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Liebe Gemeinde! 

"In Bewegung – in Begegnung" heißt unsere Predigtreihe. 

Im Moment dürfen wir uns ja nicht groß bewegen in der Welt, keine Reisen machen. Aber unsere 

Gedanken dürfen auf Reise gehen. Und so lade ich sie ein, dass wir uns in Gedanken an den See Ge-

nezareth bewegen und dort Jesus begegnen. Dort am See, der von Bergen eingerahmt ist, dort am 

Ufer stehen Palmen und eine große Menschenmenge. 

Stellen wir uns vor: Simon, der Pharisäer, steht auch da. Ein Gescheiter. Vielfältig begabt, gut reden 

kann er, analytisch denken. Er hat einen starken Willen. Er ist beliebt bei vielen, nicht nur bei den 

anderen Pharisäern. Er kennt viele Menschen und weiß, dass nicht immer alles glatt läuft. Er bemüht 

sich einen guten Weg durchs Leben zu gehen, den Weg, den Gott in der Heiligen Schrift offenbart 

hat. Nehmen wir an, er war unter den Leuten am See.  

Und da ist auch diese Frau. Eine Prostituierte. Eine Gescheiterte. Die Leute machen einen Bogen um 

sie. Außer die Kinder. Die rennen ihr manchmal nach und rufen ihr Worte hinterher, deren Bedeu-

tung sie wahrscheinlich noch gar nicht kennen und die sie nur von den Eltern aufgeschnappt haben. 

Und natürlich machen viele Männer keinen Bogen um sie. Sie kommen zu ihr. Diese Männer, deren 

Geruch sie nicht aus der Nase bekommt. Sie fühlt sich schmutzig - wäscht sich viel. Oft denkt sie an 

ihre Mutter. Fast ist sie froh, dass sie tot ist, dass sie nicht sieht, was aus ihr geworden ist. 

Manchmal wünscht sie sich, sie wäre selbst tot und wieder zusammen mit ihr - oder wartet nach dem 

Leben die Hölle auf sie? In der Hölle kennt sie sich aus. 

Nehmen wir an, Simon und die Frau, von denen wir jetzt gleich hören werden, wären dabei gewesen 

am See, als Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt hat: Wieviel Freiheit der Vater seinem 

Sohn ließ, wie er ihm das Erbe gab und ihn gehen ließ. Wie der dann sein ganzes Leben auf Sand 

setzte. Als er umkehrte und ganz kleinlaut aufs Vaterhaus zu kam, da lief ihm der Vater entgegen, 

nahm ihn in die Arme und er war nicht mehr verloren… 



Nehmen wir an, dass die Menge ergriffen, still, aufmerksam zugehört hat und dass Simon, als die 

Leute langsam auseinander gingen, Jesus zu sich eingeladen hat.  

 

Lukas 7,36-50 

36 Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte 

sich zu Tisch. 37 Und sieh doch: In der Stadt lebte eine Frau. Sie war bekannt dafür, dass sie ein Le-

ben voller Schuld führte. Sie hörte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem 

Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. 38 Die Frau trat von hinten an das Fußende des 

Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wur-

den. Mit ihren Haaren trocknete sie die Tränen ab. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit 

dem Öl. 39 Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich: »Wenn 

Jesus ein Prophet ist, muss er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt – dass sie ein Leben 

voller Schuld führt.« 40 Da wandte sich Jesus an ihn und sagte: »Simon, ich habe dir etwas zu sa-

gen.« Er antwortete: »Lehrer, sprich!« 41 Jesus sagte: »Zwei Männer hatten Schulden bei einem 

Geldverleiher: Der eine schuldete ihm fünfhundert Silberstücke, der andere fünfzig. 42 Da sie es 

nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von ihnen wird dem Geldverleiher 

wohl dankbarer sein?« 43 Simon antwortete: »Ich nehme an der, dem der Geldverleiher mehr ge-

schenkt hat.« Da sagte Jesus zu ihm: »Du hast recht.« 44 Dann drehte er sich zu der Frau um und 

sagte zu Simon: »Siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus, und du hast mir kein Wasser für die 

Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren ge-

trocknet. 45 Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Aber sie hat nicht aufgehört, mir die 

Füße zu küssen, seit ich hier bin. 46 Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Aber sie hat meine 

Füße mit kostbarem Öl gesalbt. 47 Deshalb sage ich dir: Ihre große Schuld ist ihr vergeben. Deshalb 

hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe.« 48 

Und Jesus sagte zu der Frau: »Deine Schuld ist dir vergeben.« 49 Die anderen Gäste stellten sich die 

Frage: »Wer ist das eigentlich? Er vergibt sogar Menschen ihre Schuld!« 50 Aber Jesus sagte zu der 

Frau: »Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.« 

 

Liebe Gemeinde!  

Jesus hatte sich von Simon einladen lassen. Und vielleicht kam Simon, der Jesus nicht gerade über-

schwänglich willkommen geheißen hat, schnell auf das zu sprechen, was er Jesus zu sagen hatte.  

Klar war das faszinierend von Gott so zu sprechen, dass er wie so ein liebender Vater sei. Aber Gott 

war doch auch der, der auf die Erfüllung der Gebote bestand, der Richter Himmels und der Erde. War 

das, was Jesus da erzählte, nicht billige Gnade? Waren das nicht allzu menschliche Gedanken, dass 

Gott mit offenen Armen vor dem Haus steht und auf uns wartet und jeden in den Arm nimmt? 

Da kam die Sünderin herein. Simon sah sie noch vor Jesus. Sie weinte. 

"Tränen lügen nicht!" - Simon war sich da nicht so sicher. 

Sie küsste Jesus die Füße, Zeichen der Unterwürfigkeit, der größten Dankbarkeit, oder... 

Jesus ließ sie gewähren. Er sagte nichts. Er wehrte das nicht ab, richtete sie nicht auf. Als ob er ihr 

Zeit geben wollte zum Weinen und zur Erkenntnis des Wunders, dass sie nicht verloren war. 

Simon war angewidert. Das war eine Frau, die unendlich viele Männer berührt hatten. Vielleicht 

küsste sie denen auch die Füße. Man sah ihr ihren Lebenswandel an, dass sie Alkohol trank, um das 

alles überhaupt auszuhalten. 

Simon blickte finster auf die Sünderin am Boden. Merkte Jesus nicht, was das für eine Person war? 



Wenn er gewusst hätte, was das für eine ehrlose Frau gewesen wäre, dann hätte er ihr ihre Sünde auf 

den Kopf zusagen müssen. Oder war er so naiv, zu meinen, die Tränen der Frau und das Füße küssen 

und Abtrocknen mit den Haaren würden reichen, um alles wieder gut zu machen. Simon konnte diese 

Frau einordnen. Unterste Schublade. »Wenn Jesus ein Prophet ist, muss er doch wissen, was für eine 

Frau ihn da berührt – dass sie ein Leben voller Schuld führt.« 

Simon dachte, Jesus würde nicht wissen, was das für eine Frau war. Was er nicht dachte: Jesus 

wusste, was er für ein Mann war! "Simon ich habe dir etwas zu sagen." 

Diese Frau, die du verachtest, hat erkannt, dass sie ganz und gar auf Gott angewiesen ist. Sie kommt 

wie eine Bettlerin zu mir, weil sie alles verloren hat: Ehre, Mut, Kraft. Sie ist gescheitert, erwartet 

nichts mehr von sich, sondern alles von mir. Mit leeren Händen kommt sie und ich fülle sie ihr. 

Du kommst mit vollen Händen. Reichst mir das Wasser. Hast einen Ring an der Hand, weil du es zu 

etwas gebracht hast. Du kommst mit vollen Händen, meinst dein Leben in der Hand zu haben. 

Du siehst auf diese Frau herab, stellst dich über sie. Du, Gescheiter, siehst dein Scheitern nicht. 

