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Predigt zu Lukas 7, 36 – 50 
11. Sonntag n. Trinitatis / 1. 9. 2019 /  

Großaspach und Rietenau 
 

 

Schriftlesung:  Lukas 18, 9 - 14  

Einleitung   Ein Gleichnis und eine Beispielgeschichte Jesu werden heute 

im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen. Das Gleichnis aus dem 18. Ka-

pitel des Lukasevangeliums wird uns Kirchengemeinderat Wolfgang Wag-

ner/Achim Notter gleich lesen, während die Beispielgeschichte nachher im 

Laufe meiner Predigt einfließen wird.  

Hauptakteur jetzt gleich und nachher wird ein Pharisäer sein. Mit Pharisä-

ern hatte Jesus viele Begegnungen, denn sie stellten damals eine entschei-

dende religiöse Gruppe dar und waren im gesellschaftlichen Leben höchst 

aktiv. Über ihr Denken und religiöses Verständnis werden wir nachher 

noch einiges über sie erfahren; nun aber zuerst das Gleichnis Jesu aus 

dem Lukasevangelium. 

Lesung 
Einigen aber, die sich auf ihre eigene Gerechtigkeit viel einbildeten und 
darum auf andere herabschauten, erzählte Jesus folgendes Gleichnis:  
„Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine 
ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und 
betete so: „Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, 
Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zwei-
mal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich ein-
nehme.“ Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufhe-
ben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: „Gott, sei mir 
Sünder gnädig!“ Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein 
Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; 
und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.“ 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Der Evangelist Lukas erzählt: Ein Phariäser hatte Jesus 

in sein Haus zum Essen eingeladen. „Ein Phariäser“: Wohl bei den meisten 

von uns dürfte es im Kopf bereits jetzt „klick“ gemacht haben und eine 

Schublade im Gehirn aufgegangen sein: „Pharisäer, aha!“ – negativ be-

setzter Begriff: Scheinheiliger, fromme Fassade und schöne Worte, hinter 
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denen sich aber nicht selten eine gut versteckte andere Wirklichkeit ver-

birgt. Nicht zufällig hat man den Begriff Pharisäer auf jenes wunderbare 

Kaffee-Getränk mit Sahnehaube übertragen, in das still und heimlich 

hochprozentiger leckerer Rum untergemischt und unter der Sahne quasi 

versteckt wird. Den Menschen das Wasser predigen und selber und sobald 

es niemand zu sehen scheint den Wein trinken, nach außen der Sauber-

mann und die moralische Instanz schlechthin, die an alle anderen stets 

höchste moralische Messlatten anzulegen pflegt… und plötzlich die Ent-

hüllungsstory über ihn: Nichts da mit idealer treuer Ehemann und Vor-

zeige-Papa, sondern…, Sie ahnen es schon…  ein Pharisäer halt; aber nun 

hat man ihn ertappt und zerrt ihn genüsslich ins Rampenlicht und vor die 

Vielen, die sich belustigt und augenscheinlich erleichtert auf die Schenkel 

klopfen und dabei offenbar befriedigt feststellen: „Der ist halt auch nicht 

besser als alle anderen!“ – und dabei schwingt unschwer erahnbar mit:  

„Auch nicht besser als ich“!  

Doch noch einmal zurück auf Anfang und hinein ins 7. Kapitel des Lukas-

evangeliums: Ein Pharisäer hatte Jesus in sein Haus eingeladen, um mit 

ihm zu speisen. Gegen all unsere Schubladen und Vorurteile war ein Pha-

risäer zur Zeit Jesu aber keineswegs a priori ein Scheinheiliger und fromm 

getarnter Heuchler, sondern ein sehr respektabler Zeitgenosse, der mit 

großem Ernst und bewundernswertem Engagement seine Sache betrieb. 

Und seine Sache war eine geistliche, das Studium und die Auslegung der 

Tora, der jüdischen Bibel. Die Tora, zu deren Kern die Zehn Gebote gehö-

ren, beansprucht, das ganze Leben eines Juden zu regeln. Folgt ein Jude 

den Weisungen der Tora, so lebt er gottwohlgefällig; er ist, wie es im 

Hebräischen heißt, ein Zadik, ein Gerechter – Luther übersetzt mit „ein 

Frommer“-, auf den Gott mit Freude und Wohlwollen blickt. Missachtet er 

die Regeln der Tora, so ist er ein Sünder und fällt aus der Gemeinschaft 
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mit Gott heraus. Dass ihm das möglichst nicht passieren kann, erfüllte ein 

