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Wo kämen wir hin? 
 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus 

Liebe Gemeinde 

Ich sagte am Anfang, dass heute in der Schweiz Bibelsonntag ist. 

Eine vernünftige Pfarrerin würde für einen solchen Sonntag einen schönen und einfachen Predigttext 

wählen. Einfach eine schöne Bibelgeschichte. Nun offenbar bin ich wohl nicht immer vernünftig und habe 

für heute einen etwas schwierigen Text gewählt. Nicht, dass die Geschichte nicht auch schön wäre, aber 

sie enthält Erstaunliches. 

Hören sie den ersten Teil des Predigttextes im Lukasevangelium, Kapitel 7. 

 
(36) Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich 
zu Tisch.  
(37) Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch 
war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl  (38) und trat von hinten an ihn 
heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem 
Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl.  
(39) Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn er wirklich ein Prophet 
wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt; er wüsste, dass 
sie eine Sünderin ist.  

Wir halten uns an Regeln. Gesellschaftliche Regeln, welche einfach zu unserer Kultur gehören. «Das 

macht me halt so.» 

Versetzen wir uns in den Gastgeber, in den Pharisäer. Vielleicht denkt er:  

«Wo kämen wir nur hin, wenn alle so handeln würden? Da lade ich diesen Wunderlehrer, diesen Rabbi 

Jesus aus Nazaret zum Essen zu mir ein. Ich will ja schon lange Mal in Ruhe mit ihm über Glaubensfragen 

reden. Und kaum ist er da, kommt diese Frau. Ausgerechnet diese Frau! Mit der will ja niemand gesehen 

werden. Alle kennen sie, diese Prostituierte. Einfach Jeder weiss, wer sie ist. Was die macht, das macht 

me eifacht ned!» 

So oder ähnlich muss der Pharisäer im Stillen bei sich gedacht haben. 

Zunächst lesen wir wie sich eine typische Essenseinladung in der Antike gestaltet. Die geladenen Gäste 

lassen sich im Esszimmer zu diesem «Symposion» auf Liegen nieder. Diese Liegen stehen im Quadrat, 

so dass alle sich beim Essen, Trinken und Philosophieren ansehen können.  

Der Pharisäer gehört wohl zur Oberschicht, zur Elite. Nicht alle besitzen den Luxus eines solchen 

Esszimmers. Als Schriftgelehrter geht er wohl im Tempel ein und aus und kennt was Rang und Namen 

hat. 

 



 2 

Aber nun geschieht es: Noch ist das Essen nicht serviert, da platzt die Frau einfach ungebeten in den 

Raum. Sie stört! 

Denn ein Symposion verläuft eigentlich nach klaren Regeln. Und jetzt das! «Das macht me eifach ned».  

Diese Frau – im Text wird sie Sünderin genannt – ist eine Stadtbekannte Prostituierte. Ungebetene Gäste 

sind an jenem Abend nicht vorgesehen und noch weniger ein Gast wie sie. Und noch schlimmer ist, dass 

sie sich offenbar gar nicht zu benehmen weiss. Zuerst weint sie, dann werden die Füsse des Gastes 

tränennass. Dann wäscht sie Jesu Füsse mit ihren Tränen. Noch schlimmer: sie löst ihr Haar und küsst 

seine Füsse. Sehr ungehörige Gesten! 

Eigentlich wäre es die Rolle des Gastgebers, seinem Gast die Füsse zu waschen oder zumindest eine 

Waschgelegenheit anzubieten. 

Und als es nicht schlimmer werden kann, schockiert die Frau den Pharisäer noch mehr. Sie nimmt Öl aus 

einem wertvollen Alabastergefäss. Die Art des Gefässes sagt uns, dass auch das Öl sehr kostbar sein 

muss. Und sie salbt damit die Füsse Jesu. 

Eine Salbung mit teurem Öl, wird zum Beispiel zur Krönung eines Königs gemacht. Und dabei werden 

nicht die Füsse, sondern der Kopf gesalbt. 

Für Simon, den Schriftgelehrten, eine verkehrte Welt!  

Und was tut Jesus? 

Er lässt es geschehen. Er lässt die Frau das tun, was ihr so wichtig ist. Hätte er sich an das gehalten, was 
damals zum guten Ton gehört, hätte er die Frau einfach rausgeschickt. 

Aber es kommt anders: Hören Sie den zweiten Teil der Geschichte. 

 (40) Da wandte sich Jesus an ihn und sagte: Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte: 
Sprich, Meister!   
(41) Jesus sagte: Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner; der eine war ihm fünfhundert Denare 
schuldig, der andere fünfzig.  (42) Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie 
beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben?  (43) Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem 
er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm: Du hast recht geurteilt.   
(44) Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Als ich in dein 
Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben; sie aber hat ihre Tränen 
über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet.  (45) Du hast mir zur 
Begrüßung keinen Kuss gegeben; sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße 
geküsst.  (46) Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt; sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden 
Öl die Füße gesalbt.  (47) Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie (mir) 
so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig 
Liebe.  (48) Dann sagte er zu ihr: Deine Sünden sind dir vergeben.   
(49) Da dachten die anderen Gäste: Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt?  (50) Er aber 
sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden!  
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Es ist doch immer wieder faszinierend zu lesen, dass Jesus so ganz anders reagiert; so ganz anders 

handelt, als gedacht. Er macht nicht: «was me macht». 

Jesus rechtfertigt die Frau, indem er dem Gastgeber Simon eine Geschichte erzählt. Die Geschichte von 

den beiden Schuldnern, ist eine feine Art Kritik auszuüben, ohne den Pharisäer vor den Kopf zu stossen. 

Ich denke, Jesus hat die Absicht, Simon selber merken zu lassen, wo sein Denkfehler ist.  

Jesus zeigt also, dass es auch anders geht. Dass es sich lohnt grossherzig zu sein und manchmal auch 

ganz unerwartet zu reagieren. Er zeigt dass: «me ou angersch cha». 

Jesus öffnet in dieser Geschichte eine Tür. Er öffnet die Tür zu einer anderen Welt. Eine Welt in der 

Gerechtigkeit und Frieden herrschen. Eine Welt, in der jeder Mensch einen Platz hat. Sogar eine 

Stadtbekannte Prostituierte. Eine Welt, in der alle Geschöpfe, die Natur – ja – unsere  ganze Welt mit 

Respekt und Liebe behandelt werden. Auch wenn es heisst, wenn nötig, gesellschaftliche Regeln nicht zu 

respektieren und andere vielleicht zu schockieren. 

Biblisch ausgedrückt ist diese andere Welt, das Reich Gottes. 

Das tönt jetzt nach einer grossen Sache. Aber eigentlich ist es nicht so schwer einem anderen Menschen 

die Füsse zu waschen: das sagt diese Geschichte. Es ist nicht so schwer Vorurteile fallen zu lassen.  

Ich möchte diesen Bibeltext heute als Aufforderung verstehen, auch mal das zu machen «was me ned 

macht». Also ohne Vorurteile, und mit Toleranz auf andere zu zugehen. Auch wenn alle anderen das 

vielleicht blöd finden. Oder wenn es gerade nicht zum guten Ton gehört. 

Kurt Marti hat das so ausgedrückt: 

«Wo kämen wir hin,  

wenn jeder sagen würde: „Wo kämen wir hin?“ 

und keiner ginge, um mal nachzusehen, 

wohin wir denn kämen 

wenn wir gingen.» 

Amen 

 


