
 
Evangelium vom 6. April: Joh 12, 1-11 
 
1 Sechs Tage vor dem Paschafest kam Jesus nach Betanien, wo Lazarus 
war, den er von den Toten auferweckt hatte.  
2 Dort bereiteten sie ihm ein Mahl; Marta bediente, und Lazarus war 
unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren.  
3 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.  
4 Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot,  
der ihn später verriet, sagte: 5 Warum hat  
man dieses Öl nicht für dreihundert Denare  
verkauft und den Erlös den Armen gegeben?  
6 Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für  
die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein  
Dieb war; er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte.  
7 Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses 
tue. 8 Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht 
immer bei euch.  
9 Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch 
nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von 
den Toten auferweckt hatte.  
10 Die Hohenpriester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, 11 weil 
viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  
Lieber Jesus,  
Du machst dich auf dem Weg - ein Weg der dich in die menschliche 
Schlucht hineinführt. 
Du gehst diesen Weg ganz alleine - keiner darf mitgehen.  
Dieser Weg ist dein Weg, den du dir freiwillig auserwählt hast. 
Denn für dich war der Wille deines Vaters stets dein tägliches Brot. 
Du bist nicht in deinem eigenen Namen gekommen,  
Dein Vater will, dass du diesen beschwerlichen Weg gehst.  
Nun beginnt der Weg für dich: der Weg zum Kreuz.  
Vor Beginn dieses Weges besuchst du deine Freunde. 
Denn diese bedeuten dir viel. Ihre Freundschaft war dir wichtig. 
Du kamst hierher, um dir von deiner harten Mission Ruhe zu gönnen. 
Du gingst zu ihnen, als du missverstanden wurdest. 
Hier hieltest du Mahl, mit deinen Jüngern - ganz anderer Art.  
Sie aßen anders und besseres als Ährenkorn von den Feldern,  
und erlebten Familie, die sie wegen deines Reiches verlassen hatten. 
Nun zum letzten Mal besuchst du den einst „toten“ Lazarus.  
Vielleicht „lebt“ dieser länger als der, der ihn auferweckt hat.  
Dieser letzte Abschied unter Freunden ist groß an Symbolik.  
Deine duftende Ölung ist Zeichen deiner Totensalbung. 
Wer für 30 Silberstücke seinen Meister verrät, kann kein Herz für die 
Armen haben. 
Die Vorgehensweise der Welt widerspricht deinem Weg,  
Dein Weg führt in die vollkommene Wahrheit. 
Ab diesem Tag wirst du wieder bei deinen Jüngern sein,  
die du stets mit geistiger Nahrung gesättigt hast.  
Sie werden dir in den letzten Tagen deines Lebens beistehen,  
so glaubst du, und alle, die bisher deinem Weg gefolgt sind.  
 
 
 
Lieber Jesus,  
Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
Du gehst den Weg der Wahrheit um der Welt das wahre Leben zu schenken. 
Dafür danken wir dir. Amen. 


