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Jesus und die Ehebrecherin 

Gottesdienst mit Taufe am 23.6.13, 4. Sonntag nach Trinitatis 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 455,1-3 Morgenlicht leuchtet 

Musikteam 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Einer trage des andern Last, 

so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.  Gal 6,2 

 

Psalmgebet: 43 (724) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schriftlesung: 1. Mose 50, 15-21 (Ende der Josefsgeschichte) 

 

Wochenlied: 495, 1-4 O Gott, du frommer Gott 

 

Predigt über Joh 8,(1-2)3-11: 

 

Jesus aber ging zum Ölberg. 

Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, 

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

Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu 

ihm, beim Ehebruch ergriffen, 

und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: 

Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen 

worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu 

steinigen. Was sagst du? 

Das sagten sie aber, ihn zu versuchen,  

damit sie ihn verklagen könnten. 

Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger aus die Erde. 

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 sie. 

Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. 

Als sie aber das hörten, gingen sie weg, 

einer nach dem andern, die Ältesten zuerst; 

und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. 

Jesus aber richtete sie auf und fragte sie: 

Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? 
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Sie antwortete: Niemand, Herr.  

Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht; 

geht hin und sündige hinfort nicht mehr. 

 

Liebe Gemeinde, 

diese Geschichte aus dem Leben Jesu hat sich uns allen 

eingeprägt. 

Der Satz, mit dem Jesus die äußerst prekäre Situation  

Mit der Ehebrecherin zur Auflösung bringt, 

ist sprichwörtlich geworden: 

„Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“ 

Dieser Satz ist in unser kollektives Bewusstsein eingedrungen. 

Er wird auch von Menschen zur Anwendung gebracht, die sich 

selbst nicht als Kirchgänger verstehen. 

 

Die Szene – Jesus und die Ehebrecherin - ist so eindrücklich, 

dass man sie nicht erklären muss. 

Jeder versteht sie unmittelbar. 

Ja, man sieht sie geradezu wie eine Filmszene vor sich. 

Viele Maler haben das Motiv aufgegriffen und in Gemälden 

künstlerisch ausgestaltet zu Bildern, die sich unserem kulturellen 

Gedächtnis eingeprägt haben: Tizian, Tintoretto, Lucas Cranach, 

Pieter Bruegel d.Ä., um nur einige zu nennen. 

 

Der Schriftsteller Theodor Fontane hat sich durch das Motiv zu 

seiner Novelle L`Adultera inspirieren lassen. 

Und das Motiv der Schuldfrage in Sachen Ehebruch steht auch 

im Hintergrund seines berühmten Romans „Effi Briest“, in dem 

Fontane feinsinnig Kritik übt an den bürgerlichen 

Moralvorstellungen seiner Zeit, in der eine Gesellschaft lieber 

über Leichen geht als ihren engen Ehrenkodex barmherziger 

auszulegen. Denn eben darum geht es: 

In der Geschichte von der Ehebrecherin geht es um 

Barmherzigkeit, um den Umgang mit offensichtlicher Schuld 

und um die Frage, welches Recht Menschen haben, andere 

Menschen zu richten und zu verurteilen. 

 

Eigentlich müsste Gott alle Menschen in den Staub schreiben, 

weil sie sich von ihm entfernt und gesündigt haben. 

So wie es in Jer 17,3 heißt: 

„Die Hoffnung Israels, Jahwe, alle die dich verlassen, werden 

zuschanden, und die von dir weichen, 

werden auf den Boden geschrieben.“ 

 

Eigentlich müssten unsere Namen alle in Staub geschrieben 

werden. Vielleicht es das, was Jesus in seiner geheimnisvollen 

Zeichenhandlung den Schriftkundigen sagen will, 

als er sich bückt und mit dem Finger auf die Erde schreibt. 

Ja, eigentlich. Aber genau dies ist nicht sein Wille! 
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Um eben dies zu verhindern, ist Jesus gekommen: 

Die ganze Szene liest sich im Johannesevangelium wie eine 

einzige beispielhafte Illustration des Wortes Jesu, 

das in Joh 8,15 überliefert ist: 

„Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. 

Wenn ich aber richte, so ist mein Richten gerecht; denn ich bin´s 

nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat.“ 

 

Ebenso in Joh 12,47: 

„Ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern 

dass ich die Welt rette.“ 

 

Jesus ist gekommen, um die Sünder zu retten. 

