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Praktische Impulse zum Geben 
anhand von Johannes 12,1-8 

 
Wir haben bereits gesehen, in welcher Fülle und mit welcher Liebe Gott, der Vater, und der Herr Jesus uns etwas geben. In dieser 
Bibelarbeit untersuchen wir anhand einer Szene in Bethanien verschiedene Aspekte, wie wir als Gläubige etwas geben können. 
 
Manchmal musst du für diese Bibelarbeit auch die beiden Parallelstellen in Mt 26,6-13 und Mk 14,3-9 hinzunehmen. 
 
 

WER gibt? 

Das Abendessen findet im Haus Simons statt. Auch das Geschwister-Trio aus Bethanien ist zugegegen.  
Von jeder der vier genannten Personen können wir etwas über das Geben lernen. Wer gibt was? 

 

WEM geben wir? 

Untersuche, wer in der Begebenheit als Empfänger von Gaben beschrieben wird. 

 

WAS und WIEVIEL dürfen wir geben? 

Wir möchten unseren Fokus jetzt auf Maria richten, die dem Herrn Jesus während des Abendessens eine besondere Ehre erweist. 
 
a) Ihre Gabe besitzt einen besonderen materiellen Wert. Versuche, den Wert in heutige Währung umzurechnen. Welche 
Anwendungen können wir auf uns machen, was die Höhe unserer finanziellen Gaben für den Herrn betrifft? Kennst du andere 
Bibelstellen, die etwas darüber sagen, wieviel wir geben sollen? 

b) Marias Salbung besitzt darüber hinaus eine außerordentliche geistliche Bedeutung, sie spricht nämlich von Anbetung. 
Kannst du erklären, warum dieser Akt der Salbung ein Bild der Anbetung ist? Was ist Anbetung überhaupt? Versuche eine 
einfache Definition zu finden. Was hat Anbetung mit Geben zu tun? 
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In der Bibel werden die beiden Aspekte (das materielle und das geistliche) häufig miteinander verbunden. Interessanterweise 
wird gerade die Anbetung gegenüber Gott manchmal direkt mit einer materiellen Unterstützung der Bedürftigen verbunden. 
Untersuche unter diesem Blickwinkel Heb 13,15.16 und 1. Kor 16,1-2. 

 

Judas meint, es sei wichtiger, den Bedürftigen etwas zu geben, als Jesus etwas zu geben. Was meinst du dazu? Was sagt der Herr 
zu diesem bemerkenswerten Punkt? 

 

WIE geben wir? 

Beschreibe, die verschiedenen Tätigkeiten, die Maria ausführt. Was können wir über die Art und Weise lernen, wie wir etwas 
geben sollen? 

 

WANN geben wir? 

Maria bringt die Narde zum richtigen Zeitpunkt. Inwiefern? 

Nenne praktische Beispiele, wann wir eine Gabe bringen dürfen, wie wir den richtigen Zeitpunkt herausfinden etc. 

 

Bewertung und Belohnung der Gabe 

Die Jünger, die Maria beobachten, reagieren. Welche Lektion können wir aus ihrer Reaktion für unser Geben lernen? 

 

Wie reagiert der Herr? Wie wird Maria für ihr gutes Werk belohnt? Welche Belohnung dürfen wir erwarten, wenn wir freigebig 
geben? 

 

 

Schreibe weitere Fragen auf, die du zu dem Thema „Geben“ hast: 

 

 

 

 

 

 