Pharisäer nicht nur streng die Zehn Gebote, sondern erfüllte und überer-

füllte tagtäglich alle 613 Einzelgebote, die nach pharisäischem Denken zu 

erfüllen notwendig sind, um Gottes Wohlgefallen ja nie zu gefährden. Au-

ßerdem waren Pharisäer davon überzeugt: Je mehr Menschen wie sie sel-

ber zu leben sich auferlegten, desto wahrscheinlicher würde es sein, dass 

Gott bald schon seinen so sehnlich erwarteten Messias-Erlöser und end-

zeitlichen Heilskönig schicken würde. Eine verschworene Gemeinschaft 

waren diese Phariäser, die danach trachteten, die weltlichen Menschen 

auf den Weg der Tora-Tugend zu bringen. Auch einmal Fünfe g‘rade sein 

lassen, auch einmal das pralle Leben genießen und einen d`rauf machen, 

auch einmal die ein oder andere zweifelhafte Freiheit in Anspruch neh-

men, kein Thema für einen ernsthaften Pharisäer. Hingegen strenge 

Selbstbeobachtung und große Härte gegen sich selber und den doch im-

mer wieder hervorlinsenden inneren Schweinehund, und natürlich auch 

genaue Beobachtung der anderen Mitbrüder, um sie auf die Gefahr uner-

kannter Übertretungen hinzuweisen. Dass eine solche Lebens- und Glau-

benspraxis Menschen hart nicht nur gegen sich selber, sondern auch ge-

gen ihre Mitmenschen werden lässt, ist kaum verwunderlich. Wer sich 

selbst nichts gönnt oder gönnen darf, wird auch anderen nur schwerlich 

etwas gönnen und ihnen Genuss und Freiheit madig zu machen trachten. 

Genau hier lag und liegt die Ursache dafür, dass strenge Frömmigkeit zu 

allen Zeiten und in vielen Gesellschaften auf die Außenstehenden eher 

hart und darum nicht selten wenig attraktiv erschien und erscheint.   

Und gleich noch einmal zurück auf Anfang, liebe Gemeinde - im 7. Kapitel 

des Lukasevangeliums wird folgendes berichtet: Ein Pharisäer hatte Jesus 

in sein Haus eingeladen, um mit ihm zu speisen. Nicht hätte er das getan, 

wenn er nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass dieser Jesus von 
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Nazareth ein ihm Geistesverwandter war, einer, der seine pharisäischen 

Glaubensüberzeugungen zumindest weitgehend teilte. Was aber nun 

gleich zu geschehen anheben wird, sollte ein wahrer Alptraum für den 

pharisäischen Gastgeber werden. Denn kaum, dass sie zu speisen begon-

nen hatten, tritt eine Frau ungebeten ins Haus des Pharisäers. Ihren Na-

men nennt der Evangelist Lukas nicht. Wer sie ist, wird uns vorenthalten; 

was sie ist, bei genauem Hinhören aber umso deutlicher. Sie ist eine stadt-

bekannte Edel-Prostituierte, von der es nun heißt: Sie kam mit einem Ala-

bastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an Jesus 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. Etwas 

verkürzt könnte man wohl formulieren: Abgesehen von ihren Tränen be-

gann sie an Jesus zu tun, wie sie es wahrscheinlich an all ihren Freiern zu 

tun pflegte – es war eine Art von Wellness-Liebesspiel aus Anmut, Grazie 

und stimulierenden Düften. Ohne jeden moralistischen Unterton erzählt 

der Evangelist das Geschehen. Einzig der Pharisäer bekommt seinen 

sprichwörtlichen Moralischen; wir erfahren davon, weil uns der Evangelist 

Einblick in dessen Gedanken gewährt. Wenn Jesus wirklich ein Prophet 

und Gottesmann wäre, denkt er, so wüsste er doch, wer diese Dame ist, 

eine Dirne, eine Sünderin, eine von Gott Getrennte… darum muss er ihr 

jetzt gleich Einhalt gebieten, muss sie zurechtweisen und wegstoßen und 

wegschicken! Tut er aber nicht. Stattdessen sieht er den Pharisäer an und 

spricht ihn plötzlich an mit seinem Namen, nennt ihn Simon. Kein Zufall 

offenbar, dass dieser bisher noch namenlose Pharisäer plötzlich bei sei-

nem Namen genannt wird, denn Jesus wird ihn jetzt nicht als Pharisäer, 

als Ideologen und sozusagen „gleichgeschaltet“ Denkenden einer Gruppe 

ansprechen, sondern als Mensch, nur als Mensch aus Fleisch und Blut und 

ausgestattet mit Verstand und Herz. Jesus sagt zu ihm: Simon, ich habe 
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dir etwas zu sagen. Hör zu: Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner; der 

eine war ihm 500 Silberstücke schuldig (entspricht circa eineinhalb Jah-

resgehältern eines damaligen Tagelöhners), der andere nur 50. Als beide 

ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie ihnen beiden. Simon, 

sage mir, wer von den beiden wird ihn nun mehr lieben? Und Simon ant-

wortet: Ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus erwidert: So 

ist es! Dann wendet sich Jesus plötzlich dieser Frau zu, fährt aber dennoch 

fort, mit Simon zu reden. Was Jesus jetzt sagt, wird diese Frau also hören 

wie von außen gesprochen. Jesus sagt: Siehst du diese Frau? Ich bin in 

dein Haus gekommen; du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben; 

diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren ge-

trocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben; diese aber hat, seit ich her-

eingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein 

Haupt nicht mit Öl gesalbt; sie aber hat meine Füße mit Salböl ge-

salbt. Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie 

hat viel Liebe gezeigt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. 

