
 

4. Sonntag nach Trinitatis, 23. Juni 2013, Andreaskirche Eningen unter Achalm 

Predigt über Johannes 7, 53 – 8, 11 von Pfarrer Johannes Eißler 

Und jeder ging heim. 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, 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 auf 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 anderen, die Ältesten zuerst; und Jesus blieb 

allein mit der Frau, die in der Mitte stand. 

Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie 

antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündige 

hinfort nicht mehr. 

Steine werfen. Wir werden das für eine absolut mittelalterliche Methode halten, Schuldige zu 

bestrafen. Wo gibt´s den so etwas noch? Vielleicht damals im Alten Testament. Vielleicht heute noch 

vereinzelt im Iran und Irak, in Nigeria und im Sudan. Aber in zivilisierten Gesellschaften ist eine 

Steinigung undenkbar! In Eningen wäre das nicht vorstellbar. Nie im Leben! – Wirklich? 

Haben Sie Nikos Kazantzakis „Alexis Sorbas“ gesehen oder gelesen? Da wird eine hübsche Witwe, die 

sämtlichen jungen Burschen des kretischen Dorfes den Kopf verdreht, nach einem außerehelichen 

Geschlechtsverkehr auf dem Kirchhof gesteinigt. Im christlichen Griechenland des 20. Jahrhunderts.  

Erinnern wir uns an den 9. November 1938? Da wurden hier in Deutschland die Schaufenster 

jüdischer Läden und die Fenster jüdischer Synagogen mit Steinen eingeschmissen. Feuer wurde 

gelegt. Mit Steinewerfen fing das millionenfache Morden an. Im christlichen Deutschland des 20. 

Jahrhunderts.  

Warum werfen Menschen Steine? Macht und Ohnmacht liegen oft nahe beieinander. Wir kennen die 

Bilder von palästinensischen Jugendlichen, die gegen israelische Soldaten Steine werfen.  

Wir kennen die alte Geschichte von David und Goliath. Mit Kieselsteinen hat David den Riesen 

besiegt.  

Im Mai sahen wir schwedische Jugendliche, die in Vorstädten von Stockholm randalierten, Autos 

anzündeten, Steine warfen und so auf sich aufmerksam machten.  

Wer Steine wirft, fühlt sich bedroht. Fühlen wir uns bedroht von den rund drei Millionen 

türkischstämmigen Menschen in Deutschland? Fühlen wir uns bedroht vom Islam? Fühlen wir uns 



 

bedroht von Männer und Frauen, die ihre andere sexuelle Prägung offen leben? Immer schon war es 

so, dass hübsche Frauen – vor allem, wenn man sie selbst nicht „besitzen“ konnte – als Bedrohung 

angesehen. Wie viele wurden als Hexen verbrannt? 

Wer Steine wirft, kommt aus der Defensive. Steinewerfer rotten sich zusammen, um sich Gehör zu 

verschaffen. Oder um dem Recht zum Recht zu verhelfen. Ich möchte es uns heute Morgen nicht zu 

einfach machen. Vielleicht ist uns die Geschichte von Jesus und der beim Ehebruch ertappten Frau zu 

bekannt. Meine Frage: Würden wir jemals Steine in die Hand nehmen und werfen? Könnten wir uns 

vorstellen, uns mitreißen zu lassen von einer aufgebrachten Menge, um Unrecht zu ahnden und dem 

Recht zum Recht zu verhelfen? Könnten wir uns vorstellen, dass wir uns berauschen könnten an der 

Macht der Gemeinschaft, die ihr Opfer sucht und findet? 

Manchmal geht es ja ein bisschen subtiler zu. Bei uns ist es durchaus auf der Tagesordnung, dass sich 

die Medien auf eine Person einschießen. Wir werfen selbst keine Steine, aber wir kaufen die 

Bildzeitung, wir schauen die Tagesschau, wir warten gespannt auf die nächste Ausgabe des GEA, um 

zu sehen, ob sie zu Guttenberg, Wulff oder Frau Schawan endlich erledigt haben.  

