
Predigt vom 10.7.2022 in Eben-Ezer durch Frank R. Edelmann 
-> lies Joh. 8,2-11 (BasisBibel)  
Eine Geschichte, die unter die Haut geht. Ein Bericht, der zur Diskussion reizt. Die einen 

diskutieren darüber, ob dieser Bericht tatsächlich in die Bibel gehört. Denn erst ist in einigen alten 

Handschriften NICHT enthalten und in den Handschriften, in denen er steht, immer auch mal an 

einer anderen Stelle eingefügt. Diese Version hier an dieser Stelle des Johannesevangeliums hat 

sich jedoch dann durchgesetzt. Generationen von Christen sind überzeugt: das passt zu Jesus! 

HEUTE wird eher über die Männer diskutiert, die hier die Frau aburteilen. Ertappt auf frischer Tat? 

Wo ist der Partner? Hat er sich feige aus dem Staub gemacht? Haben sie ihn entwischen lassen? Zu 

all diesen Fragen schweigt der Text.  

Wieder andere möchten gerne wissen, was Jesus in den Sand geschrieben oder gezeichnet hat. 

Immerhin wird das hier 2 x extra benannt. Aber auch das erläutert der Text nicht näher.  

Was aber WILL uns das Evangelium mitteilen? Und so wurde mir in meiner Recherche JESUS 

wichtig, wie er sich hier drei Dinge NIMMT. Darüber will ich mit Euch nachdenken: Er nimmt 

Sünde ernst. Er nimmt Heuchelei wahr und - Pause - nimmt das Urteil weg.  

 

1. Jesus nimmt die Sünde ernst  
Jesus ist vollkommene Liebe. Wir empfinden Liebe nur einseitig als Zuspruch. Es kostet schon 

extra Nachdenken, sich einzugestehen: Liebe braucht auch den Widerspruch. Kann nicht nur 

laufenlassen. Liebe läßt den anderen nicht ohne Warnung ins Unglück rennen! Wir warnen Kinder, 

die auf eine Straße zurennen: "Erst gucken, dann Straße überqueren." Wir sagen Kollegen, 

Verwandten oder Bekannten anlässlich einer Feier: "Trink nicht so viel.“ Oder: „Lass das Auto 

stehen!" – Trotzdem werden Gottes Gebote oft als Einschränkung unserer Freiheit erlebt. Nicht als 

Hilfe zum miteinander leben. Was muss diese Ehefrau gedacht haben, die mit einem anderen Mann 

Sex suchte? 



Da wir hier weder vom Ehemann noch dem Liebhaber Näheres wissen, können wir ihr nicht ohne 

Weiteres alle Schuld geben. Ein Ehebruch braucht 3: die Frau, die die Ehe bricht. Den Geliebten, 

der mitmacht. Den Ehemann, bei dem man sich fragt: Was trieb diese Frau von ihm weg? 

Wann immer ich diese Geschichte lese, tut mir die Frau leid. Und mein erster Impuls ist jedes Mal: 

Verteidige sie! Aber Jesus verteidigt sie nicht. Er nimmt Sünde ernst. Sünde bleibt Sünde. Ehebruch 

ist Sünde und nicht nur Problem oder Krise. Mit solchen Worten wollen wir manchmal Sünde aus 

der Welt reden. Gelingt das nicht, versuchen wir die Schuld irgendeinem anderen zu geben. Aber 

ein jeder ist selbst für sein Tun verantwortlich. Darum ging es letzten Sonntag: Gott wird das Kind 

nicht für die Sünden der Eltern zur Verantwortung ziehen oder umgekehrt. Ein Mörder mit einer 

schweren Kindheit kann einem leidtun. Wir können Verständnis für ihn haben. Aber nicht jeder mit 

einer schwierigen Kindheit mordet. Nicht jede Frau mit einem schwierigen Ehemann wird zur 

Ehebrecherin. Es ist immer noch genug Freiheit, selbst zu entscheiden, wie ich reagiere.   

