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in der Ückesdorfer Kapelle 
 
Ein Pharisäer aber lud ihn ein, mit ihm zu essen, und er ging in das Haus des Pharisäers und 
legte sich zu Tisch. Und seht, eine Frau, die in der Stadt als Sünderin galt, hörte, dass er 
Hause eines Pharisäers aß, und brachte eine Alabasterflasche Salböl. Dann begab sie sich 
nach hinten, zu seinen Füßen, und weinte. Mit den Tränen begann sie seine Füße zu benet-
zen, mit ihren Haaren trocknete sie diese, und sie küsste und salbte seine Füße mit Salböl. 
Der Gastgeber aber sah dies und sagte zu sich: „Wenn er ein Prophet wäre, würde er mer-
ken, wer sie ist und was für eine ihn da berührt, nämlich: eine Sünderin.“ Jesus aber sagte 
zu ihm: „Simon, ich muss dir etwas sagen.“ Der sagte: „Lehrer, nur zu, sprich!“ „Es hatte je-
mand an zwei Personen Geld geliehen. Eine Person schuldete 500, die andere 50 Denare: 
Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von den beiden Personen 
wird ihn dafür stärker lieben?“ Simon antwortete: „Ich vermute, diejenige, der er mehr ge-
schenkt hat.“ Und er sagte zu ihm: „Du hast richtig geurteilt.“ Er wandte sich der Frau zu und 
sagte zu Simon: „Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser 
für die Füße gegeben. Sie aber benetzte meine Füße mit Tränen und trocknete sie mit ihren 
Haaren. Du gabst mir keinen Begrüßungskuss, sie aber, seit sie hereingekommen ist, hat 
nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber 
hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden wurden ihr ver-
geben, denn sie liebt stark. Wem aber wenig vergeben wurde, der liebt nur wenig.“ Er sagte 
zu ihr: „Deine Sünden sind dir vergeben.“ Am gemeinsamen Tisch begannen sie zueinander 
zu sagen: „Wer ist er, dass er auch Sünden vergeben kann?“ Er sagte zu der Frau: „Deine 
Glaubenstreue hat dich gerettet, gehe in Frieden!“ 
. 
 
Liebe Gemeinde,  
verschenken Sie sich doch einmal selbst! 
Groß ist es zu lesen an einem Schaufester einer Einkaufsstraße. Was für eine Einladung, 
denke ich! Ich schaue genauer hin: Es ist eine Werbeaktion eines Fotogeschäftes. Sicher: 
ein schönes Foto verschenken wir mal ganz gerne von uns. Doch sonst? Es lässt mich nicht 
los. Diese Aufforderung setzt sich fest: Sich selbst zu verschenken – das scheint doch alle-
dem entgegen zustehen, was sonst zählt. Sich Preisgeben? Sich hingeben? Sich ver-
schwenden? Unser Leben verläuft oft nach einem anderen Gesetz. Nichts verschenken, kei-
ne Zeit, kein Geld und auch kein gutes Wort umsonst und schon gar nicht da, wo nichts zu-
rückkommt. Kühl rechnen, die Euros zusammenhalten, ja nichts dem Zufall überlassen und 
schon gar nicht hinten an stehen. Nur so kommt man nach vorn. 
 
Unser Predigttext heute, liebe Gemeinde, möchte uns etwas anderes aufzeigen: Wir könnten 
glücklicher werden, wenn wir uns auf ein anderes Lebensgesetz einließen. Das ruft er uns 
zu. Verschenken sie sich doch einmal selbst. Eine Frau gibt uns dafür ein Beispiel. Wer 
glaubt, verschenkt sich selbst. Wer liebt, lebt verschwenderisch. Hören wir noch einmal ge-
nau hin: 
 
Irgendwo am See Genezareth feiert man ein Fest. Männer sind eingeladen, nur Männer. 
Gastgeber ist ein Pharisäer, ein nobler Mann. Die Männer treffen sich, um zu reden, zu de-
battieren. Über Gott und über die Welt. Sachlich, kühl und würdevoll soll es zugehen. Auch 
Jesus ist dabei, den viele für einen Propheten halten.  

