
Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt 
Friede unsere Herzen und die Welt  bewahrt. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

Ich grüße Sie am Dienstag in der Karwoche.  
Zwei Menschen kommen Jesus in Jerusalem 
körperlich sehr nah. Eine Frau, deren Namen die Bibel 
verschweigt. Und Judas, einer von den 12 Männern, 
denen Jesus am nächsten stand. 

Die Frau stört Jesus, als er mit einigen vornehmen 
Männern beim Abendessen sitzt. Ohne 
Vorankündigung steht sie plötzlich im Raum, stellt sich 
hinter Jesus und salbt seinen Kopf mit teurem, 
wohlriechendem Öl. Die Männer protestieren: „So viel 
körperliche Nähe von einer fremden Frau zu einem Mann.“ „ So ein teures Öl, andere 
arbeiten einen Monat, um so viel Geld zu verdienen, wie es kostet.“ „Davon hätte man 
Gutes für viele Arme tun können.“ 

Jesus aber klärt sie auf: Diese Frau hat erkannt, dass ich sterben werde. Sie hat akzeptiert, 
dass der Tod, dem ich entgegengehe, zu mir gehört. Sie stärkt mich für Zeiten der Angst und 
Not. Sie tut etwas Schönes für mich.  
Ehrlich spricht Jesus über sein Leben. Er wird sterben, das hat er seinen Freunden schon 
früher gesagt. Doch sie haben es verdrängt und gehofft, dass er weiter lebt. Judas trennt 
sich vom Kreis der 12 und liefert Jesus seinen Gegnern aus. Im Garten Gethsemane tritt er 
zu Jesus und küsst ihn. Daran erkennen die Soldaten, die Jesus verhaften sollen, dass er der 
Gesuchte ist. 
Warum Judas seinen Freund  verraten hat, beantwortet die Bibel nur schwach. Es könnte 
Geldgier gewesen sein. Bis in die Gegenwart wird Judas auch verstanden als einer, der 
enttäuscht war von Jesus. Vielleicht wollte Judas in Jesus einen politischen Messias, der  
Israel von den Römern befreit. Wollte er ihn mit seinem Verrat provozieren, sich gewaltsam 
gegen die Soldaten zu wehren?  

Judas und die Frau ohne Namen fragen mich: Schaffe ich es zu akzeptieren, dass ein 
geliebter Mensch anders ist als ich es erhoffe? Ertrage ich es, wenn ich höre, dass er, dass 
sie sterben muss? Kann ich für ihn oder sie dann etwas Schönes tun? Akzeptiere ich, dass 
ich nicht unversehrbar bin, dass auch ich sterblich bin und dass es Situationen gibt, die man 
nur aushalten kann? 
Gerade jetzt, während das Corona-Virus so viel Leben bedroht, stellen sich mir diese 
Fragen.  Jesus zeigt mir, dass Gottvertrauen hilft, Tod und Sterben zu akzeptieren. Er sagt 
mir: Ich bin ganz nah bei denen, die Angst vor dem Sterben haben und bei denen, die sich 
machtlos fühlen, ich habe Todesangst erlebt. 
Im Garten Gethsemane, bevor die Soldaten kamen, hat er sich durchgerungen zu beten: 
Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Gott. 



 
 
Lasst uns beten: 

Jeden Morgen beim Aufwachen derselbe Gedanke: Das ist ein Traum, der gleich vorbei ist. 
Es wird wie immer sein. 
Wie immer: Ich stehe auf. Dusche. Föne meine Haare. Wecke die Kinder. Ich mache Stress, 
weil sie nicht aufwachen wollen. Ich trage sie im Halbschlaf an den Frühstückstisch. Fülle 
die Brotdosen. Schultaschen packen. Anziehen. Wie immer sind wir spät dran. 
Seit Wochen und Tagen: Nicht ist wie immer. Ich stehe auf. Dusche. Föne meine Haare. 
Wecke die Kinder. Ich mache keinen Stress. Sie dürfen sich noch mal umdrehen und 
schlummern. Auf eine halbe Stunde mehr kommt es nicht an. 
Unsere Familie ist aus der Zeit gefallen. Die ganze Welt ist aus der Zeit gefallen. Jemand hat 
die Stopptaste gedrückt. 
Doch: Wir leben weiter. Wir atmen. Unser Herz schlägt. Die Gedanken drehen sich im Kreis. 
Es ist still. All das sticht ins Herz, was fehlt. Der Stress, der Alltag, die Unbedarftheit. 
Wir leben weiter. Wir atmen. Das Leben fühlt sich nackt an ohne all das Drumherum. 
Es ist gut, das mal zu spüren. Ich halte dir, Gott, mein nacktes Leben hin. Ich bitte dich: 
Erbarme dich meiner.                                 (Quelle: Gottesdienst-Institut der Nordkirche) 

Kyrie eleison, sieh, wohn wir gehen,  
ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. 

Gottes Segen wünscht Ihnen heute am Dienstag der Karwoche 
Kathrin Koppe-Bäumer 

 

 

 