Für Dich sind Ehebruch und Mord weit weg? Jesus nimmt Sünde ernst in einer Weise, die jeden 

trifft. Die Bergpredigt macht uns schnell zu Ehebrechern und Mördern: "Wer eine Frau begehrlich 

anblickt, bricht Ehe." - Und: "Wer einen anderen ´Dummkopf´ nennt, ist ein Mörder." – Diese 

Radikalität Jesu benannte ich vergangenen Sonntag schon.  

Ja, Jesus ist vollkommene Liebe. Er kam uns entgegen und nimmt uns an, wie wir sind. Aber er 

nimmt eben auch die Sünde ernst als Hindernis für Liebe. Ernster als wir, denen oft gar nicht mehr 

auffällt, wo wir sündigen. Wir meinen oft, gute Gründe zu haben, über einen anderen schlecht reden 

zu dürfen. Und das muss nicht mal unser Ehepartner sein.  

Jesus nimmt Sünde ernst. Seine Worte: "Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein", sagen: "Was 

sie getan hat ist Sünde." - Auch seine Aufforderung an die Frau am Ende, nicht mehr zu sündigen, 

ist deutlich. Genauso ernst nimmt er Deine und meine Sünde. Die von gestern - und die von heute.  

 
2. Jesus nimmt die Heuchelei wahr 
Keiner lehne sich nun bequem in seinem Stuhl zurück und denke: "Jetzt hat er es aber dem Willi 

neben mir gesagt." - Damit verhielte er sich wie jene Männer mit der Frau: Sie dachten nur daran, 



sie abzustrafen. Das göttliche Gesetz zu halten ist an sich gut. Aber hat sich das Gott SO 

vorgestellt? In Mt. 18 beschreibt Jesus Gemeindezucht anders. Er beschreibt darin, was Christen mit 

denen tun sollen, die sündigen. Bei Nichtchristen können wir immer nur mit einladenden Worten  

werben, ein Leben mit Gott zu führen. Gegenüber Christen können wir Konsequenz einfordern. In 

Mt. 18 sagt Jesus: "Wenn dein Bruder (Schwester) sündigt..." und benennt dann folgendes 

Verfahren: ein Gespräch unter vier Augen. Geht er darauf nicht ein, folgt ein Gespräch im Beisein 

zweier Zeugen. Nutzt das auch nichts, folgt ein Gespräch vor der Gemeinde. Kehrt er nicht um, 

folgt Ausschluss. Dieser Fahrplan gibt jedoch ein Ziel an und das ist nicht das Ende der 

Zugehörigkeit. ZIEL ist ausdrücklich: "den Bruder zu gewinnen."  

Übertragen auf diesen Bericht hier geht es also nicht darum, die Ehebrecherin zu steinigen. Sondern 

ihr zu helfen. Einen Weg zu weisen, wie sie leben und Gott ehren kann. Vielleicht Hilfen anbieten, 

die Ehe retten.  

Darum ist das Verhalten dieser Männer nicht gut. Ihr Eifer, Gottes Gebot durchzusetzen, ist ein 

falscher Eifer. Beinahe ein teuflischer Eifer: Sie wollen eine Tote. Gott will Leben. Wir hatten letzte 

Woche schon: Gott will unser Leben und nicht unseren Tod.  

Auch Gott nimmt Sünde ernst. Aber nicht unser Tod ist sein Ziel, sondern unser Leben. Was aber 

ist mit der Strafe? Die ist doch im Gesetz festgelegt! Ich aber frage: Was für ein Ziel hat Strafe? Sie 

kann den anderen erziehen wollen im Sinn: mach das nicht mehr. Sie kann einen anderen die 

Konsequenzen seines Verhaltens aufzeigen oder andere schützen oder davor abschrecken wollen, 

etwas Verbotenes zu tun.  

Wir lasen letzte Woche in Hes. 18, dass Gott nicht unseren Tod will. Deshalb vollzog er auch die 

Strafe, die jeder von uns verdient, nicht an uns - sondern an Jesus. Keine Sünde bleibt also 

ungestraft!  

