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Zeichen am Kreuzweg 
Die Salbung in Bethanien Mt 26, 6-13  

- eine Geschichte, die berührt 
 
Zugänge zu der Erzählung 
Mit der Erzählung von der Salbung in Bethanien leitet das Matthäus- 
Evangelium die Leidensgeschichte Jesu ein. Wie kann dieser Erzählkontext 
Kindern so erschlossen werden, dass sie in ihrem Grundvertrauen in Gott 
gestärkt werden? Die klassische Erklärung, dass Jesus am Kreuz sterben 
musste, damit Gott von seinem Zorn ablassen kann, erscheint kaum 
vermittelbar (und das geht nicht nur Kindern so). 
Die hier vorgestellte Erzählung geht aus von der Vorstellung, dass der 
gewaltsame Tod Jesu am Kreuz nur als konsequentes Zu-Ende-Gehen seines 
Weges verstehbar ist: Jesus hat in seinem Leben, durch sein Reden und Tun 
Menschen die grenzenlose Liebe Gottes vermittelt.  
Dass er sich dabei auch den Ausgegrenzten, den aus religiöser Überzeugung 
Verachteten zugewendet hat und gerade ihnen die Nähe Gottes zugesprochen 
hat, führte zu Widerspruch, Anfeindung und letzten Endes zur Verurteilung 
Jesu, zum Tod. 
 
Die Situation bei dem Aufenthalt in Bethanien, wo Jesus während seines 
Aufenthalts in Jerusalem untergekommen war, steht in der Ambivalenz der 
hohen Erwartung an diesen Jerusalemaufenthalt (der Gesandte Gottes kommt 
in die Stadt Gottes, und zwar zum Passahfest, dem Fest der Befreiung von 
Fremdherrschaft!) und der berechtigten Sorge vor einer sich zuspitzenden 
Anfeindung. 
Es sieht so aus, als hätten die Jünger um Jesus die Zeichen der Zeit noch 
nicht erkannt, während eine unbekannte, namenlos bleibende Frau Jesus ein 
sprechendes Zeichen mit auf den Weg gibt. Dass man ihren Namen nicht 
überliefert hat, lässt darauf schließen, dass sie nicht zum engeren Kreis um 
Jesus gehörte. Anscheinend reagiert sie spontan, aufgrund einer Intuition; 
indem Jesus ihrem Tun diese besondere Bedeutung beimisst, erweist sie sich 
als ein prophetisches Handeln. 
 
Erzählung 
Ein kleines Fläschchen Öl wird deutlich sichtbar in die Mitte gelegt, evt. 
auf ein Tuch. 
 
Lange hielt die Frau das Fläschchen mit dem kostbaren Öl in der Hand. Ihr 
Vater hatte es ihr von einer Reise mitgebracht, als sie vierzehn Jahre alt war. 
Für eine besondere Gelegenheit, hatte er dazu gemeint und ihr zugezwinkert. 
Inzwischen war der Vater gestorben. Nur das Öl hatte sie immer noch 
aufbewahrt. Eigentlich wollte sie sich niemals davon trennen. 
Aber seitdem sie jenen fremden Mann gesehen hatte, der bei Simon zu Gast 
war, hatte sie eine merkwürdige Unruhe gepackt. Es war ihr, als sei dieses Öl 
zu etwas anderem bestimmt als dazu, noch jahrelang im Schrank zu stehen 
und angeschaut zu werden. Für eine besondere Gelegenheit... 
Sie kannte ihn nicht, jenen Fremden, aber sie hatte von ihm schon gehört. 
Simon selbst war es gewesen, der im ganzen Ort von ihm erzählte, damals, 
als er plötzlich wieder aufgetaucht war. Denn eigentlich durfte Simon nie 
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mehr zurückkommen: Er hatte eine sehr gefährliche, ansteckende Krankheit. 
Zusammen mit anderen hauste er im Tal der Schatten, wo sie von dem 
lebten, was andere Menschen ihnen zu Essen dorthin stellten. 
Seine Frau und seine Kinder blieben zwar dort wohnen, in jenem kleinen 
Haus dort drüben an der Ecke, aber keiner wollte mit ihnen zu tun haben. 
Kein Kind wollte mit seinen Kindern spielen. Simon, der Aussätzige, so 
nannte man ihn. Dann aber war er zurückgekommen, völlig gesund, und 
hatte ganz begeistert von diesem Jesus aus Nazareth erzählt, der ihn geheilt 
hatte. Dein Glaube hat dir geholfen, hat er gesagt- so berichtete es Simon, 
und seine Augen schimmerten feucht. 
Entschlossen nahm die Frau das Fläschchen zur Hand und ging hinunter. Sie 
wußte jetzt, was zu tun war. Mit diesem Öl wollte sie ihre Dankbarkeit 
ausdrücken, einen Dank dafür, dass es einen gab, der sich um die 
Aussätzigen und Totgesagten kümmerte und ihnen einen Weg zurück ins 
Leben bahnte. Duftendes Öl als Zeichen für den Weg vom Tod ins Leben, 
dachte sie, als sie zu Simons Haus ging. Lebensdüfte gegen den Tod. 
 