Der Mob steht bei uns nicht auf der Straße, er versammelt sich als mediennutzende Masse, er 

verschanzt sich hinter der Zeitung, hinter dem Bildschirm. Mediale Lynchjustiz. Verkehrsminister 

Herrmann wurde in den vergangenen Tagen vom GEA interviewt. Er sagte: „Ich war zum Abschuss 

freigegeben.“ Nein, wir werfen keine Steine mehr. Wir haben heute andere Waffen.  

Manchmal ist es wie bei einem Gewitter. Am vergangenen Donnerstag haben wir es erlebt, dass sich 

langsam ein Wetter zusammenbraut. Man braucht keine Wettervorhersage. Jeder merkt, dass es 

immer schwüler und schwüler wird, es wird drückend. Irgendwann muss es einen Schlag tun.  

Damals haben sie sich zusammengerottet. Und ich bin gar nicht sicher, ob es um wirklich um die Frau 

und den Ehebruch ging. Sie bot lediglich den Anlass, um Jesus den Strick zu drehen. Jesus konnte 

eigentlich nur verlieren. Würde er der Steinigung zustimmen, so wäre es Verrat an seiner bisherigen 

Botschaft gewesen. Würde er zur Frau halten, würde er als theologisch unhaltbarer Gutmensch ins 

Abseits gestellt werden. 

Jesus übersteht diese heikle Situation – das ist zumindest meine Interpretation –, weil er die Nacht 

im Gebet verbracht hat. Am Vorabend waren alle heim gegangen, von Jesus aber heißt es: „Er ging 

zum Ölberg.“ Manchmal beneide ich Jesus. Er hatte noch nicht die Versuchungen, die wir kennen. Er 

hatte kein Fernseh-Nachtprogramm, er hatte kein Facebook, er hatte kein Internet. Noch nicht 

einmal elektrisches Licht hatte er, um die Nacht zum Tag zu machen.  

In dieser Nacht jedenfalls hat er keine Ablenkung gesucht, sondern die Verbindung zu Gott, die 

Verbindung zur Natur, die Verbindung zu sich selbst. Wir verlieren uns manchmal an die tausend 

Möglichkeit, die uns zur Verfügung stehen.  

Vielleicht sollten wir unsere Achalm noch mehr nutzen, als einen Fluchtpunkt, auch als Gebetsberg. 

Als unseren „Ölberg“ für Gebetsspaziergänge bei Tag oder bei Nacht. Morgens kommt Jesus in den 

Tempel, lehrt und ist – gestärkt von der Nacht – offensichtlich gewappnet für die Herausforderung 

des Tages. Sie bringen die Frau, beim Ehebruch in flagranti erwischt, in die Mitte. Männer, wo man 

hinschaut? Warum bringen sie nicht auch den Mann mit, der mit ihr im Bett lag? 



 

Aber das ist offensichtlich nicht im Fokus der Geschichte, die übrigens von den ältesten Textzeugen 

überhaupt nicht überliefert wurde. Also eine nachträglich ins Johannesevangelium eingefügte 

Geschichte. Woher kommt sie eigentlich? Wer hat sie wem erzählt? Wie kam sie in den Kanon? Aber 

warum erst im 3., 4. oder 5. Jahrhundert? Wenn die Geschichte älter sein sollte, wer hat sie so lange 

ferngehalten, geächtet womöglich? Fragen, die eine ganze Predigt oder Bibelarbeit ausfüllen 

könnten. Ich kann und möchte sie hier nicht vertiefen.  

Mich interessiert, wie Jesus damit umgegangen ist, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer, die 

frommen Leute des Ortes, von ihm eine klare Aussage zu diesem moralischen Vergehen haben 

wollten. Die Stimmung ist aufgeheizt. Schuld und Sühne! Die Menge möchte, dass der Ehebruch 

gesühnt wird. Die Menge möchte Blut sehen.   

