Predigt über Johannes 8,3-11 am 08.07.01 in der Trinitatiskirche in Rosellerheide (Neuss) 
P: “ Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium im Kapitel 8 in den versen 3 bis 11.“
Joh 8,3-11
3 Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte
4 und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden.
5 Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?
6 Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde.
7 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.
8 Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde.
9 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.
10 Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt?
11 Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündige hinfort nicht mehr.


 „ Liebe Gemeinde...
Alles hat so schön angefangen. Der ganze Ablauf des Tages war so klar. Da war keine Zeit für Unerwartetes. Das wäre ganz und gar ungelegen gekommen.. Und genauso kam es dann: ungelegen eben. Wer kennt das nicht aus eigener Erfahrung? 
So war auch die Situation bei Jesus. Er saß oder stand im Tempel. Und um ihn herum saßen die Zuhörer: Ratsuchende, Interessierte. Sie lauschten seinen Bibelauslegungen. Und oft kam so für sie etwas dabei herum: ein Hinweis auf eine Änderung ihres Lebens, eine Richtungsänderung, eine Wegbeschreibung. Ganz bei der Sache waren sie alle: Jesus und seine Zuhörer. Und in diese Konzentration platzte nun etwas Unerwartetes, das Unruhe, Aufregung, Frustration und Hektik bescherte. Es geschah etwas, das den Tagesablauf, der so genau geplant war, völlig durcheinander brachte und sogar eine Entscheidung und Konsequenz forderte: eine beim Ehebruch ertappte Frau wurde vor Jesus geschleppt. Nun war er gefordert. Machen wir seine Zeit zur Gegenwart für uns: ist die Angelegenheit nicht völlig klar? Die Erwartungshaltung ist groß, denn alle kennen das AT mit seinen klaren Regeln: so steht bei Moses im 3.ten Buch im 20.ten Kapitel in Vers 10:   „ 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.“ Was gibt es da noch zu überlegen? Steinigung ist angesagt!!!! Spielt es eine Rolle, ob die Frau selbst verheiratet war oder ledig? Kann es eine Rolle spielen, ob es eine verheiratete Frau mit einem verheirateten Mann getrieben hat? STEINIGUNG!!!! Welch eine Einigkeit gerade bei diesem Todesritual!!!!....Ist es nicht eine besondere Art von Volksjustiz, die gemeinschaftlich den Tod herbeiführt? Gemeinschaftlich ist man in einer vermeintlich gerechten Sache tätig....keiner ist allein verantwortlich! KEINER IST ALLEIN DER HENKER! Alle sind in Form einer besonderer Schicksalsgemeinschaft verbunden, niemand für den Tod des Delinquenten allein verantwortlich. Niemand muß einen Schuldkomplex entwickeln!!!! Und Steinigung hat ja auch ein hohes moralisches Anliegen in der alten Welt: Sünde wird zugedeckt; Sünde in Form des Verurteilten wird so lange mit Steinen bedeckt, bis sie von der Erdoberfläche verschwunden ist, bis sie weder Gott noch den Menschen unangenehm ins Auge sticht. Steinigung: beliebt bei Römern und Juden, hat sogar hier, bei verfeindeten Völkern, etwas Völkerverbindenes: welch ein Sarkasmus!!!!
Und Jesus? Er läßt sich Zeit! Er zeichnet in den Sand! Und damit nimmt er der Hektik den Druck! Und in dieser gewollten Ruhe spricht er dann den entscheidenden Satz: „Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein!“ Dieser Satz hat es in sich! Jesus hält – ohne Namen zu nennen – den selbst ernannten Gerechten, den Saubermännern, den Spiegel vor! Er stellt indirekt die Frage nach den dunklen Flecken auf ihren weißen Westen! Da müssen sie, wenn sie denn selbstkritisch sind, rot werden. Da müssen sie, wenn sie denn selbstkritisch sind, ihre Köpfe einziehen! Da müssen sie, wenn sie denn selbstkritisch sind, gesenkten Blickes wegschleichen! Nicht, daß Jesus Unrecht schönreden will, Sünde nicht Sünde nennt, alles rechtfertigt: doch er gibt eine zweite Chance!  „ Geh, und sündige hinfort nicht mehr!“...so sagt er. Als ob das so einfach wäre, wie es klingt. 