Er erbarmt sich über Menschen, die offensichtliche 

Verfehlungen begangene haben, wie der Zöllner und die 

Ehebrecherin. 

Er schenkt Menschen ein neues Leben und eine neue Zukunft, 

die nach den Gesetzen und Normen ihrer Gesellschaft  

für immer ausgestoßen und gebrandmarkt wären. 

 

Es wird nicht geleugnet, dass die Frau Ehebruch begangen hat. 

Und auch Jesus stellt dies nicht in Frage. 

Sie ist ja auf frischer Tat ertappt worden. 

Es wird nicht geleugnet, dass sie Schuld auf sich geladen hat.  

Und auch die Frau selbst leugnet es nicht. 

 

Nach dem Gesetz Mose stand auf dieses Vergehen wie auf viele 

andere Vergehen die Todesstrafe. 

In 3. Mose 20,10 heißt es: 

„Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so 

sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, 

weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat.“ 

 

In 5. Mose 22,22 heißt es:  

„Wenn jemand dabei ergriffen 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. 

Wenn eine Jungfrau verlobt ist und ein Mann trifft sie innerhalb 

der Stadt und wohnt ihr bei, so sollt ihr sie beide zum Stadttor 

hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben, die 

Jungfrau, weil sie nicht geschrien hat, obwohl sie doch in der 

Stadt war, den Mann, weil er seines Nächsten Braut geschändet 

hat; so sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun.“ 

 

Das sind Sätze, die nicht im Koran oder in der Veda der 

Hinduisten, sondern tatsächlich in der Bibel stehen. 

Alte mosaische Rechtvorschriften der Thora, die uns heute die 

Gänsehaut über den Rücken jagen. 
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Durch die Todesstrafe soll die Sünde aus der Mitte des Volkes 

ausgerottet werden. Das ist die Logik, die auch heute noch hinter 

Ehrenmorden in muslimischen Familien und Lynchjustizen in 

Indien steht. 

Ein verwandtes Denkschema findet sich auch in vielen Gesetzen 

der Thora im Alten Testament. 

Das heilige Gesetz soll durch die Todesstrafe bewahrt und in 

seiner Geltung bekräftigt werden, damit nicht die Sitten von 

Sodom und Gomorra sich ausbreiten allenthalben. 

 

Und wie stellt sich Jesus nun zum Gesetz Mose? 

Er lässt seine lebenserhaltende und lebensfördernde Intention 

bestehen und legt das Gesetz zugleich aus im Geiste der Liebe 

aus seiner eigentümlichen Vollmacht und Freiheit heraus. 

Zu vielen Speisegesetzen, Reinheitsgesetzen und Sittengesetzen 

der Tora nimmt er nicht ausdrücklich Stellung, aber er gibt uns 

in seinem Handeln doch die Richtung vor, 

wie das Gesetz ausgelegt werden sollte und wie nicht. 

Offenbar auf keinen Fall buchstäblich nach Punkt und Komma. 

Sonst hätte er im Fall der Aussätzigen und Unreinen, im Falle 

der Sabbatgesetze und auch hier im Falle der Ehebrecherin eine 

andere Stellung beziehen müssen. 

 

„Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht 

der Mensch um des Sabbat willen.“ (Mk. 2,27) 

Das ist der Grundsatz seiner Auslegung der mosaischen 

Sabbatgebote und der Freiheit, die Jesus sich nimmt, trotz 

Verbotes dennoch am Sabbat Kranke zu heilen. 

Jesus macht sich auf diese Weise für alle offensichtlich der 

Sabbatentheiligung schuldig. Er bricht in den Augen der  

Schriftgelehrten und Pharisäer damit klar und offensichtlich das 

mosaische Gesetz. 

 

Den Gesetzeslehrern, Schriftgelehrten und Pharisäern, war es 

daher wohl bewusst und willkommen, dass sie Jesus im Fall der 

Ehebrecherin in eine Zwickmühle bringen würden, 

als sie ihn scheinheilig nach seinem Urteil fragen: 

„Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen 

worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu 

steinigen. Was sagst du?“ 

 

Ja, was würde Jesus in diesem konkreten eindeutigen Fall sagen? 