 
Da erscheint eine Frau, die gar nicht auffallen will. Von hinten tritt sie still und leise an Jesus 
heran, der nach damaliger Sitte bei der Mahlzeit liegt, die Füße nach hinten ausgestreckt. 
Die Frau hat etwas vor. Darauf deutet das kleine Fläschchen in ihrer Hand. Noch bemerkt sie 
kaum jemand. Aber dann? was ist das? Sie verliert die Kontrolle über sich. Als sie Jesus 
sieht, wird sie an ihren Weg mit ihm erinnert. Sie kann die Tränen nicht zurückhalten und 
weint. Es sind Tränen, die auf die Füße Jesu fallen. Schnell löst sie ihr gebundenes Haar 
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auf, mögen die Männer denken, was sie wollen. Ihr geht es nicht um einen erotischen Trick, 
sie benutzt das Haar wie ein Tuch, trocknet die Füße Jesu. Es ist still. Totenstill. Vielleicht 
geht aber auch ein leises entrüstetes Raunen durch den Raum. Dann beugt sie sich schnell 
herunter, um diese Füße zu küssen. Eine schockierende Szene, aber der Frau ist es bitter-
ernst. Dieser Mann aus Nazareth, nur er, hat diese Ehrung verdient und das kostbare Öl ist 
für ihn gerade gut genug. Sie diese einfache Frau wäscht, salbt und küsst Jesu Füße. Sie 
weiß, wer Jesus ist. Und der Pharisäer? Hätte er nicht wenigstens – so wie es damals 
Brauch war - Wasser anbieten müssen, damit Jesus seine Füße waschen kann. Hätte er ihn 
nicht mit einem Kuß begrüßen und ihm dann Öl für sein Gesicht anbieten müssen. Das ist 
beschämend. 
 
Kein Wort kommt aus ihrem Mund, unmittelbar, tonlos und doch voller Hingabe tut sie das, 
was sie tut. Ich kann sie förmlich sehen: eine kleine, sanfte Gestalt mit einer anmutigen, trau-
rigen Seele. Vieles wird über sie in die Welt gesetzt. Gerücht an Gerücht. Sie sei sündig, 
sicher eine Dirne, nichts wert. Doppelt schwach, als Frau und als Schuldige vor Gottes Ge-
setz. Und jetzt: Zielstrebig, gewiss und stolz vollbringt sie ihr Werk. Ihr Körper, ihre Bewe-
gungen, ihre Augen und ihre Hände sagen mehr, als es Worte vermögen. Ihre Gesten zeu-
gen von Reue, Dankbarkeit, Liebe. Sie schenkt sich ganz und tut all das, weil ein anderes 
Gerücht, eine andere Nachricht schwerer wiegt: es ist die Botschaft, dass Gott in Jesus nah 
bei den Menschen ist. Es ist das gute Gerücht, dass Gott sein heilsames Vorurteil über die 
Welt vor allem anderen spricht. Bei Jesus sein, heißt frei von aller Schuld sein. Die Frau hat 
erfahren, dass nur das Würde bedeutet. Sie weiß wie es ist, wenn etwas Schweres von ei-
nem genommen ist. Schuld, Last, Verbannung. In Jesus ist ihr Gott begegnet. Und in Gott 
die allesüberwindende einladende Liebe. In Jesus hat sie erfahren, dass Gott aufrichtet. 
Menschen, die am Boden liegen, schenkt er die Gewissheit, dass er gerade zu ihnen kommt. 
All ihren Glauben wirft sie auf. Sie wagt es, daran zu glauben, dass er auch zu denen, die 
wie sie, verstoßen, einsam, beladen sind, kommt er und sucht seine Nähe. 
 
