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GD 31. Januar 2021 in Schaffhausen 

 

 

Predigttext: Johannes 8,3-11 

 

3 Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch  

 ergriffen, und stellten sie in die Mitte 

4 und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen 

 worden. 

5 Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? 

6 Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte 

 sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. 

7 Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter 

 euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf  

8 sie. *Und er bückte sich wieder und schrieb auf  

9 die Erde. *Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem andern, die Ältesten zu- 

 erst; und Jesus blieb allein mit der Frau, die in  

10 der Mitte stand. *Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich  

 niemand verdammt? 

11 Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht; geh  

 hin und sündige hinfort nicht mehr.  

 

Liebe Gemeinde, liebe Gäste!  

 

Eine typische Pharisäer-Geschichte. Und eine typische Jesus-Geschichte. 

Schauen wir zuerst auf die Pharisäer.  

Und da will ich darauf hinweisen, dass diese Leute sehr fromm waren. Die Erfüllung des Gesetzes 

ging ihnen über alles.  

 

Der Pharisäer, den wir am besten kennen, hieß Saul von Tarsus. Über sein späteres Leben wis-

sen wir besser Bescheid. Da kennen wir ihn als den Heidenapostel Paulus.  

Aber wenn wir ihn nach seiner Lebenswende, die ihn zum glühenden Nachfolger Jesu gemacht 

hat, über seine Vergangenheit hören, da können wir doch sagen: Hut ab! 

 

Der hat wirklich ernst gemacht mit der genauen Gesetzeserfüllung. Er selber sagt, er habe mehr 

getan als alle seine Altersgenossen. Er war ein Eiferer für das Gesetz, diese gute Gabe Gottes. 

Aber gerade dieser Eifer hat ihn blind gemacht.  

 

Und das scheint eine Gefahr zu sein, die nicht nur bei ihm vorhanden war, sondern auch bei den 

anderen Pharisäern. Auch bei den christlichen Pharisäern in unserer Zeit. Natürlich nennen sie 

sich nicht so, aber die Prinzipien und Handlungsweisen und die Gefahren sind dabei sehr ähn-

lich. 

 

Was also haben die Pharisäer in unserer Geschichte gemacht? – Sie zerren eine Frau zu Jesus 

und erklären: Wir haben sie auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt.  

Damit wollen sie Jesus eine Falle stellen:  

Mose hat gesagt, dass in einem solchen Fall die Person gesteinigt werden soll. 
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Was sagst du? fragen sie Jesus.  

 

Doch Jesus sagt erstmal gar nichts. Er bückt sich und schreibt etwas in den Sand. Das ist übri-

gens die einzige Stelle in der Bibel, wo von Jesus berichtet wird, dass er geschrieben hat. 

 

Eine seltsame Verhaltensweise ist das, was Jesus da tut. Will er Zeit gewinnen, um ruhig zu über-

legen, was er antworten soll? 

 

Die Pharisäer bleiben hartnäckig stehen. Sie warten auf eine Antwort.  

Und sie rechnen fest damit, dass Jesus in der Klemme sitzt. 

 

Was wird er sagen?  

Wird er sagen: Steinigt sie? Dann hat er Probleme mit den Römern, die sich das Recht vorbehal-

ten haben, ein Todesurteil zu sprechen.  

Wird er sagen: Steinigt sie nicht. Dann haben wir ihn, dann können wir sagen: Er missachtet das 

Gesetzt Moses.  

 

Wenn wir uns überlegen, was Jesus hätte sonst noch antworten können, sehen wir eine ganze 

Palette von Möglichkeiten.  

 

Z. B. hätte er sagen können: Was spioniert ihr im Leben eurer Mitmenschen herum?  

 

Oder: Seit wann kann einer allein Ehebruch begehen? Wo habt ihr den Mann gelassen? 

 

Oder: Was schreibt denn Mose im Gesetz? Doch nicht, dass nur die Frau gesteinigt werden soll. 

Wenn schon, dann beide.  