Würde er nicht auch konsequenterweise in das Urteil der 

Gesetzeskundigen einstimmen müssen? 

Würde er nicht auch zustimmen müssen in den Ruf derer, die 

über die Schuldige ihr vernichtendes Urteil sprechen: 

„Pfui, Teufel, es ist eine Schand, es ist eine Schand!“ 

 

Hatte sich Jesus doch eindeutig in seiner Bergpredigt zur 

Geltung des 6. Gebotes zur Ehe bekannt. 
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Ja, Jesus hatte die Geltung dieses Gesetzes sogar ganz strikt und 

innerlich ausgelegt:  

„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: „Du sollst nicht 

ehebrechen.“ Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie 

zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in 

seinem Herzen.“ (Mt 5,27f.) 

 

Wie würde sich Jesus also nun verhalten im konkreten Fall? 

Wenn er die Frau nicht verurteilt aus Barmherzigkeit, so würde 

er sich offen gegen das Gesetz Mose stellen und damit seine 

Gottlosigkeit vor aller Welt bekunden. 

Aber auch das gegenteilige Tun würde ihn in Erklärungsnot 

bringen: Wenn er sie nämlich verurteilt, so wäre dies ein 

offensichtlicher Bruch mit seinem bisherigen Tun, sich den 

Sündern und Unreinen gerade bevorzugt zuzuwenden. 

 

Seine Gegner haben Jesus also scheinbar in ein Dilemma 

gebracht. So oder so könnte man ihn anklagen vor den 

Menschen und ihn des Widerspruchs und der scheinbaren 

Heuchelei überführen. 

 

Jesus durchschaut das ethische Dilemma und weiß auch, 

dass er mit Weisheit und Besonnenheit vorgehen muss. 

Er lässt sich nicht in die Enge treiben. 

Er lässt sich nicht in Rechtfertigungszwang bringen, wie wir das 

gerne tun, wenn eine provokante Frage kommt. 

Sondern bleibt souverän in seinem Urteilsvermögen. 

Statt mit dem Rücken zur Wand auf die tückischen Fragen eine 

Antwort zu geben, lässt er die Fragen ins Leere laufen. 

Er schweigt erst einmal. Er deutet seine Antwort zunächst nur an 

in einer geheimnisvollen Zeichenhandlung, welche die 

Schriftkundigen dazu auffordert: Denkt selber nach, was die 

richtige Antwort ist! 

Er bückt sich und schreibt mit dem Finger etwas auf die Erde. 

Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und 

stellt seine berühmte Gegenfrage, die voller entwaffnender 

Wahrheit ist: 

„Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“ 

Danach bückt Jesus sich wieder und schreibt auf die Erde. 

 

Jesus handelt in Vollmacht, völlig souverän. 

Er hebelt das alte Gesetz nicht grundsätzlich aus. 

Er gibt auch keine neuen Ehegesetze an die Hand. 

Er durchbricht das starre Prinzipiendenken vielmehr, das notfalls 

über Leichen gehen würde, durch seine situationsgemäße 

Grundhaltung der Barmherzigkeit. 

Und er besitzt dabei diese bewundernswürdige Urteilsfähigkeit, 

genau einschätzen zu können, was in diesem Moment zu tun und 

sagen geboten ist und was nicht. 
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Wir selber haben diese Urteilsfähigkeit und diese Überlegenheit 

oft nicht. Und dennoch bleibt auch uns nichts anderes übrig, als 

in seiner Nachfolge und nach seinem Vorbild und Beispiel selbst  

ethisch zu urteilen. Das aber heißt im Geist Christi, nach dem 

Maßstab der Barmherzigkeit. 

Der Buchstabe des Gesetzes ist dieser Maßstab nicht. 

Sonst müssten wir auch heute noch auf Ehebruch die Todesstrafe 

verhängen. 

 

Gewiss, auch heute noch spüren wir, wie ernst die 

Angelegenheit ist. 

Keiner von uns wird wohl mit Leichtfertigkeit für Ehebruch 

plädieren. Und das Zerbrechen so vieler Ehen aus diesem Grund 

heute erfüllt uns mit Sorge und Traurigkeit. 

Der Bruch eines Treueversprechens wiegt auch in unseren 

Augen schwer. 

Und dass Ehen letztlich viel schwerer zu scheiden sind, als 

Menschen meinen, spüren die meisten. 