Das Schlimme an den Männern hier ist: es geht ihnen nicht um die Frau, die Gebote oder um die 

Ehre Gottes. Der Text macht deutlich: Die Frau ist für sie nur Mittel zum Zweck. Die Männer 

wollen Jesus eine Falle stellen. Der Ehebruch interessiert hier nur am Rande. Sie wollen 



hauptsächlich EIN Ziel erreichen: Eine Handhabe gegen Jesus! Gäbe er ihnen recht, könnten sie ihn 

an Rom ausliefern. Denn die Besatzungsmacht hatte sich Todesurteile vorbehalten. Deshalb suchten 

die Juden später bei Jesus ein Urteil durch Pontius Pilatus. Außerdem wäre Jesus dann nicht mehr 

länger Freund der Zöllner und Sünder, die ihn so bejubeln. Aber widerspräche er der Steinigung, 

könnten sie sagen: Er stellt sich gegen Moses Wort und Gottes Gebot. Hält er sich aus der Frage 

raus, ist er ein Feigling. 

An anderen Stellen, wo sie ihm Fallen stellten, wird beschrieben, wie traurig oder zornig Jesus über 

die Heuchelei und Hartherzigkeit ist. Hier sagt er nur: "Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten 

Stein." 

Und es geschieht ein Wunder: Das Wunder der Ehrlichkeit. Ich stelle mir vor – wenn nur ein 

einziger Mann den Stein geworfen hätte – andere wären gefolgt. So aber lassen zuerst die Älteren 

ihre Steine fallen. Man weiß nicht genau, ob hier das Alter oder der soziale Stand Ältester gemeint 

ist. Auf alle Fälle ist es ein Wort für die 50-, 60- und aufwärts Jährigen zu unserem Vorbild für alle 

Jüngeren in dieser Runde. Denn auch die Jüngeren hier… ALLE werden ehrlich. Einer nach dem 

anderen geht. Wird ehrlich sich selbst gegenüber und offen vor den anderen. Ein jeder gibt 

öffentlich zu: Auch ich bin ein Sünder. Vermutlich haben nicht alle die Ehe gebrochen. Vermutlich 

haben sie in unterschiedlichen Bereichen festgestellt: Ich bin wie diese Frau: Ich tue, was ich will – 

egal, was Gott dazu sagt und was es mit anderen Menschen macht:  

 Ehen zerbrechen, wo nicht mehr der gemeinsame Weg gesucht wird. Wo jeder nur noch 

sieht, wie er selbst am besten bei wegkommt.  

 Gemeinden zerbrechen, wenn es nicht mehr darum geht, den Bruder, die Schwester zu 

gewinnen. Sondern es ums Rechthaben geht. Was für olle Rechthaber wir manchmal sein 

können! Ohne Sinn und Verstand können wir da vorgehen. Wir steinigen nicht mehr mit 

echten Steinen, aber mit Worten, Blicken, Emails. Und im Kampf gegen die vermeintliche 

Sünde des anderen versündigen wir uns selbst. Wie es die Geschichte der beiden Mönche 

zeigt:  



Sie waren auf dem Heimweg ins Koster. Am Flussufer trafen sie ein hübsches junges Mädchen, das 

verzweifelt nach einem Weg über den Strom suchte. Ohne lange fackeln nahm der eine Mönch sie 

und trug sie über die Furt. Drüben setzte er sie ab. Beide Mönche gingen weiter. Stunden später 

sagte der Andere: „Die Mönchsregeln verbieten uns streng auch nur in der Nähe einer Frau zu 

verweilen. Wie konntest du sie nur so einfach auf die Schultern setzen?“ Erstaunt drehte sich der 

andere um und sagte: „Trägst du sie noch immer in deinem Herzen? Ich habe sie am Fluss 

zurückgelassen!“ (gekürzt aus A. Kühner: Hoffen wir das Beste, S. 47) 

 
3. Jesus nimmt das Urteil weg 
Was für ein Bericht. Da ist eine Ehebrecherin. Sie wird erwischt. Zur Steinigung gezerrt. Der Sohn 

Gottes sagt klar und deutlich: "Was du getan hast, war Sünde." - Eigentlich das Ende eines Lebens. 

