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Von Schuld zu Dankbarkeit 

 

Textlesung: Lukas 7, 36-50 

Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen, und Jesus war gekommen 

und hatte am Tisch Platz genommen. 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.  

Sie 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.                                                                                               

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.«                             

Da wandte sich Jesus zu ihm. »Simon«, sagte er, »ich habe dir etwas zu sagen.« 

Simon erwiderte: »Meister, bitte sprich!« – »Zwei Männer hatten Schulden bei einem 

Geldverleiher«, begann Jesus. »Der eine schuldete ihm fünfhundert Denare, der 

andere fünfzig.  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?«  Simon antwortete: »Ich nehme an, der, dem er die 

größere Schuld erlassen hat.« – »Richtig«, erwiderte Jesus.  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.  Du hast mir keinen Kuss zur 

Begrüßung gegeben; sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu 

küssen.  Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber 

hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt.  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.«  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!« 

 

Einstieg: nicht das Beste gelebt 

 dieser Text kann uns dabei helfen 

 wie wir mit den unvollkommenen Dingen des Leben umgehen 

können  
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 mit Fehlern, mit schlechten Entscheidungen, mit Schuld und 

Zielverfehlungen des Lebens  

 es gibt keine Person in diesem Raum, die nicht zu einer 

bestimmten Zeit einmal eine schlechte Entscheidung getroffen hat 

 und jeder von uns hat schon des öfteren die guten Ziele Gottes für 

unser Leben verfehlt 

 wie kann ich also diese Kluft überwinden? 

 die Kluft, die auf der einen Seite Schuld stehen hat und auf der 

anderen Seite Dankbarkeit? 

 

 wie finde ich in meinem Alltag immer wieder die Brücke  

 von Schuldbewusstsein zu befreiender Dankbarkeit? 

 darum ist der Titel meiner Predigt heute morgen:  

 „Von Schuld zu Dankbarkeit“ 

 

 lass uns das ganz von vorne aufrollen  

 

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. Sie 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.                                             

 

 

 

 dieser Frau eilte ein Ruf voraus 

 für die Einwohner der Stadt war klar: sie lebt auf der Seite der 

Schuld 

 gerade deshalb ist es verwunderlich, dass solch eine Frau es wagt 

 ihren Fuß in das Haus eines Frommen zu setzen, eines Pharisäers 

 wenn du dich  heute morgen hier im Gottesdienst wie diese Frau 

eigentlich fehl am Platz fühlst 

 dann lass dich vergewissern: 

 so wie Jesus der Dreh- und Angelpunkt in dieser Geschichte ist 
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 so wünschen wir uns, dass Jesus heute morgen hier der 

Mittelpunkt ist 

 wir drehen uns nicht um unsere eigene Frömmigkeit oder unsere 

scheinbar erfolgreiche Lebensführung 

 

 Jesus ist hier und er ist anders als menschliche Religion 

 er achtet nicht auf das äußere Ansehen der Person 

 er schaut tiefer und er hat Interesse an einer Beziehung zu dir 

 

 in dieser Frau sehen wir eine Person, die stellvertretend für viele 

andere Menschen stehen kann  

 eine Person, die in ihrer Vergangenheit nicht das Beste von dem 

gelebt hat, was in ihr steckt 

 wenn wir diese Frau einfach anschauen, wie sie Jesu‘ Füße mit 

ihren Tränen badet 

 und dabei ihr Haar als Handtuch verwendet  

 könnten wir denken, sie wäre emotional herausgefordert  

 ein merkwürdiger Charakter, die ihren Verstand am Eingang des 

Hauses abgegeben hat 

 

 warum weint sie?  

 warum stört sie den Verlauf des Abends? 

 ist das nicht ein bisschen sehr extravagant, wie sie sich Jesus 

nähert? 

 

 so wie wir in unseren Gottesdiensten manchmal versucht sind zu 

denken 

 uhh, der singt aber laut, neben den setze ich mich beim nächsten 

Mal nicht mehr 

 muss die jedes mal für sich amen sagen, wenn der Prediger einen 

guten Satz von sich gibt? 