 

Aber all das wäre nicht Jesu Art gewesen.  

 

Er geht aufs Ganze.  

 

Es reicht nicht, Sünde zu verstehen als Tat. Und dann einzuteilen: Diese Sünde ist besonders 

schwer  und jene – na ja, die ist nicht so schlimm, das machen doch alle.  

 

Nein, die Sünde erfasst den ganzen Menschen und sie trennt ihn als ganzen Menschen von Gott. 

Und da sind wir Menschen zunächst alle in der gleichen Situation. Wir alle sind Sünder und ha-

ben die Herrlichkeit verloren, dass wir zu Gott passen würden. 

 

Und wer meint, er könne mit dem Finger auf einen andern zeigen, sollte darauf achten, dass 

dann drei Finger derselben Hand auf ihn zurückweisen. 

Jesus weiß das, er kennt die Menschen. Und er kennt vor allem die Pharisäer, die ihm hier eine 

Falle stellen wollen.  

 

Er weiß, dass diese Menschen die kleinen und großen Gesetzesverstöße ihrer Mitmenschen gna-

denlos aufdecken und am liebsten sofort bestrafen würden, so als ob sie Gott wären. 

 

Aber von Barmherzigkeit und Liebe, die Gott in seinem Gesetz auch fordert, davon haben sie 

keine Ahnung und das ist ihre Sünde, dass sie diesen Geist des Gesetzes, dem Menschen zu hel-

fen, gottgewollt zu leben, dass sie diesen Geist nicht sehen, sondern ihr Leben dem eklatant 
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widerspricht.  

 

Die Sünde der Rechthaberei und der Heuchelei des Hochmuts und der Unbarmherzigkeit wirkt 

sich genauso lebenszerstörend aus wie der Ehebruch und trennt genauso von Gott.  

 

Jesus lässt sich Zeit mit seiner Antwort, aber auch seine Gegner haben Zeit. Sie warten hartnä-

ckig und innerlich schadenfroh grinsend auf die Niederlage Jesu. Wahrscheinlich deuten sie sein 

in den Sand schreiben als Verlegenheit. 

 

Nach einer Weile richtet sich Jesus langsam auf und sagt ruhig: Wer unter euch ohne Sünde ist, 

der werfe den ersten Stein. Bei andern Gelegenheiten hat Jesus den Pharisäern ihre Sünde vor-

gehalten, z. B. ihre Hartherzigkeit, ihre Heuchelei u. a.  

 

Hier überlässt er sie dem Urteil ihres eigenen Gewissens. Aber er stellt sie vor Gott. Mit Beru-

fung auf das Gesetzt eine Steinigung vorzunehmen würde bedeuten, dass man diese stellvertre-

tend für Gott vornimmt.  

 

Jesu Wort sagt ihnen: Wer sich anmaßt, hier als Stellvertreter Gottes aufzutreten, der muss sich 

fragen lassen, ob er – wie Gott – ohne Sünde ist. So sieht sich nun jeder persönlich vor Gott ge-

stellt. Und da mag sich keiner das Zeugnis ausstellen: Ich bin ohne Sünde.  

 

Einer nach dem andern schleicht sich weg, die Ältesten zuerst. Das sind wahrscheinlich nicht die 

nach dem Lebenalter ältesten, sondern solche, die zum Hohen Rat gehörten und den Titel “Äl-

tester” hatten. 

 

Vielleicht hämmerte es in manchem Kopf: Eigentlich müsste ich auch gesteinigt werden. 

Am Ende steht Jesus mit der Ehebrecherin alleine da. Und jetzt beginnt seine Seelsorge an dieser 

Frau. 

Hat dich keiner verurteilt? - Keiner. 

 

Dann verurteile ich dich auch nicht. Jesus wäre ja der einzige gewesen, der einen Stein hätte 

werfen können, denn er war ohne Sünde. Doch Jesus sagt: So verurteile ich dich auch nicht.  

