Gottesdienst am Sonntag, 11. August 2013

Thema: Komm, Herr Jesus, sei du mein Gast!
Text: Lukas 7,36-50

Predigt: Pastor Gero Cochlovius
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit euch allen!
„Diesen Tag werde ich wohl niemals vergessen.
Lange schon hatte mich dieser Mann interessiert. Alle Welt spricht ja von ihm. Dass er etwas
Bedeutendes, etwas ganz Besonderes ist, wird ja wohl keiner leugnen können. Sicher, an ihm
scheiden sich die Geister.
Manche von meinen Freunden und Kollegen wollen mit ihm absolut nichts zu tun haben. Andere
himmeln ihn geradezu an. Oder geben doch wohl völlig naiv und übergeschnappt alles auf, um ihm
nachzufolgen. Man kann’s ja auch übertreiben.
Nein, ich stehe da irgendwo dazwischen.
Also, ein Gegner kann ich wirklich nicht sein. Wenn ich ehrlich bin, dieser Jesus fasziniert mich
schon. Wie er mit Menschen umgeht! Diese Liebe, diese Freundlichkeit und Barmherzigkeit, das
finde ich schon erstaunlich. Ich krieg das irgendwie nicht so hin, das ist nicht meine Gabe. Ich hab
andre Gaben. Und seine theologischen Reden, seine Worte, seine Bilder und Vergleiche – das ist
schon alles sehr beeindruckend!
Diesen Jesus wollte ich einfach mal näher kennen lernen. Wie soll man da vorgehen? Zunächst
informierte ich mich eingehend über ihn. Unterhielt mich mit ein paar von seinen Leuten.
Und dann, dann bot sich mir tatsächlich die Gelegenheit, ihn persönlich kennen zu lernen. Ich
sagte:
‚Komm, Herr Jesus, sei du mein Gast! Du sollst mich mal besuchen. Ich lade dich mal zum Essen
ein.‘ Das wird sicher eine interessante Begegnung, dachte ich mir, da werd ich sicher ein paar
hilfreiche Gedanken für mein Leben mitnehmen können.
Jesus sagte: ‚Danke, Simon, ich komme gerne.‘
Das hat mich schon ein wenig geehrt. Ich wusste ja, dass er mit uns Pharisäern nicht nur gute
Erfahrungen gemacht hat. Aber vielleicht hat er gemerkt, dass ich anders bin als meine Kollegen.
Ich war ja wirklich kein Gegner von ihm. Nein, eher ein heimlicher Bewunderer.
Tja, ich vermute, so wie mir geht es vielen. Dieser Jesus, ist faszinierend. Manchmal sucht man
seine Nähe, will vielleicht mal einen guten Rat, eine Hilfe in einer Notsituation. Will, dass er mal
kurz vorbei kommt, dass er unser Gast ist, ein bisschen Jesus. Das ist gut. Aber mehr nicht. Bloß
nicht übertreiben.
Ja, so habe ich gedacht. Schließlich komm ich im wesentlichen selbst ganz gut zurecht in meinem
Leben. Und ich denke, dass ich auch ein recht anständiges und ordentliches Leben führe, ein
Leben, mit dem Gott doch eigentlich zufrieden sein müsste. Zumindest gebe ich mir wirklich
Mühe. Das meiste krieg ich allein hin. Und zwar ganz gut, denke ich. Und die Leute denken das ja
auch von mir.
Na ja, und dann wollte ich ihn eben mal einladen, so als kleine Zugabe. Komm, Herr Jesus, sei du
mein Gast.
Er kam.
Doch was dann geschah – damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, ja, seine Leute haben schon Recht,
die sagen ja immer: ‚Wenn du Jesus einlädst, dann musst du mit Überraschungen rechnen. Pass

