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Lukas 7:35-50; wo die Liebe herkommt 
 
EL: Fritzchen sieht zum ersten Mal einen Piraten. Sagt er zu ihm: „Sag mal, wo 
hast du denn das Holzbein her?“ Pirat: „Da bin ich beim Entern ins Wasser 
gefallen und mir hat n Hai das Bein abgebissen.“ Fritzchen: „Und den Haken?“ 
Pirat: „Da hat mir einer in ner Meuterei die Hand abgehakt.“ Fritzchen: „Und die 
Augenklappe?“ Pirat: „Da hat mir ne Möwe ins Auge geschissen.“ Fritzchen: 
„Davon bekommt man doch nicht gleich eine Augenklappe.“ Pirat: „Da hatte ich 
den Haken erst einen Tag.“ 
 
 
Veränderung ist schwierig!  

- Egal ob zum Guten oder schlechten: 
o Wir Menschen tun uns erfahrungsgemäß schwer, wenn Dinge nicht 

mehr so laufen, wie sie es immer taten 
o Und je älter wir werden, umso schwieriger wird es für uns 

 
- Unsere Geschichte handelt auch von Veränderungen 

o Aber nicht von äußeren Umständen, die plötzlich anders sind 
o Auch nicht von Erwartungen, die jemand plötzlich an uns stellt 

SONDERN: wir haben es mit einer Veränderung zu tun, die in einer anderen, 
eigenen Liga spielt.  

- Eine Veränderung, die unser innerstes umkehrt 
- Eine Veränderung, die unser Herz ergreift 
- Eine Veränderung, die Liebe1 produziert  
- Wir sehen heute Morgen, „wo die Liebe herkommt“ 

 
Lk 7:36-50 – schlag auf und lies mit…  
 
GEBET; Zerbrochen heil machen, Hochmütigen einen Spiegel vorhalten 
 
Die Geschichte startet mit einer Einladung… 7:36 (lesen) 
 
Jesus lehrt und wirkt vor vielen Menschen 

- Er tut es mit Vollmacht, nicht leeren Worten Lk 4:32+36 
o Die Menschen sind es nicht gewohnt 

- Offensichtlich hört auch Simon davon  
- Und: er lädt ihn ein, will mehr erfahren 

 

                                                           
1Was ist denn Liebe…? 
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Simon ist ein Pharisäer 
- Für uns: negativ; Synonym für einen religiösen Heuchler 

o Hat auch damit zu tun, dass Jesus (zu Recht) sehr scharf mit ihnen 
umgesprungen ist 

- Damals: ein angesehener Mann, Verkörperung für moralische 
Vorbildlichkeit, besser geht’s (fast) nicht 

- Er kennt sich aus mit der Schrift 
o Weiß, was Gott sagt 
o Lehrt das Volk 

- Und soweit im Text ersichtlich: 
o Simon meint es ernst 

 Andere Stellen: Pharisäer streiten mit Jesus, wollen ihn in 
eine Falle locken, in verfängliche Diskussionen verwickeln 

 Aber nicht hier 
o Ein aufrichtiger Mann, der mehr erfahren will 

 
Jesus wird eingeladen – vom Pharisäer Simon – und er nimmt die Einladung an, 
kommt zum Essen. 2 
 

Die Liebe der Frau 
 
Vom Essensgespräch berichtet Lukas nichts 

- Aber dann: betritt eine zweite Person die Bildfläche – und die verändert 
alles vv37-38 (gelb) 

Wir lesen: 37 Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine 
Sünderin; als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast 
war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl, 38 und sie 
trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit 
Tränen zu benetzen; und sie trocknete sie mit den Haaren ihres 
Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. 39  

 
Zur Männergesellschaft kommt eine Frau dazu 

- Das in sich selbst ist schon skandalös 
- Dazu kommt: die Frau ist nicht unbekannt 

o Sie ist die stadtbekannte Sünderin 
 
So gut, korrekt, vorbildlich Simon, der Pharisäer ist 

- Ein moralisches Vorbild, ein ehrenhafter Bürger 
So schlecht, verwerflich, abstoßend ist die Frau 

- Wir wissen nicht genau warum sie eine Sünderin ist 
                                                           
2 Ohne Ansehen der Person: wer Jesus sucht, dem begegnet er 
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- Offensichtlich sind ihre Sünden groß & viele 
o Entweder Betrügerin, Ehebrecherin oder Prostituierte  

