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Predigt zu Lukas 7, 36-50 

Jesus und die Außenseiter 

 

Was haben wir doch einen tollen Gott. Das zeigt doch schon das Thema unseres heutigen 
Gottesdienstes. Jesus und die Außenseiter. Jesus nimmt sich der Außenseiter an, er rettet die 
Sünder, er macht uns zu Gerechten, er ist sich nicht zu schade, sich mit uns abzugeben. 
Einfach toll. 
Wobei, ganz ehrlich, es ist doch schon ok, wenn Gott sich auf die Außenseiter wie uns 
beschränkt. Man stelle sich nur mal vor, hier in unsere Gemeinde, mitten in die 
Mitgliederstunden, würde ein stadtbekannter Penner und Säufer auftauchen. Schmuddelig, 
stinkig, müffelnd, leicht bis mittelschwer angeheitert. Und der stört dann unsere wichtigen 
Beratungen. 
Oder noch schlimmer. Wir haben einen hohen Gast, unseren Inspektor, vielleicht sogar den 
Oberbürgermeister, oder vielleicht Rainer Keupp, den Präses unseres Bundes, und dann 
würde in diese Bibelarbeit, in das Gespräch über Gottes Wort, eine Frau mit zweifelhaften 
Ruf reinplatzt. Am Ende sogar noch so gekleidet, dass man ihr ihre Geschichte auch noch 
ansieht, knappe Kleidung, stark geschminkt. Ganz ehrlich, das wäre mir mehr als peinlich, ich 
wüsste nicht, wie ich da reagieren sollte. Zu so einem Anlass passt das doch nicht, wie soll 
man denn da reagieren. Solche Leute muss man doch, zumindest in so einem Fall, fernhalten. 
Jesus und die Außenseiter. Wie geht Jesus mit Außenseitern, mit Sündern, um? Wie begegnet 
er solchen Menschen? 
Solche Leute haben doch bei einem solchen Anlass keinen Platz! Wirklich nicht? Ich lese 
euch mal eine Geschichte aus dem Lukasevangelium vor. Mal sehen, wie Jesus sich verhalten 
hat. Lukas 7, 36-50: 
36 Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen, und Jesus war gekommen und 
hatte am Tisch Platz genommen 

37 In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als 
sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll 
Salböl und ging dorthin. 
38Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und 
brach in Weinen aus; dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße 
mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. 
39 Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er: „Wenn dieser Mann 
wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt; er 
wüsste, was für eine sündige Person das ist.“ 
40 Da wandte sich Jesus zu ihm. „Simon“, sagte er, „ich habe dir etwas zu sagen.“ Simon 
erwiderte: „Meister, bitte sprich!“ 
41 „Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher“, begann Jesus. „Der eine 
schuldete ihm fünfhundert Denare, der andere fünfzig. 
42 Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst 
du: Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden?“ 
43 Simon antwortete: „Ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat.“ – 
„Richtig“, erwiderte Jesus. 
44 Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: „Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus 
gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht; sie aber hat meine Füße mit 
ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. 
45 Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben; sie aber hat, seit ich hier bin, nicht 
aufgehört, meine Füße zu küssen. 
46 Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße 
mit kostbarem Salböl gesalbt. 
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47 Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, 
darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig.“ 
48 Und zu der Frau sagte Jesus: „Deine Sünden sind dir vergeben.“ 
49 Die anderen Gäste fragten sich „Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt?“ 
50 Jesus aber sagte zu der Frau: „Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden!“ 
Jesus handelt so ganz anders, als wir es erwarten würden – und auch ganz anders, als ich es 
getan hätte. Ich kann den Gastgeber dieses Essens verstehen: Er öffnet sein Haus für Jesus, 
einen zwar umstrittenen, aber trotzdem angesehenen Rabbi, einen Mann Gottes, der im Ruf 
stand, ein großer Prophet zu sein. Er lädt ihn ein – und dann kommt diese Frau in sein Haus. 
Das ist niemand, mit dem sich ein frommer Jude abgeben wollte. Diese Frau war entweder 
eine Prostituierte, oder aber sie war im Ort bekannt für ihren unsteten Lebenswandel mit 
vielen verschiedenen, ständig wechselnden Männergeschichten. 
