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Johannes 8, 3-11 
3Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, beim Ehebruch ergriffen, 

und stellten sie in die Mitte  
4und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen 

worden.  
5Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?  
6Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. 

Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde.  
7Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer 

unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.  
8Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde.  
9Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem andern, die Ältesten zuerst; und 

Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand.  
10Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand 

verdammt?  
11Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht; 

geh hin und sündige hinfort nicht mehr. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

die Geschichte, die wir eben gehört haben, hat einen ganz besonderen Reiz und einen ganz 

besonderen Zauber und eine ganz besondere Kraft. Und sie beflügelt die Fantasie. Da ist zum 

einen das Thema Ehebruch, Ehe, Beziehung, Liebe, Untreue, Sex, Frauen und Männer. Also 

ein Ur-Thema und dies hat zur Folge, dass heute Morgen nur Betroffene in diesem 

Kirchenraum sitzen. Man kann dieses Ur-Thema natürlich auf sehr verschiedenen Ebenen 

beleuchten.  

Da ist zunächst einmal die soziale Ebene. Hier geht es um die ‚Institution Ehe‘ und um 

andere Lebensgemeinschaften und da kann es schnell gesetzlich und radikal werden. So las 

ich neulich in einer evangelisch christlichen Zeitschrift, dass eine Ehe niemals geschieden 

werden dürfte und wir wissen auch, dass in der katholischen Kirche Wiederverheiratete nicht 

zum Abendmahl zugelassen werden. Aber dann werden Ehen aufwendig annulliert.  

Bei uns in der evangelischen Kirche ist das anders. Aber auch hier gibt es manchmal noch 

immer harte Kanten.  

Man kann diese Geschichte natürlich auch auf einer sehr persönlichen Ebene lesen und 

hören. Ehebruch und Verletzung von Vertrauen und Intimität ist immer persönlich und auch 

heute gibt es kaum eine schmerzhaftere Erfahrung als die Untreue des Partners oder der 

Partnerin, egal ob man verheiratet ist oder nicht. Ein Blick in die Gerichtssäle und Bera-



tungsstellen, aber auch in die Leserbriefe von Brigitte, zeigen dies deutlich. Wie wird so etwas 

wieder heil?  Wie kann Versöhnung geschehen?  

Der Zauber dieser Geschichte liegt aber auch in dem was sie nicht erzählt…  

Wir erfahren so manches: Dass es am Morgen geschieht, dass wir im Tempel in Jerusalem 

sind, dass da eine Frau und viele Männer zugegen sind, dass Jesus eine Falle gestellt werden 

soll.  

Aber brennend gern würden wir ja noch viel mehr wissen. Was für eine Ehe war das? Ist die 

Frau freiwillig aus der Ehe ausgebrochen? Hatte sie einen Geliebten? Oder ist sie zum 

Ehebruch von einem der römischen Besatzungssoldaten gezwungen worden? Nach 

mosaischem Recht war auch eine Vergewaltigung ein Ehebruch und schließlich wüsste ich zu 

gerne, was Jesus da auf den Boden geschrieben hat.  

Und dann ist natürlich noch die Frage: Was ist mit dem Mann? Wenn es ein freiwilliger 

Ehebruch war, sozusagen eine Liebesgeschichte und keine Vergewaltigung durch einen 

Römer, wo ist der Mann? Müsste er nicht eigentlich in gleichem Maße angeklagt werden, wie 

steht es denn um seine moralische Schuld und Verantwortung? Über all das erzählt uns die 

Geschichte nichts! Das liegt sicher daran, dass Jesus so wenig fragt. Er fragt einfach nicht 

nach den Umständen. Darum geht es ihm nicht. Wir hören bei ihm auch keine Gesetzes-

auslegung, keinen Diskurs über Ehe, keine Ausführungen zur Sünde, keine Belehrung über Gut 

und Böse. Jesus bückt sich in den Sand und schreibt. Er nimmt die Aufgeregtheit heraus. Er 

schreibt still und am Boden. Das ist ein tief humaner Zug. Menschlich so ist der Menschen-

sohn, der Gottessohn. Jesus stellt niemanden bloß. Er stellt die Frau nicht bloß und er stellt 

auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer nicht bloß. Doch zugleich entzieht er sich der ihm 

zugedachten Rolle. Er mischt sich eben nicht ein, jedenfalls nicht so, wie es von ihm erwartet 

wird. Er klärt keine Tatbestände, er wägt nicht ab, er beurteilt nicht und schlägt sich nicht auf 

die eine oder andere Seite. Er entzieht sich alldem. Denn wenn er das täte, wenn er da 

mitmachen würde, dann wäre er gefangen in dem Spiel, das wir Menschen immer wieder 

spielen und spielen müssen. Gefangen im Urteilen und Beurteilen. 