auf, da kann sich dein Leben ändern!‘ Ob das noch geschieht, weiß ich nicht, aber die
Überraschung kam. In Gestalt einer Frau.
Kommt doch mitten in unser interessantes theologisches Gespräch diese Frau da reingeplatzt.
Ohne zu fragen, ohne Anmeldung, ohne Vorwarnung.
Wenn ich so darüber nachdenke, frage ich mich, ob Gott uns nicht manchmal Störungen schickt,
unsere gut überlegten Pläne durcheinanderwirbelt, um uns aufzurütteln. Mit dieser Überraschung
ist es ihm jedenfalls gründlich gelungen.
Das war mir vielleicht peinlich. Eine stadtbekannte Sünderin! Eine Hure! Kommt in mein Haus!
Mir ist schon völlig klar, was die Leute denken: Na ja, wenn die einfach so in Simons Haus kommt,
wird es wohl nicht das erste Mal sein, dass sie kommt.
Hinter den gutbürgerlichen frommen Fassaden der Anständigkeit versteckt sich wohl so manches
schmutzige Geheimnis…
Ach, mir war es unglaublich peinlich! Nur, was sollte ich machen. Ich wollte ja keinen Eklat.
Da kommt diese Frau von hinten an Jesus rangeschlichen. Und ohne jedes Schamgefühl zieht die
da eine Show ab, unverschämt! Fängt an zu heulen, tätschelt an Jesu Füssen rum, setzt sich über
allen Anstand und jede gute Sitte hinweg. Dabei muss sie doch wissen, dass sie als jüdische Frau in
einer Männerrunde gar nichts zu suchen hat! Außerdem weiß sie doch, dass sie einen fremden
Mann nicht zu berühren hat! Und dann öffnet sie noch ihre Haare, so was gehört sich in unserer
Kultur einfach nicht! Die Haare offen trägt nur eine Sklavin. Schlimm!
Und die nächste Überraschung war die Reaktion Jesu. Er hätte dieses Weibsbild hochkantig
rausschmeißen müssen. Ihr zumindest eine kräftige Predigt halten, sie zur Buße rufen müssen.
Stattdessen hält er mir eine Predigt! Eine Predigt für mich statt für sie. Das hat mich mächtig
geärgert! Und dann noch nicht mal eine normale Predigt, sondern in Form einer Geschichte, die er
erzählt. Ein ganz anderer Stil von Predigt… Muss das denn sein?! Eine Geschichte von einem
Gläubiger und zwei Schuldnern, denen die Schuld erlassen wird. Und dann sagt Jesus: ‚Simon,
dieser Frau bedeute ich viel, sie hat eine große Liebe für mich. Sie weiß, dass sie große Schuld auf
sich geladen hat, dass sie Vergebung braucht. Und was ist mit dir, Simon? Was bedeute ich dir?
Wo ist deine Liebe?‘
Das hat mich allerdings tief getroffen. Je mehr ich darüber nachdenke, muss ich ihm Recht geben.
So oft höre ich Predigten und manchmal predige ich sogar selbst, und denke dabei immer an
andere: Ja, das gilt dem neben mir, oder: das müsste die aber mal hören. Und dabei merke ich gar
nicht, dass Gott mich meint, dass es um mich selber geht. Dass ich mich ändern muss.
Er hat mich gefragt: ‚Wo ist deine Liebe? Was bedeute ich dir? Brauchst du mich wirklich? Oder
reicht es dir, wenn ich in deinem Leben nur ab und zu mal dein Gast bin, aber Herr im Haus bleibst
du…‘ – Was werde ich antworten?“
--„Diesen Tag werde ich nie vergessen.
Ich spüre immer noch mein Herz pochen bis zum Hals. So aufgeregt war ich! Natürlich wusste ich:
Was ich da vorhatte, das sprengt den Rahmen dessen, was man so tut... Aber in dem Moment war
mir alles egal. Ich musste einfach hin zu Jesus, koste es, was es wolle. Warum?
Man nennt mich eine Sünderin. Ja, so reden die Leute über mich. Ehrlich gesagt: Mir war es
irgendwann egal geworden, was die Leute sagen. Viel schlimmer war, dass ich mich selber nicht
mehr leiden konnte. Ich gebe zu: Ich hab wirklich viel Schuld auf mich geladen. Aber ich meinte es
ja nicht böse. Ich dachte: Kann denn Liebe Sünde sein? Ich dachte: es ist doch nichts dabei, mein
Körper gehört mir. Gottes Gebote? Die haben doch damit nichts zu tun. Ich hatte einfach Lust. Und
es machte Spaß. Ich fühlte mich so frei. Frei sein, dass wollen wir doch alle, wir Menschen. Und