Und ich kann verstehen, dass dieser Fromme Mann diese Frau nicht in seinem Haus haben 
wollte. Vielleicht hatte er Familie, wollte seine Kinder vor diesem Einfluss schützen. Auf 
jeden Fall musste er auf seinen Ruf achten. Eine solche Frau in seinem Haus – das konnte für 
unschönes Gerede sorgen. Aber zum Glück ist Jesus anders. Und was wir aus dieser 
Geschichte über Jesus und auch über uns lernen können, möchte ich mir jetzt mit euch 
ansehen. 
 
1. Das Vorbild Sünderin 
Wir sind ja zum Glück keine solchen Leute wie diese Frau. wir führen kein liederliches 
Leben, haben keine Vergangenheit als Prostituierte – aber nach dem Urteil Gottes sind wir 
keinen Deut besser als sie. Wir sind Sünder, ebenso wie diese Frau es war. Und aus genau 
diesem Grund ist es durchaus legitim, sich mit dieser Frau auch zu identifizieren. 
Und das leben dieser Frau hat bestimmt keine Vorbildfunktion für uns. Sie als Vorbild zu 
bezeichnen würde sicherlich zu weit gehen. Aber das, was sie aus ihrer Situation macht, ist 
mehr als vorbildlich. Darum möchte ich sie hier als Modell „vorbildliche Sünderin“ nehmen 
und mir zu allererst ihr Verhalten in dieser Situation, in dieser Begegnung mit Jesus näher 
ansehen. 
Die Ausgangssituation habe ich eben schon kurz umrissen: Aller Wahrscheinlichkeit nach war 
die Frau eine Prostituierte. So kann man es auch aus den Paralleltexten vermuten, und so sagt 
es auch die kirchliche Überlieferung. Und selbst wenn das nicht der Fall war, war sie definitiv 
stadtbekannt für ihren verwerflichen Lebenswandel: Mögen heute kurze Partnerschaften und 
voreheliches Zusammenleben gesellschaftlich akzeptiert sein, damals, zur Zeit Jesu, war es 
das nicht. Wenn diese Frau mehrere Männergeschichten laufen hatte, nicht verheiratet war, 
dann bewegte sie sich auf dem sozialen Stand einer Prostituierten. Ob schuld oder nicht – sie 
war, gesellschaftlich gesehen eine Persona non grata! 
Und diese Frau, die es wahrscheinlich vermiet wo es nur ging in der Öffentlichkeit 
aufzutauchen, begibt sich in die Höhle des Löwen: Sie hat gehört, dass Jesus in der Stadt war, 
hat anscheinend auch seinen Ruf vernommen und macht sich eine große Hoffnung aus der 
Begegnung mit ihm. Welche Hoffnungen das waren, wissen wir nicht. aber sie müssen 
immens gewesen sein, wenn sie sich zu einem Pharisäer ins Haus wagt, mitten in eine 
Männergesellschaft. etwas Erniedrigenderes wird es für sie wohl kaum gegeben haben. Da 
konnte es durchaus passieren, dass sie bespuckt und unter Prügel hinausgejagt wird. Aber um 
Jesus zu sehen nimmt sie das alles in Kauf, nimmt sie potentielle Kränkungen in Kauf, Jesus 
zu sehen ist ihr wichtiger als alles. 
Das ist das erste, das ich von dieser Frau lernen möchte: Ich will keine Rücksicht auf mich 
und andere nehmen, wenn ich zu Jesus möchte. Der Frau war es egal, ob sie ausgelacht, 
verspottet, bedroht oder angefeindet wurde – Hauptsache zu Jesus. Wie sieht es bei mir aus? 
Stehe ich zu meinem Glauben, wenn Menschen mich deswegen angehen? Hole ich mir meine 
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Kraft, meinen Trost, alles was ich brauche, bei Jesus – oder werde ich kleinlaut, wenn ich von 
Leuten attackiert werde – bei uns ja meistens verbal? 
Und oftmals sind es ja gar nicht die Leute, die mich angreifen – meistens bin ich es selber. 
Wenn mir meine Schuld mal wieder bewusst wird, wenn mich mein Gewissen verklagt, mich 
verspottet – gebe ich dann klein bei? versinke in Selbstmitleid, kauere mich in eine Ecke und 
weine, lasse mir einreden, dass Gott nichts mit mir Versager zu tun haben will? Dass er doch 
kein Interesse an so einem Sünder wie mir haben kann? Wenn es mir mal wieder so geht, dass 
der Teufel mir mit leiser Stimme dieses Gift ins Ohr träufelt – dann will ich mich an diese 
Sünderin erinnern: Ich will ihn abschütteln, will mich ungeachtet dessen, was ich denke, 
fühle, wovor ich Angst habe, mich zu Jesus durchkämpfen. 