 

 wenn du die Geschichte einer Person nicht kennst, verstehst du 

auch ihre Reaktion nicht 

 aber wenn du weißt, wo sie durchmusste und was sie erlitten hat 
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 die Lasten, den Schmerz und das Leid erahnen kannst, das von ihr 

ertragen wurde 

 beginnst du ihre Art der Anbetung zu verstehen 

 

 

Spannung: innere Auseinandersetzungen 

 

 vielleicht hast auch du dich in letzter Zeit nicht in dem Licht 

gezeigt, in dem Gott dich eigentlich sieht 

 tief in dir gibt es eine bessere Repräsentation von dir 

 dieser innere erlöste Mensch  möchte eigentlich aus dir heraus 

kommen  

 etwas ist in dir, das sagt: diese schlechten Entscheidungen, diese 

Verhaltensweisen 

 sind nicht eine Reflektion dessen, wer ich wirklich sein möchte  

 

 ich mag wirklich getan haben, was über mich gesprochen wird 

 aber ich bin nicht, was die anderen sagen, dass ich bin 

 hast du schon einmal etwas getan, das nicht wiedergespiegelt hat, 

wer du in Gottes Augen bist? 

 

 

 ich mag es so getan haben, aber das ist nicht, wer ich letztendlich 

bin 

 und weil ich nicht das Beste, das Klarste von mir hervorbringen 

konnte 

 habe ich mit Scham zu kämpfen 

 und trage immer wieder schwer an meiner Schuld 

 

 und wie im Leben dieser Frau ist ein Teil des Schmerzes, mit dem 

wir dann leben 

 das Gerede der Menschen darüber, welche Entscheidungen wir 

einstmals getroffen haben 

 

Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er: 

»Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau 
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kennen, von der er sich da berühren lässt; er wüsste, was für eine 

sündige Person das ist.«   

 

 es ist schwer, sich zu verteidigen 

 wenn in dem, was geredet wird, Wahrheit steckt 

 noch schwerer wird es, wenn die Stimme der Anklage in dir 

 lauter ist als das Gerede der Menschen von außen 

 Schuldbewusstsein lebt nicht so sehr von dem, was andere über 

dich sagen 

 vielmehr kommt die Last von Schuldbewusstsein aus dem heraus 

 was du über dich selbst denkst 

 wie du über dich selbst fühlst  

 und was du über dich selbst sagst 

 Verdammnis kommt vor allem aus der inneren Auseinander-

setzung, die in dir stattfindet 

 all dies bringt diese Frau mit zu Jesus 

 

Sie 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.                                  

 

 

Erarbeitung: von Schuld zu Dankbarkeit 

 

 Schuldbewusstsein ist eine wirklich schwere Last zu tragen  

 und sie kommt vor allem in den Lebensbereichen vor, die dir etwas 

bedeuten 

 

 persönliches Schuldbewusstsein kann nur für  Bereiche existieren, 

die dir eigentlich wichtig sind 

 darum kommt es zu einer so schweren Last, die kaum zu tragen ist 

 

 und wir sind so versucht, die dazugehörende Geschichte zu 

verändern 

 wir verändern den Hergang, die Entwicklung der Geschehnisse 
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 um die Erinnerung für uns erträglicher zu machen 

 

 wenn mein Aufwachsen gesünder gewesen wäre 

 wenn meine Eltern mehr Zeit für mich gehabt hätten 

 wenn meine Mitschüler nicht so gemein zu mir gewesen wären 

 wenn ich mehr Geld zur Verfügung gehabt hätte 

 

 und wir ändern den Hergang der Geschichte unseres Lebens, um 

die Erinnerung erträglicher zu machen 

 wir blocken die Teile ab, derer wir uns schämen 

 und erinnern uns nur daran, wie Menschen negativ auf uns reagiert 

haben 

 ohne zu bedenken, wie wir ihre Reaktion verursacht haben 

 selektive Amnesie nennt man das 

 

 solch veränderte Geschichten hat eine toxische Wirkung auf unser 

Leben 

 denn sie halten uns davon ab zu empfangen, was Gott eigentlich 

für uns hat 

 sie halten uns davon ab, so leben zu können, wie er uns sieht 

 denn Gott segnet Wahrhaftigkeit und Menschen, die um Licht leben 

 er wird nicht segnen, was wir uns zurecht gebogen haben 

 

 unsere Frau hat aufgegeben, sich etwas zurecht zu biegen 

 deshalb ist es ihr auch egal, dass sie das Haus des frommem 

Pharisäers betreten muss 

 einen Ort, der so ungeeignet scheint für eine Person wie sie 

 sie will unbedingt zu Jesus zu kommen 

 gleichgültig, was sie über mich denken 

 egal, wie es aus mir herausplatzt 

 

Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, 

nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin.   