Wir hier im Kreis sind jetzt die, die in Simons Haus um den Tisch herum 
versammelt sind und essen und sich unterhalten. NN kommt als die Frau mit 
dem Öl gleich dazu. 
Eine/r der Mitarbeitenden nimmt das Ölfläschchen und geht damit im 
Raum herum und tritt dann an den Kreis heran, wo die Kinder sitzen.  
 
Die Frau sah sich die Menschen an, die in der Runde saßen. Sie aßen, 
lachten, erzählten sich etwas. Aber Jesus war stiller als die anderen. Er sah 
bedrückt aus und sagte kaum etwas. Sein Blick wirkte traurig. 
Die Frau trat an ihn heran, öffnete das Fläschchen mit Öl und goß es Jesus 
über den Kopf. Mit ihren Fingern verteilte sie das Öl. Jesus schaute sie 
verwundert an, aber sie merkte: es tat ihm gut, so berührt und umsorgt zu 
werden. Sie waren sich sehr nahe, und das war gut so. 
 
Wie das ist, so berührt zu werden? Das machen NN und XY und jetzt einmal 
vor. 
Die Mitarbeitende mit dem Ölfläschchen bleibt vor einem weiteren 
Mitarbeitenden/ einem vorher eingeweihten älteren Kind stehen, gibt etwas 
Öl aus dem kleinen Fläschchen in seine / ihre Handfläche, streicht mit 
Zeige- und Mittelfinger darüber und berührt dann die Stirn ihres 
Gegenübers mit dem Öl.  
 
Jetzt waren alle aufmerksam geworden. Sie schauten einander fragend an, 
zuckten mit den Schultern; einige waren sogar wütend und hoben die Finger. 
Was ist das für eine Verschwendung! schimpften sie los. Das gute, kostbare 
Öl! Man hätte das doch verkaufen können, dann wären viele Arme satt 
geworden! Jetzt ist alles hin. 
Die Frau erschrak und machte sich ganz klein. Am liebsten wäre sie in einem 
Mauseloch verschwunden. Aber Jesus nahm ihre Hände, die ihn gerade noch 
gesalbt hatten, und stellte sich vor sie. Seine Augen schauten sie freundlich 
an, voller Dankbarkeit und Wärme. 
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Lasst sie in Ruhe! forderte er. Sie hat mir gut getan. Arme werdet ihr immer 
um euch haben, aber mich nicht. Ich sag euch eins: Wann immer von diesen 
Tagen hier erzählt wird, wird man auch davon berichten, was sie mir Gutes 
getan hat. 
 
Die Frau ging wieder in ihr Haus zurück, mit dem leeren Fläschchen in der 
Hand. Sie war verwirrt. Was hatte das zu bedeuten? Dieser Satz: Mich habt 
ihr nicht immer um euch- er klang so bedrohlich! Aber es hatte ihm doch 
sichtbar gut getan, diese Berührung mit dem Öl. Warum hatte sie ihm seine 
Angst und Sorge nicht nehmen können? Wusste dieser Jesus mehr als sie und 
die anderen? Und wieso würde man sich weiter erzählen, dass sie ihn gesalbt 
hatte- hatte sie denn etwas Besonderes getan? Sie war doch keine Prophetin, 
die wie Nathan herging und einen David zum König salbte- oder ging es 
vielleicht doch um etwas Ähnliches? War dieser Jesus etwa der Gesalbte, der 
Messias, der Christus? Kaum vorstellbar! 
Der/die Mitarbeitende geht mit langsamen Schritten und bedächtiger 
Miene durch den Raum und kehrt auf seinen/ ihren Platz zurück. 
 
