Lazarus wird von den Toten auferweckt. 

       Jesus stirbt am Kreuz. 
Zu 1. 
Da Bethanien wörtlich „Armenhaus“ bedeutet, waren die drei Geschwister Maria, Marta und Lazarus 
wohl eher arm. Umso erstaunlicher das Nardenöl, welches damals aus Indien importiert und in 
versiegelten Alabasterflaschen geliefert wurde. Wiederverschließbar waren die nicht, man konnte also 
nur alles auf einmal verwenden. Eine Flasche Öl im Wert von 300 Denaren kannst du heute auf etwa 
30 bis 50.000 Euro taxieren, denn ein Denar entsprach einem damaligen Tageslohn. 
In Israel hatte das Salben mit Öl zwar eine lange Tradition, doch eigentlich salbte man Königen den 
Kopf. Zum Waschen der Füße bot man Reisenden dagegen Wasser an. Indem Maria die Füße von Jesus 
mit derart wertvollem Öl salbt und dies als Gastgeber auch noch persönlich durchführt, erweist sie 
Jesus eine besondere Ehre. 
 

Zu 2. 
Zum Verständnis von Vers 3 musst du wissen, dass Texte damals mit enormem Aufwand auf Papyrus 
und Pergament geschrieben wurden – und da es noch keine Kopierer gab, musste alles mühsam von 
Hand abgeschrieben werden. Wenn also ein Satz in der Bibel steht, der zum reinen Textverständnis 
nicht unbedingt notwendig erscheint, muss er eine besondere Bedeutung haben. 
In anderen Texten der Bibel kannst du ebenfalls lesen, wie der Rauch von Opfern das Haus erfüllte, z.B. 
Weihrauch. Interessanterweise ist Narde eines der elf Kräuter, aus denen damals Weihrauch 
hergestellt wurde. Dass sie Jesus symbolisch und im Voraus zu dessen Begräbnis salbt, ist für Maria 
ein besonderes Opfer an Gott. 
 

Zu 3. 
Die Auferstehung verbindet die drei Geschichten von Lazarus, Maria und Jesus. Frauen besaßen 
damals keine eigenen Rechte, sondern nur über ihren Ehemann, Vater oder Bruder. Da Lazarus 
offenbar für seine Schwestern sorgte, war es ein Weltuntergang für diese, als der Bruder starb 
(nachzulesen in Johannes 11,1-44). Ihnen blieb nur noch die Wahl zwischen Betteln und Prostitution. 
Auch Heiraten war nicht mehr möglich, da eine Frau nur von männlichen Verwandten in die Ehe 
entlassen werden konnte. Nun ahnst du die Bedeutung von Lazarus‘ Auferstehung für Maria und die 
Dankbarkeit, welche sie gegenüber Jesus empfindet. 
Doch es geht noch tiefer: Außer männlichen Verwandten war eine Mitgift die zweite Voraussetzung 
für Frauen, um in der damaligen Welt heiraten zu dürfen. Wir können annehmen, dass das Nardenöl 
eine von den Eltern geerbte Mitgift darstellte – es war sprichwörtlich Marias Zukunft. Und diese 
Zukunft, die sie mit dem Tod des Bruders unfreiwillig verloren und durch Jesus zurückerlangt hat, 
opfert sie nun aus freien Stücken für Jesus. Maria tut das ohne Furcht, denn sie weiß, wem sie 
vertrauen kann. Sie geht „all in“ für den, der alles für sie gegeben hat… und ebenso für dich! 

 



Smallgroup-Programm 
zur Celebration vom 19.02.17 
 

     + Gott erleben + Gemeinschaft + Wachsen + 

 
 

© Copyright ICF München e.V. | www.icf-muenchen.de                                                                                        Seite 2 

 

Smallgroup-Abend 
 
 

Diskussion: „Loses Seil“  (30 min) 
Erinnert ihr euch an die Seile, mit denen Anna in der Predigt die drei Geschichten verbunden 
hat? Eins war noch lose, und das ist für euch – wo knüpft das Thema des Gottesdienstes an 
dein Leben an? Was hat die Predigt in deinem Herz ausgelöst? Tauscht euch darüber aus, 
vielleicht mit folgenden Leitfragen: 

 Hast du „Auferstehung“ in deinem Leben schon konkret erlebt? 

 Gibt es Lebensbereiche, wo sich der Tod eingeschlichen hat? Merkst du es überhaupt? 

 Wo brauchst du in diesem Moment die Auferstehungskraft von Jesus? 
 
 
 

Vertiefung: „Lazarus“  (60 min) 
Lest gemeinsam die Geschichte von Lazarus‘ Tod und Auferweckung in Kapitel 11 des 
Johannes-Evangeliums.  Versucht selbst, die Geschichten von Lazarus, Maria und Jesus noch 
einmal mit „Seilen“ zu verbinden, indem ihr die Ereignisse im Licht der Predigt bewertet: 

 Die Verzweiflung der Schwestern – und ihre Hoffnung auf Jesus 

 Das Verhalten von Jesus, als er von Lazarus‘ Tod erfährt 

 Die Kommentare der übrigen Leute 

 Die Wendung der Ereignisse durch Lazarus‘ Auferstehung 
 
 
 

Reflexion: „all in“  (30 min) 
In Markus 14,22-24 lesen wir, wie Jesus „all in“ geht, um für uns Gemeinschaft mit Gott zu 
ermöglichen. Die Parallele zu Marias Handeln mit dem Nardenöl-Opfer wurde in der Predigt 
aufgezeigt – was ist mit dir? Gehst du schon „all in“? Gibt es etwas, das du als Antwort auf die 
Predigt neu Gott schenken möchtest? 
 
 
 

Praktischer Schritt: „Bible Tools“  (zuhause) 
Damit ihr zuhause tiefer in die Bibel eintauchen könnt, hat Anna euch einige Online-Bible-
Tools zusammengestellt: 

 www.bibleserver.de  Übersetzungen vergleichen, um verschiedene Bedeutungs-

nuancen herauszufinden 

 http://blueletterbible.org  Stichwortsuche, Wörter auf Hebräisch, Kommentare etc 

 http://www.bibelwissenschaft.de  Lexikon, Bibelkunde, Kommentar 

 www.google.de  Gib deine Frage in Google ein – Achtung: Prüfe immer deine Quelle, 

du könntest dich zum Beispiel auf einer Seite von den Zeugen Jehovas befinden ;-) 

 Kaufempfehlung für ein Lexikon zur Bibel: 

http://www.calwer.com/cwv/calwer_bibellexikon/3659?zgb 