 

 man kann sich selbst so lange eine Lüge vorsagen 
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 dass Befreiung davon so schwer wird, weil man sich die Wahrheit 

nicht mehr eingestehen möchte 

 Dinge, die wir uns selbst einreden, um den Schmerz der Lasten zu 

betäuben  

 in der Seelsorge können wir Menschen nicht helfen, die nicht zu 

dem stehen, was sie getan haben 

 wir können nur Menschen helfen, die die drückende Last von 

Schuld als ihr eigenes anerkannt haben 

 

(sie) … nahm … ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie 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. 

 ein Alabastergefäß voll Salböl war ungefähr den Lohn eines Jahres 

wert 

 für mich ist das sehr sinnmachend: 

 was die Frau sich in ihrem Gewerbe zusammengespart hatte 

 und was wie symbolisch für ihr bisheriges Leben steht 

 das bringt sie mit und legt es buchstäblich Jesus zu Füßen  

 sie steht persönlich für das gerade, zu was sie sich entschieden 

hatte 

 

 und ich stelle in meinem eigenen Leben fest 

 ich kann nur von meiner Vergangenheit wiederhergestellt werden 

 wenn ich die Verantwortung für das Geschehene übernehme 

 zu dem Zeitpunkt, wo ich mich nicht mehr vor meiner Schuld 

verstecke 

 sondern sie zu Jesus bringe und ihm Füßen lege 

 kommt Gottes wunderbare Heilung hinein 

 

 

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!« 
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Umsetzung: auf der Seite der Dankbarkeit 

 

 im Evangelium fragt Jesus Personen oft: 

 was willst du, dass ich für dich tun soll? Möchtest du gesund 

werden? 

 und in den meisten Fällen antworten Menschen: ja, Herr, ich will 

 Herr, ich will nicht mehr so leben. 

 

 das Problem ist nicht, was wir getan haben 

 dass wir Fehler gemacht haben und schuldig geworden sind 

 das passiert ausnahmslos jedem Menschen  

 es ist vielmehr das Problem, wie wir damit umgehen 

 unsere stolze, uns selbst verteidigende Haltung  

 unsere Art, so schnell einen Sündenbock zu finden 

 bei Dingen, wo unsere eigene Verantwortung gefragt ist 

 

 

 Gott hat das Gegenmittel zu unserer Schuld 

 er hat das Rezept für Vergebung 

 er hat den Schlüssel für Versöhnung 

 der Schlüssel, das Rezept, das Gegenmittel ist das Blut Christi 

 das am Kreuz für dich und mich vergossen wurde  

 das Leben des Sohnes Gottes, das für mich und dich gegeben 

wurde  

 als Loslösung von unserer Schuld  

 

 er holt uns heraus 

 er vergibt uns und befreit uns 

 er nimmt die Lasten weg 

 er heilt den Schmerz 

 und reinigt von Scham und Angst 

 

 Jesus bereinigt die Situation besser als zurechtgebogene 

Geschichten es jemals zu tun vermögen 
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 aber solange wir selbst unseren Arzt und Erlöser spielen  

 lassen wir nicht den nötigen Raum für Gottes Eingreifen 

 Raum geben wir durch unser Eingeständnis: 

 Herr, ich bin schuldig 

 Ich habe kein Recht, hier zu sein 

 Ich bin ein Sünder und ich habe es verbockt 

 

 diese Geschichte ruft uns zu: 

 Komm aus Schuld du Schuldbewusstsein heraus und lebe mehr auf 

die Seite von Dankbarkeit 

 Jesu‘ Kreuz ist die Brücke über diese Kluft  

 

 was sind Worte für Dankbarkeit in unserem Leben? 

 

 jeder Segen, den ich erfahren habe, ist ein Gnadengeschenk 

Gottes 

 jede Tür, die sich für mich geöffnet hat, war Gnade Gottes 

 jeder Berg, der sich von mir hinweg bewegt hat, war Gnade Gottes 

 ich habe nichts von dem Guten verdient, das zu mir gekommen ist 

 

 ich verdiente es, in der Hölle zu brennen der Dinge wegen, die ich 

getan habe 

 aber Dank sei Gott für seine Erlösung in Christus, die ich erfahren 

durfte 

 Gott allein sei die Ehre dafür  

 


