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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. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die 
war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, 
brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing 
an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trock-
nen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, 
der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Pro-
phet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt; denn sie 
ist eine Sünderin. (Lk 7,36-39) 
 
Ich glaubte, es lohnte nicht zu leben, wenn ich so bliebe, wie ich wäre. 1 
 
Deswegen ist sie an dem Abend in das Haus des Pharisäers gekommen. Da soll 

einer zu Gast sein. Einer, der Menschen hilft, andere Menschen zu werden. Denn 

ihr Leben lohnt sich nur in einer Hinsicht. Die Dienste, die sie leistet, verschaffen 

ihr materielle Unabhängigkeit. Wie sonst könnte sie sich das Fläschchen aus Ala-

baster leisten, das sie mitgebracht hat? Sie hat es gekauft und bezahlt von ihrem 

eigenen Geld. Wie bei allen käuflichen Dingen, aber mehr als bei anderen käufli-

chen Dingen ist ein Teil von ihr selbst darin. Die Arbeit, die sie tut, ist keine Arbeit 

wie jede andere. Sie gibt sich hin. Jeder, der von ihr geht, nimmt etwas von ihr 

mit. Und mit den Jahren wird ihre Angst vor dem Tag größer, an dem nichts mehr 

von ihr übrig ist, sie einfach zerbrechen wird und auslaufen wie das Alabaster-

fläschchen in ihren Händen. 

 

Einer soll da sein, der Menschen hilft, andere Menschen zu werden. Zu ihm will 

sie. Und noch einmal, ein letztes Mal, wird sie sich ganz geben. Es sind nur seine 

Füße, die sie berühren kann. Aber auch dort wird sie alles einsetzen, was ihr zur 

Verfügung stehen, ihre Hände, ihr Haar, ihren Mund. Sie wird noch einmal die 

Routine der Hingabe spüren. Und auch, wie wenig das mit echter Hingabe zu tun 

hat. Ihr kommen jetzt schon die Tränen, wenn sie daran denkt, an die vielen 

Männer, auf der Suche nach Liebe so arm, dass sie Geld dafür zahlten. Ihr kom-

men die Tränen über ihr Leben, in dem sich ausgezahlt hat, dass es so wenig Lie-

be gibt auf der Welt. Sie öffnet leise die Tür und tritt von hinten an ihn heran 

 

Ich glaubte, es lohnte nicht zu leben, wenn ich so bliebe wie ich wäre. 
 

                                                           
1
 Platon, Symposion, 215. Den Hinweis auf diese Wendung verdanke ich der Auslegung des Lukasevangeliums von 

Christian Riniker. 
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Jesus spürt die Tränen der Frau, ihre Hände, ihr Haar und ihren Mund, ihre ganze 

verzweifelte Hingabe. Eine Frau, die liebt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele 
und mit all ihrer Kraft (Dtn 6,5), weil sie weiß, wie wenig Liebe es in der Welt gibt. 

Und immer sind welche da, die das nicht verstehen, den Mangel an Liebe nicht 

spüren und die Dürftigkeit ihrer Hingabe. Sie sitzen mit an diesem Tisch und für 

sie, für die Buchhalterischen unter den Gästen, gibt es eine Geschichte. 

 
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber 
sprach: Meister, sag es! Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war fünfhundert 
Silbergroschen schuldig, der andere fünfzig. Da sie aber nicht bezahlen konnten, 
schenkte er's beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete 
und sprach: Ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu 
ihm: Du hast recht geurteilt. (Lk 7,40-43) 
 
Kann man Liebe kaufen? Das scheint die Frage zu sein an diesem Tisch. Neben 

Jesus steht die Frau, die es weiß, mit Tränen im Gesicht und mit aufgelöstem 

Haar. Es lohnt sich nicht, so zu leben, als könne man Liebe kaufen, sagt ihr Blick 

zu allen, die das sitzen. Und ein bisschen spöttisch blickt sie Simon an. Auch so 

einer, der immer die richtige Antwort weiß und trotzdem nichts verstanden hat. 

Wie will man denn das Maß der Liebe bestimmen? Geht das so einfach? Viele 

Schulden, viel Vergebung, viel Liebe, weniger Schulden, weniger Vergebung, we-

niger Liebe? Was für eine Gleichung steckt in diesem Gleichnis? 

Simon gibt eine richtige Antwort. Und im gleichen Moment, als er die Worte aus-

spricht, spürt er schon, wie alle Berechnungen an ein Ende kommen, wenn es um 

Liebe geht und um Vergebung. Ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. 
Oder jeder, dem etwas geschenkt wird? Jeder, der heraus möchte aus allen Be-

rechnungen, die Liebe betreffend? Jeder, der weiß, dass Liebe und Vergebung 

kein Mass haben, keinen Anfang und kein Ende. Oder jede, die sagen kann: 

 

Ich glaubte, es lohnte nicht zu leben, wenn ich so bliebe wie ich wäre. 
 
