
 

Predigt bei der Konfirmation am 15.04.2018 

„Die Geschichte einer großen Liebe“ 

Lukas 7,36-50 

 

Lukas 7,36-50: 

36 Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und 

er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu 

Tisch. 

37 Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sün-

derin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des 

Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl 

38 und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, 

seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres 

Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie 

mit Salböl. 

39 Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, 

sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet 

wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn 

anrührt; denn sie ist eine Sünderin. 

40 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir 

etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es! 

41 Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war fünfhun-

dert Silbergroschen schuldig, der andere fünfzig. 

42 Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er's beiden. 

Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? 

43 Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er am 

meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht 

geurteilt. 
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44 Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: 

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. 

45 Du hast mir keinen Kuss gegeben; diese aber hat, seit ich 

hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küs-

sen. 

46 Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt; sie aber hat 

meine Füße mit Salböl gesalbt. 

47 Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben, 

denn sie hat viel Liebe gezeigt; wem aber wenig vergeben 

wird, der liebt wenig. 

48 Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. 

49 Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen 

bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? 

50 Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen; 

geh hin in Frieden! 
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Liebe Konfirmanden, liebe Gäste! 

 

Herr Simon feiert ein Fest. Ganz ähnlich, wie wir, die wir 

jetzt zum Fest der Konfirmation zusammengekommen sind, 

feiert auch Herr Simon ein großes Familienfest, zu dem er 

viele Freunde und Bekannte einlädt. Wenn wir durch das 

breite Tor in den Innenhof der großzügig angelegten Villa 

von Herrn Simon eintreten, können wir einen Blick in den 

großen Festsaal werfen. Einige Hausangestellte sind bereits 

fieberhaft damit beschäftigt sind, das Fest vorzubereiten.  

 

Endlich ist es dann so weit. Der große Tag ist gekommen 

und die ersten Gäste betreten das Haus. Herr Simon steht 

an der Tür und begrüßt sie. Vielen Gästen fällt er um den 

Hals und grüßt sie mit dem Freundschaftskuss. Jetzt treten 

die Gäste in den Festsaal und lassen sich auf den Sofas nie-

der, die die reich gedeckte Festtafel umgeben. Das Service-

personal, das hinter den Sofas bereitsteht, ist zunächst eifrig 

damit beschäftigt, den Gästen die vom Straßenstaub ver-

schmutzten Füße zu waschen. Nun wird jedem Gast eine 

kleine Schale mit Parfümöl gereicht, mit dem sich jeder die 

Hände eincremen und die Haare zurechtmachen kann. Das 

Festessen beginnt. Die Gäste schieben sich die Kissen zu-

recht, lehnen sich bequem zur Seite und stützen sich den 

Kopf mit der linken Hand ab.  

 

Unter den Gästen befindet sich auch Rabbi Jesus, der be-

kannte Wanderprediger aus Nazareth. Herr Simon hat ihn 

eingeladen, weil er neugierig ist und den Rabbi näher ken-

nenlernen möchte. Viele Leute sagen, er sie ein Prophet.  
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Nicht wenige halten ihn sogar für den Messias und einige 

wagen es sogar ihn als Sohn Gottes zu bezeichnen. „Viel-

leicht lässt sich in einem ungezwungenen Gespräch bei 

Tisch Näheres über diesen Mann in Erfahrung bringen“, 

denkt sich Herr Simon.  

 

Die große Liebe der Sünderin  

 

Plötzlich wird die fröhliche Festrunde durch einen Zwi-

schenfall unterbrochen, mit dem niemand gerechnet hatte. 

Die lebhaften Unterhaltungen verstummen und ein Kopf 

nach dem anderen geht in Richtung Eingang. Dort ist eine 

Frau zu sehen, die sich ohne Umschweife entschlossen auf 

Rabbi Jesus zubewegt. Ihr unerwarteter Besuch schien allein 

diesem Mann zu gelten.  

