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DER B R U N N E N  D E R  VERGEBUN G   

(L k 7 ,36-8,3) 

Ohne Vergebung kann man realistischerweise nicht leben 
»Sich selbst verzeihen -? Nein, das geht nicht: uns muss verziehen werden. Aber wir können 
an Verzeihung nur glauben, wenn wir selber verzeihen.« So notiert Dag Hammarskjöld in sei-
nem kostbaren Tagebuch. Deshalb sind wir hier zusammen: »Vergib uns, wie auch wir verge-
ben unseren Schuldigern.« Ohne die Einladung Jesu wären wir nicht hier: »Nehmt und trinkt... 
zur Vergebung der Sünden.« Aber falle ich nicht mit der Tür ins Haus? Ist nicht sofort der Ver-
dacht im Raum, wir Christen seien ins negative Denken verliebt und suchten überall Schuld 
und Sünde? Nein, wir sind nur Realisten. Ohne Vergebung läuft nämlich in Wahrheit nichts. Zu 
festgefahren sind die Verhältnisse, zu betoniert die Vorstellungen und Erwartungen. Ständig 
sind wir in Gefahr, uns und vor allem andere fertig zu machen, wortwörlich: fertig. »Die Verge-
bung zerbricht die Ursachenkette dadurch, dass der, der - aus Liebe - >vergibt<, die Verant-
wortung auf sich nimmt für die Folgen dessen, was du tatest.« So nochmal Hammarskjöld. Das 
zu wissen, ist eines; das tun zu wollen, ein anderes, das wirklich zu tun - tagtäglich -, ist ein 
drittes. Wie geht das? Hören wir auf das heutige Evangelium, schauen wir diese wunderbare 
Osterikone an, vom Poeten Lukas gemalt. 

Das allzu selbstverständliche Be- und Verurteilen 
Eine ganz normale Tischgesellschaft - aber was heißt schon: normal? Da treffen sich Bekann-
te zum Essen. Jesus ist eingeladen; ob man ihn testen will? Die üblichen Unterhaltungen lau-
fen, man spricht, man beobachtet, man weiß sich unter seinesgleichen. Als die stadtbekannte 
Dirne hereinplatzt, gewinnt, was vorher verborgen lief, auf einmal Gestalt: Geredet wird bei sol-
chen Anlässen ja immer, in Gedanken und Gefühlen zuerst. Was beim Gastgeber abläuft, ist 
das Übliche: Jeder kennt jeden, jeder wird auf eine bestimmte Haltung festgelegt -und diese 
Frau, schon als notorische »Sünderin« eingeführt, ist natürlich anstößig und verhaltensauffällig 
erst recht. Vergleichen, taxieren, bewerten, festlegen, festnageln - und schon entsteht ver-
steckt der Vorwurf, dass Jesus, dieser merkwürdige Gast, nicht von dieser Welt ist. Er scheint 
von vorgestern; von besonderer Prophetengabe und geistlichem Gespür ist keine Rede. Mein 
Gott: Wie vermeintlich normal sind diese dauernden Werturteile und Hinrichtungsvorgänge in 
unserem Hirn, in unserem Herzen, in unserem Verhalten. Was man so Unterhaltung nennt, ist 
oft eine mörderische Sache - und nach außen bleibt alles beim Alten; Etikette und Wohlverhal-
ten verdecken, was wirklich abläuft; umso munterer die Mechanismen der Beurteilung und 
Verurteilung im Inneren. In Wahrheit geht es gnadenlos zu, eine unversöhnte Gesellschaft. 

Geben un d Vergeben 
Genau an dieser Stelle kommt Bewegung in die Geschichte; wir ahnen, wie Vergebung geht. 
»Simon, ich habe dir etwas zu sagen.« Jesus ist es, der die Initiative ergreift und den Mund 
aufmacht. Aber wie! Kein Analysieren, kein Werten, kein Reden über andere - eine klare Ich-
Botschaft, ein persönliches Wort. Mit Namen spricht er den Gastgeber an. Ohne Jesu Initiative 
wüssten wir gar nicht, wie er heißt: Er bliebe bloß ein Pharisäer, einer unter vielen, einer wie 
wir, ein kleiner Scharfrichter und selbsternannter Gutachter. Nein: Jesus spricht ihn persönlich 
an, fast zärtlich. Er nimmt ihn (und uns) sehr ernst, nur mit ihm (und mir/dir) will er etwas be-
sprechen. Das ist wohl das Allererste, wenn es um Vergebung geht: sich selbst so ansprechen 
zu lassen wie Simon. Er mauert nicht, er zeigt sich bereitwillig und offen: »Lehrer, sprich!« Die 
Art, wie Jesus ihn anspricht, ermöglicht ihm eine Antwort, die aufschließt. »Simon, ich muss dir 
etwas sagen«: Was will er mir sagen? Dir? 
Was folgt, ist keine Moralpredigt, kein erhobener Zeigefinger, keine Belehrung, schon gar nicht 
von oben herab. Wie leicht rutschen wir aber in ein bloß ermahnendes und belehrendes Re-
den, wir halten Strafpredigten oder Vorlesungen. Nichts davon hier bei Jesus. Er erzählt eine 
Beispielgeschichte, die jedes Kind verstehen würde. Er appelliert an das Selbstverständlichste: 
Je mehr Liebe wir erfahren, desto mehr können wir schließlich auch schenken; je mehr Verge-
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bung wir empfangen - unverdient wie immer und nicht zu erwarten - desto dankbarer werden 
wir sein. Simon versteht das sofort. Jesus hat ihn so angesprochen, dass er zustimmend ant-
worten kann. Simon ist mit ins Boot genommen. Dieser Jesus schließt nicht aus, sondern ein - 
und gerade dadurch, wie er ihn anspricht, bringt er Veränderungen in Gang. Geben und Ver-
geben hängen zusammen, nicht nur sprachlich. »Die Vergebung zerbricht die Ursachenkette 
dadurch, dass der, der - aus Liebe - >vergibt<, die Verantwortung auf sich nimmt...« 