- Wie auch immer:  
o Wenn Du mit ihr gesehen wirst, wirst Du schräg angeschaut 
o Wenn Du mit ihr in Berührung kommst wirst Du als unrein 

betrachtet -> ihre Unreinheit (= nicht Schmutz! Ihre moralische 
Unreinheit – ihre Schlechtigkeit) schwappt auf Dich über 

o Du setzt alles daran, sie zu meiden, einen Bogen um sie zu machen 
- Mit diesem Menschen hast Du nichts zu tun – sie ist verachtet und 

verstoßen 
o Und wenn Du doch was mit ihr zu tun hast, dann läufst Du Gefahr, 

dass es Dir wie ihr ergeht 
 Verachtet und verstoßen 

2 Personen – beide am komplett entgegengesetzten Spektrum  
- Der eine: weit oben; angesehen, vorbildlich, geschätzt 
- Die andere: weit, weit, weit unten; verachtet & gemieden 
- UND: Jesus begegnet beiden, dient beiden, liebt beide 

o Er macht keinen Unterschied, wen er vor sich hat 
 
Aber das ist noch nicht genug – dann kommt was die Frau tut: 

- Sie geht direkt zu Jesus 
- Sie stellt sich neben ihn 
- Beginnt zu weinen 
- Mit den Tränen: nässt seine Füße 
- Trocknet sie mit ihren Haaren 
- Küsst seine Füße 
- Salbt sie mit Salböl 

 
Halte Dir mal vor Augen, was sie da eigentlich macht:  

- Sie betritt eine Runde von Leuten, die sie hassen, verabscheuen & wo sie 
definitiv nicht hingehört (sie weiß das ganz genau)  

o Es wundert mich, dass sie keiner steinigen will 
- Sie nähert sich einem fremden Mann 

o Um ihm die Füße zu salben 
- Dann ist die so ergriffen, dass sie nicht anders kann als: weinen 

o Sie hat das ganz sicher nicht geplant!  
o Da steht sie, weint wie ein Schlosshund  
o Und macht Jesus‘ Füße ganz nass 

- Dann kniet sie hin, nimmt ihre Haare 
o Trocknet seine Füße 
o Staubige Füße und Tränen => eine grauslige Soße 
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 Es ist ihr egal – sie will etwas Gutes tun 
o Sie bringt Schande über sich: Offene Haare = Entblößung; oben 

Ohne 
o Reinigt seine Füße 

- Küsst sie 
- Und gießt abschließend kostbares Öl darüber 

 
Was für eine Ehrerbietung! 
Was für eine Hochachtung! 
Was für eine Wertschätzung!  
 

Die Ablehnung von Simon 
 
Simon schätzt die ganze Aktion nicht besonders: 

- Dass die Frau sich unangebracht verhält überrascht ihn nicht besonders 
o Immerhin ist sie bekannt als Sünderin 

- ABER: dass Jesus 
o Der Lehrer von Gott 
o Vermeintliche Prophet  

 Heilige Mann, von Gott gesandt (sein soll) 
- So etwas 
- von so einer Frau (Sünderin) 
- über sich ergehen lässt  

Geht gar nicht 
 
Jesus hat sich gerade selber disqualifiziert:  

- Gott hat mit so einer Frau – mit so einem Menschen – nichts zu tun 
(denkt er sich) 

o Deshalb: kann Jesus auch kein Prophet sein 
 Kein Mann sein, der von Gott gesandt ist 

 
Dass Gott mit Sünde nichts am Hut hat – das stimmt 

- Gott macht das – durch die ganze Bibel hindurch – glasklar:  
o Er ist heilig, vollkommener Gott – ohne JEDEN Makel  
o Mit Sünde kann er keine Gemeinschaft haben  
o Sünde und Gott sind absolut inkompatibel –sie können nicht 

beisammen sein 
 
Aber das ist nicht was Simon im Sinn hat:  

- Simon denkt an was Anderes: 
o Die Frau ist Abschaum – eine Sünderin – eine Hure 
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 Sie hat verwerfliche Entscheidungen getroffen 
 Sie hat Schuld auf sich geladen 

o ICH hingegen: bin ein toller Kerl – und ich kann Dir sagen warum:  
 Ich lebe ein diszipliniertes Leben 
 Halte mich fern von Dingen, die mich moralisch 

kompromittieren 
 Ich tu alles, was Gott von mir will 

 Das Gesetz halten (das er gegeben hat) 

 Opfern, wie vorgeschrieben  
 
 

- Simon macht Folgendes:  
o Er verachtet die Frau 

 Er hasst sie regelrecht 
o Er setzt sich über die Frau 

 Für ihn befinden sie sich in unterschiedlichen Klassen vor 
Gott – Gott hat mit solchen Menschen (wie der Frau) nichts 
zu tun 

o Für ihn kann ein so schlechter Mensch nichts mehr von Gott 
erwarten 

 
Die Frage ist: wieviel Simon steckt in uns? Wieviel Pharisäer steckt in uns?  

