
 

13/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Tränen der Liebe und die Busse und Umkehr 

 

Bibelverse: Lukas 7, Vers 38 

„Und hinten zu seinen Füssen stehend und weinend, fing sie an, seine Füsse mit Tränen zu 

benetzen; und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füsse und 

salbte sie mit dem Salböl.  

 

Liebesbeschreibung: 

Der Herr Jesus hebt vier Dienste hervor, die diese Frau an Ihm getan hat (vgl. 44-46). 

Sie benetzte seine Füsse mit Tränen. 

Diese Tränen sind der Ausdruck einer tiefen Trauer über ihr bisheriges Leben. Sie bedauert 

ihren Werdegang und wünscht sich einen Neuanfang. Der Herr spürte nicht nur die Tränen, 

sondern sah den Wunsch, im Herzen umkehren zu wollen. Er sah den Glauben im Herzen der 

Frau.  

Sie trocknete die Füsse mit ihren Haaren. 

Langes Haar ist das äussere Zeichen der Unterordnung und Hingabe (vgl. 4. Mose 6, 1.5). 

Bringt sie damit nicht zum Ausdruck: „Du bist mein Herr, und Dir allein will ich mein Leben 

weihen“? 

Sie küsste seine Füsse. 

Der Kuss ist der Ausdruck der Liebe und Zuneigung. Wenig später sagt der Herr selbst im 



 
Hinblick auf sie: „Wem viel vergeben ist, der liebt viel.“ Diese Frau wusste um die Menge 

ihrer Sünden und liebte Den, der sie ihr vergab. 

Sie salbte seine Füsse mit Salböl. 

Ist dass nicht ein schönes Bild von der Anbetung der Gläubigen? Diese Frau empfand in 

ihrem Herzen, dass sein Name, der für seine wunderbare Person steht, ein „ausgegossenes 

Salböl“ ist (Hohelied 1, 3).  

Der Herr hatte alle vier Dienste bemerkt und schätzte sie sehr, wie seine Worte an Simon, 

den Pharisäer, zeigen. Fühlen wir, dass das Verhalten dieser Frau Fragen an uns und unser 

Leben richtet? 

 

Liebes-Erkenntnis:   

Hast auch Du Ihm deine Sünden bekannt? 

Ist Er in deiner Lebenspraxis der Herr? 

Hast du Ihn von Herzen lieb? 

Betest du Ihn an? 

 

 

 

Gebet:  

„Lieber Vater – lieber Jesus. Auch wenn ich Dich nicht so lieben und anbeten kann wie ich 

es gerne hätte. Wieviel mehr ist Deine Gnade und Liebe unbegreiflich, dass Du mich genau 

darum umso so mehr lieb hast? Diese selbstlose Liebe will auch ich haben. Bitte, giesse Sie 

mehr und mehr in mir aus! Danke, Vater. Amen.“ 

 



 
Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  
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www.evangelio.ch  | www.healingministry.ch   

www.loverevolution.tv | www.biblischeernaehrung.com  
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