Es bleibt eine Bindung, besonders dann, wenn aus der Ehe 

Kinder hervorgegangen sind. 

 

Ist die Ehe also als solche heilig? 

Oder ist sie einfach ein „weltlich Ding“, wie Luther sagt? 

Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen evangelischen 

und katholischer Lehre in Bezug auf die Ehe. 

Nach katholischem Verständnis ist die Ehe ein Sakrament, ein 

Heilsmittel, und kann daher, wenn sie gütig ist, 

nicht geschieden werden. 

Die einzige Möglichkeit besteht darin, auf eine Annullierung der 

Ehe hinzuwirken, was noch in der jüngsten Gegenwart zu allerlei 

kuriosen Anwendungsfällen geführt hat, etwa in Adelskreisen. 

Nach evangelischem Verständnis ist die Ehe ein Stand, der unter 

dem besonderen Segen Gottes steht. 

Die Ehe wird jedoch ausdrücklich nicht als ein Sakrament 

verstanden. Allein Taufe und Abendmahl sind Sakramente. 

Die Ehe selbst ist also kein Heilmittel. 

Sie kann daher unter Umständen auch rechtmäßig geschieden 

werden, wenn es um des Heiles und Wohles beider Partner 

willen nötig erscheint. 

Verstehe recht: Eine Scheidung darf nie leichtfertig geschehen. 

Eine Ehe sollte nie mutwillig aufs Spiel gesetzt werden. 

Aber die Ehe ist als Institution selbst dennoch nicht heiliger 

als die Personen selbst. Es scheint vielmehr vergleichbar zum 

Sabbat zu sein, so dass wir Jesu Wort über den Sabbat vielleicht 

auch in diesem Sinne anwenden dürfen: 

 

„Die Ehe ist um des Menschen willen gemacht und nicht der 

Mensch um der Ehe willen.“ 
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Die Schutzwürdigkeit der Ehe, die im sechsten Gebot des 

Dekalogs enthalten ist, rechtfertigt es also nicht, dass wir um der 

Ehe willen über Leichen gehen. 

Daher steht auf Ehebruch nicht mehr die Todesstrafe. 

Daher kennen wir evangelischerseits auch die Möglichkeit der 

Ehescheidung. 

Es ist nicht nur Anpassung an die Welt, sondern entspricht  der 

Grundhaltung der Barmherzigkeit. 

Keiner ist tadellos. 

Die prüdesten Ehebruchankläger müssen sich fragen lassen, 

ob sie mit ihren Schmähreden und Verurteilungen nicht von sich 

selber ablenken wollen. 

Ob sie damit nicht ihre eigene Lüsternheit zudecken wollen, 

durch die sie die Ehe brechen in ihrem Herzen. 

Psychologisch sind diese Mechanismen der Triebverdrängung 

und Sündenbockmentalität ja wohl bekannt. 

„Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“ 

 

Nein, wir wollen keine Steine werfen. 

Nicht auf der Straße im Dorf 

und auch nicht auf Facebook im Internet. 

Wir wissen, dass wir Jesus nicht darin nachfolgen, dass wir 

uns gegenseitig in Schimpf und Schande bringen 

oder an den Pranger stellen. 

Nein, wir wollen keine Steine werfen, 

nicht mit der Hand, 

nicht mit dem Mund 

und auch nicht mit SMS. 

Gott hat uns nicht als Gemeinde und als Gemeinschaft im 

Glauben verbunden, dass wir uns gegenseitig richten 

geschweige denn verdammen! 

Sondern damit wir einander helfen (wie es im Wochenspruch 

heißt) und auf den verweisen, der allein uns retten kann: 

 

Jesus Christus, unser Herr. 

Gelobt sei Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist, 

nicht, dass er die Welt richte, 

sondern die Sünder in der Welt rette! 

Amen 

 

Lied nach der Predigt: 353, 1-4 Jesus nimmt die Sünder an 

 

Taufansprache 

 

Glaubensbekenntnis: 

 

Tauffragen 

 

Taufe  
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Musikteam: Er hat seinen Engeln befohlen 

 

Fürbittengebet 

Paten 
 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 541, 1-3 Von guten Mächten treu und still umgeben 

 

Abkündigungen 

 

Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 

 