was uns dann unbequem ist in Gottes Wort, was uns stört, das gilt dann einfach nicht mehr für
uns. Tun und lassen, was mir Spaß macht. Lieben wen und wie ich will. Ich fühlte mich so frei.
Zumindest am Anfang.
Doch irgendwann fühlte sich alles so leer an, so öde, so dreckig. Frei? Von wegen. Gefangen war
ich. Eine Sklavin. Ich kam nicht mehr raus. Auf einmal verstand ich, warum Gottes Wort sagt: Wer
die Sünde tut, ist eine Sklave der Sünde. Ich konnte mich im Spiegel nicht mehr ansehen. Jeder
verurteilte mich, am meisten ich selbst.
Und dann begegne ich Jesus. Und er lässt mich spüren, dass das nicht das Ende sein muss. Er sagte
mir: Auch wenn du dich schon längst aufgegeben hast, Gott gibt dich nicht auf. Auch wenn du
nicht an Gott glaubst, Gott glaubt an dich. An dein Leben. Wirf es nicht weg! Es gibt ihn, den
Neuanfang.
Ich konnte das nicht glauben, doch ich spürte: Dieser Jesus war anders. Er war Gottes Liebe,
Gottes Vergebung in Person.
Und ich war so dankbar, dass er mir vergibt. Ich musste das einfach zeigen! Ich glaube, wer das
wirklich erlebt hat, dass Jesus ihn angenommen hat, der muss einfach was tun für Jesus. Der muss
ihm einfach was schenken. Ich konnte gar nicht anders.
Ich schaute in mich in einer Wohnung um: Da, das kostbare Salböl, in dem kleinen wertvollen
Alabasterfläschchen. 400 Denare kostet so was – 400mal den Tagesverdienst eines Arbeiters! Ach,
das bedeutet mir nichts mehr. Mein altes Leben ist vorbei. Ich nehme es für Jesus. Ich wundere
mich schon manchmal, wie viele von den Jesusnachfolgern noch so an ihrem Besitz kleben, an
ihrem Geld, an den materiellen Dingen … Ehrlich: Für mich wurde das alles zweitrangig.
Dann schlich ich mich heimlich in das Haus des Simon. Ich zitterte am ganzen Körper. Und als ich
dann Jesus sah, konnte ich nicht mehr anders, mir kamen die Tränen. Ich sah mein ganzes
bisheriges Leben, und es tat mir so unendlich leid, dass ich es so verkorkst hatte. Doch es waren
auch Freudentränen: Er hatte mir einen neuen Anfang geschenkt. Bei Gott zählte all das nicht
mehr, was ich falsch gemacht hatte. Ich kann es immer noch nicht begreifen, dass ich sogar – trotz
meiner Vergangenheit – mit ihm ziehen durfte, dass er mich – ausgerechnet mich! – gebrauchen
konnte, ihm zu dienen, andern das Evangelium weiterzusagen. Ich kann es nicht fassen! Ich musste
einfach weinen. Da hatte ich mich echt nicht mehr unter Kontrolle. Aber genau das tut auch gut! In
Jesu Gegenwart brauchen wir uns nicht mehr unter Kontrolle haben, da dürfen wir alle Masken
fallen lassen, da können wir ganz echt, ganz ehrlich sein, ja, da dürfen wir auch weinen, egal ob als
Frau oder als Mann…
Meine Tränen fielen auf seine Füße. Ein Tuch hatte ich nicht bei mir. Ich nahm mein Haar und
trocknete seine Füße. Ja, ja, ich weiß selber, dass nach unserer jüdischen Sitte nur eine Sklavin das
Haar offen trägt. Aber genau das wollte ich Jesus zeigen, ich wollte ihm dienen, ihm folgen. Und
ich küsste seine Füße, wie man in alten Zeiten einem König Ehrerbietung erwiesen hat. Er ist mein
König. Dann salbte ich seine Füße. Es waren ja die Füße, mit denen Gott in mein Leben getreten
ist, mit denen Gott meinen Weg mit mir gegangen ist. Und dann erzählte Jesus eine Geschichte
von einem Gläubiger, der zwei Schuldnern ihre unterschiedlich großen Schulden erlässt. Er wollte
damit zeigen, dass mir ein riesiger Schuldenberg erlassen wurde. Das wusste ich ohnehin. Aber
Schuld ist Schuld, egal ob‘s nach viel oder wenig aussieht.
Dann sagte er laut vor aller Ohren: „Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe
gezeigt.“
Das tat so gut. Jetzt war ich wirklich frei!
Aber dann kam auch eine leise Frage in mir auf. Hängt die Vergebung denn von meiner Liebe ab?
Ich kenne mich: Meine Gefühle ändern sich. Da gibt es Auf und Ab. Auch im Glauben. Ich kann da
nicht für mich garantieren, dass meine Liebe zu Jesus immer so stark ist. Und dann? Als ob Jesus
meine Unsicherheit gespürt hat, sagte er dann zu mir: ‚Dein Glaube hat dich gerettet; geh hin in
Frieden!‘ Ich bin gerettet, auch wenn die Gefühle schwanken. Der Glaube an Jesus, darauf

kommt‘s an! Und das gibt mir Frieden, tiefen Frieden. Frieden über den Fehlern meiner
Vergangenheit, Frieden über den offenen Fragen meiner Zukunft, und Frieden jetzt im Hier und
Heute. Diesen Frieden wünsche ich jedem. Komm, Herr Jesus, sei du mein Gast! Nein, vielmehr:
Komm, Herr Jesus, sei du mein Herr! “
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 Sünderin. 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 fünfhundert 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.
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 getrocknet.
45 Du hast mir keinen Kuss gegeben; diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht
abgelassen, meine Füße zu küssen.
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 dich gerettet; geh hin in Frieden!
AMEN.

