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Lukas 7,36Lukas 7,36--50: Jesus, der 50: Jesus, der 
PharisPharisääer und die Prostituierteer und die Prostituierte

3636 Ein PharisEin Pharisääer hatte Jesus zum Essen eingeladen. er hatte Jesus zum Essen eingeladen. 
Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. 3737

In derselben Stadt lebte eine Frau, die als In derselben Stadt lebte eine Frau, die als 
Prostituierte bekannt war. Als sie hProstituierte bekannt war. Als sie höörte, dass Jesus rte, dass Jesus 
bei dem Pharisbei dem Pharisääer eingeladen war, kam sie mit er eingeladen war, kam sie mit 
einem Fleinem Flääschchen voll kostbarem Salbschchen voll kostbarem Salbööl. l. 3838

Weinend trat sie an das FuWeinend trat sie an das Fußßende des Polsters, auf ende des Polsters, auf 
dem Jesus lag, und ihre Trdem Jesus lag, und ihre Träänen fielen auf seine nen fielen auf seine 
FFüßüße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Fe. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füßüße e 
ab, bedeckte sie mit Kab, bedeckte sie mit Küüssen und salbte sie mit ssen und salbte sie mit 
dem dem ÖÖl.l.



Lukas 7,36Lukas 7,36--50: Jesus, der 50: Jesus, der 
PharisPharisääer und die Prostituierteer und die Prostituierte

3939 Als der PharisAls der Pharisääer, der Jesus eingeladen hatte, er, der Jesus eingeladen hatte, 
das sah, sagte er sich: das sah, sagte er sich: »»Wenn dieser Mann Wenn dieser Mann 
wirklich ein Prophet wwirklich ein Prophet wääre, wre, wüüsste er, was fsste er, was füür eine r eine 
das ist, von der er sich da anfassen ldas ist, von der er sich da anfassen läässt! Er sst! Er 
mmüüsste wissen, dass sie eine Hure ist.sste wissen, dass sie eine Hure ist.«« 4040 Da Da 
sprach Jesus ihn an: sprach Jesus ihn an: »»Simon, ich muss dir etwas Simon, ich muss dir etwas 
sagen!sagen!«« Simon sagte: Simon sagte: »»Lehrer, bitte sprich!Lehrer, bitte sprich!«« 4141

Jesus begann: Jesus begann: »»Zwei MZwei Määnner hatten Schulden bei nner hatten Schulden bei 
einem Geldverleiher, der eine schuldete ihm einem Geldverleiher, der eine schuldete ihm 
ffüünfhundert Silberstnfhundert Silberstüücke, der andere fcke, der andere füünfzig.nfzig.



Lukas 7,36Lukas 7,36--50: Jesus, der 50: Jesus, der 
PharisPharisääer und die Prostituierteer und die Prostituierte

4242 Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erlieWeil keiner von ihnen zahlen konnte, erließß er er 
beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihm beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihm 
wohl dankbarer sein?wohl dankbarer sein?«« 43 43 Simon antwortete: Simon antwortete: »»Ich Ich 
nehme an: der, der ihm mehr geschuldet hat.nehme an: der, der ihm mehr geschuldet hat.««
»»Du hast RechtDu hast Recht««, sagte Jesus. , sagte Jesus. 44 44 Dann wies er auf Dann wies er auf 
die Frau und sagte zu Simon: die Frau und sagte zu Simon: »»Sieh diese Frau an! Sieh diese Frau an! 
Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser 
ffüür die Fr die Füßüße gereicht; sie aber hat mir die Fe gereicht; sie aber hat mir die Füßüße mit e mit 
TrTräänen gewaschen und mit ihren Haaren nen gewaschen und mit ihren Haaren 
abgetrocknet.abgetrocknet.