Und wir???? Was tun wir???? Sind wir nicht schnell, zu schnell bereit, auf immer und ewig zu verdammen???? Da tauchen sie immer wieder auf – vielleicht auch wir – selbst ernannte Saubermänner, die in Presse, Funk und Fernsehen alles an die Öffentlichkeit zerren, um für RECHT UND ORDNUNG zu sorgen. Wer kennt sie nicht, die Überschriften und Stories von: Affären in Königshäusern, Fremdgehen von Politikern, Schmiergeldern für Staatsaufträge, Bestechungsgelder für Beamte und sogar Spitzeleien in der Kirche?! Die Liste kann jeder von Ihnen beliebig erweitern! Gut so, gut so, daß alles aufgedeckt wird, werden vielleicht einige von Ihnen sagen! Ich sage: wenn es das nur würde, wenn das auch wirklich das Ziel wäre!!!! Doch sind nicht oft ganz andere Ziele im Hintergrund die wahren Ziele? Geht es nicht vornehmlich oft nur um’s Geldverdienen um jeden Preis mit undurchsichtigen und erfundenen Geschichten? Geht es nicht oft nur darum, durch Diffamierung von Personen für Schlagzeilen zu sorgen, die die Verkaufszahlen nach oben katapultieren lassen?! Ist die angebliche Saubermannmotivation nicht oft verwerflicher als die so schlimme Affäre? Ich bezweifle, daß auch nur ein Funken an moralischer Grundhaltung hinter sogenannten „ Frisörblättern“ steht: nein, es ist nur so, daß die Neugier und Sensationslüsternheit der Massen mit Stories befriedigt wird, deren Wahrheitsgehalt unwesentlich ist! Aber gelesen werden diese Blätter doch, oder? Und gesehen wird „ Big Brother“ doch auch, oder?
Um nicht mißverständlich zu sein: Unrecht bleibt Unrecht! Es geht nicht darum, Unrecht nicht beim Namen zu nennen: Nehmen wir Themen von heute und auch früher....da gibt es Gewalt gegen Frauen, Mißbrauch von Kindern, Vergewaltigung, Mord und Totschlag. Ein Narr wäre der, der Unrecht nicht auch so nennen würde. Das ist wohl war! Doch da gibt es eine wichtige Frage, die sich immer an das Unrecht anschließt, die wichtige Frage überhaupt: WIE GEHEN WIR MIT DEN BETROFFENEN PERSONEN UM? Müssen Politiker dem „ gerechten Volkszorn“ folgen und Ausländergesetze verabschieden, die restriktiv sind, nur weil Massen schreien „ AUSLÄNDER RAUS“? ! Das erinnert mich stark an die Massen bei der Kreuzigung Jesu, die an Jesu Stelle Barrabas freischreien konnten. Müssen Gerichte soweit gehen, Urteile zu verhängen, so daß sich Menschen in ihrer Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung in der Abschiebezelle erhängen?! Oder aber: haben bei uns Leute, die in etwas hineingerutscht sind, eine 2.te Chance? Können sie nocheinmal anfangen? Das wäre schön, denn leicht ist es zwar gesagt,aber leicht ist es nicht getan! Bleiben wir bei Jesus und der Ehebrecherin! Fragen wir an ihrem Beispiel nach den Problemen, die auf sie zukommen werden: 1. Wird sie mit dem Betrogenen oder gar den Betrogenen auskommen? 2. Kommt sie mit ihrem Mann zurecht? 3. Was sagt ihre Familie? 4. Ja, wird sie mit sich selbst zurechtkommen....d.h. wird sie das Geschehene verarbeiten können, wirklich neu anfangen können, oder wird sie alles nur verdrängen? Viele Fragen....keine Antworten!!!! So einfach ist das also nicht mit „ Geh, und sündige hinfort nicht mehr.“ Allein das GEH schließt schon ein hartes Stück Vertrauensarbeit ein! Das „ Sündige hinfort nicht mehr “ ist da wahrscheinlich einfacher zu realisieren. Und wie oft Verdrängung statt bewältigung angesagt ist, das zeigt doch gerade in letzter Zeit die Einstellung vieler Menschen zur Geschichte 33/45: es muß doch endlich ein Schlußstrich gezogen werden, so meinen sie! Viele wollen davon nichts mehr wissen! Als ob es damit getan wäre!
Bevor ich zum Schluß kommen, liebe Gemeinde, lassen Sie uns noch einmal auf Jesus blicken: Sein Satz- „ Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“ – ist nicht nur Spiegel der Anklage. Nein, er ist weit mehr: er eröffnet sowohl der Frau als auch allen anderen Beteiligten echte Zukunft: a second chance, eine zweite Chance! Jesus hat weder das Recht der Römer auf Ausübung der Todesstrafe noch das Gesetz Mose in seiner Autorität in Frage gestellt! Doch der Satz saß! Er war wirklich genial: er verursachte einen Denkprozeß bei denen, die betroffen weggingen. Er ließ die Frage bei ihnen aufkommen, wie sie in Zukunft mit anderen Menschen und auch mit dieser in die Öffentlichkeit gezerrten Frau umgehen wollten! Jesus erzeugt mit diesem Satz Betroffenheit. Und wir merken- auch für uns-: wohl niemand ist unbetroffen! Jeder hat seine dunklen Seiten, jeder hat etwas zu verbergen und auch zu verkraften, wenn er sich den Schatten stellt! Hier geht es nicht um Richten und Verurteilen, denn Richten und Verurteilen helfen nicht: Saubermänner werden nicht sauberer und Sünder nicht sündenfreier! Es geht um die zweite Chance: für jeden! Es geht um Abschiednehmen von unserer Selbstgerechtigkeit! Folgen wir Jesus nach: geben wir dem anderen eine zweite Chance ....und uns auch! 
Amen ! ”

