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Predigt über Lukas 7, 36-50 (pfr: O. Ruoß, 1. 09. 2019)

M"q AY.Bgd

hat einmal foigendes aus ihrer Kindheit erzähtr .sie war mit einer Hasenscharte geboren
von den Mtschulern garz viel gehzinselt wegen ilres Aussehens und ihrer seltsamen
Aussprache' sie wm überzeugt, dass außer ilrer Familie niimand sielieben
konnte. Im z',yeiten schuljatr hatte sie eine garz
tolle Lehrerin, alle Kinder verehrten ,iliese Mrs Leonard. Eines Tages wurde
ein Hörtest gemacht: Die Kinder mussten sich
nacheinander an der Tür aufstellen und ein ohr zuhalten und diä Lehrerin
flüsterte au* urn pult einen Satz wie: ,per
Himmel ist blau", oder: ,fiast du neue Schuhe?'Aber bei der kleinen ruru.y a""
flusterte Mrs Leonard einen anderen Satz.
Sie flüsterte: ,Jch wünschte, du wärst meine kleine Tochter.* Iuary Ann gild
schreibt, dass diese sieben Worte ihr Leben
-wurde.
verändert habeq sie dadurch in gewissem Sinne richtig lebendig
Sie wusste ,i.h in d.* Moment angenommen,
geliebt, dazugehörig, wertvoll.

3::j^:T.§t:'-':.:l
worden und wurde tn der Schule

Ich brn mir ziemlich sicher, dass Mary Ann Bird in dem Moment angefangen
hat zu weinen: Zu weinen über die Kriinkungen
Verletzungen und die Einsamkeit ihres Lebens, und gleichzeiti! Freidentanen
zu weinen über die Liebe, die ihr da in
geflüsterten 7 worten begegnet. In
{e1 Predigtreihe über Gl"i.hrrisä Jesu heute eine Geschichte aus dem Lukasevangelium,
ia der Jesus ein Gleichnis erzzihlt und in der etwas ganz Ähnliches geschieht wie
bei Mry Ann Bird. Ich lese Lukas 7,36-50:

un!

36 Ein Phaisrier hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen, und Jesus
genommen'37 In jener Stadt lebte eine Frau, die war eini Sünderin.

war gekommen und hatte am Tisch platz
Als se efuhrl dass Jesus im Haus des phaisriers zu
Gast war, tnhm sie ein Alabastergeftifi voll Salbal und
§ng dorthin. 38 Sie trat von ltinten an das FufJende des polsters, auf
d1m
le1us Platz gmommen hatte, und brach in lleinÄ ais; dabei fielen ihre Trrinen auf seine Win. po trocknete sie ihm
die FüJie mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Ol. SiAls der phaisäer,
är Jerus iingaoam hatte, das sah,
dachte er: »ll/enn dieser Mann wirklich ein Prophet wcire, w,ürde er die Frau
kennen, von der er sich da berühren pisst; er
wtisste, was fir eine sündige Person das ist.«40 Da wandte sich Jesus
ru ihm. »Simon«, sagte er, »ich habe dir etwas zu
sagen'« Simon erwiderte: »Me-ister, bitte sprich!« - 41 »Zwei Mcinner hauen
Schulden beiiinem Geldverleiher«, begarm
Jesus' »Der eine schuldete ihm fiidhmdert Denare, der andere
Ji,rfrrs. 42 Keiner der beiden konnte seine Schulden
zutuckmhlen' Da erliefi er sie ihnen. Ilas meinst du: Welcher von ani üiai" wird
ihm gegenüber wohl grölJere Dankbarkeit
emp/inden?« 43 Simon antwortete: »Ich nehme an, der, dym er die gröJiere
Schuld irlorrrn hat.« -'»Nchtig«, erwiderte
Jesus' 44 Dann uies er auf die Frau und sagte zu Simon: $iehst du dräse'Frau?
Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast
mir kein Wasser fir meine Fül3e gereicht; sie aber hat meine Fu/3e mit ihren Tr(men benetzt
und mit ihrem Hqar
getrocknet' 45 Du hast mir keinen Kuss zur Begrüfiung gegeben; sie..aier
hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine FüJJe
zu küssen' 46 Du hast meinen Kopf nicht einmil iit gr*öi"li"nem Ol gesalbi,
sie aber hat meine Fü1Je mit kostbarem Salbol
gesalbt' 47 lch kann dit sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden
ind ihr'vergeben worden, daÄm hat sie mirviel Liebe
erwiesen' Ilem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig.« 48 LInd zu
der"Frau sagte Jesus: tDeine Süntlen sind dir
t'ergeben'«49 Die anderen Gäste
fra&ten sich: »Wer ist dieser iüann, der sogar Sünden tirgibt?« S0 Jesus aber sagte zu der
.