 

Überall ist jetzt ein deutliches Raunen zu hören: „Was 

will denn die hier? Die kennt doch jeder! Die hält es doch 

mit jedem. Erst kürzlich hat sie doch der Daniel verlassen, 

weil sie ihn wieder betrogen hat. Aber wetten, morgen hat 

sie schon wieder einen anderen!“  

 

Alle Augen verfolgen jetzt die stadtbekannte Bitch und 

mustern jede ihrer Bewegungen. Sie geht direkt auf Jesus zu 

und bleibt hinter ihm stehen. Sie macht es so wie die Leute 

vom Service, die dort stehen, um den Gästen jeden Wunsch 

von den Augen abzulesen.  
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Dann lässt sie sich zu den Füßen von Jesus nieder und be-

ginnt zu weinen. Sie stört sich nicht an dem abfälligen Ge-

rede der Leute. Hemmungslos fängt sie laut an zu schluch-

zen und lässt ihren Tränen freien Lauf.  

 

Viel Kummer hatte sie in der Vergangenheit anderen Men-

schen und Familien zugefügt. Nicht wenige Ehen wurden 

durch ihre unmoralische Lebensweise zerstört. Auch in ih-

rem eigenen Leben hatte es schon viele Tränen der Enttäu-

schung gegeben. Aber diese Tränen, die sie nun vergoss, wa-

ren andere Tränen. Es waren jetzt Tränen der Buße und der 

Reue.  

 

Vor einigen Tagen erst war sie Jesus begegnet. Er war ihr 

nicht ausgewichen, sondern hatte sie direkt angesprochen. 

Ihr kam es so vor, als ob er alles über sie wusste. Jede dunkle 

Ecke ihres Lebens schien ihm bekannt zu sein. Aber dennoch 

fühlte sie sich bei ihm ganz geliebt und angenommen. Er 

wusste, welche Sehnsucht nach Liebe, Freude und Glück in 

ihrem Herzen war. Eine Sehnsucht, die sie nie stillen konnte, 

sondern sie stattdessen immer wieder neu in Schuld und Ab-

hängigkeit führte.  

 

Dann hörte sie mit vielen anderen der Predigt von Jesus zu. 

Jesus sprach davon, dass er gekommen sei, die Sünder zu su-

chen und nicht die Selbstgerechten. Er sprach davon, dass er 

gekommen sein, um den Menschen ein erfülltes und glückli-

ches Leben mit Zukunft zu bringen: das „ewige Leben“, wie 

er es nannte. Er sagte auch, dass er bald für die Sünden der 

Menschen sterben werde.  
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Deshalb könne jeder durch den Glauben an ihn, Vergebung 

der Sünden und ein ewiges Leben bekommen.  

 

Vergebung der Sünden! Das war es! Sollte das auch für sie 

möglich sein? Und dann ging Jesus direkt auf sie zu. Wieder 

spürte sie seine Liebe und seine Annahme. Und dann sagte 

er zu ihr: „Dir sind deine Sünden sind dir vergeben!“ Sie 

konnte noch einmal von vorne anfangen. Das hatte sie völlig 

verändert und ihr ganzes Leben neu gemacht. Als sie davon 

hörte, dass Jesus hier sei, musste sie einfach herkommen und 

Jesus wiedersehen und ihm ihre Liebe und Dankbarkeit zei-

gen.  

 

Die Frau weinte! Ihre Tränen waren Tränen der Buße und 

der Reue, aber auch Tränen der Freude und der Dankbarkeit 

über die vergebene Sünde.  

 

„Seht“, sagte jetzt einer der Gäste, „jetzt löst sie auch noch 

ihre Haare auf und trocknet mit ihren Haaren seine Füße! 

Eine Schande ist das, eine Schande!“ Und ein anderer: „Das 

ist doch nicht zu fassen! Und jetzt küsst sie sogar seine 

Füße. Gerade so, wie man einem König die Füße küsst.“ 

„Vielleicht ist jetzt er ihr neuer Herzenskönig!“, spottete 

wieder ein anderer.  

 

Tatsächlich beugt sich jetzt die Frau tief auf den Boden 

hinunter, berührt mit ihren Lippen die Füße von Jesus und 

überhäuft sie mit ihren Küssen. Das alles tat sie aus Liebe, 

aus einer großen und tiefen Liebe zu ihm.  

