
Die Vorbereitungen für das große Fest

Jerusalem ist eine aufregende Stadt. So viele Menschen auf einem Haufen sieht man sonst nirgends in 
Israel. Alle Straßen sind so voll wie die St. Thomaskirche am Ostersonntag, überall drängen sich Menschen,
vom Basar wehen Düfte herüber von Gewürzen, Feigen und Datteln. Unzählige Lämmer werden durch die
Straßen getrieben, schließlich versucht jede Familie, ein Lamm für das Passahfest zu ergattern. 

Auch uns, seine Freunde, hatte Jesus losgeschickt, um alles 
vorzubereiten:
Andreas und Johannes sollen sich um einen Raum kümmern, in 
dem wir ungestört essen können. Thomas und Philippus besorgen 
das Lamm, mit dem wir nachher alle zum Tempel gehen, um es zu 
opfern.
Die anderen und ich kümmern sich um die anderen Zutaten fürs 
Passahmahl: bittere Kräuter und Petersilie (zur Erinnerung an die 
Bitterkeit der Sklaverei), Mazzen, das Brot, das nur aus Mehl und
Salz gebacken wird, und all die anderen Dinge. So werden wir 
gut ausgerüstet sein, um das Fest zu feiern, das uns jedes Jahr an 
das Ende der Sklaverei in Ägypten erinnert und daran, wie groß 
unser Gott ist.
Manchmal ist mir allerdings etwas flau im Magen, die Blicke 
mancher Menschen machen mir Angst. Jesus hatte so
komische Andeutungen gemacht. Dass er beim Passahfest 
ausgeliefert wird. Und von seinem Begräbnis hat er auch 
gesprochen – gestern, als wir alle bei Simon im Haus waren.

Das muss ich euch unbedingt erzählen:
Simon hatte Aussatz, deshalb hatte er Jesus um Hilfe gebeten, Jesus hat ja schon viele Menschen geheilt. 
Simon hat ihm vertraut, dass Jesus ihm auch helfen wird und hat uns in sein Haus eingeladen und uns dort 
zu Tisch gebeten.
Da tritt eine Frau an den Tisch und stellt sich hinter 
Jesus. Sie hat ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Und 
nun guckt euch das an! Sie nimmt das Salböl und 
gießt es Jesus auf den Kopf.
Als ich das gesehen habe, bin ich aufgestanden: 
„Wozu denn diese Vergeudung?“ habe ich gefragt.
„Das Öl hätte teuer verkauft werden können und 
das Geld hätte man den Armen geben können.“
Jesus hat mich gehört und hat diese merkwürdige
Sache gesagt: „Mach die Frau nicht traurig, Petrus. 
Sie hat etwas Gutes für mich getan. 
Die Armen habt ihr immer bei euch. Aber mich habt 
ihr nicht immer bei euch. Dass sie das Öl auf mich
gegossen hat, das hat sie als Salbung für mein
Begräbnis getan.“
Puh, da ist mir ganz flau im Magen geworden. Stän
dig diese Andeutungen, dass etwas Schlimmes passiert.
Ja, sogar eine Andeutung auf den Tod von Jesus, dabei ist er doch erst 33 Jahre alt. Das ist für einen 
Erwachsenen noch ganz schön jung. 

Wir brauchen Jesus noch. Simon hat er übrigens gesund gemacht, aber da sind noch so viele andere, die 
seine Hilfe brauchen können. Er kann so tolle Sachen machen.