- Wie oft schauen wir auf Menschen runter?  
- Wie oft fühlen wir uns anderen überlegen?  
- Wie oft sind wir hartherzig anderen Menschen gegenüber 

o Wie oft wünschen wir z.B. Gottes (gerechtes) Gericht über 
Menschen, statt für ihre Rettung zu ringen?  

 
 
 
Ich hatte diese Woche ein ernüchterndes Erlebnis: 

- Mitte Woche war folgende Schlagzeile in den Nachrichten:  
- In Auto gelassen: Kleinkind starb Hitzetodi 

o In Bludenz: 17 jährige hat 19 Monate alten Bub im Auto schlafen 
gelassen, Stunden später war er tot  

 Schreckliche Geschichte 
o Meiner erste Reaktion: 

 Wie kann man nur…  
 Das weiß doch jeder… 
 Meine Überheblichkeit begann zu wuchern 
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o Meine Frau hat mich zurück auf den Weg der Barmherzigkeit 
geführt 

 17 jährige Frau mit 20 jährigem Freund, der nicht der Vater 
des Kindes ist – ohnehin kein leichtes Leben; es geht drunter 
und drüber 

 Dummer Fehler – mit katastrophalen Folgen 

 Die sie ein Leben lang begleiten werden 

 Mir tut diese Frau so leid! 
 Von vorn bis hinten tragisch – für alle Beteiligten 
 Wie oft haben wir schon einen dummen Fehler gemacht, wo 

Gott sei Dank nichts passiert ist???  
 
In mir schlummert ein Pharisäer… 

- Was bilde ich mir ein? 
- Als ob meine Kinder so gesund, gut entwickelt und angenehm sind weil 

ich so ein Genie bin als Vater!?  
o Das ist einfach nur arrogant 

In jedem Menschen schlummert ein Pharisäer 
- Mehr als uns lieb ist 
- Mehr als wir wahrhaben wollen 

UND: ich glaube, wir Evangelikalen – die „wahren“ Christen (wie wir meinen) – 
stehen in besonderer Gefahr: 
Wir wissen ja wie’s geht: 

- Wir kennen den (einzigen) Zugang zu Gott: Jesus 
- Nur durch Glaube sind wir gerettet – nicht so wie die Anderen, die Gott 

mit ihren Werken beeindrucken wollen 
- Wir wissen wie man betet – wir brauchen keine vorformulierten Gebete 
- Wir wissen so viel 

o ABER: ist unser Herz ergriffen, von Gottes unbegreiflicher 
Barmherzigkeit?  

o UND, sind wir bereit, den Schweinehund/Pharisäer in uns 
 Beim Namen zu nennen 
 Und zu Jesus zu bringen?  

Das ist wo Glaube und Leben aufeinandertreffen 
 
--- 

Die Aufklärung durch Jesus 
 
Für Simon ist Jesus‘ Verhalten unverständlich und beweist, dass er nicht von 
Gott gesandt ist…  
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7:39 Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine 
Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist! 
 
Jesus weiß, was in Simon vor sich geht und daraufhin erzählt er ihm eine 
Geschichte:  

- Jesus nimmt die sündige Frau an 
- Genau so nimmt er aber den verurteilenden Simon an… 

41 Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der 
andere 50. 42 Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. 

- Gläubiger = Geldverleiher – in diesem Fall Gott 
- Er verleiht an 2 Personen – die stehen für alle Menschen: 

o 500 Denare -> 1 ¾ Jahreslohn 
o 50 Denare -> 2 Monatslöhne 
o Unterschiedliche höhen der Schuld 

- 2 Personen: unfähig die Schuld zu tilgen 
o Beide sind verschuldet 
o Keiner kann sich selbst herauslösen 

- Das Unfassbare: der Geldverleiher erlässt beiden die Schuld 
o Das ist nicht wie ein Geldverleiher sein Geschäft antreibt…  

 Das bringt keinen Erfolg 
o Stell Dir vor Dein Bänker erlässt Dir Deinen Hauskredit? 