 „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“ das sagt Jesus, als er immer 

weiter bedrängt wird. Wer unter Euch ohne Sünde ist….., das ist die entscheidende Hemm-

schwelle. Jesus bestreitet ja keineswegs, dass es Gründe gibt, Steine zu werfen…sogar viele 

und vielleicht tödliche Steine. Jesus ist nicht der, in dessen Nähe alle Katzen grau werden. 

Seine Liebe ersäuft nicht die Unterschiede zwischen Recht und Unrecht, zwischen Wahrheit 

und Lüge, zwischen Treue und Untreue. Aber Jesus zerbricht die bindende Kraft solcher 

Unterschiede. Die Kraft, die uns scheinbar zwingt uns zu positionieren. Er sagt nicht „wer 

unter Euch noch nie Ehebruch begangen hat, der werfe den ersten Stein“. Nein, Jesus fasst 

das ganze Leben derer, die da stehen ins Auge. Jesu Wort, das ist ein Spiegel, den er den 

Schriftgelehrten und den Pharisäern und auch uns heute morgen vorhält. Wer in diesen 

Spiegel schaut, wer wirklich schaut, der kann sich selbst erkennen und die Konsequenz daraus 

ziehen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sie erkennen sich selbst und so werden aus 

hochmütigen Richtern, aus solchen, die Jesus eine Falle stellen wollen, Menschen.  

Zu Menschen mit ihrer ganz eigenen Geschichte und sie erkennen, dass auch sie etwas haben, 

das sie mit dieser Frau verbindet. Keiner ist ohne Schuld, keiner ist ohne Sünde und so ziehen 

Sie die Konsequenzen. Sie kennen zwar das Recht, aber sie haben kein Recht mehr es 



durchzuführen. Denn wenn wir alles, was moralisch richtig ist, durchführen würden und alles 

was moralisch falsch ist verfolgen und verurteilen und ins Licht zerren würden, in den Morgen, 

dann würde keiner mehr leben können. Es gäbe nur noch die Hölle der Bespitze-lung, des 

Urteilens, des zu Recht Richtens. Aber wir sind nicht in der Hölle, sondern im Tempel.  

Der Tempel ist der Ort, dessen Bestimmung es ist, dass das Leben gerade nicht zur Hölle wird.  

Der Tempel ist der Ort, in dem sich Gottes Gnade ereignet, hier ausgesprochen durch Jesus. 

Unsere Kirchengemeinden sollen Ort der Gnade sein und nicht des Richtens und Recht-

habens. Orte der Gnade und nicht der ausgestreckten Zeigefinger. Dann ist Jesus mit der Frau 

allein und auch jetzt fragt er nicht weiter und er wartet auch nicht auf ein Schuld-bekenntnis, 

er schreibt erst mal weiter und sagt nur: „Ich verurteile dich auch nicht“.  

Das ist ein anderes Wort als das, welches er vorher zu den Schriftgelehrten und Pharisäer 

gesagt hat. Was er ihnen sagte, das war ein Wahrheitsspruch, ein Weisheitsspruch, eine 

Wahrheit, die sich in sich selbst trägt und die deshalb zum geflügelten Wort werden kann. 

Aber mit dem, was er der Frau zu sagen hat, verhält es sich anders. Das ist Seelsorge.  

„Ich verurteile dich auch nicht“. Dieses Wort ist an Jesus gebunden. Es würde belanglos, wenn 

es ein anderer spräche. Aber so, von Jesus, dem Sohn Gottes gesagt, ist es unüber-bietbar. 

Denn er allein darf verurteilen und er tut es nicht und wenn er es nicht tut, wer sollte es 

dann? „Ich verurteile Dich auch nicht“, so sorgt er auch für unsere Seelen und in seinem 

Namen dürfen auch wir dieses Wort anderen zusprechen. In seinem Namen nicht in unserem. 

Das geschieht in der Seelsorge bis heute. So erlöst er die Welt von ihren vielen inneren und 

äußeren Weltrichtern. Er verurteilt uns nicht, denn der, der richtet, ist zuallererst der, der 

rettet. Jesus verurteilt diese Frau nicht, er lässt sie frei. Das heißt, er lässt sie so sein wie sie 

ist. Aber dieses Seinlassen ist nicht eine einfache Bestätigung im Sinne von „Du bist schon in 

Ordnung“. Denn auch eine solche Bestätigung würde sie wieder festlegen auf die, die sie war. 