Das Ende einer Beziehung. Das Ende der Geschichte. Doch da, wo wir mit unserem Wissen am 

Ende sind. Da weiß Jesus immer noch einen Weg weiter für uns. Er kennt einen Ausweg auch aus 

deiner verzweifelten Lage. Das Verzwickte hier ist ja: die Männer wollen die Ordnung Gottes 

einhalten. Aber vergaßen darüber Gottes Liebe. Die Frau will ihre Liebe leben und vergas darüber 

Gottes Ordnung. Jesus weiß den Weg, wie Ordnung und Liebe Gottes wieder zusammenkommen. 

Er kennt Auswege auch für deine Sackgassen.  

Hier rettet er die Frau vor der Steinigung, die sie eigentlich verdient hätte. Dabei war Jesus 

derjenige, der allein sie hätte verurteilen können. Habt Ihr noch im Ohr: „Wer ohne eine Sünde ist, 

werfe den ersten Stein!“ - Das ist Jesus! ER ist der einzige Mensch, der nie gesündigt hatte. ER 

hätte den Stein werfen können. Er ist der Einzige mit wahrhaft weißer Weste!  

Doch er tut es nicht und hindert die, die es tun wollen. Hier wird deutlich, was er Nikodemus sagte: 

"Denn Gott hat mich nicht in die Welt gesandt, um zu richten, sondern um zu retten."  

Er verurteilt nicht, obwohl er könnte. Er rettet, indem er sie ins alte Leben mit neuen Programm 

entläßt: "Sündige nun nicht mehr!"   

Noch einmal: Gottes Ziel mit uns ist nicht Strafe, Tod, Vernichtung. Er lädt zur Umkehr ein. Zur 

Abkehr von der Sünde. Zur Hinkehr zu ihm. Letzte Woche bezogen wir das auf uns selbst. HEUTE 



werden wir eingeladen, dies auch für andere gelten zu lassen. Letzte Woche haben wir die Steine 

unserer Schuld auf dem Altar niedergelegt. Heute geht es darum, die Steine in unseren Händen 

nicht auf einen anderen werfen. Sondern sie loslassen, liegenlassen. Hier zurücklassen.  

Vergangenen Sonntag ging es darum, dass Gott uns gegenüber barmherzig ist – HEUTE geht es 

darum, dass wir dieses Erbarmen auch anderen gegenüber leben. Denn keiner hat etwas davon, dass 

jemand gesteinigt wird! Wir sind dazu da, einander auf-zurichten – und nicht, uns hin-zurichten!  

Ich entsinne mich an eine Aussage aus dem Kongress MissioCamp 2000. Dort hieße es: "Wir 

brauchen keine neuen Kirchen, sondern erneuerte Christen!"  

Möge uns das vom Mund ins Herz sinken, dass wir Sünde ERNST-nehmen UND Sünder AN-

nehmen. Dass wir alle - auch die eigene - Heuchelei durchschauen. Aber dem Sünder auch den Weg 

weisen, wie das Urteil über seinem Leben weggenommen werden kann.  

 

Ihr Lieben – geliebte Schwestern und Brüder in Christus! - vielleicht findet ihr diese Anrede etwas 

schwülstig. Aber ich beschwöre Euch: Lasst Euch einladen zu einem Leben in der Buße. JETZT. 

HIER. HEUTE.  

Nicht als einem Punkt im Gottesdienstablauf unter vielen. Sondern jetzt ganz bewusst. Ich lade 

Dich ein – jeden von uns hier im Raum, per Zoom, später beim Lesen oder Hören der Predigt: 

Nimm Dir JETZT eine Zeit der Stille, in der Du JESUS hinlegst, was dich von ihm und dem 

Bruder, der Schwester trennt.  

 Eine Zeit der Stille 

Kraft der Vollmacht, die Jesus seiner Gemeinde gab, sage ich Dir zu: Dir sind Deine Sünden 

vergeben. Aus Jer. 29,11 rufe ich Dir Gottes Wort zu: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken 

über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Sondern ich 

gebe euch Zukunft und Hoffnung. Amen. 

 

  Rede kann vom Manuskript abgewichen haben.   


