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Liebe Gemeinde, als wir am Mittwoch im Konfi-Unterricht anfingen über Jesus 

zu sprechen und zu sammeln, was denn schon alles von dieser Person bekannt 

ist, was gewusst wird und ein schnelles Brainstorming veranstalteten… da ka-

men vor allem Begriffe, die etwas mit Weihnachten, mit Karfreitag und Ostern 

zu tun hatten. Mit Jesu Anfang und dem Ende. Aber dazwischen, was sein Le-

ben, sein Wirken auf Erden ausgemacht hat, da war noch viel Luft, war leerer 

Raum auf dem Fußboden, wo wir die Ergebnisse sammelten… Nicht nur des-

halb: Wir springen heute Morgen mitten ins Leben Jesu. Dorthin, wo er leibte 

und lebte. Denn: Der, der in Bethlehem in der Krippe lag, dessen Kommen wir 

feiern, hat auf Erden Spuren hinterlassen. Wir hören eine Geschichte, wie sie 

im Johannesevangelium aufgeschrieben ist: 

 

„Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, 

und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Phari-

säer eine Frau, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und spra-

chen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen 

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

sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, 

ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger in 

den Sand.“ (Joh 8,2-6) 

 

Was sagst du? fragen die Schriftgelehrten Jesus. Was antwortest du auf diese 

Frage? Fragt Johannes uns, wenn er diese Geschichte erzählt. Was sollen wir 

tun mit der Frau, die gegen das Gesetz verstoßen hat? Was tun mit dem oder 

der, die in deinen Augen schuldig geworden ist? Eine Szene voller Geheimnisse: 

Wo ist der Mann, ohne den die Frau nicht zur Ehebrecherin geworden wäre? 

Warum zerrt man sie herbei und worin mag die Falle bestehen, in die man Je-

sus mit ihr locken könnte?  

Wie sieht Jesu Antwort aus? Jesus sagt nichts. Er setzt sich hin und schreibt mit 

den Finger in den Sand. Was tut er da? Warum? Und vor allem: Was schreibt er 

in den Sand?  
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Wir werden es nie erfahren. Aber sehen wir doch ganz genau hin, was er tut. Es 

ist ja so wichtig, dass Johannes es berichten musste. Er schreibt in den Sand. 

Und er wird befragt über eine Steinigung. Sand und Steine, das ist doch interes-

sant. Der Stoff, aus dem die Steine und der Sand sind, ist derselbe. Die Steine 

groß und schwer. Mit ihnen kann ein Mensch getötet werden. Aus dem glei-

chen Material ist der Sand: Nichts Anderes als verwitterter Stein, gebrochen, 

zerbröselt, zerrieben, im Wasser glatt geschliffen in Laufe der Jahrtausende. 

Vom Wind zusammengeweht. Das Material ist dasselbe, aber die Beschaffen-

heit ist verschieden. Das ist eine Spur, finde ich… 

 

 
 

Sie alle haben eine Bild auf dem Gottesdienstzettel.  Es stammt aus der Abtei-

kirche Sainte-Madeleine in Vézelay (Burgund): Es ist die in den Stein eines Kapi-

tells gehauene „Mystische Mühle“. Da schüttet einer, ein Mann, in kurzem 

Gewand, Schuhe an den Füßen, Korn in eine Mühle, während ein anderer, mit 

einer „hohen Stirn“ und mit bloßen Füßen, das Mehl auffängt. In der ersten Ge-

stalt, so legt es die Beschreibung nahe, die man dort in der Kirche bekommt, 

können wir Mose sehen; im Korn, das er in die Mühle schüttet, das alte Gesetz, 

von Gott am Berg Sinai übergeben; in der Mühle, die das Korn mahlt, sehen wir 
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Christus (das Rad ist mit einem Kreuz bezeichnet); im Menschen, der das Korn 

auffängt, einen Jünger oder den Apostel Paulus, und im Mehl selbst ein neues 

Gesetz, eine andere Form des Gesetzes.  