Frau: tDein Glaube hat dich gerettet. Geh in Fieden!«

1) Simon oder Frau Namenlos Eine
§pische Dreiecksgeschichte: Eine Frau und zwei Mainner. Die Mzirurer geraten in
KonflikL ja in Streit um die Frau. Aber fuch! wie es in iitschromanen gerne erzählt wird,
weil hier zwei Männer die gleiche
Frau lieben. Sondem weil der eine Marm die Frau lieb! und der andere iie ablehnt
rmd verabscheut. Jesus, Simon und Frau
Namenlos. Über sie wird nw gesagt, dass sie eine sünderin ist. Auch, werm
*.r,i"rpriiii;.*g, ;ö" ist es doch
wahrscheinlic[ dass sie eine Prostituierte war. Da prallen Welten aufeinander:
"r Simon,'der pü'ansäer,

*ä a.

urbekannte

Fraq die SüLnderin. Simon ist einer, der ganz korrekt ist. Ern korrekter Gastgeber: Gutes
Esserq bequeme polstermöbel,

anregende Geqpräche mit illustren Gisten. Aber auch nichts überteiben:
feL negrünungskuss, kein Wasser ftir die Füße des
Gastes; H<iflichkeit wohl dosiert!
ist eigenflich ein angenehmer Zeitgenosse, reururt flir seine guten Manieren ,nd
_Simon
d:n richtigen Glauben. So einer, den man gern zum Nachbari hat. Eins, ae? aen Mtill immer
richtig ,äfli."t
d"rr.r,
Kinder wohl erzogen sind. Simon ist ern gxa korrekler Mensch, er tut viel Richtiges
und Gutes. In der Geschichte, die Jesus
ja vor als der, der nur 50 Denme Schulden hat. In moraliscfier Hinsicht steht
ko-mmt
er also viel besser da, als
limon
die Fraq die nach der Geschichte 10 Mal so viel Schulderq 10 Mal so viel Schuld
hat wie s. Aber Simon übersieh! dass
auch er sich vor Gott nicht aufseine Wohlanstrindigkeit verlassen kann, dass
auch er Schuldner ist und Vergeb*ng nötig ha1
Und vor allem ist er bei all seiner Korrektheit und Ansuindigkeit kütrl und
distanziert: Ablehnende Kzilte gegenüber Frau
Namenlos, der stlnderin. Und höfliche Distarz, spriter auch-kritische Ablehnun!
Jesus gegenüber, als de6i.h rol der Frau
lässt. In.seinem geordneten Leb"*- *rd Glaubenssystem
t"rn prati i,i,
i-"i, pr"r, ftir eine
"t
a'" die Benimmregeln außer Kraft setzt, kein Platz fiir äinen Messr
Herland, der sich von einer prostituierten
berrihren lässt. Kein Platz ftir amazing grace, ftir erstarmliche, unerwartetelrr,Juo"rrur.h"nde
Gnade Gottes. - Die Frau ist
das-vÖllige Gegenteil von Simon. Bei ihr ist nichts korrekt. Ihr Lebenswandel
ist nicht in ordnung, ihr Ruf ist nicht in
ordnung, ihr verhalten widelsricht allem guten Benehmen: Mtten in eine geschlossene
Gesellsüraft reinplatzen und eine
gemlpng situation, ja einen skandal verursachen. sich völlig gehen lassen
a[en Leuten, auf dem Boden kriechen und
Rumheulen' Diese Frau und der korrekte simon v<;llige Geigänsätze. Ich
muss gestehen: Ich wttre gerne mehr so wie diese
Frau Nattirlich nicht wegen i}rer Lebenssituation. aucl nictrt, weil Jesus ihr diJsrird"o
vergibt. Dä Geschenk seiner
gitt mir, gilt uns ja genau so. Neiq ich mochte mek sein wie diese Frau, weil
sie hemmungslos und voller
Y"§tbTg,^$
Leidenschaft das tut, was wirklich fliLr sie dran ist. Ordnung ,nd Etil<ette und gesellschaftliche
Normen haben ja durchaus
ihren Sinn' Aber sie setzl sich daniber hinweg, weil etwasädses viel wichtiier
ist: Bei Jesus zu sein und ihm ihre Liebe
zeigen. Ich brn - und ich denke, den meisten von uns gehies ahnlich ich bin
3a
meist eher wre simon.
Möglichst korrekl. Ich will gerne alles richtig machen, Fehler venneiden, fernen
Anstoll eregen und nichts peinliches tun.
Ich erftille meine Pflichten, meine gesellschaftlichen Pflichten, meine uerullctren plichten,
Äeine religiösen pflichten. Und
das ist ja auch durchaus wichtig und nichts Schlechtes. Aber Liebe
und
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Hingabe und Leidenscf,urt r.rur, oft. Und
genau die machen diese Frau aus. Nur die Liebe z:ihl! das sagt nicht
nur dlie Fernsehshow, das sagt eben auch
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Gesetze und RegelrU
Pflichtenund Aufgaben' lcht
Jesus: Im Kern des Glaubens geht es nicht um religiöse
unsere Gegenliebe
Gottes
Liebe
diese
ist.
ve.feuuttg
,otter
sondern um Liebe. Um dre Liebe Gottes, die
-Und ry,"',
du
meine Tochter bist'"
dass
mir,
hat: ,Jch wtinsctre
hervomrft. Die Sünderin hat dwch Jezus gehört, wie cätt iflr ägenusbrt
Samuel hat
i,oy-Etilynd
und
Zoey
von
ae1
rn
g"*t*oä.1
Und sie hat mit linen rrnneru-.ilei n ngul" *d r-i"u.
l9f9
im Laufe
Kinder
po
die
hören
mein Kind bist' Hoffentlich
Gott das auch diesen Kindern zugeflüstert: Ich wtht.ft""*it, autt
Liebe
und
Gnade
glauben
und
spü'ren
hoffentlich
!1r §ottes
ihres Lebens dieses Flüstern Gottes und reagieren darauf. und
mit Liebe' und vielleicht
Leidenschaft,
und
Hingäbe
Mit
FrauNamenlos:
wie
zumindest manchmal so, dass wir reagieren
auch mal mitTrzinen.
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Blick