Und das möchte ich auch euch ans Herz legen. Auch wenn ihr schon seit Jahren mit ihm 
unterwegs seid, vielleicht in der DDR schon einige Anfeindungen erlebt habt: Ich denke,. es 
ist gut, sich immer wieder neu vorzunehmen: Ich will mich von nichts und niemandem von 
Jesus abhalten lassen. Nicht von Freunden, Familie, von anderen Menschen. Aber auch nicht 
von mir selbst und meinem schlechten Gewissen. 
Vielleicht hast du auch erst die ersten Schritte mit Jesus gemacht und bist noch unsicher, wie 
das so ist. dann sei versichert: zu Jesus kann man immer kommen, egal wie man sich fühlt, 
egal was andere sagen. Und auch hier kann ich nur Mut machen, sich wirklich zu Jesus 
durchzubeißen – egal was andere oder die innere Stimme sagen. Dass es sich wirklich lohnt, 
werden wir nachher noch sehen! 
Dann geht die Geschichte weiter – und das ziemlich beeindruckend. die Frau hat 
Alabastergefäß mit Salböl bei sich. Ein Alabastergefäß ist eine Glasflasche mit einem sehr 
dünnen Hals, die oben keine Öffnung hat. Um an das Öl zu kommen musste man die Flasche 
aufschlagen – und das Öl dann vollständig verbrauchen, es war nicht möglich, es aufzuheben 
oder zu konservieren. wenn die Flasche einmal geöffnet war, verdarb das Öl sehr schnell. Und 
dieses Salböl war sehr wertvoll, das hatte es in sich. Vermutlich handelte es sich Nardenöl. Es 
ist immer sehr schwierig Vergleiche anzustellen, was Güter der damaligen Zeit gekostet 
haben. Entweder musste das Öl aufwendig in Israel hergestellt werden oder aber, und das ist 
wahrscheinlicher, musste es aus Ägypten oder Syrien importiert werden. Und dann wurde es 
richtig teuer. Vorsichtig geschätzt könnte man sagen, dass dieses Fläschchen ungefähr den 
Wert eines Mittelklassewagens heute gehabt haben dürfte. Also in etwa ein Jahresgehalt eines 
gut verdienenden Arbeiters. Diese Flasche war wahrscheinlich der wertvollste Besitz dieser 
Frau. Und sie verwendet es, um Jesus die Füße zu salben. Unglaublich beeindruckend! Denn 
sie tut das nicht, um ihn zu beeindrucken oder ihn für seine Dienste zu entlohnen – sondern 
aus Dankbarkeit und als ein Zeichen, was diese Begegnung ihr bedeutet, wie viel er ihr wert 
ist! 
Und auch hier will ich mir diese Sünderin zum Vorbild nehmen: Ihr war nichts zu teuer für 
Jesus, sie hat alles für ihn gegeben. Und das würde ich auch über mich sagen: Ich würde alles 
für Jesus geben. Aber ich will mich da auch immer wieder hinterfragen: tue ich das? in ich 
bereit dafür? Die Folgerung aus diesem Text ist nicht, dass wir jetzt alle das Wertvollste, das 
wir besitzen für Jesus hingeben sollen – sein Auto für Jesus zu verschrotten macht meist auch 
wenig Sinn! Es geht mir um die Bereitschaft. Bin ich bereit, alles für Jesus zu geben? Meine 
Bequemlichkeit? Meinen angenehmen, gemütlichen Lebensstil? Meine finanzielle Sicherheit? 
Ich übertreibe mal ein wenig: Brauche ich ihn wirklich, den Drittwagen, das Vierthandy – 
oder ist da nicht die Möglichkeit für Verzicht gegeben, um mich noch mehr in die Sache 
Gottes investieren zu können? Brauche ich ihn wirklich, den dritten Urlaub dieses Jahr, die 
viele freie Zeit für mich selbst – oder kann ich da nicht noch was für Gott und sein Reich 
opfern? Diese Fragen, wenn auch überzeichnet, fordern mich heraus. Bin ich bereit, bist du 
bereit, alles für Jesus zu geben? Materiell wie ideell. 