Anregungen zur praktischen Umsetzung 
Es hat Jesus spürbar gut getan, dass die Frau ihn mit dem duftenden Öl 
berührt hat. Für ihn war das auch ein ganz wichtiges Zeichen. Er war auf 
dem richtigen Weg. Seine Angst vor den Menschen, die ihm schaden 
konnten, war nicht verschwunden- aber er hatte etwas bekommen, das ihn 
mitten in seiner Angst stärkte, das ihn spüren ließ: ich bin nicht allein. 
 
Gespräch 
Was kennt ihr, was einem gut tut, wenn jemand Angst hat?  
 
Berührung 
Die Frau hat Jesus berührt, sie hat mit Öl seinen Kopf berührt. Das hat ihm 
gut getan. 
Tut euch jetzt mal zu zweit zusammen- wenn jemand ohne Partner bleibt, 
kann einer aus dem Team mit einspringen. Die einen sitzen, die anderen 
stehen neben dem Stuhl. Nachher tauscht ihr die Plätze. 
Beim Sitzen habt ihr nichts anderes zu tun als hinzuspüren wie das ist: da 
berührt mich jemand. Vielleicht mögt ihr dabei auch die Augen schließen. 
Die die stehen, legen jetzt eine Hand auf den Rücken, sanft, aber doch 
deutlich spürbar. Lasst die Hand einen Moment so liegen, und streicht dann 
den Rücken herunter. Dann lasst ihr wieder los. 
Als nächstes legt die Hand auf eine der Schultern. Dann lasst sie zur anderen 
Seite herüber wandern. Dann löst sich die Hand wieder. 
Jetzt geht bitte vor euren Partner und legt beide Hände auf den Kopf, ohne zu 
drücken. Ihr spürt mit den Händen die Kopfform. Löst auch diesen Griff 
wieder und bleibt noch einen Moment so stehen oder sitzen, bevor ihr die 
Plätze tauscht. 
 
Riechen – ein Zusatzangebot , wenn mehr Zeit ist 
Gebraucht werden kleine Blumentopfuntersetzer o.ä., ein Neutralöl, 
Aromaöle: nur 2-3 Tropfen auf 10ml Neutralöl. 
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In der Erzählung spielt das duftende Öl eine besondere Rolle. Früher hat man 
oft Öl benutzt, um die Haut zu pflegen und angenehm zu riechen. Rosenholz, 
Myrrhe, Zimt... es gibt viele verschiedene Düfte.  
Hier im Raum haben wir verschiedene Schalen mit Düften verteilt. Ihr könnt 
Proberiechen oder eure Hände damit einreiben. 
 
Segnen und Salben 
Für Jesus war das Gesalbtwerden mit dem Öl ein ganz wichtiges Zeichen: 
Das Zeichen, dass Gott bei ihm war. Ein Segenszeichen. 
Wir laden euch ein, dass ihr euch heute beim Schlußsegen salben lasst. Dabei 
wird euch etwas Öl auf die Stirn getupft. Ihr nehmt dann die Berührung und 
den Duft mit nach Hause. Das ist dann auch für euch etwas ganz Besonderes. 
 
Die Kinder stellen sich im Kreis auf. Eine/r der Mitarbeitenden geht mit 
einem Schälchen Öl von Kind zu Kind, bleibt vor dem Einzelnen stehen und 
schaut das Kind an. Er/Sie nennt den Namen des Kindes, taucht Zeige- oder 
Mittelfinger in das Öl und umschreibt einen kleinen Kreis in der Stirnmitte. 
Dazu wird gesagt: 
Ich segne und salbe dich im Namen Gottes, der dich erschaffen hat. 
Die Berührung wird wieder gelöst, das Kind angesehen und ihm 
zugesprochen: 
Gott ist mit dir auf deinem Weg, sein Frieden begleitet dich. 
Mit einem Zunicken verabschiedet sich der/die Mitarbeitende und geht zum 
nächsten Kind. 
 
Beim ersten Anschauen ist darauf zu achten, ob das Kind bereit ist, sich 
salben zu lassen. Wenn es Widerstreben signalisiert, nachfragen, ob es 
gesalbt werden möchte. Niemand wird genötigt mitzumachen.  
 
 
Barbara Falk 