Der

2)

Jesu

ist' diese Frau da'
Gottresbild. Er weiß genau, w1s da1
simon hat ein klmes, t-estgefügtes weltbild, Menschenbild und
die man meiden
Persol,
sünderlrL von Gott-verworfen, eiae
sie steckt bei ihm in erner schublade, auf der draufst.tt, ,,c,rotl"
schublade
diese
genau
rn
Frau
die
ja
dass
o aucir wissen,
muss... und wenn Jesus wirklich von Gott kame, dann äü"rt.
keine
Durchblick'
den
nicht
offensichtlich
er
hat
tot,
rri.itt
das
Jesus
sich stoßen. una weit
gehort, *nd darur wtirde
Die
gemacht'
Übung
folgende
habe ich einmal mit Jugendlichen
prophetische, keine ricirtrgJSi"f,, - Äof-"i*.
von Menschen'
Namen
und
gut
lurden
unJ
mögen
sie
die
Jugendlichen ,out"n N#"n uoo Menschen afilcrctschreiben,
Herz
zBriefumscf,lage befomme^ Auf den einen wurde ein
die sie nicht mögen, gegen die sie etwas haben. Daril
man
die
die'
UmschlagmltHerz'
in
den
die
ai" Leute,
Und dann
gemalt, auf den anderen
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"i.r-.fot*,f.opf
nicht mag, in den Umschlag mit Totenkopf

** 'i'g,
f,ui**
umgehen: Wir
getan Ät VoÄ*,*frchung dafür, wie wir oft mit llensghen
kommt er auch

in dem umschtag mit dem Totenkopf ist, darur
stecken sie in schubladen, und wenn jemand in oer sctruutaoe,
Dass wir;nsere festen urteile über Menschen haben'
kaum wieder da heraus. Da sind wir wohl si-on o*.t a*s a:hnlich:
Blick, er sieht sie mit Gottes Augen, so
prophetischen
dan
ätsachrich
hat
Br
Jesus durchkreuzt dieses schubladenderken.
die in hohem Maße
ja
Ater
ist,
g"*ätdtn
frau' allem eine FraU die
dass er weiß, was das fü,r eine Frau ist: Eine Frau, aie .ctr"fOig
"""t' "'13
vor
Und
S"hooitht*'
uttgenifnttiuschong*,
Voi"t
Opfer ist. Eine Frau mit Versagen, aber auch ,n,t
verstanderr hat.