Dass du, der du die Frau eine Sünderin nennst, dass du selbst ein Sünder bist. 

- Sünde, sich von Gott sondern! - Du trennst dich von Gott, weil du meinst dein Leben selbst in der 

Hand zu halten, alles im Griff zu haben, den Kurs selbst bestimmen zu können. 

Die Frau zu meinen Füßen, die du weit von Gott entfernt wähnst, ist mir in ihrem Scheitern so viel 

näher als du Gescheiter.  

Ob Simon die Botschaft verstanden hat? Ob sich bei ihm durch die Begegnung mit Jesus was bewegt 

hat? Ob er aufgehört hat Menschen nach Leistung einzuteilen: Die Gescheiten und die Gescheiterten? 

Ob Simon dann am Ende dieses Tages auch im Frieden in sein Leben ging? Jesus hat Simon etwas zu 

sagen.  

Entscheidend aber ist, dass er uns etwas zu sagen hat. 

Du erschrickst, wenn Du von Menschen hörst, die durch Corona auf der Intensivstation landen und 

beatmet werden müssen. Ganz und gar hilflos sind.  

Du erschrickst, wenn du Menschen siehst, die immer alles konnten, immer alles im Griff hatten und 

dann durch ihr Alter, durch eine Demenz plötzlich ganz hilfsbedürftig werden? 

Mach dir eines bewusst: Du bist immer ganz und gar hilfsbedürftig. 

Du bist keinen einzigen Augenblick in der Lage selbständig zu leben. 

Kein Atemzug, den du selbst veranlassen kannst, keine Zelle in dir, die sich auf deinen Willen hin 

teilt: Alles Geschenk, alles von Gott. Deine Gaben, Talente, Dein Charakter, Dein Glaube, Deine Ge-

scheitheit – alles Geschenk, alles von Gott. 

Frieden wirst du erst finden, wenn Du das lernst: 

Dass Du nichts aus eigener Kraft – ohne Gott - kannst, aber auch nichts ohne IHN musst. 



Wenn du lernst, dass du dir nichts auf deine Kraft einbilden kannst, dass du aber auch nicht so tun 

musst, als ob du kräftig wärst. Du musst weder Gott noch den Menschen eine Leistung vorweisen, 

um wertvoll zu sein. Du bist wertvoll, weil ER Dich liebt. 

Simon, der Pharisäer, ist der Sünder in dieser Geschichte. Weil er sich durch seine Selbstgerechtig-

keit von Gott trennt, meint auf eigenen Füßen zu stehen. 

Weil er dem Irrtum verfallen ist, er hätte etwas in der Hand, sein Leben im Griff, etwas vorzuweisen. 

Er würde Gott näherstehen, weil er ehrenwert lebt.  

Er kommt mit vollen Händen. Er ist gescheit. 

Das ist wohl der Unterschied zwischen den beiden: Er weiß, dass er gescheit ist.  

– Sie weiß, dass sie gescheitert ist. 

Und am Ende geht sie befreit, mit Frieden im Herzen, weil Jesus ihr die leeren Hände füllt. Volle 

Hände können nicht gefüllt werden. 

Wenn Du Frieden finden willst, Frieden für Deine Seele, 

dass Du Frieden hast mit Dir und mit der Welt und mit Gott, dann mach deine Hände leer: 

Bring alles, was du auf dem Herzen hast, deine Sorgen um Dich, um einen, den Du liebst, Deine Sor-

gen um die Welt. Bring Deine Schuld, Dein Versagen, 

Bring Dein altes Denken, das Dir einredet, Du müsstest etwas darstellen, besser sein als die anderen, 

Du hättest nur dann einen Wert, wenn Du etwas leistest, etwas kannst.  

Wenn Du Frieden finden willst, aber kein Friede in Dir ist, dann weine, weine, bis die Füße von Jesus 

ganz nass sind und halte ihm Deine leeren Hände hin. Komm nicht als Gescheiter, sondern als Ge-

scheiterter. 

Und hör, wie er dann zu dir spricht: »Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.« Amen. 
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