
Liebe Gemeinde! Lasst uns in der Stille beten. 
Wenn Sie heute den Fernseher anschalten, was sehen Sie da? Was sehen Sie gern? 

Wenn Sie wollen, können Sie den ganzen Tag Mord und Totschlag sehen. Das Verbrechen im 
Fernsehen hat Hochkonjunktur.  Wir genießen den Nervenkitzel und sitzen doch selbst sicher auf 
dem Sofa. Wir weiden uns an der schrecklichen Geschichte der anderen und schlürfen ein kühles 
Getränk. So halten wir die Angst und das Schreckliche weg von uns. Wir tragen unsere eigenen 
Gefühle in den Fernsehsessel, die wir im Leben nicht rauslassen, und stellvertretend für uns 
erleben die Schauspielerinnen und Schauspieler die fürchterlichsten Sachen.

So etwas gab es zur Zeit Jesu auch, nur in echt. Schaulustige, sensationshungrige 
Menschen stehen im Kreis um Jesus herum. Jetzt wird es spannend. Die ersten heben schon 
Steine auf, kleine, denn es soll ja nicht zu schnell vorbei sein. In der Mitte steht eine Frau – auf 
frischer Tat ertappt. Sie haben sie hergezerrt. Der Fall ist eigentlich klar. Die Leute warten auf eine 
Steinigung. Das ist ein Spektakel. Hier kann die Masse morden, gerechtfertigt durch das Gesetz. 
Soweit ist alles bekannt. Aber nun kommt noch etwas hinzu, das die Spannung noch steigert. Sie 
fragen Jesus, was er dazu sagt. Wird er sich gegen das Gesetz stellen? Dann ist er selber fällig. 
Wird er mitmachen, dann ist er auch geliefert, dann ist nämlich sein ganzes Reden von der Liebe 
Gottes nicht viel wert. Was wird er tun? Eigentlich kann er es nicht richtig machen.

Und Jesus? Er kniet sich hin und malt mit dem Finger in den Sand. Das stachelt sie erst 
recht auf. Was ist nun? Was sagst nun du? Dafür oder dagegen? Schwarz oder weiß?

Was soll das bedeuten? Was tut er da? Jesus handelt prophetisch, indem er ein Wort aus 
dem Propheten Jeremia 17, 13 verwirklicht. Er veranschaulicht den "Finger" Gottes, der den 
Anwesenden aus dem Alten Testament wohl bekannt war. Bei Jeremia heißt es: "Die Abtrünnigen 
müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des 
lebendigen Wassers." Indem Jesus vor den Augen der Schriftgelehrten in den Sand schreibt, 
macht er ihnen klar: Ihr seid selbst Abtrünnige! Ihr habt selbst den Herrn verlassen! Das sagt er 
nicht, aber sie spüren es. Und weil Jesus nicht mit dem Finger auf sie zeigt, sondern mit dem 
Finger in den Sand schreibt, gibt er ihnen zugleich die Möglichkeit, innerlich umzukehren. 

Dann richtet er sich auf und sagt: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf
sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde.
Da blieb ihnen der Mund offen stehen. Sie fragen sich nun selber, was sie hier machen. Jesus 
blickt auf sie, nicht auf das todgeweihte Opfer. Wie ist dein Leben? Ist es anders? Ist es ohne 
Sünde? Bist du nicht auch diese Frau?

Mit einem Satz ist die ganze aufgeheizte Stimmung weg:  Wer von euch ohne Sünde ist, 
werfe zuerst den Stein auf sie. 

Als sie aber [dies] hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den 
Ältesten; und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand.
Still ist es nun. Nur die Frau ist noch da. Und Jesus.
Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind jene? Hat niemand dich verurteilt?
Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht. Geh 
hin und sündige hinfort nicht mehr! Der Herr segne an uns sein 
Wort.

Liebe Gemeinde, wer bin ich in der Geschichte? Die Frau, die Leute, die still weg gehen? 
Oder sind wir nur Zuhörer und Zuschauerinnen?

Was wollten eigentlich die Ältesten mit ihrer Frage an Jesus? Sie wollten ihm eine Falle 
stellen, die Frau kommt ihnen da gerade recht. Und sie benutzen sie für ihre eigenen Interessen. 