Zuwenden und aufrichten 
Auch die zweite Initiative Jesu gibt zu denken und zu tun. »Zur Frau gewandt, sagte er zu Si-
mon: Siehst du diese Frau?« Erneut spricht Jesus seinen Gastgeber direkt an, zugewandt a-
ber der Frau. Welch eine Verstärkung seiner Worte: »Siehst du diese Frau?«, als hätte er sie 
bisher gar nicht gesehen! Ganz in seinen Gedanken und in seiner Welt gefangen, hat der 
Mann in der Männerrunde keinen wirklichen Blick für die Frau. Ganz eingenistet in der Gesell-
schaft der Normalen, ist für die vermeintlich nicht Normalen kein Augenmerk da. Jesus aber 
hat sie im Blick, höchst wohlwollend offenkundig und aufmerksam. Ein Wort von Mann zu 
Mann, in der Männer-Gesellschaft. Aber nicht der geile Blick auf die Frau, ein ganz anderer. 
Jesus erinnert den Simon an die Gastgeberpflichten, die er versäumte - aus welchem Grund 
auch immer. Statt seiner hat es die Frau getan: Wasser auf die Füße, Begrüßungskuss, Salb-
öl. Was der reale Gastgeber versäumte, tut die ungebetene Frau. Sie, ganz unten und am 
Rande, wird von Jesus als die eigentliche Gastgeberin gewürdigt; vom Rand der abgelehnten, 
störenden Frau rückt sie in den Mittelpunkt, wird gär zum Vorbild; Simon, der Mann, ist ertappt 
und überführt. 
Welch ein Perspektivenwechsel, welch eine Achtsamkeit. Simon wird nicht bloßgestellt, aber er 
wird auch nicht geschont und geschönt. Die Frau wird nicht länger verachtet und runterge-
macht, sie wird aufgerichtet. Jesus ist ganz ihr zugewandt, und aus solcher Zuwendung heraus 
spricht er zu Simon - und gewiss zur Runde im Ganzen, und zu uns. Jesu Frage ist ja immer 
noch brennend aktuell in einer Männerkirche, in der die Frauen die niederen Ämter und Diens-
te wahrzunehmen haben. »Siehst du diese Frau?« Schauen wir uns um - in der Verwandt-
schaft, in der Gemeinde, im Bistum, in der Kirche? Wandlung der Verhältnisse durch Verge-
bung - hier im Verhalten Jesu werden wir Zeuge, wie das geht. 

Danken und lieben 
Ein drittes Mal spricht Jesus den Gastgeber an. Was er ihm sagen wollte, das sagt er jetzt de-
finitiv. »Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe ge-
zeigt hat...« Am Verhalten dieser Frau wird dem Simon förmlich demonstriert, wie Vergebung 
funktioniert- im Überschwang des Dankes. Am förmlich verrückten Verhalten dieser Frau wird 
ja offenkundig, was sie Jesus verdankt. Deshalb die Maßlosigkeit ihrer Zuwendung, die eroti-
sche Kraft ihrer Liebe. Da ist so viel Dankbarkeit im Spiel, da ist eine förmlich unbändige Lust, 
ihm dankend weiterzugeben, was sie unverdient empfangen hatte. Kein Wort hier, dass Jesus 
ihr die Sünden vergeben hätte. Kein Wort explizit auch von Gott, nein: Das Wunder der Verge-
bung ist geschehen, und wie im Echo zeigt er sich in der Kraft zu lieben und zu danken. 
Mit Recht betet unsereiner: »Gutes unterlassen und Böses getan.« Wo kein Gespür da ist für 
empfangene Güte, blüht auch kein Wunsch auf zum Danken. Alles ist selbstverständlich, alles 
gleichgültig. Aber wir wollen doch »Eucharistie« feiern »zur Vergebung der Sünden«. Aber 
blieben wir in der Runde des Simon, würden wir uns von Jesus nicht so ansprechen lassen, 
käme die Eucharistie gar nicht zustande. Wo wir aber im Abgrund des nicht realisierten Guten 
unserer Armut und Borniertheit erkennen, wo wir uns mit Simon von Jesu Wort und Tat rühren 
und berühren lassen, da wächst die Einsicht, wie sehr wir selbst der Vergebung bedürfen. Und 
erst dann können wir, dankend und jubelnd wie die Sünderin, aus dem unerschöpflichen Brun-
nen der Vergebung schöpfen. 

Vergebung empfangen 
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Erst jetzt spricht Jesus direkt die Frau an: »Deine Sünden sind dir vergeben.« Welch eine Feier 
zur Vergebung der Sünden, eucharistisch auch jetzt. »Dein Glaube hat dir geholfen. Gehet in 
Frieden.« 