Als sie sich dem Blick Jesu öffnet, lässt sie seine guten, heilenden Worte tief in sich hinein. 
Es ist, als wollte sie sagen: Nimm mein armes Leben in deine Hand, alles Gerede, das 
schmutzige Gerede, alle Bosheit, mit der ich mich wehre, alle Gemeinheit, zu der ich fähig 
bin, alle Schuld, die mich manchmal erdrückt, nimm das alles in deine Hand. Bei dir möchte 
ich einen neuen Anfang machen.  
 
Und Jesus? Wie mag das wohl für ihn gewesen sein? Diese peinlich Stille, diese intime Be-
rührung? Er wehrt ihr nicht. Er lässt sie. Und bei alledem lässt er die Verachtung, die der 
Frau entgegen gebracht wird, nicht gelten. Im Gegenteil: was für ein Skandal! Er wendet sich 
ihr zu. Ist aufmerksam ihr gegenüber. Dann spricht er vom Glauben! Seht den Glauben die-
ser Frau. So kann Glaube aussehen. So wird Glaube getan! Er lässt alles an sich gesche-
hen, weil an ihrer Tat Glauben sichtbar wird. Viele denken an Formeln, Dogmen, Lehre, al-
les, was im Kopf abläuft. Wir sehen, liebe Gemeinde, Glaube ist wird nicht aus Ohnmacht 
geboren. Glaube ist aufrechtes Tun. Glaube macht mächtig. Glaube ist mein eigenes Tun, 
und doch ganz und gar nicht mein Werk. Er lebt am Gegenüber. Er heißt, die Nähe des Ret-
tenden suchen. Der Glaube wirft hier einen Menschen zu Boden, Glaube, der weh tut und 
befreit, Glaube voller Schmerz und Reue über alles gewesene. Dieser Glaube rettet zerbro-
chenes Leben. 
 
Und dann wird die Frau Zeugin eines Gespräches, das von ihr handelt. Zwei Männer, die 
sich in Schulden gestürzt haben, der eine mehr, der andere weniger, bekommen ihre Schul-
den geschenkt. Wer von den beiden wird den Geldgeber mehr lieben, fragt Jesus. Die Ant-
wort des Pharisäers klingt gequält. Er weiß genau, dass er der mit den lächerlichen 50 Sil-
bergroschen ist. Die Frau aber ist die mit dem großen Schuldenberg. Sie also liebt ihren Gott 
mehr als er. 
 
Er spürt, wie er den Boden unter den Füßen verliert. Diese miese Frau hat ihn beschämt. 
Ihre Liebe stellt ihn und seine Gerechtigkeit in den Schatten. Von der er doch so viel gehal-
ten hat. Er ist der, der Recht und Gesetz hält, sich nicht viel zu Schulden kommen lässt, 
fromm und rechtschaffen lebt. So viel hält er von sich. Und jetzt werden ihr sogar ihre Sün-
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den vergeben. Was nimmt er sich heraus, er, der nicht einmal ein Prophet ist. Oder doch? Er 
ist an die Stelle Gottes getreten, hier bei diesem Gastmahl. Dazu hat ihn diese Frau ge-
bracht. Sie hat seine Vergebungsvollmacht herausgefordert. Sie hat sich im Glauben ver-
schenkt und der, der in die Herzen sieht, hat sein Urteil gesprochen: Dir sind deine Sünden 
vergeben. Sie kam als eine Bettlerin, diese Frau. Aber sie wird das Haus als eine Königin 
verlassen. Das Tor zur Freiheit ist ihr aufgestoßen. »Kein Urteil mich erschrecket, kein Un-
heil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt« (EG 351,6). 
Geh hin im Frieden, sagt Jesus zu ihr. Er sagt es auch zu uns, wenn wir nachher um den 
Segen bitten. Und so setzen wir den Weg dieser Frau fort, nehmen ihr Bild mit und lassen 
uns von ihr leiten. Und wenn wir uns selber nicht mehr ertragen können, suchen wir die Nähe 
des Rettenden. Und irgendwann sagt er: Gib dich nicht verloren, komm zurück. Du bist ja 
schon unterwegs. Dein Glaube hat dir geholfen. 
Amen 