' von der Gnade Gottes
ans Kreuz gelegt'
wi, die Briefumscttiag" *t den To§riköpfen eingesammelt und
auf

seine Niihe sucht, weil sie

etwas

Auf der Jugendfreizeit-haben
lassän wollen, dass unsere Sicht
Als Ausdruck, dass wir unsere Urteile über andere"von ihm durchl«euzen
soll. - Als ich bei der vorbereitung der Predigt darüber
unsere Mitmenschen stärker von ihm bestimmt werden
velgangene Woche mal wieder gatu tief n
nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich zwei Menschen

irump' Ich glaube, dass massive Kritik an
virbrecherisch die Zerstönrng der
den beiden, daran, wie die in unglaublicher Igfroranz getade,o
Kritik absolut angebracht ist' Dass auch Wut
Lebensgrundlagen auf *..r.ro Planeten beforäeÄ, äss sotcti"
und Dornld
meinen Totenkopfumschlag gesteckt habe: Jair Bolsonaro

immer noch die
*ö;;;hl.i"d, Abel-1cfr glaube, 9:t llth ihnen
dass er ihnen
haberU
Schulden
ienare
5000
Liebe Jesu gilt. Dass Jesus, dass Cott, oUw6n sie vielleicht
Sondern: Ich
hast'
gemacht
Du
ja
wal
egal,
nicht:-Ist
trotzdem mit Gnade begegnen möchte. CrraO., tt heißt
Jesus es der
Wie
soll heüen, dich zu verändern'
habe Dich lieb, obwohl Du das gemacht hast. il; meineliebe
gegen die' die unsere

und Zorn auf die beiden und viele andere

Widerspruch nötig isJ
Frau am Ende ja auch sagt. Ich finde, dass Äassive Kritik und
einUbe, sie trotzdem als Menschen nicht
Blick
Jesu
den
ich
ich,
wenn
Lebensgrundlug.o ,.r«irJo. Aber dass
- zlrmschruss eine kurze Begebenheit, die fiir mich quasl eine moderne variante

will.

letztrich verdammen
ein bekärmter Soziologe' Pastor und Schriftsteller
der Geschichte aus dem Lukasevangelium is1. f""V C"r.p"tö
ist' In der Kneipe- saßen auch einige
in den usA erzählt einmal, wie er naclrts in eine Kneipe gegangen
Geburtstag hätte' Aber
prostituierte, die sich uoterhielten. Eine davon,Agnes, erzlililte, diss i-ie am nächsten Täg
tuu. sie eine Geburtstagsparty gehabt' Später fragt Tony
das sei gar kein schöner Tag, noch me ln itrem Ileb"n
Kneipe mit
G"borts;;tf.i", schmeißen könnte' Und so ichmückt er die
Campolo den Wirt, ob er fiir Agnes
Agrres in
Als
"*e
Glückwunsch zum Geburtstag, Agrres"'
Girlanden und mit einem großen Schild mit ,rt
A ,,i,p-pv biüday!* und eqGelurtstagskuchen wird
der nächsten Nacht in die Kneipe kommt,
meiri auf' Nach einiger ZßittraglTony Campolo:
reingetragen. Agrres ftingl an zu weinenr"a äort gar "icht
das Leben von
Niemand f,ut .f*u, dagegen, und so betet er' dass Gott
,,Habt ihr was dagegen, werrn ich bete?*
was flir einer
zu
ihnWirt
der
fragte
bebet
Agnes verändert, dass Gott grfi zu Agnes sein ioff. Nach dem
Prostituiete
für
Geburtstagspa4vs
vier
halb
um
Gemeinde er denn gehört. ,,Zu einer C"*.irä., Ae nachts
würde
geben
würde'
Gemeinde
eine
so
es
Werm
nicht.
giUt
es
schmeiß1..' Darauf der Wirt: ,,Solche Cemeioäeo
jemand
weil
passiert,
Die Geschichte hat mi"ch sehr berührt. Da ist etwas besonderes
ich sofort beitreten...
ihn mit dem Blick Jesu betrachtet' und ich glaube:
einen anderen nicht in die übliche schublade steckt, sondern
hat sich über die Geburtstagspar§ und das
Der Jesus, der sich von der Sänderin Ae rüne rräschen ließ, der
ziemlich weit weg von unse-rem nonnalen Erleben' und
Gebet für Agres gefreut. Nun ist diese Geschichte wohl
für Frostituierte geschmissen
wir sind ja auch mcnreine Gemeinde, ir, aer rractrts um halb vier Geburtstagsparties zoey und samuel und Jona
wo
werden,
immer mehr
werden. Aber ich hoffe, dass wir eine Gemeinde sind und
ich angenommerL auch mit meinen Schwächen und
werde
Hier
können:
erfahren
so
das
alle
wir
Elia und
Augen Jesu, der viel mehr.sieht als das Versagen
Fehlern. Hier werde ich mit anderen Augen betrachtet. Mit den
Kind
zu uns allen sagt: Ich wü'nsche mir' dass Du mein
und die Schuld eines Menschen. Und durch'den Gott

ä.n",
td;;lk
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bist. Amen

