
Connect Group study

Johannes 12 (Teil 1)
Großzügigkeit fließt normalerweise aus einem Herz voller Dankbarkeit. In Johannes 12 sehen wir 
was auf eindrucksvolle Weise demonstriert, als Maria Jesus auf ganz besondere Weise ehrt.
Wir stellen uns heute die Frage, wie wir von ihrem Beispiel lernen können.

Lese   John 12:1-8

Reflektiere
F1. Nehmt ein paar Momente und fasst als Gruppe zusammen, wer Maria, Martha und Lazarus 
waren und was in Johannes 11 passiert ist. 

F2. In der Neuen Genfer (und anderen Übersetzungen), sagt uns Vers 2 „Dort wurde nun Jesus zu 
Ehren ein Festmahl gegeben.“ Wie muss die Familie sich nach den Ereignissen in Johannes 11 
wohl Jesus gegenüber gefühlt haben? Was könnte die Motivation hinter dem Festmahl zu seiner 
Ehre gewesen sein?

F3. Denke über den Wert von dem „Geschenk“ nach, das Maria Jesus gemacht hat

a. Wenn das Parfüm ein „Jahresgehalt“ wert war (Vers 5) wie viel Geld wäre das ungefähr heute? 
Welche Art von Geschenk/Besitztum wäre vom Stellenwert heutzutage damit vergleichbar?  

b. Stell dir vor du würdest ein Geschenk dieser Größenordnung bekommen. Wie würdest du dich 
wohl dabei fühlen?

F4. Was glaubst du hat Maria durch das was sie tat versucht zu kommunizieren?

F5. Denkt darüber nach, wie Judas auf Maria’s Geschenk reagierte. Was denkst du welche 
Motivation hinter seinem Kommentar steckte?

F6. Reflektiere ehrlich über dein eigenes Leben. Ist deine Einstellung generell eher wie die von 
Maria oder die von Judas? Erkläre deine Antwort.

Anwendung
F7. Maria’s Geschenk war ein großzügiger Ausdruck ihrer Liebe für Jesus. Auf welche Wege 
können wir unsere Liebe Gott gegenüber auf großzügige Weise ausdrücken?

F8. Was denkst du wie wir eine geizige, selbstsüchtige Haltung ablegen und einen Geist der 
Großzügigkeit entwickeln können?

Schlüsselvers(e)
Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete 
seine Füße mit ihren Haaren; das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. (Johannes 
12:3 SLT2000)