Ich will jetzt nichts von mir erzählen. Nicht, wo ich schon alles für Jesus gegeben habe, noch, 
wo ich es nicht schaffe. Ich möchte euch nur sagen: Auch ich bin in dieser Sache noch auf 
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dem Weg. Ich will an mir arbeiten und mich immer wieder hinterfragen, ob ich denn bereit 
bin, alles für Jesus zu geben. Nicht weil ich muss, weil ich mir irgendetwas dafür erkaufen 
könnte. Sondern aus purer Dankbarkeit für das, was er für mich getan hat! Wie sieht es da bei 
euch aus? 
2. Die Reaktion Jesu 
Nachdem wir uns jetzt in Auszügen das Verhalten der Frau angesehen haben, über das es 
bestimmt noch mehr zu sagen gäbe, aber das schaffe ich leider nicht, möchte ich mir jetzt 
noch ihr Gegenüber ansehen. Wie reagier Jesus auf diese Frau? 
Die Frau hat Jesus mit ihren Tränen die Füße gewaschen, mit ihren Haaren abgetrocknet und 
mit dem Öl gesalbt. Jetzt kniet sie da und wartet. wie wird Jesus reagieren? 
Und Jesus reagiert – aber nicht auf sie. Er beachtet sie gar nicht. Er spricht nicht mit ihr. Er 
sieht sie noch nicht mal an. Seine erste Reaktion gilt Simon, dem Gastgeber. Und mit diesem 
Satz reagiert er auf einen Gedanken von Simon. Simon ist entsetzt, dass sich Jesus mit dieser 
Frau einlässt, von ihr berühren lässt. Und sein Urteil steht sofort fest: dieser Mann kann kein 
Mann Gottes sein, kein Prophet, erst recht nicht Gottes Sohn. Denn dann wüsste er, mit wem 
er sich da abgibt. Von wem er sich da berühren lässt. Das ist ja widerlich! Ein echter Mann 
Gottes würde sich von so einer nicht anfassen lassen. Schade. Test nicht bestanden. 
Und Jesus führt diesen Simon richtig gehend vor. Denn er beweist, dass er sehr wohl alles 
über die anwesenden Menschen weiß – denn er liest hier Simons Gedanken!  
Er antwortet auf die Gedanken Simons, ohne dass dieser sie aussprechen muss. Ich musste 
sehr schmunzeln als mir das bei der Vorbereitung auffiel. Denn das Gleichnis, was dann folgt, 
bezeiht sich genau auf das, was Simon gedacht hatte. 
Aber wie muss sich diese Frau gefühlt haben? Sie steht da, hat sich vor einer Horde Männer, 
die zur religiösen und gesellschaftlichen Oberschicht gehören, gerade vollkommen lächerlich 
gemacht. Sie hat alles gegeben, ihren wertvollsten Besitz. Das wussten die Männer. Und 
werden nur ungläubig mit dem Kopf geschüttelt haben bei so viel Dummheit. Sie hat die 
Kontrolle über ihre Emotionen verloren, sie hatte Jesu Füße beweint, sie dann vor lauter 
Verlegenheit mit ihren Haaren getrocknet. Auch hier müssen die Männer nur ungläubig mit 
dem Kopf geschüttelt haben. Frauen! 
Und sie weiß auch, wie diese Männer über sie denken müssen. Sie verachten sie. Schon allein, 
weil sie eine Frau ist, vor Gott minderwertig. Ungeeignet für eine wahre Gottesbeziehung. 
Aber auch noch eine Prostituierte. Unrein. Dem Herrn ein Greul. Ein Subjekt, an das ein 
frommer Mann noch nicht einmal denkt. 
Und dann die Blicke. die Blicke der Männer müssen auf ihr geruht haben. Angeekelt. 
Verachtend. Vielleicht auch ein wenig begehrend, aufgeregt, neugierig? Wie auf einem 
Präsentierteller stand sie da. Und Jesus reagiert nicht auf ihre Liebesgesten. Sondern redet mit 
Simon. Beachtet sie nicht. Geht Jesus so mit Sündern um? 
Jesus geht hier den indirekten Weg. Er erzählt ein einfaches, total einleuchtendes Gleichnis. 
Wenn jemandem die zehnfache Summe erlassen wird, dann freut er sich normalerweise doch 
mehr als der andere, dem gerade ein Zehntel dessen erlassen wurde. Total einleuchtend. Wem 
viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Alle Frommen nicken auch ganz andächtig, das ist ja 
logisch. 
