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Alabasterdose Gebete 
von Kathleen Arcidiacono 

 

"Jesus war in Betanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. 
Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen 
mit reinem, kostbaren Nardenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den 
Kopf von Jesus." (Markus 14,3) 
 
Eine anonyme Frau, eine Alabasterdose mit einem kostbaren Duftöl, in einer 
Atmosphäre, in der diese Frau weder erwünscht noch willkommen war. Alle 
Anwesenden in diesem Raum begegneten ihr mit Wut und Gemurmel, außer einem: 

Jesus. Diese kostbare Dose, die mit Wachs versiegelt war, um das Öl darin frisch und rein zu halten, wurde 
auf den Kopf von niemand anderem als dem Schöpfer des gesamten Universums und der Menschheit 
gegossen. Eine Salbung. Eine Vorbereitung für das Begräbnis Seines irdischen Körpers. Ein Akt der 
Anbetung, des Opfers und der Liebe. 
 
Diese Dose hatte den Wert eines Jahreslohns, und die Männer in diesem Raum hielten sie für eine totale 
Geldverschwendung, die auf Jesu Kopf ausgeschüttet wurde. Aber Jesus dachte nicht so. Tatsächlich sagte 
Er diesen Männern und Jüngern, dass sie sie in Ruhe lassen sollten und dass sie ein gutes Werk an Ihm 
getan habe. Wir brauchen uns nie zu fürchten, wenn wir Jesus etwas geben; Er nimmt Notiz davon. Jesus 
sagte: „Diese Frau hat getan, was sie konnte: Mit diesem Salbenöl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis 
vorbeireitet". (Markus 14,8) 
 
Ich bin ein großer Anhänger von ätherischen Ölen und das hier erwähnte Öl war Narde, ein Öl, das oft für 
emotionales und körperliches Wohlbefinden verwendet wird. Es wird auch darauf hingewiesen, dass es dem 
Benutzer Ruhe bringt. Während wir weiterlesen, finden wir Jesus im Garten Gethsemane, betend, dass Er 
den „Becher, der Ihm zu trinken gegeben wurde“, annehmen kann. Die Bibel zeigt uns deutlich, dass Er unter 
großem physischen, mentalen und geistlichen Stress stand. Vielleicht profitierte Jesus selbst in Seinem 
sterblichen Körper von dem Nardenöl, das auf Seinen Kopf gegossen wurde, wo nicht allzu lange später eine 
Dornenkrone brutal in Seine Kopfhaut gestoßen wurde. Jesus nannte dieses Werk, dass die Frau an Ihm tat 
eine Salbung für Sein kommendes Begräbnis. Sind Gebet und Fürbitte nicht eine Vorbereitung auf den Tag, 
an dem wir in unserem himmlischen Leib bei Ihm Zuhause sein werden? 
 
Unsere Gebete für unsere Kinder und unsere Familie sind niemals eine Verschwendung von Zeit, Mühe oder 
Opfer. Für sie zu beten, ist eine Erklärung unserer Hingabe und Liebe zu ihnen und zu Gott. 
Jeden Tag müssen wir uns die Zeit nehmen, unsere geistliche Alabasterdose mit der kostbaren Salbe unserer 
Gebete zu füllen damit der Geruch unser Zuhause durchdringt. 
 
Anmerkung: Kathleen Arcidiacono ist die Ehefrau des italienischen Superintendenten Reverend Salvatore Arcidiacono. Sie haben drei wunderschöne Kinder und 
drei wunderschöne Enkelkinder. Sie sind Pastor in Catania, Sizilien. 

 

 

 

 

 
 

   



Perfüm und Gebete 
von Liane Grant 

 

Eines Tages ging ich ins Badezimmer und war überrascht, das teure Parfüm zu riechen, 
das mir mein Mann kürzlich geschenkt hatte. Hmm… welcher unserer drei Söhne hat mit 
meinem Parfüm herumgespielt? 
 
Schliesslich hatte ich den Täter ausfindig gemacht: unserer zweiter Sohn, der damals etwa 
10 Jahre alt war. Ich fragte ihn, warum er mein Parfüm verschwendet hatte, und er sagte 
verlegen: "Nun, das Badezimmer roch irgendwie und auf dem Etikett der Flasche stand 
'Eau de Toilette', also dachte ich, dafür ist es da." Mein Ärger löste sich in Gelächter auf, 

und dies ist zu einer unserer Lieblingsgeschichten geworden, wenn wir mit der Familie in Erinnerungen 
schwelgen. 
 