Sie hatten Jesus in ein Dilemma geführt: Ja oder nein, schwarz oder weiß, gut oder böse. 
So sind doch oft Konflikte, wenn wir sie erhitzt ausfechten, bei uns zu Hause genauso wie in der 
großen Politik. Du musst dich entscheiden! Bist Du für Verbrennungsmotoren oder fährst Du 
Fahrrad? Bist Du für Atomkraft oder dagegen? Bist du für Waffenlieferungen an die Ukraine oder 
dagegen? Es scheint keine Alternative zu geben, kein Dazwischen, keine Zeit zu überlegen. In 
solchen Polarisierungen ist die Sünde stark. Wo es nur schwarz oder weiß gibt und alles ganz 



schnell gehen muss, da wächst und gedeiht sie! Dabei ist unser Leben oft etwas dazwischen, es 
gibt Zwischentöne, und Lösungen finden wir oft dazwischen, nicht im Entweder-Oder.

Für diese Ältesten hier habe ich Respekt. Sie hören und verstehen, sie gehen in sich und 
erkennen: Ja, ich bin auch ein Sünder. Ja, ich trage auch Schuld. Und sie lassen die Steine fallen. 
Sie machen nicht einfach weiter, weil sie eben mal angefangen haben. Sie lassen sich nicht leiten 
von der Frage: „Was sollen denn die Leute von mir denken?“ Sie suchen keine Ausreden oder 
Rechtfertigungen. Sie sind tatsächlich gute Älteste und Schriftgelehrte. Sie kehren von ihrem 
falschen Weg um und gehen still weg. Das ist mutig. 

Manchmal habe ich mich gefragt: Wo ist eigentlich der Mann? Hat er nicht genauso 
Ehebruch begangen? Nach dem damaligen Recht war nur die Frau schuldig. Der Mann ist nicht da
und es wird nicht nach ihm gefragt.

Erleben wir auch solche Situationen? Und wie handeln wir dann? Erinnern Sie sich an die 
letzte Geburtstagsfeier, auf der Sie waren? Manchmal wundere ich mich da: Da wird gemeckert 
und getratscht, über andere hergezogen und auf die da oben geschimpft, was das Zeug hält. Da 
zeigen wir mit dem Finger auf andere, ja, das ist auch viel einfacher, als sich selbst an die Nase zu
fassen. Schau mal da, der Splitter in Deinem Auge! Der Splitter im Auge meines Gegenübers 
erscheint mir größer als der Balken in meinem Auge, oder ich kann vor lauter Balken gar nicht klar 
sehen.

Da denke ich manchmal: Jetzt brauche ich so einen Satz, so ein gutes Wort, das nicht 
mitschimpft und es nicht noch schlimmer macht. Ich brauche einen Satz, der die Lage entspannt. 
Manchmal sage ich dann: Wollten wir nicht Geburtstag feiern? Und pff, entweicht der angestaute 
Ärger wie die Luft aus einem Ballon.

Erleben wir auch solche Situationen? Und wie handeln wir dann? Schwarz oder weiß, dafür
oder dagegen, richtig oder falsch? Da drängt sich die Sünde mit Macht in unser Leben. Sie ist eine
Macht, die sich in unser Leben drängt, und auch in unser Bemühen, es richtig zu machen. Jesus 
reagiert nicht gleich. Er schreibt im Sand. Wenn wir innehalten, wird die Sünde erkennbar. Erst 
einmal bis zehn zählen. Erst einmal tief Luft holen. Noch besser: Erst einmal ein Stoßgebet. Dann 
wird es klarer. So wie hier, wo die Ältesten überführt werden: Sie waren bereit, einen Menschen zu 
opfern, um einem anderen zu schaden. Sie waren bereit, die Frau zu töten, um etwas gegen Jesus
in der Hand zu haben.

Jesus lässt sie und uns innehalten. Mit ihm entdecken wir die Zwischenräume, in denen 
Leben gelingen kann: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.“ Jesus 
führt uns aus der Sünde heraus. Vergeltet nicht Böses mit Bösen, sondern überwindet das Böse 
mit Gutem, wird uns heute gesagt. Was heißt das ganz praktisch? Da wird es konkret, in jedem 
einzelnen Fall. Da wird es schwierig, da geht dem Schwarz-Weiß die Luft aus. Und für Auswege 
wird Platz. Den Rächern fallen die Steine aus der Hand. Und wir bekommen Luft zum Atmen und 
Raum für einen neuen Anfang. Dazu helfe uns Gott.

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen.