 

 



 7 

 

Aber es war nicht diese Art von Liebe, die sie schon so oft 

verspürt hatte. Es war keine Liebe, die doch nur Lust und 

Verlangen war, die nur die eigene Befriedigung suchte, aber 

anschließend nur eine tiefe Leere zurückließ.  

 

Die Liebe, die sie jetzt weitergab, war eine Liebe, die sie 

zuvor empfangen hatte. Sie hatte sie gespürt, als sie die 

Vergebung aller ihrer Sünden erfuhr. Es war die Liebe Got-

tes, die jetzt ihr Herz erfüllte und die sie dankbar weiterge-

ben wollte. Die Liebe früher, meinte immer nur „Ich“, wenn 

sie „Du“ sagte. Sie wollte nicht den anderen, sondern suchte 

immer nur sich selbst. Die Liebe Gottes in ihrem Leben 

sagte „Du“ und meinte „Du!“ Sei kreiste ganz um den ande-

ren und vor allem um den, der sie zuerst geliebt hatte und 

der die Quelle dieser neuen Liebe war. Die vielen Küsse mit 

denen sie jetzt die Füße von Jesus küsste, war ihre Art, diese 

Liebe zu zeigen.  

 

Auf einmal nimmt die Frau ein kleines Fläschchen mit Par-

fümöl, das sie dabei hatte, bricht den Verschluss des Glas-

kolbens ab und fängt damit an, die Füße von Jesus zu salben. 

Überall roch es jetzt nach dem herrlichen Duft des kostbaren 

Parfums. Ein ganzes Vermögen hatte dieses teure Parfüm 

gekostet. Aber Jesus war das wert! Es sollte ein kleiner Dank 

sein, denn er hatte ihr so viel geschenkt. Er hatte ihre Sünden 

vergeben und nicht nur das, er hatte sie auch freigemacht 

vom schlechten Gewissen und von den leidenschaftlichen 

Bindungen, in denen sie vorher gefangen war. Sie war jetzt 

frei, vollständig frei. Das Geschenk der Liebe von Jesus war 

so groß, dass sie alles andere nicht mehr brauchte und ge-

trost lassen konnte. Sie brauchte das alles nicht mehr.  
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Das Salben der Füße von Jesus sollte ein Zeichen ihrer gro-

ßen Liebe und Dankbarkeit sein. So wie mit diesem Par-

fümöl wollte sie es mit ihrem Leben machen. Sie wollte es 

ganz an Jesus hingeben und in Liebe zu ihm verströmen.  

 

Herr Simon hatte während der ganzen Zeit schweigend 

zugesehen und auch jetzt noch hielt er seine schmalen Lip-

pen fest zusammengepresst. Er war zutiefst enttäuscht. Wie 

konnte dieser Jesus so etwas zulassen. Der konnte unmög-

lich ein Prophet sein, sonst hätte er doch sofort gemerkt, was 

das für eine ist, die er da vor sich hatte und hätte sie fortge-

jagt.  

 

Die große Liebe Gottes  

 

Jesus errät sofort die Gedanken von Simon, denn er ist 

eben doch ein Prophet und noch viel mehr als das. Wir sehen 

jetzt, wie er sich zu ihm hinüberbeugt und spricht: „Simon, 

ich habe dir etwas zu sagen.“ Jesus nennt seinen Namen, er 

spricht ihn ganz persönlich an. Jesus hat auch jeden einzel-

nen von uns heute Morgen und ganz besonders euch Konfir-

manden etwas zu sagen: „Anna, Melina, Samuel, Marian, 

Max und Robin“, ich habe dir etwas zu sagen! Und wenn Du 

mir Dein Ohr leihst und wenn Du Dein Herz für ,eine Liebe 

öffnest, dann wird sich Dein ganzes Leben verändern.  

 

Jesus erzählt nun ein Beispiel aus der Welt der „banker“. 