 

Das dürfen wir nicht so missverstehen, als ob Jesus  seine Handlungsweise von den andern ab-

hängig gemacht hätte: Weil die dich nicht verdammt haben, verdamme ich dich auch nicht.  

 

Nein, Jesus handelt im Sinne Gottes, von dem es im Alten Testament heißt: Er will nicht den Tod 

des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe.  

 

Ich verdamme dich nicht heißt hier auch: Deine Sünde ist dir vergeben. 

 

Ich verdamme dich nicht heißt aber nicht: Deine Tat ist nicht so schlimm, du kannst so weiter-

machen.  

 

Deshalb – und das ist wichtig – fügt Jesus hinzu: Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. 

 

Nun ein Leben ohne jegliche Sünde zu führen, ist für diese Frau natürlich unmöglich. Wir haben 

das Wort Jesu eher so zu verstehen, dass er der Frau sagt: Ehebruch darf es bei dir nun nicht 

mehr geben. 
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Jesus ermöglicht dieser Frau einen neuen Anfang. 

 

Was sie getan hat, hätte sie beinahe das Leben gekostet. 

 

Jesus hat sie nicht nur vor der Steinigung bewahrt, sondern ihr das Leben neu geschenkt, ein Le-

ben, das nun von andern Leitlinien geprägt sein soll.  

 

Wir hören nichts mehr von dieser Frau.  

 

Aber wir wissen, dass mit dieser Geschichte eigentlich unsere Geschichte erzählt wird. 

 

Denn auch jeder von uns ist von Natur aus ein Sünder und ob wir nun Ehebruch begangen ha-

ben, wie sie, oder gar gemordet haben oder nur Rufmord begehen indem wir Lügen über andere 

verbreiten, das läuft alles darauf hinaus, dass wir des Todes schuldig sind. 

 

Es ist sogar schlimmer als die in unserem Text angedeutete Gefahr der Steinigung für die Ehe-

brecherin.  

 

Wir sind des Todes schuldig im Sinne des ewigen Todes, der ewigen Verdammnis. 

 

Wenn Jesus nicht gekommen wäre und unsere Sünde auf sich genommen hätte und dafür ans 

Kreuz gegangen wäre, dann wären wir alle hoffnungslos verloren. Ewig verloren. 

 

Aber Jesus hat den Weg der Liebe gewählt, der für ihn ein Weg des unsagbaren Leidens war, um 

uns diesen Neuanfang zu ermöglichen, den er auch jener Frau geschenkt hat.  

 

Er hätte ihr sagen können: Ich übernehme deine Sünde und werde dafür bezahlen. Aber das 

hätte sie damals nicht verstehen können. 

 

Für uns heute ist das einsichtig, wenn wir das Evangelium in seiner Ganzheit sehen. 

 

Jedesmal wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, danken wir unserem Heiland für seine 

Heilstat am Kreuz. Das ist gut, dass wir immer wieder daran erinnert werden. 

 

Dann lasst uns aber auch immer wieder neu die Verpflichtung hören, die Jesus uns mitgibt: Gehe 

hin und sündige hinfort nicht mehr. Denn aus der Verbindung mit ihm heraus, d. h. durch seinen 

Geist, den er uns gegeben hat, sind wir in der Lage, der Sünde zu widerstehen. 

 

Und doch merken wir immer wieder, dass wir oft genug der Versuchung erliegen, sei es, dass 

uns plötzlich Hassgedanken überfallen oder dass wir in einer unerwarteten Situation nicht die 

Wahr heit sagen oder dass wir unfreundliche Worte aussprechen und unsere Mitmenschen ver-

letzen. 

 

Für all das gibt es Vergebung bei Jesus. Und wir sollten sie erbitten, damit wir beim Abendmahl 

wirklich bezeugen können: Wir freuen uns über Jesus, unsern Heiland, durch dessen Tod am 

Kreuz wir Vergebung unserer Schuld und neues Leben bekommen haben. 

  

      Amen 