 Unvorstellbar!!!  
- Aber das ist, wie Gott ist 

o Großzügig, gnädig und barmherzig 
 
 
Was Jesus sagt:  
Alle Menschen stehen in Gottes Schuld 

- Weil wir alle Dinge tun, die nicht gut sind 
- Weil wir alle Dinge NICHT tun, die gut wären 
- ABER Ultimativ stehen wir deshalb in Gottes Schuld: weil wir meinen, dass 

wir ohne Gott gute Menschen sein können 
 
Wie eine Ohrfeige für Simon: 

- Jesus sagt. „Simon, Du und die Frau – die Sünderin – ihr steckt im gleichen 
Sumpf 

- Nicht gleich tief – aber nichts desto trotz so tief, dass IHR BEIDE in 
vollkommener Bedürftigkeit eines Retters seid…“ 

o Simons Problem: er kennt Gott nicht 
o Weil: Gott allein macht Sünder gerecht 
o Und: Kein Mensch kann Gott beeindrucken 
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- Er, sie und der Rest der Menschheit sind unfähig, ihre eigene Schuld zu 
tilgen!! 

o Das ist eine Botschaft, die wir Menschen nicht gern hören 
 Damit machst Du keinen Riss 
 Kein Partykracher 
 Darum hat sich Jesus oft so unbeliebt gemacht 

 
 
Aber jetzt, nachdem die Schuld vom Gläubiger getilgt wurde: (rot) 
Sage mir: Welcher von ihnen wird ihn (den Geldverleiher) nun am meisten 
lieben? 43 Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am 
meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt!  

 
Simon hat verstanden – aber noch nicht auf sich selbst umgemünzt 
Jesus macht weiter:  

- Der Kontrast zwischen Frau und Simon:  
- Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine 

Füße gegeben; sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den 
Haaren ihres Hauptes getrocknet.  

- 45 Du hast mir keinen Kuss gegeben; sie aber hat, seit ich 
hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen.  

- 46 Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit 
Salbe gesalbt. 

 
- Jesus: „Simon, sie macht alles, was Du nicht gemacht hast – und das in viel 

würdigender, ehrerbietenderen, ernsthaften Art wie Du jemals könntest!“ 
 

Jesus geht es nicht darum, diese Gesten der Höflichkeit bei Simon einzufordern 
oder ihn bloß zu stellen 

- Er will Simon sein eigenes, selbstgerechtes Herz zeigen 
- Simon ist nicht so gesetzestreu wie er meint 
- Das Gesetz ist zusammengefasst (Lk 10:27): 

o Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allen Kräften, und 
Deinen Nächsten wie Dich selbst!  

o Davon ist Simon Kilometerweise weit entfernt 
o Und aus gutem Grund: wir Menschen, alle Menschen (nicht nur 

Simons) sind unfähig dazu…  
 Wir haben nur sehr bedingt Liebe in uns (kleine Portion) 
 Darum, um das zu zeigen sagt Jesus so wildes Zeug wie in Lk 

6:27: liebt eure Feinde, Segnet die euch verfluchen, …  

 Das ist unmöglich aus uns selbst heraus 
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Und dann er erklärt warum die Frau das kann:  

- Und warum sie sich ins Umfeld des Hasses begiebt 
- Und sich selbst erniedrigt 

Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, (Jesus weiß sehr 
wohl, dass diese Frau viele Sünden hat – nicht so wie Simon gedacht hat, dass 
Jesus nicht weiß um wen es sich hier handelt) 
darum hat sie viel Liebe erwiesen; wem aber wenig vergeben wird, der liebt 
wenig.  

 
Und warum tut sie das alles? Weil sie Vergebung empfangen hat!  

- Sie tut nicht gute Dinge, damit ihr vergeben wird – um Jesus‘ zu 
beeindrucken 

- sie tut gute Dinge, weil ihr vergeben worden ist – weil sie Dankbar ist 
o Die Sünderin  

 Ist keine Sünderin mehr 
 Ihre Schuld lastet nicht mehr auf ihr 
 Ihre Schande wurde von Jesus weggenommen 
 Sie hat verstanden und angenommen, dass – egal wie sündig 

– ein reuiger Mensch immer zu Gott kommen kann 
o Vergebung macht sich so breit in ihrem Herzen, dass aus der 

Dankbarkeit über die Barmherzigkeit Gottes LIEBE strömt  
 Und das zeigt sich in ihrer Tat 

 
 
 
Wenn wir erkennen, wie wenig Liebe in uns/mir steckt und ich gleichzeitig 
erkenne,  