„Es hatte ein Gläubiger zwei Schuldner. Einer schuldet fünf-

hundert Silberstücke, der andere nur fünfzig.  
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Da beide das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, 

schenkte er es beiden. Sag mir, Simon, welcher unter den 

beiden wird ihn am meisten lieben?“ Simon antwortet: „Ich 

denke, der, dem er am meisten geschenkt hat.“ „Du hast 

recht geurteilt“, sagt Jesus.  

 

Jesus will sagen: Die Liebe des Schuldners ist eine Antwort 

auf die Liebe von dem, der die Schuld wegnahm. Je größer 

die Schuld, von der einer befreit wurde, umso größer auch 

die Liebe gegenüber dem, der die Schuld aufhob.  

 

Über diese große Liebe Gottes, die sich in Jesus zeigt, 

steht in der Heiligen Schrift: „Also hat Gott die Welt ge-

liebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben“ (Joh 3,16). Und Jesus 

selbst sagt an anderen Stelle einmal: „Niemand hat größere 

Liebe als die, das er sein leben lässt für seine Freunde“ (Joh 

15,13). Und das hat Jesus getan. Er ist am Kreuz für uns 

Menschen gestorben, um uns zu erlösen. Er hat dort unsere 

Schuld mit seinem Leben bezahlt.  

 

Diese Liebe von Jesus ist als Vergebung der Sünde im eige-

nen Leben wirklich erfahrbar. Sie ist genauso erfahrbar, 

wie das Erlassen einer großen Geldschuld, die sonst, wäre 

sie nicht erlassen worden, ins Gefängnis gebracht hätte. Der, 

den sie ergriffen hat, der kann nicht anders, er muss sein 

ganzes Leben in Liebe an seinen Herrn hingeben. Sein 

Leben wird dann von einem tiefen inneren Frieden und von 

einer großen Freude geprägt sein, die er vorher nicht kannte.  
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Die kleine Liebe des Simon 

 

Jetzt wendet sich Jesus wieder der Frau zu, die vor ihm 

auf den Knien liegt. Er stellt sie als Vorbild dar, als Vorbild 

für die Liebe zu Gott. Die beiden Schuldner im Beispiel 

stehen für Simon und die Sünderin. Der Sünderin wurde eine 

große Schuld erlassen, darum ist auch ihre Liebe zu Jesus 

groß. Simon dagegen ist sich kaum einer Schuld bewusst. 

Daher bleibt sein Interesse an Jesus und seine Liebe zu ihm 

auch gering.  

 

Und dann beschreibt Jesus, woran das zu erkennen war. 

Er sagt: „Du, Simon hast bei meinem Kommen nicht einmal 

die gewöhnlichen Regeln der Gastfreundschaft beherzigt. Du 

hast mir keinen Willkommenskuss gegeben. Meine Füße 

wurden mir von deinen Hausangestellten nicht gewaschen 

und das Begrüßungsöl hat mir auch keiner gereicht.“ 

 

„Diese Frau aber hat die äußerlichen Gebote der Gast-

freundschaft bei weitem überboten. Mit ihren Tränen hat sie 

meine Füße benetzt und sie anschließend mit ihren Haaren 

wieder getrocknet. Sie hat die Rolle einer niedrigen Hausan-

gestellten übernommen aus Freude über die vergebene 

Schuld. Als Willkommensgruß hat sie meine Füße geküsst 

und ihr so ihre dienende Liebe gezeigt. Schließlich hat sie 

mir sogar die Füße mit kostbarer Creme gesalbt, um mir so 

ihre große Dankbarkeit auszudrücken. Alles was du alles un-

terlassen hast, hat sie getan.  
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Als Gastgeber warst du mir äußerlich sehr nahe, weil du 

Tischgemeinschaft mit mir gehabt hast. Innerlich gehst du 

jedoch auf Distanz. Sie hat die Rolle einer Dienerin einge-

nommen. Sie stand hinter mir und lag zu meinen Füßen. Äu-

ßerlich stand sie mir fern, innerlich jedoch war sie mir ganz 

nahe.  

