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William Blake: “The Woman Taken in Adultery”, c. 1805, watercolor,
35.5 x 35.7 cm, Museum of Fine Arts, Boston. Leicht beschnitten.

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater,
und dem Herrn Jesus Christus.1 Amen.
Das Wort Heiliger Schrift, das diese Predigt auslegt,
steht im Evangelium nach Johannes, im 8. Kapitel:
53Und
2Und

jeder ging heim. 1Jesus aber ging zum Ölberg.

frühmorgens ging er wieder in den Tempel,

und alles Volk kam zu ihm,
und er setzte sich und lehrte sie.
3Aber

die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau,

beim Ehebruch ergri en,
und stellten sie in die Mitte
4und

sprachen zu ihm:

Lehrer,
diese Frau
ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergri en worden.
5Mose

aber hat uns im Gesetz geboten,

solche Frauen zu steinigen.
Was sagst du?
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6Das

sagten sie aber,

ihn zu versuchen,
damit sie ihn verklagen könnten.
Aber Jesus bückte sich
und schrieb mit dem Finger auf die Erde.
7Als

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 sie.
8Und

er bückte sich wieder

und schrieb auf die Erde.
9Als

sie aber das hörten, gingen sie weg,

einer nach dem andern,
die Ältesten zuerst.
Jesus blieb allein mit der Frau zurück,
die noch in der Mitte stand.
10Jesus

aber richtete sich auf und fragte sie:

Frau, Wo sind sie?
Hat dich niemand verdammt?
3

11Sie

antwortete:

Niemand, Herr.
Und Jesus sprach:
So verdamme ich dich auch nicht;
geh hin und sündige nicht mehr.
Lasst uns beten: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege!2 — Amen
Liebe Gemeinde,
mit dieser Predigt
möchte ich uns die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin
Abschnitt für Abschnitt auszulegen.
In einer Zeit der gesprochenen (oder vorgelesenen) Geschichten
markiert Johannes einen Abschnitt
durch einen Ortswechsel:
53Und

jeder ging heim. 1Jesus aber ging zum Ölberg.

Jesus hat die Nacht auf dem Ölberg verbracht.
Diesen Ort hat er anscheinend gemocht.

2

Ps 119,105
4

Wir erfahren an einigen Stellen im Neuen Testament,
dass er dort hinging, um zu beten.
Da ist er wohl hingegangen,
wenn er mal seine Ruhe haben wollte.
Johannes beschreibt dann in wenigen Worten
das Szenenbild für das Folgende:
2Und

frühmorgens ging er wieder in den Tempel,

und alles Volk kam zu ihm,
und er setzte sich und lehrte sie.
Ein ganz normaler Vormittag in Jerusalem.
Menschen gehen in den Tempel und zu beten
und möchten sich auch gerne
mit den Inhalten des Glaubens auseinandersetzen.
Sie stellen sicherlich auch Fragen –
und anscheinend hören sie gerne, was Jesus zu sagen hat.
Die Situation ist ö entlich.
Nicht nur ö entlich,
wie dieser Gottesdienst.
Hier darf jeder dazukommen,
hören, singen und beten,
aber im Großen und Ganzen sind wir Sonntags unter uns.
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Jesus’ Situation ist ö entlich wie auf der Zeil.
Da waren Interessierte,
aber da waren eben auch viele Leute einfach zufällig,
weil sie gerade da waren.
Jesus’ Zuhörer und die zufällig dabeistanden
waren das Publikum
vor dem folgendes passiert:
3Die

Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau,

beim Ehebruch ergri en,
und stellten sie in die Mitte.
4Sie

sprachen zu ihm:
Lehrer,
diese Frau
ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergri en worden.
5Mose

aber hat uns im Gesetz geboten,

solche Frauen zu steinigen.
Was sagst du?
6Das

sagten sie aber,

ihn zu versuchen,
damit sie ihn verklagen könnten.
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Die Frau wird vorgeführt
und die Intention, die dahintersteht,
ist es auch Jesus vorzuführen.
Was macht für einen wütenden Mob
den „wahren“ Gesetzeslehrer aus?
Dass er das Gesetz durchzieht, natürlich!
„Glaubst du auch wirklich an die Bibel?“
Ja, natürlich, aber was soll denn das heißen?
- Dass die Erde 6.000 Jahre alt ist?
- Dass Jona wirklich im Fisch war?
- Dass die heterosexuelle, bürgerliche Ehe
die einzige von Gott gewollte Lebensform des Menschen ist?
„Wenn du nicht glaubst, was ich für richtig halte,
dann nimmst du die Bibel nicht wahr
und gehörst eigentlich auch nicht richtig zur SELK“.
- Homosexualität,
- Abtreibung
- und Frauenordination –
das sollen die Themen sein, worum es der SELK geht?
Viel mehr ist es,
7

- dass Gott barmherzig ist
- und deswegen Mensch geworden ist in Christus
- und Christus zu uns kommt unter Brot und Wein,
- sein Taufe uns neu macht
- und sein Wort uns frei macht von Sünde und Schuld
in der Beichte.
Damit erhält man freilich keine Aufmerksamkeit
in den sozialen Medien.
Die Schärfe des Gesetzes
ist weniger attraktiv
als die Milde der Barmherzigkeit.
Gott will seine Barmherzigkeit zu unserer Vergebung machen.
Doch wir Menschen sind unter der Macht der Sünde.
Wir Menschen lieber Gottes Gesetz
zu unserem Gesetz.
Im Buch Levitikus, dem 3. Buch Mose, steht im 20. Kapitel.
10Wenn

jemand die Ehe bricht

mit der Frau seines Nächsten,
so sollen beide des Todes sterben,
der Ehebrecher und Ehebrecherin,
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weil er mit der Frau seines Nächsten
die Ehe gebrochen hat.
Im 5. Buch Mose,
auch genannt das Deuteronomium,
steht im 22. Kapitel geschrieben:
22Wenn

jemand dabei ergri en wird,

dass er einer Frau beiwohnt,
die einen Ehemann hat,
so sollen sie beide sterben,
der Mann und die Frau,
der er beigewohnt hat;
so sollst du das Böse aus Israel wegtun.
Selbst, wenn wir uns die Diskussion sparen,
ob Ehebruch tatsächlich ein todeswürdiges Vergehen sei,
und ob diesen Paragraphen im alten Israel
buchstabengetreu angewendet hat:
Es gibt eine Abweichung
zwischen dem Gesetz des Moses
und dem Gesetz der Schriftgelehrten und Pharisäer.
Wo ist denn der Mann?
Die Frau hat den Ehebruch wohl kaum alleine begangen.
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Aber den Mann in die Mitte zu zerren,
dafür hat beim Mob der Mut nicht gereicht.
Moses’ Anliegen ist,
das Böse aus Israel wegzutun
mit dem Gesetz.
Die Ankläger nutzen es,
um Jesus zu versuchen.
Sie machen Gottes Gesetz
zu ihrem Gesetz
und nähren das Böse,
während sie fromm tun.
Johannes beschreibt,
was Jesus tut:
Aber Jesus bückte sich
und schrieb mit dem Finger auf die Erde.
Jesus geht erst nicht weiter auf sie ein.
Es scheint,
als wolle er mit ihrer Falle nichts zu tun haben.
Manche meinen,
solch ein passiv-agressives Verhalten
10

können sie sich bei Jesus nicht vorstellen.
Statt dessen meinen sie,
das Schreiben sei eine prophetische Zeichenhandlung.
Beim Propheten Jeremia steht:
13Denn

du, HERR, bist die Ho nung Israels.