- wie viel Liebe Gott mir entgegengebracht hat,  
- wieviel Schuld er vergeben hat,  
- wie viel Gnade er erwiesen hat 

dann kann ich nur staunen und dankbar sein – es ist einfach überwältigend…  
 
 
Was der Vergleich zwischen Frau und Simon NICHT bedeutet:  

- Menschen, die nicht so schlimm sind wie z.B. die Frau 
o Oder ein Schwerverbrecher 
o Drogensüchtiger 
o … wer auch immer in Deinem Denken ein „klassischer“ Sünder ist 
o Jemand der ganz offensichtlich Schuld hat 

- Sozusagen ein khöriger Mensch (wir Vorarlberger)  
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o Dass der wenig liebt – weil er ja eh ganz khörig war 
 Jesus musste ja nicht viel tun für ihn 
 Das heißt es nicht!  

 
ABER: die Frau hat hier einen Vorteil: 

- Ihre Sünde ist so überwältigend und offensichtlich, dass es nichts 
schönzureden gibt 

o Und sie weiß: sie sitzt auf ihrer Sünde  
o Sie steht in Gottes Schuld 

 
- Simon hingegen steht genauso in Gottes Schuld 

o Aber er sieht es nicht 
 Und das ist fatal 

o Wie will er auch erst um Hilfe fragen, wenn er gar nicht denkt dass 
er Vergebung braucht??? 

 
Und somit sagt Jesus: die Liebe die ein Mensch zeigt, ist ein Indikator wieviel ich 
sehe – von meiner Schuld/Sünde und meiner Vergebung 

- Und das gilt exakt gleich für kleine Sünder und große Sünder 
- Die Liebe, die mein Denken und Handeln prägt (oder eben auch nicht) ist 

ein Spiegel meines Herzens 
o Es widerspiegelt: ob Jesus an meinem Leben wirklich handanlegen 

durfte oder nicht 
 
 

- Meine Erfahrung:  
o 1994 entschieden, Jesus nachzufolgen  
o Jetzt, 20 Jahre später habe ich ein viel umfassenderes Bild von 

meiner Sündhaftigkeit 
 Das schockiert mich einerseits 
 Mach mich aber auch viel dankbarer als damals 

 Nicht weil ich schlechter geworden bin 

 Sondern weil Gott an mir arbeitet 

 Er mir die Augen öffnet 

 Und ich immer mehr erkenne:  
o Ich bin ein Schuldner Gottes 
o Und ich kann nichts dagegen tun 
o Außer ihn beim Wort nehmen und auf seine 

Vergebung zu vertrauen 
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Gott fordert uns nicht auf, aus uns selbst zu lieben 
- wir sehen das hier in der Geschichte: 
- weder Simon noch die Frau werden mit einem Forderungskatalog 

konfrontiert!!!  
o Gott sagt nicht: wenn Du das, das, das erfüllst kannst Du kommen 

Gott fordert uns auf, dass wir uns von ihm erneuern lassen 
- Dass wir ihn an unser Herz/Innerstes lassen 
- und veränderte Menschen werden…  

 
Eine ernsthafte Frage: 

- ist Sündenerkenntnis – dass ich Sünde in meinem Leben sehe 
- Sündenbekenntnis – dass ich Sünde vor Gott bekenne und ihn um 

Vergebung bitte 
- Dankbarkeit über sein Angebot der Hoffnung, seine Vergebung 

Eine Realität für Dich?  
- Oder etwas, das schon sehr, sehr lange zurückliegt?  
- etwas, das keine richtige Rolle spielt in Deinem Leben?  

 
Nimmst Du zu an Liebe 

- Gegenüber Menschen in Deinem nächsten Umfeld 
o Familie, Freunde 

- Aber auch solchen, die Deine Liebe nicht verdienen? 
o Der ungute Arbeitskollege, der lästige Nachbar  

 
Wenn nicht, dann streng Dich NICHT mehr an – dass Du Lieben kannst 

- Sondern komm mit Deinem Leben zu Jesus – immer und immer wieder…  
- Er ist es, der uns zum Lieben befähigt 

o Liebe kommt aus einem vergebenen Herzen 
o Nicht unsere Anstrengung 

 Das macht uns kaputt – oder stolz 
Meine Empfehlung: wenn Du hier Handlungsbedarf hast, tu’s nicht alleine 

- Such Dir einen anderen Christen, dem Du Dich anvertrauen kannst 
- Vlt. Könnt ihr euch im HK gegenseitig unterstützen 