Sie tritt von hinten an ihn heran. Ihre Hand fährt unter den Hemdkragen, an die 

Stelle zwischen Hals und Schulter. Seine Schultern sind hochgezogen, ange-

spannt. Unter ihren Fingern kann sie die Verhärtungen der letzten halben Stunde 

spüren. Wieder Streit, das Letzte, was man braucht nach einen langen Tag und 

immer geht es um das Gleiche. Der Tisch ist noch nicht einmal abgedeckt und 

schon geht es wieder los. Da ist sie aufgestanden und vor die Tür gegangen, eine 

rauchen. Und ist dann wieder reingekommen und er saß immer noch so am Tisch. 

Eigentlich wollte sie wortlos weitergehen ins Wohnzimmer, aber dann ist sie doch 

stehen geblieben. Sie spürt die Wärme seiner Haut unter ihren Fingern und fängt 

an, seinen Nacken zu massieren. Wie sehr er das mag, das weiß sie ja, nach all 

den Jahren. Noch sagt er nichts. Aber sie spürt, wie sich seine Schultern lockern. 

Er lässt den Kopf ein bisschen nach unten fallen. Und dann kommt ihr seine Hand 

entgegen und greift nach ihrer und sie schlingt die Arme um seinen Hals. Immer 

das Gleiche, denkt sie. 

 

Ich glaubte, es lohnte nicht zu leben, wenn ich so bliebe wie ich wäre. 
 

So oder so ähnlich geschieht es vielen Paaren, an vielen Abenden, an vielen Ti-

schen. Sie streiten, entfernen sich voneinander und finden wieder zueinander. 
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Keiner kann hinterher sagen, wer angefangen hat und auch nicht, wer den Streit 

zu einem Ende gebracht hat. Dass er eingeht auf ihr Friedensangebot, dass sie 

einlenkt, wenn sie sieht, wie leid es ihm tut. Der Streit bleibt am Tisch und 

manchmal finden sich beide wieder im Bett. Und keiner von beiden weiß dann 

noch, was zuerst da war: die Liebe oder die Vergebung. Und beide wissen, dass 

die Liebe die Vergebung groß macht und die Vergebung die Liebe. Ich habe das 

Recht, ein anderer, eine andere zu werden2, gerade für den Menschen, der mich 

gut kennt, den ich liebe, der mich liebt. Verhärtungen lösen sich und Wärme brei-

tet sich aus. Und unter der Haut spüren sie das Leben, am Tisch oder nachher im 

Bett. 

 

Ich glaubte, es lohnte nicht zu leben, wenn ich so bliebe wie ich wäre. 
 
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 getrocknet. Du hast mir 
keinen Kuss gegeben; diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, 
meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt; sie aber hat meine 
Füße mit Salböl gesalbt. 
Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe ge-
zeigt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind 
deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei 
sich selbst: Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: 
Dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden! 
 
Siehst du diese Frau? Sie ist gezeichnet von der Erfahrung, was geschieht, wenn 

Liebe berechenbar wird. Das will sie hinter sich lassen, ein für alle Mal. Deswegen 

ist sie zu Jesus gekommen, mit allem, was sie hat, damit endlich die Berechnun-

gen aufhören, was die Liebe angeht und die Hingabe. Damit alle begreifen, dass 

man so nicht weiterkommt. 

Ob sie es verstanden haben? Simon sagt jedenfalls nichts mehr. Die anderen ver-

suchen noch, zu verstehen, woher das kommt, die viele Liebe, die große Verge-

bung. 

Und einen Augenblick lang ist sie alleine mit Jesus. Als wäre niemand sonst da, 

nur sie beide. Geh, sagt er zu ihr, geh einen anderen Weg. 

 

Ich glaube, es lohnt nicht zu leben, wenn ich so bleibe, wie ich bin. 
 

Amen. 

 

 

 

  

                                                           
2
 Die Wendung „Das Recht, ein anderer zu werden“ ist Titel eines Buches von Dorothee Sölle. 
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Anmerkungen: 

 

Ich glaubte, es lohnte nicht zu leben, wenn ich so bliebe, wie ich wäre ist ein Zitat 

aus Platon, Symposion, 215. Den Hinweis darauf verdanke ich der Auslegung des 

Lukasevangeliums z. St. von Christian Riniker in Matthias Krieg (Hg.), Erklärt- der 

Kommentar zur Zürcher Bibel. Bd. 3, Zürich 2010. 

Die Wendung „Das Recht, ein anderer zu werden“ ist Titel eines Buches von Do-

rothee Sölle. 
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