Lukas 7,36Lukas 7,36--50: Jesus, der 50: Jesus, der 
PharisPharisääer und die Prostituierteer und die Prostituierte

4545 Du gabst mir keinen Kuss zur BegrDu gabst mir keinen Kuss zur Begrüßüßung, sie ung, sie 
aber hat nicht aufgehaber hat nicht aufgehöört, mir die Frt, mir die Füßüße zu ke zu küüssen, ssen, 
seit ich hier bin. seit ich hier bin. 4646 Du hast meinen Kopf nicht mit Du hast meinen Kopf nicht mit 
ÖÖl gesalbt, sie aber hat mit kostbarem l gesalbt, sie aber hat mit kostbarem ÖÖl meine l meine 
FFüßüße gesalbt. e gesalbt. 4747 Darum sage ich dir: Ihre groDarum sage ich dir: Ihre großße e 
Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat 
sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig 
vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe.vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe.«« 4848

Dann sagte Jesus zu der Frau: Dann sagte Jesus zu der Frau: »»Deine Schuld ist Deine Schuld ist 
dir vergeben!dir vergeben!««



Lukas 7,36Lukas 7,36--50: Jesus, der 50: Jesus, der 
PharisPharisääer und die Prostituierteer und die Prostituierte

4949 Die anderen GDie anderen Gääste fragten einander: ste fragten einander: »»Was ist Was ist 
das fdas füür ein Mensch, dass er sogar Sr ein Mensch, dass er sogar Süünden nden 
vergibt?vergibt?«« 5050 Jesus aber sagte zu der Frau: Jesus aber sagte zu der Frau: »»Dein Dein 
Vertrauen hat dich gerettet. Geh in Frieden!Vertrauen hat dich gerettet. Geh in Frieden!««



AnbetenAnbeten

1.1. Simon redet nur mit sich selber.Simon redet nur mit sich selber.
2.2. Jesus muss mit Simon reden.Jesus muss mit Simon reden.
3.3. Die Hure hat uns etwas zu sagen.Die Hure hat uns etwas zu sagen.



1. Simon redet nur mit sich selber.1. Simon redet nur mit sich selber.

1.1. Simon Simon checktcheckt, ob Jesus ein richtiger , ob Jesus ein richtiger 
Prophet ist.Prophet ist.



1. Simon redet nur mit sich selber.1. Simon redet nur mit sich selber.

1.1. Simon Simon checktcheckt, ob Jesus ein richtiger , ob Jesus ein richtiger 
Prophet ist.Prophet ist.

2.2. Jesus passt nicht in sein Jesus passt nicht in sein Schema.Schema.



1. Simon redet nur mit sich selber.1. Simon redet nur mit sich selber.

1.1. Simon Simon checktcheckt, ob Jesus ein richtiger , ob Jesus ein richtiger 
Prophet ist.Prophet ist.

2.2. Jesus passt nicht in sein Jesus passt nicht in sein Schema.Schema.
3.3. Simon macht Simon macht dichtdicht..



2. Jesus muss mit Simon 2. Jesus muss mit Simon 
redenreden
1.1. Weil Simon unentwegt mit sich Weil Simon unentwegt mit sich 

selber kommuniziert, bittet Jesus selber kommuniziert, bittet Jesus 
ums ums WortWort..



2. Jesus muss mit Simon 2. Jesus muss mit Simon 
redenreden
1.1. Weil Simon unentwegt mit sich Weil Simon unentwegt mit sich 

selber kommuniziert, bittet Jesus selber kommuniziert, bittet Jesus 
ums ums WortWort..

2.2. Es geht bei Jesus um unsere Es geht bei Jesus um unsere SchuldSchuld



2. Jesus muss mit Simon 2. Jesus muss mit Simon 
redenreden
1.1. Weil Simon unentwegt mit sich Weil Simon unentwegt mit sich 

selber kommuniziert, bittet Jesus selber kommuniziert, bittet Jesus 
ums ums WortWort..

2.2. Es geht bei Jesus um unsere Es geht bei Jesus um unsere SchuldSchuld
3.3. Auch du brauchst Auch du brauchst VergebungVergebung!!



Die Hure hat uns was zu Die Hure hat uns was zu 
sagen.sagen.

1.1. Vergebung Vergebung üüberspringt berspringt alle Mauernalle Mauern



Die Hure hat uns was zu Die Hure hat uns was zu 
sagensagen

1.1. Vergebung Vergebung üüberspringt berspringt alle Mauernalle Mauern
2.2. Vergebung macht Vergebung macht dankbardankbar



Die Hure hat uns was zu Die Hure hat uns was zu 
sagensagen

1.1. Vergebung Vergebung üüberspringt berspringt alle Mauernalle Mauern
2.2. Vergebung macht Vergebung macht dankbardankbar
3.3. Vergebung macht Vergebung macht AnbeterAnbeter. . 