Eine Frau gefangen in ihrer Lebensgeschichte. Er verurteilt sie nicht. Er braucht keine 

Entschuldigung und keine Beichte. Er braucht keine Selbstrechtfertigung der Frau, keine guten 

oder schlechten Gründe für das, was sie getan hat. Jesus meint nicht, dass sie so oder so im 

Grund schon ein guter Mensch ist. Er verurteilt nicht. Ganz einfach und doch das Größte, was 

einem Menschen widerfahren kann. Er lässt sie frei, so wie er uns freilässt. Er legt uns nicht 

fest, auf das, was wir getan haben. Er legt uns nicht fest, auf das, was in unserem Leben 

vielleicht zerbrochen ist, so wie er uns nicht festlegt auf unsere Schuld.  

So verurteile ich dich auch nicht. Nein er verurteilt uns nicht. Jesus entlässt uns wie die Frau in 

die Freiheit.  

Und dann gibt Jesus ihr noch etwas mit. Sündige hinfort nicht mehr. Natürlich ist es so, dass 

die Freiheit, die wir erfahren, wenn Christus uns freispricht, auch auf eine bestimmte Lebens-

gestaltung hindrängt. Dazu werden uns in der Bibel immer wieder bestimmte Dinge mitge-

teilt: „Einer trage des anderen Last“ oder „richtet nicht, tötet nicht“. Der Übergang von der 

erfahrenen Freiheit, vom göttlichen Freispruch zu anderem Handeln, ist nichts Automatisches. 

Es ist nicht so als ob nun alles klar wäre und im guten Sinn machbar. Es fällt doch auf, dass 

Jesus sich auch an dieser Stelle wieder sehr zurückhält. Er gibt der Frau keine Anweisungen, 

keine Ratschläge und er bietet ihr auch keine Ehe- und Lebensberatung an. Er entlässt sie 

einfach in ihre gewiss schwierige Situation. Das Einzige, was er ihr mitgibt, ist dieser Satz: 

„Sündige nicht mehr!“  



Vielleicht sind manche von uns ganz froh, dass Jesus am Ende wenigstens noch etwas gegen 

die Sünde sagt. Damit ist die Welt wieder im Lot. Aber vielleicht meint er es auch ganz 

schlicht: Tu's nicht mehr. Tu dir das nicht mehr an und deinem Mann auch nicht mehr. Steck 

den Kopf nicht noch einmal ins Maul des Krokodils. So schickt er auch uns zurück, immer 

wieder ins Leben zurück. So befreit er uns bis heute von unserer Schuld und er befreit uns 

aber auch von dem Zwang, andere zu beurteilen, zu richten, abzurichten.  

„Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“. Keinerlei Urteilsspruch über die 

Frau, keinerlei Urteilsspruch über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber ein Wort, das ins 

Herz trifft - bis heute. Bis heute wissen wir das doch, wenn wir ehrlich sind. Auch wir sind 

nicht ohne Sünde. Wir sind manchmal gefangen, in dem was wir tun. Ja, wir wissen manch-

mal, dass es vielleicht besser wäre, dieses oder jenes nicht zu tun und tun es doch.  

Und wir sind auch gefangen in diesen Zusammenhängen von Schuld und Sünde, von denen 

wir uns gar nicht reinwaschen können.  

Ganz aktuell erleben wir es. Ganz egal wie wir uns verhalten, wir werden schuldig.  

Wenn wir keine Waffen in die Ukraine liefern, werden wir schuldig am Tod der Menschen in 

der Ukraine. 

Und wenn wir Waffen liefern werden wir auch schuldig am Tod der Menschen in der Ukraine.  

Wir können uns nicht reinwaschen aber wir werden reingewaschen. Der, der sagt, „dann 

verurteile ich dich auch nicht“, der hat sich selber verurteilen lassen. Er ist den Weg gegangen, 

hat sich verurteilen lassen und für uns hat er am Kreuz gelitten. So kann er uns freisprechen, 

vollmächtig, denn alles das, was da an ihm hing, die ganze Schuld der Welt, sie ist über-

wunden.  

„Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“. Legen wir die Steine, die wir in 

den Händen haben, doch beiseite und öffnen wir die Hände  

für das Mahl der Vergebung,   

für das Wort der Vergebung,  

für das Licht der Vergebung,  

das an diesem frühen Morgen im Tempel über Jerusalem aufgeht und auch immer 

wieder über unserem Leben aufscheint. 

 

Amen 

 

 

 

 

 



 

 