Was geschieht hier bloß, liebe Gemeinde, und wie mag es dieser namen-

losen Frau ergangen sein? Sie erlebt doch, wie über sie gesprochen wird, 

verhandelt wie über einen Gegenstand… und das hat sie schon so oft er-

lebt: Getuschelt über „dieses Flittchen da“, gelästert hinter vorgehaltener 

Hand über „diese Schlampe“. Und nun wird wieder über sie gesprochen… 

aber dieses Mal anders, ganz anders: Nicht moralistisch von oben herab, 

sondern voller Verständnis, „gerecht“ und darum wahr: Jesus interpretiert 

ihr Leben im Licht der Gnade Gottes. „Sieh doch“, sagt er zum sehr „ge-

rechten“ Simon, „wieviel Liebe sie mir erzeigt hat…“, sieh doch, das ist 

das Thema ihres Lebens: Sehnsucht nach Liebe, die sie auf diese Weise 

zu finden sucht, unerfüllte Liebe aber… und darum weint sie schon, wäh-

rend sie ihre Art zu lieben beginnt. Ihre Seele weint doch, gerechter 
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Simon, siehst du das nicht: Du musst nicht noch auf sie eindreschen mit 

deiner lieblosen Gerechtigkeit – eine Wortverbindung übrigens, die quasi 

schon natürlicherweise ausgeschlossen sein sollte – und mit deiner ma-

kellosen Frömmigkeit. Sie weint aus einer verletzten sehnsüchtigen Seele 

heraus und sie liebt aus einem um Liebe bettelnden Herzen heraus – sieh 

doch…. wie lebendig sie ist, wie das Leben in ihr tobt und sie dabei auch 

in so manche Sackgasse geführt hat. Aber Gott ist die Liebe selber und 

hat keine Freude daran, dass Menschen in Sackgassen elend vegetieren 

müssen, sondern hat Freude daran, Menschen zu lösen und zu erlösen, 

herauszuführen in neue Freiheiten… beginnend damit, dass er die Freiheit 

aller Freiheiten gewährt, indem er Schuld vergibt und damit einen neuen 

Anfang schafft.  

Und nun wendet sich Jesus dieser Frau selber zu und sagt zu ihr: Frau, 

deine Sünden sind dir vergeben! Ist das nicht ein Skandal, liebe Gemeinde, 

aus pharisäischer Frömmigkeitssicht eine Bodenlosigkeit, dieser Frau Sün-

denvergebung zuzusprechen, ohne sie zuerst zu einem Sündenbekenntnis 

zu bewegen? Ist das nicht billige Gnade? Nein, antwortet Jesus ganz ruhig, 

nein, Simon; sieh doch ihre Tränen, die sie nach außen und wohl noch 

mehr nach innen weint: Mehr als alle Worte reden sie; Tränen sind die 

stillen Worte unserer Seele. Seelen, die ohnehin schon weinen, müssen 

nicht noch klein gemacht werden, um diesen oder jenen Traditionen und 

Frömmigkeitsregeln oder -vorstellungen zu entsprechen… schon gar nicht 

vor Gott und niemals um Gottes willen. Seelen, die weinen, brauchen 

Gnade - heilsame Gnade. Noch einmal wendet sich Jesus der Frau zu und 

sagt zu ihr: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin im Frieden! Glaube – 

welcher Glaube? Offenbar der, der sie unter Tränen hierher zu Jesus ge-

führt hat; offenbar der, der sie in Liebe hierher zu Jesus geführt hat. Ihr 

Glaube war offenbar schon da, bevor sie davon wusste. Ihr „Glaube“, das 
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ist ihr hoffendes und sehnendes Vertrauen, dass sie bei Jesus den Gott 

der Liebe und damit das Leben finden würde - Leben, das immer neu 

Vergebung braucht, Leben, das trotz Schuld und Schwäche von Gott ge-

liebt und darum „aus Gnade“ immer neu heil gemacht wird. In der Gnade 

begegnet uns nämlich Gottes Herz: Seine Liebe und Treue zu uns und 

seiner ganzen Welt. 

Martin Kaschler 
Großaspach, 1. 9. 2019 