Und als alle zustimmend nicken und sich der Logik Jesu nicht mehr entziehen können, schlägt 
Jesus von hinten zu: Seht ihr, und genau so war es bei dieser Frau! Sie hat viel Schuld auf sich 
geladen. Das stimmt. Und das wird auch nicht gut geheißen. aber diese schwere Schuld ist ihr 
vergeben. Und darum hat sie unglaublich viel Liebe gezeigt und ist es eben doch wert, Jesus 
zu berühren, sich ihm zu nähren, mit ihm in Kontakt zu stehen. Vielleicht sogar viel, viel 
mehr als Simon, der vermeintlich gerechte Gastgeber. Und da sie eben alle genickt haben, 
können sie jetzt nicht mehr zurück. Sie müssen Jesus zustimmen: wem viel vergeben ist, der 
liebt viel! 
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Und was dann, in den letzten drei Versen des Textes beschrieben wird, ist der absolute 
Skandal, ein Ärgernis für jeden selbstgerechten Frommen, eine ungeheure Revolution: Wir 
werden Zeuge der vollkommenen Wiederherstellung einer Sünderin. Ich lese euch die Verse 
48-50 noch einmal vor: Und zu der Frau sagte Jesus: „Deine Sünden sind dir vergeben.“ Die 
anderen Gäste fragten sich „Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt?“ Jesus aber sagte 
zu der Frau: „Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden!“ 
Jesus schenkt dieser Frau eine bereinigte Vergangenheit. Das was war, zählt nicht mehr. 
Sicher, sie wird mit den Folgen ihres Tuns noch zu kämpfen haben. aber vor Gott steht sie 
rein da. Nicht als die ehemalige Nutte. Sondern als das heilige, reine Kind Gottes. Niemand 
hat mehr das Recht, mit dem Finger auf diese Frau zu zeigen, sie zu verurteilen – denn Gott 
tut es auch nicht. Denn er hat sie befreit. Ihr die Schuld vergeben. Jesus schenkt dieser 
Sünderin bereinigte Vergangenheit. 
Und ganz eng damit verknüpft ist, dass Jesus dieser Frau Zukunft schenkt. Wir wissen nicht, 
wie es mit ihr weitergeht. Aber der Satz von Jesus öffnet Horizonte: Gehe hin in Frieden. 
Vielleicht hat sie sich Jesus angeschlossen. Vielleicht ist sie umgezogen, hat irgendwo neu 
angefangen, mit sich und Gott im Reinen. aber das ist ein wesentlicher Aspekt, wenn Jesus 
Sündern begegnet: Er schenkt Zukunft – egal was war! 
Und das ist es, was auch uns gilt. Denn wir sind Sünder. Auch wenn vielleicht keine so 
stigmatisierten wie diese Frau – aber vor Jesus keinen Deut besser. der große Reformator 
Martin Luther, ein Mann, der die Weltgeschichte so sehr verändert hat wie kein anderer in den 
letzten 1000 Jahren, hat von sich selbst als „alten, stinkenden Madensack“ geredet. Weil er 
sich bewusst war, dass auch er als Mann Gottes keinen Deut besser war als die Zöllner, die 
Sünder, die Huren, in der Bibel. 
Und auch wenn wir da schlucken müssen, es ist so. Und es ist gut so. Denn dann gilt das alles, 
was ich eben entfaltet habe, auch für uns: Auch bei uns erleben wir die vollkommene 
Wiederherstellung des Sünders. Jesus schenkt uns eine bereinigte Vergangenheit. Das was 
war zählt nicht mehr. Und niemand ist da, der uns verklagen dürfte, weil Gott selbst, der 
Schöpfer und Retter der Welt uns gerecht gesprochen hat. Weil Jesus für uns ist, zählt unsere 
Vergangenheit nicht mehr, wir sind rein, weißgewaschen. Und ich weiß nicht, wie es euch 
geht – aber ich bin unendlich dankbar dafür! 
Und auch für uns gilt: In Jesus haben wir Zukunft. er hat so vieles reingelegt in uns, so viele 
Gaben, so viel potential. er hat uns frei gemacht, ihm nachzufolgen, in seinem Reich 
mitzuarbeiten – weil er uns befreit hat. Und ich frage mich: Was hindert uns daran, dieser 
Zukunft, mit Jesus, mit großen Schritten entgegen zu sehen? 

Amen! 