Allerdings lässt mich der Parfümvorfall auch an die Frau mit der „Alabasterdose mit sehr kostbarer Salbe“ 
denken, die sie auf Jesus gegossen hat (Matthäus 26,7). Die erste Reaktion der Jünger war Schock über das, 
was sie als Verschwendung empfanden: „Denn diese Salbe hätte für viel verkauft und den Armen gegeben 
werden können“ (Matthäus 26,9). Ihrer Meinung nach wäre es besser gewesen, sich auf die körperlichen 
Bedürfnisse zu konzentrieren. 
 
So wie mein Sohn mein besonderes Parfüm für ein triviales Bedürfnis benutzte, betrachteten die Jünger die 
Verwendung ihrer kostbaren Salbe zu Ehren Jesu durch diese Frau als unnötigen Aufwand. Mein Sohn hätte 
billigen Lufterfrischer gebrauchen können; das wäre ausreichend gewesen. Hätte diese Frau Jesus nicht auf 
eine Weise ehren können, die sie weniger kostete? 
 
Was die Jünger vergessen haben, ist, dass Jesus unser Allerbestes verdient. Ihm Ruhm und Ehre zu geben 
ist nie trivial. Und das bringt mich dazu, über das Gebet nachzudenken. Bei unserem vollen Terminkalender 
kann es sich manchmal wie ein echtes Opfer anfühlen, Zeit allein mit Jesus zu verbringen. Es kann 
verlockend sein, den Großteil unserer Gebetszeit damit zu verbringen uns auf körperliche Bedürfnisse zu 
konzentrieren, weil sie so offensichtlich und dringend sind. 
 
Aber einen großen Teil unserer Gebetszeit zu widmen, um Jesus zu verherrlichen und zu ehren, ist niemals 
eine Verschwendung! Er verdient unser Bestes. Gemäß Offenbarung 5,8 sind unsere Gebete für Gott wie 
Parfüm. 
 
Jesus sagte über die Alabaster-Dose-Frau: "Wo immer dieses Evangelium in der ganzen Welt gepredigt wird, 
da wird auch das, was diese Frau getan hat, zu ihrem Gedenken erzählt." Anbetung in unserer Lobpreiszeit 
hat eine lang anhaltende Wirkung, also lasst uns das immer an die erste Stelle setzen, bevor wir uns ins 
Gebet fuer unsere Bedürfnisse stürzen. 
 
Anmerkung: Liane R. Grant ist eine zertifizierte Übersetzerin für Englisch/Französisch mit einem Doktortitel in Übersetzung. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, 
darunter das Andachtsjournal „Order My Steps“ und „The 3-Hour Translation Team“. Sie und ihr Mann Scott sind Missionare in Quebec City, Kanada. Liane ist 
Leiterin von Quebec Ladies Ministries und auch von Nonprofit Translation Solutions, einer neuen Organisation, die Missionaren und Diensten dabei hilft, schriftliche 
Materialien in anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen. 

 

 

 

 

 
 

   

Zerbrochenheit offenbart 
von Cassie K Huslage 

 

Der Duft erfüllte den Raum, das stechende Aroma so stark, dass es die Menge 
durchdrang. Selbst diejenigen, die nicht durch die Menschenmenge durchschauen 
konnten, konnten das Parfüm riechen. Stille erfüllte das Publikum. Dann kam das 
Flüstern. 
 
Diejenigen, die in der Nähe saßen, äußerten ihre Meinung. Kritik wurde durch 
Seitenblicke weitergegeben. „Denkt nur an das Geld, das hätte verdient werden können; 

wir hätten das Parfüm verkaufen können“, flüsterten einige (Markus 14,4-5). Worauf andere antworteten: "Wie 
konnte sie sich einen solchen Luxus überhaupt leisten?" 
 
Für diese Aufregung sorgte eine Frau. Eine Frau, die den Kopf tief gesenkt hatte. Sie hielt ein versiegeltes 
Gefäß, dann zerbrach sie es in ihrer Hand, um die kostbare Salbe über ihren Meister zu gießen. 