Alle, die dich verlassen,
müssen zuschanden werden,
und die Abtrünnigen
müssen auf die Erde geschrieben werden;
denn sie verlassen den HERRN,
die Quelle des lebendigen Wassers.3
Es kann schon sein,
dass Jesus hier auf Jeremia anspielt,
aber wir wissen eben nicht,
was er dort auf die Erde schreibt.
Die Schriftgelehrten und Pharisäer, jedenfalls,
lassen nicht locker.
Johannes schreibt:

Jer 17,13
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7Als

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 sie.
8Und

er bückte sich wieder

und schrieb auf die Erde.
9Als

sie aber das hörten, gingen sie weg,

einer nach dem andern,
die Ältesten zuerst.
Ob die sprachlos waren?
Ich glaube ja eher nicht.
Junge Hitzköpfe,
wenn sie Blut geleckt haben,
die können sich schlecht bremsen.
Aber die Alten:
Sie haben die meiste Verantwortung.
Wenn es gut läuft,
haben sie auch das tiefste Bewusst sein. –
„Was machen wir hier eigentlich gerade?“
12

„Was passiert hier?“
Unter dem Eindruck,
dass die Ältesten sich abwenden,
gehen auch die Jüngeren.
Zuletzt sind auch die Hitzköpfe entwa net.
In unserer Kultur
ist dieser Satz so etwas wie ein Volley geworden:
Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.
Damit kann man jeden Vorwurf
ungebremst zurückspielen.
Nicht jeder Vorwurf ist unberechtigt,
nur, weil er unangenehm ist,
oder unser Gegenüber genau so ein Sünder ist,
wie wir.
Die Gemeinde Christi ist eine Gemeinde von Sündern.
Andere Menschen haben wir nicht
und anders sind wir nicht.
Wer ohne Sünde ist,
werfe den ersten Stein.
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Richtig.
Ich möchte hinzufügen:
Wer ein Sünder ist,
werfe am Besten erst mal mit Vergebung um sich!
Johannes schreibt weiter:
Jesus blieb allein mit der Frau zurück,
die noch in der Mitte stand.
Die gehen alle, eine nach dem anderen,
und der einzige, der das Kriterium erfüllen würde,
bleibt zurück:
Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.
Und was macht er?
10Jesus

aber richtete sich auf und fragte sie:

Frau, Wo sind sie?
Hat dich niemand verdammt?
11Sie

antwortete:

Niemand, Herr.
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Und Jesus sprach:
So verdamme ich dich auch nicht;
geh hin und sündige nicht mehr.
Jesus ist keineswegs unhö ich zu ihr.
Jemanden mit „Frau“ anzureden,
war ganz normal in dieser Sprache.
Hier ist nicht die Rede von Glaube oder Vergebung.
Die Frau hat die Ehe gebrochen,
das steht überhaupt nicht in Frage.
Die Sünde ist real.
Die Frau ist mit dem Leben davongekommen – immerhin!
Jesus verdammt sie nicht – immerhin!
Er entlässt sie mit einem Auftrag:
Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr.
Da steht gar nicht so ein warmes, kuscheliges, helles
Evangelium am Ende von diesem Abschnitt.
Es ist mehr so mittelmäßig:
„Ich verdamme dich nicht“.
Aber keine Liebeserklärung.

fl
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Manchmal ist das alles, was wir kriegen können.
Manchmal ist das auch alles, was wir geben können:
Keine Liebeserklärung, nur ein:
Ist schon gut!
Eher so mittelmäßig.
Aber auch in unserer Mittelmäßigkeit,
auch dann, wenn wir die Grenzen unserer Kraft merken,
ist Jesus bei uns.
Lasst uns beten:
Herr Jesus Christus,
schenke mir Glauben, dass ich stets deine Vergebung suche.
Ps 139,23Erforsche

mich, und erkenne mein Herz;

prüfe mich und erkenne, wie ich’s meine.
24Und

sieh, ob ich auf bösem Wege bin,

und leite mich auf ewigem Wege.
Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus!4 Amen.
4

Phil 4,7
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