Weil Jesus die Nacht in der Stille und im Gebet verbracht hat, besitzt er die Geistesgegenwart, nicht 

sofort zu antworten. Er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Generationen von Bibellesern und 

Gelehrten haben sich den Kopf zerbrochen, was Jesus hier wohl schrieb. Haben Sie eine Idee? 

Für mich ist es gar keine Frage, dass Jesus die Zehn Gebote auf die Erde schrieb. Vielleicht nur die 

drei Gebote, die im Hebräischen viel knapper gefasst sind als auf deutsch: lo tirzach – du sollst nicht 

töten. Lo tinaf, du sollst nicht ehebrechen. Lo tignof – du sollst nicht stehlen.  

Dann steht er auf und sagt: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“ Wer von 

euch hat noch nie gestohlen? Wer hat noch nie gelogen? Wer hat noch nie mit Blicken getötet?  

„Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt“ 

(Jeremia 23, 29)?  

Ich kann mir vorstellen, dass er sich bückte und dann die restlichen Gebote auf die Erde schrieb. 

Jesus stellt sich nicht mit breiter Brust dem Hass der Menge entgegen. Er fordert nicht zum Duell 

heraus. Mit dem Schreiben lenkt er einerseits die Aufmerksamkeit von der Frau weg und 

andererseits gewinnt er Zeit. Deeskalation. Der aufgestaute Hass der Menge kühlt schon etwas ab. 

Da Jesus der Menge den Rücken zuwendet, können die ersten ohne Gesichtsverlust den Platz 

verlassen. Die Ältesten, so heißt es da, gingen zuerst. Im Griechischen steht hier, die „Presbyter“. 

Presbyter, so werden in anderen Landstrichen Deutschlands die Kirchengemeinderätinnen und –räte 

genannt. Sie gingen zuerst. Man könnte den Text also so verstehen, dass die kirchenleitenden Leute 

als erste kapieren, dass niemand von uns ohne Sünde ist. „Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit 

Steinen werfen.“  

Manchmal merken wir gar nicht, dass wir Jesus und seiner Sache schaden, wenn wir einzelne 

Menschen anprangern. Wir schmeißen heute keine Steine mehr, aber wir verreißen uns manchmal 

den Mund, wenn es um Ehe, Ehescheidung, Beziehungsgeschichten, und sexuelle Prägungen anderer 

geht.  

Jesus sitzt die Diskussion aus. Er schreibt auf die Erde. Wie gesagt, ich denke, dass er die Zehn Gebote 

aufschreibt. Kein I-Tüpfelchen des Gesetzes möchte er streichen. Er ist nicht der Weichspüler des 

alttestamentlichen Glaubens. Er ist der Sohn Gottes, der die Barmherzigkeit des Vaters im Himmel 

verkörpert. Am Ende, so schreibt Augustinus, am Ende bleiben nur die Frau und Jesus zurück. Mit den 

Worten Augustinus´: „Misera et misericordia“ – die Arme und die Barmherzigkeit.  



 

„Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie 

antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündige 

hinfort nicht mehr.“ 

Ich wünsche uns die Größe von Jesus: „So verdamme ich dich auch nicht mehr.“ Lasst uns die Macht 

der Gemeinschaft nutzen – nicht, um Menschen auszuschließen, sondern um sie zu integrieren. Lasst 

uns sensibel bleiben, damit wir merken, wenn sich Unheil zusammenbraut. Lasst uns offen bleiben 

für Menschen, die anders sind wie wir – mit anderer Hautfarbe, mit anderer Religion, mit anderer 

sexueller Prägung.  

Und wo es nötig ist, da sollen wir es als Botschaft an uns hören: „Geh hin und sündige hinfort nicht 

mehr.“ Ein Neuanfang ist möglich. Jederzeit! Amen.  

 