 

 

 

 



Ein atemberaubendes Alabastergefäß, das ungefähr einen Jahreslohn in Form von Parfüm enthielt (Vers 5). 
Mit Hingabe hatte sie es auf Jesus ausgeschüttet. Die meisten würden es nicht verstehen. Die meisten haben 
es nicht verstanden. Die Zuschauer hielten es für eine Verschwendung des kostbaren Parfüms. Sie wusste, 
dass Zerbrochenheit offenbart, was im Inneren ist. 
 
Während unserer Zerbrochenheit gießen wir unsere Seele im Gebet aus, oft mit Tränen. Dann erfüllt der Duft 
die Luft um uns herum. Es durchdringt unsere Umwelt. Düfte aus unserer Vergangenheit sorgen für schöne 
Erinnerungen für unsere Zukunft. 
 
Ist es möglich, dass der Duft des Gebets, wenn er um unsere Kinder herum gebetet wird, sie mit ihrem 
eigenen zukünftigen Gebetsleben verbindet? Wird das die Bindung zu ihrer Rettung und einer gesunden 
Beziehung zum Meister sein? Wage ich es zu sagen "JAAAAAAA!!!" 
 
Das Gebet ist das Gespräch einer tiefen Beziehung zu Jesus Christus. 
 
Das Gebet ist der Weg zurück zu dem, was gesund und heilsam ist. 
 
Das Gebet erzeugt diesen Funken, um uns die Kraft zu geben, an einem neuen Tag festzuhalten. 
 
Die Atmosphäre ändert sich, wenn du deine Seele aufbrichst, um den kostbaren Duft von Gebet und Lobpreis 
zu enthüllen. Diejenigen, die du beeinflusst – deine Kinder, deine Familie, deine Freunde, deine 
Kirchenfamilie, deine Gemeinde – werden in der Lage sein, die Kraft des Gebets zu erkennen. Die Frau, von 
der im Buch Markus die Rede ist, gab von ihrem zerbrochenen Gefäß ein wunderbares Opfer. Wir können 
unsere Opfergaben durch Gebete für diejenigen geben, die sich von Gott entfernt haben. 
 
"Lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet, die Erhebung meiner Hände als Abendopfer! (Psalm 
141,2) 
 
Anmerkung: Cassie K Huslage hat zusammen mit ihrem Mann 33 Jahre in Texas und Alaska gedient. Ihre Liebe zu den Menschen hat sie in viele Situationen 
getrieben, und für alle hat Gott sie ausgerüstet. Derzeit ist Cassie die Dienstdirektorin des Bezirks South Central Texas, Pastorenfrau der Apostolic Lighthouse 
Church in Georgetown, Texas, Mutter von vier fantastischen Kindern, Oma von neun perfekten Enkelkindern und "Mutter" ihrer englischen Bulldogge Pixie. Zu ihren 
Hobbys gehören Gartenarbeit, Steinsammeln, Strandgut sammeln und Gras mähen. Cassie ist eine Anbeterin von Jesus Christus. 

 

 

 

  

Von der Redakteurin 
 

Gott tut Großes! 
 

Gott öffnet viele Türen und dieser Newsletter ist nun verfügbar in folgenden 
Sprachen: Englisch, Arabisch, Chinesisch vereinfacht, Chinesisch tradionell, 

Tschechisch, Niederländisch, Fidschianisch, Phillippinisch, Französisch, Deutsch, 
Griechisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch, 

Srilankisch, Swahili, Schwedisch und Thailändisch. 
 

Bitte betet für mehr Übersetzer! 
 
 

Besuche Ladies Prayer International auf Facebook und drücke "gefällt mir"! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 Lieber Gebetsleiter, bitte besuche Ladies Prayer International auf Facebook und 
drücke "gefällt mir" auf unsere Seite!!     
 
Facebook Ladies Prayer International Link 
 
Bitte sagt auch eurer Gruppe bescheid, unseren KOSTENLOSEN Newsletter zu 
abonnieren bei: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl 
oder schicke eine Emailanfrage zu:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 

 
 

 

 



Bitte teilt diese Information mit eurer Gemeinde, euren Freunden und eurer 
Familien. Danke, dass ihr Teil dieses Gebetsdienstes seid und dass ihr uns hilft, 
diesen KOSTENLOSEN Newsletter und Facebook Seite zu verbreiten! 

  

 