 
Was ich noch dazu sagen möchte: 

- Liebe bedeutet nicht unbedingt jemandem die Füße zu salben 
o Liebe ist eine Herzenshaltung – der Taten folgen 
o Manchmal bedeutet Lieben auch einfach, jemanden zu ertragen 

(Eph 4:2) 
o Nicht unbedingt eine riesengroße Tat 
o Aber: an der Tat zeigt sich, was im Herzen passiert 
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Wir Menschen brauchen die ständige Erinnerung daran 

- Wer wir vor Gott sind 
- Und was er für uns getan hat… 

Und das wird unser ganze Leben so bleiben 
 
 

Bilanz 
 
Und so findet die Geschichte ein Ende, indem Jesus der Frau noch einmal 
bestätigt: (grün) 
48 Dir sind deine Sünden vergeben!  

50 Dein Glaube hat dich gerettet; geh hin in Frieden ! 

 
Jesus bringt keinen Forderungskatalog – wir können zur Vergebung unserer 
Sünden NICHTS beisteuern. NICHTS.  
 
 
Doch diese Worte (der Vergebung) gehen nicht spurlos an der Gesellschaft 
vorbei: (blau) 
49 Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der 
sogar Sünden vergibt? 

- Jesus ist nicht einfach ein Prophet, ein heiliger Mann 
- Er kann, was nur Gott kann: Sünden vergeben 
- Weil er selbst Gott ist 

 
Und wenn er die Frau freispricht, ihre Sünden vergibt 

- Dann ist das kein lockerer Spruch 
o Das könnte ja eigentlich jeder sagen 

- Aber es ist kein lockerer Spruch – es steckt was dahinter: 
- Es wartet die bittere Realität auf ihn 

o Nämlich, dass er selbst seinen Kopf hinhalten wird, für die „vielen“ 
Sünden dieser Frau 

 Er weiß, mit wem er es zu tun hat 
 Er weiß ganz genau was sie alles gemacht hat 
 Er kennt jede einzelne ihrer „vielen“ Sünden ganz genau 

o Nämlich die, dass er sich selbst ans Kreuz nageln lässt bis zu seinem 
Tod 

 Damit die Frau Gerettet ist 
 Damit Du und ich gerettet sind 
 Damit die ganze Welt Hoffnung hat 
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Jesus will, dass Du ein neuer Mensch bist/wirst (Veränderung von innen 

- Einer der liebt 
- Einer der Gutes tut 

 
Und er sagt: das kannst Du erst dann, wenn Dich einer von Deiner Schuld befreit 
hat.  
Gottes Vergebung ist, WO DIE LIEBE HERKOMMT 
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i In Auto gelassen: Kleinkind starb Hitzetod 

Ein 19 Monate alter Bub ist am Dienstagnachmittag im Bezirk Bludenz an 

Hitzetod gestorben. Er wurde von seiner 17-jährigen Mutter mehrere Stunden 

bei hochsommerlichen Temperaturen im Auto zurückgelassen. 

Die Mutter und ihr 20 Jahre alter Freund sollen nach einer mehrstündigen Fahrt von der 
Steiermark nach Vorarlberg das Kind im Kindersitz des Autos gelassen haben, um es 
nicht aufzuwecken. Der Abstellplatz des Autos ist laut Polizei von außen nicht einsehbar. 

Am Abend nach dem Kind gesehen 

Anschließend sollen sie in die Wohnung des Mannes gegangen sein, wo sie selbst 
eingeschlafen sein sollen. Als sie am Abend wach geworden sind, hätten sie nach dem 
Kind im Auto gesehen. Der Bub war bereits tot. Der 20-Jährige alarmierte daraufhin die 
Rettungskräfte. 

Obduktion bestätigt Hitzetod 

Die am Donnerstag in Innsbruck durchgeführte Obduktion bestätigte den Hitzetod des 
Kleinkindes. 

Die Mutter und ihr Freund werden laut Polizei vom Kriseninterventionsteam betreut. 
Gegen die Frau wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Der 20-
jährige Freund ist nicht der Vater des Kindes. 

Start / PauseStumm schaltenLeiserLauterVorspulenZurückspulen 

Im Beitrag von Gernot Hämmerle sehen Sie 
Susanne Moll, Pressesprecherin der Polizei, 
Kinderarzt Bernhard Jochum und Jürgen Wagner 
vom ÖAMTC. 

http://vorarlberg.orf.at/news/stories/2860807/ 
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