
Schuldig…
• Eine Bürgermeisterschaftskandidatin wird nach ihrem Berufswunsch als Kind 

gefragt – und schon ist es passiert
• Falsches Wort, falsche Geste, falsches Auto, falsches Ernährungskonzept, man 

passt nicht in das jeweilige „Toleranzschema“ – man zieht ganz schnell die 
Fingerzeige oder Schmährufe auf sich
• Jemand nutzt seine Position aus, jemand ist unachtsam, jemandem unterläuft ein 

Fehler in einer verantwortungsvollen Position: schuldig
• Es gibt viele Bereiche, in denen man „angezeigt“ werden kann – juristisch oder 

einfach durch gesellschaftliche Schmähung
• Ursprünglich kennzeichnet Schuld ein Verhalten, das Leben verhindert und 

Beziehungen zerstört – und es war ein Konzept Gottes



In die Mitte gezerrt
Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch 

ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: "Rabbi, diese Frau 
wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen 
zu steinigen. Was sagst du nun dazu? "Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, 
um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger 
auf die Erde. Doch sie ließen nicht locker mit ihren Fragen. Schließlich richtete er sich auf 

und sagte: "Gut, wer von euch ohne Sünde ist, der stoße als Erster den Stein auf sie!“ Dann 
beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, zog sich 

einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau 
allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte: 
"Frau, wo sind sie hin? Hat keiner dich verurteilt?“ "Keiner, Herr", erwiderte sie. Da sagte 

Jesus: "Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Sündige aber nicht mehr!
Die Bibel: Das Evangelium nach Johannes, Kapitel 8, Verse 3-11

Angeklagt
• In die Mitte gezerrt – „und alle wissen Bescheid“
• Die Frau ohne Namen – nur Schuld
• Man sieht nur den Fehler, nicht mehr den Menschen (oder den vermeintlichen Fehler)

• Wer glaubt Recht zu haben, wird schnell zum Richter; Shitstorm, Ausgrenzung, Verurteilung

• Wenn Gott keine Bedeutung hat, werden Menschen zum Richter über andere 
(wenn die Beziehung zu Gott verloren geht, wird die Welt schnell gnadenlos)



Entschleunigung…
• „Jesus schreibt mit dem Finger auf dem Boden…“ – Jesus bremst die 

Lawine, die schon im Rollen war

• Auf einmal ist nicht mehr die Frau in der Mitte – das Zentrum 
verlagert sich
• Besinnung statt Entrüstung
• Bei aller Empörung: auf den Boden kommen, es gibt mehr zu 

beachten als ausschließlich den Fehler des anderen Menschen 
(es gibt mehr Texte als nur Anklagetexte)

Im Gesetz schreibt 
Mose vor, solche 

Frauen zu steinigen. 
Was sagst du nun 

dazu? "Mit dieser Frage 
wollten sie ihm eine 
Falle stellen, um ihn 
dann anklagen zu 

können. Aber Jesus 
beugte sich vor und 

schrieb mit dem Finger 
auf die Erde.
Johannes 8,5

„Wer von euch ohne Schuld ist…“
• „Mit dem zweiten sieht man besser“: Das eigene Leben sehen
• Wer bin ich? Und wie sieht es mit meiner Schuld aus?
• Wer sich selbst „mit in den Kreis stellt“, sieht die Fehler des 

anderen realistischer (Steine werfen geht nur von außen)

• „Beim Namen nennen“ – den anderen Menschen und die 
eigenen Fehler (und schon hat das Verhältnis eine andere Balance: der andere „ist 
nicht nur Schuld“, und ich bin nicht nur „außen vor“)

Doch sie ließen nicht 
locker mit ihren 

Fragen. Schließlich 
richtete er sich auf und 

sagte: "Gut, wer von 
euch ohne Sünde ist, 
der stoße als Erster 
den Stein auf sie!“ 

Dann beugte er sich 
wieder vor und schrieb 

auf die Erde. Von 
seinen Worten 

getroffen, zog sich 
einer nach dem 

anderen zurück, die 
Ältesten zuerst. 
Johannes 8,7-9a



Der Finger Gottes…
• Jesus sieht den ganzen Menschen an
• Ein Richter voller Gnade
• Frei – Spruch: Gnade ist die Befreiung für einen neuen Weg

Schließlich war Jesus 
mit der Frau allein. 

Sie stand immer noch 
an der gleichen 

Stelle. Er richtete sich 
wieder auf und sagte: 

"Frau, wo sind sie 
hin? Hat keiner dich 
verurteilt?“ "Keiner, 
Herr", erwiderte sie. 
Da sagte Jesus: "Ich 
verurteile dich auch 

nicht. Du kannst 
gehen. Sündige aber 

nicht mehr!
Johannes 8,9b-11

• Wo sehe ich nur den Fehler des anderen 
Menschen?
• Kann ich in dem anderen Menschen mehr

sehen, als das, was mich stört, und kann
ich bei mir auch mehr sehen als nur „mein 
Recht“?
• Kann ich die freisetzende Gnade, die Jesus 

jedem Menschen anbieten in meinem 
Leben wirken lassen?
• Was verändert sich in meinem Umfeld, 

wenn ich mich von Jesus in die 
„Gnadenschule“ aufnehmen lasse?

„Nach dem Amen beginnt das Leben“