 

Jesus sieht beide als Sünder an, so hat er es ja im Gleichnis 

zum Ausdruck gebracht. Auch Simon ist bei seinem äußer-

lich moralisch einwandfreien und ordentlichen Lebenswan-

del vor Gott ein Sünder, denn er kennt Gott im Grunde nicht. 

Und auch die Sünde Simons ist in jedem Fall so groß, dass 

sie Jesus ans Kreuz brachte. Die Sünde Simons ist die Sünde 

des Hochmuts und der Selbstgerechtigkeit. Die Sünde der 

Frau in unserer Geschichte ist die Sünde der Unzucht und 

der Hurerei.  

 

Doch Simons Problem ist, dass er seine Sünde nicht er-

kennt, weil sie verborgen und nicht so offensichtlich ist und 

so denkt er, Gott müsste schon zufrieden sein, mit seinem or-

dentlichen Lebenswandel. Doch bei Gott gilt: „Sie sind alle-

samt Sünder und haben nichts, was sich vor Gott vorzeigen 

lässt“ (Rö 3,23).  

 

Erst wenn Gott uns in die Tiefe der Erkenntnis der eige-

nen Schuld führt und uns zeigt, dass der Weg ohne ihn 

nicht zielführend ist, kann er mit uns neu anfangen und uns 

seine Liebe schenken. Solange wir unser Leben dagegen so 

lieben, so wie es ist, kann uns nicht geholfen werden.  
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Meine lieben Konfirmanden. Fast ein Jahr waren wir jetzt im 

Konfirmandenunterricht und auch bei der Freizeit und bei 

verschiedenen Aktivitäten zusammen. Ich habe euch gern 

und habe euch liebgewonnen. Ich wollte euch zeigen, was 

mir selbst in meine Leben so wichtig geworden ist. Ich 

wollte euch Jesus nahebringen und euch zeigen, dass die 

Leibe von Jesus erfahrbar ist und wie ihr mit Jesus leben 

könnt.  

 

Äußerlich gesehen gleicht das Leben von euch eher dem 

des Herrn Simon. Zum Glück müsst ihr nicht auf eine Ver-

gangenheit zurückblicken wie die Frau in unserer Ge-

schichte. Nun hängt aber alles davon ab, wie ihr heute an 

diesem Festtag eure Beziehung zu Jesus versteht. Es geht um 

die Frage, ob ihr nun auch innerlich dem Simon oder der 

Frau, die zu Jesus kam, gleicht.  

 

All das, was nun hinter euch liegt und was ihr heute erlebt, 

kann an euch vorbeigehen, wie bei Simon. Ihr habt dann 

den Konfirmandenunterricht besucht, um euch über Jesus zu 

informieren. Ihr ladet Jesus zu eurer Konfirmation ein, da-

mit ihr beurteilen könnte, wer er ist. Aber dann stellt ihr 

gleichgültig fest, dass er anscheinend nicht einmal ein Pro-

phet ist; so hat es Simon ausgedrückt. Ihr stellt fest, dass das 

Ganze für euch jetzt noch nichts ist und ihr auf die Erfah-

rung der Liebe von Jesus auch verzichten könnt. Euer Leben 

wird weitergehen wie bisher.  
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Aber es kann auch sein, dass der Konfirmandenunterricht 

und auch die Konfirmation dazu führte, dass ihr eure Sünde 

und euren inneren Unfrieden erkannt habt und euch mit 

Freude Jesus zugewandt habt, dass ihr seine Liebe erfahren 

habt und deshalb sehr dankbar auf diese wichtige Zeit zu-

rückblicken könnt.  

 

Ich wünsche mir, dass Jesus euch mit seiner großen 

Liebe überwältigt. Der heutige Tag kann der Beginn einer 

großen Liebesgeschichte werden. Eine Liebesgeschichte mit 

Jesus, die heute beginnt und bis in alle Ewigkeit weitergeht.  

 

Dann kann auch euch jetzt ebenfalls durch Jesus zugerufen 

werden: „Dein Glaube hat dir geholfen! Gehe hin in Frie-

den.“ Amen  

 