 

Das Korn ist schwer verdaulich, aber aus Mehl kann man Brot backen. Aber 

nach dem Mahlen dient das Korn zum Leben. Jesus hat also, das will das Bild 

uns sagen, aus dem schwer verdaulichen Gesetz des Mose etwas besser Ver-

dauliches gemacht: Das Evangelium, die frohe Botschaft. Ein lebensfreundliches 

Gesetz. Jesus mahlt das alte Gesetz, in dem viel von Vergeltung die Rede ist, zu 

Mehl; zu einer Botschaft, die von Vergebung, ja von Liebe spricht.  

 

Das Gesetz bleibt, es ist nicht plötzlich alles erlaubt. Jesus sagt ja, dass er das 

Gesetz nicht abschaffen, sondern erfüllen will. Das Material des Gesetzes bleibt 

gleich: Korn oder Mehl, es ist nur die Konsistenz, die die beiden unterscheidet. 

Aber diese andere Konsistenz verändert alles: Es ist nicht alles erlaubt, es gibt 

Regeln für unser Leben, aber unsere Übertretungen, unsere Schwäche, unser 

Misslingen, unsere Fehler, all das woran wir uns bei anderen stören und den 

Zeigefinger erheben, noch mehr aber das, woran wir an uns selbst verzweifeln: 

Es soll nicht mehr mit harter Hand bestraft werden: Du hast einen Fehler ge-

macht, wie hier die Frau, dafür sollst Du büßen, deshalb sollst Du sogar ster-

ben... Sondern: Unsere Schwäche, unsere Fehler sollen mit Liebe beantwortet 

werden. Es ist ein Versprechen: Gott beantwortet unsere Übertretungen mit 

Liebe. Aus Korn wird Mehl. Aus dem alten Gesetzt wird ein neues Gesetz. Und: 

Aus Steinen wird Sand. In dem Sand steckt noch der Stein, in den Mose die 10 

Gebote schlug. Aber der Sand hat nichts Gewalttätiges mehr. Aus den Steinen, 

mit denen getötet werden kann, ist warmer, weicher Sand geworden. 

 

Was schreibt Jesus in den Sand? Das wissen wir immer noch nicht. Aber als die 

Menge fortfährt, ihn zu fragen antwortet er; er antwortet mit den Worten der 

gemahlenen Gesetzestafeln, mit dem Sand, dem gewaltlosen Material des neu-

en Gesetzes:  

 

„Als sie ihn nun beharrlich so fragten“, so erzählt Johannes weiter, „richtete er 

sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ers-

ten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb in den Sand. Als sie das 

hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem andern, die Ältesten zuerst; und Jesus 

blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. 
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Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich nie-

mand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So ver-

damme ich dich auch nicht; geh hin und tue hinfort kein Unrecht mehr.“ (Joh 8, 

7-11) 

 

Eine Steinigung, das war nach damaliger Gesetzeslage in Ordnung. Das ist das 

gültige Gesetz, das auf Mose zurückgeht. Das Gesetz der steinernen Tafel wird 

hier aber im wahrsten Sinne des Wortes selber zu Stein – zu Steinen, die ge-

worfen werden sollen. Und zu versteinerten Herzen. Aber die Steine fliegen 

nicht. Sie liegen den Anwesenden im Gegenteil nun schwer in der Hand. Wer 

ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Das sitzt.  

 

Man kann es förmlich vor sich sehen, wie den Leuten die Steine schwer werden 

in der Hand, und man kann sie förmlich in den Sand fallen hören, die Steine. 

Und ich glaube, die Steine fallen nicht nur aus den Händen, die eben noch wer-

fen wollten, sie fallen auch von den Herzen. Die Ankläger gehen davon, einer 

nach dem anderen, beschämt und erleichtert zugleich. Das klingt widersprüch-

lich, aber ich glaube, es ist wirklich so: Wenn wir uns unserer eigenen Anma-

ßung bewusstwerden, d.h. wenn wir uns über andere erheben und dann 

merken, dass wir gut daran täten, erst einmal auf uns selbst zu schauen, und 

uns deshalb schämen, dann tut das zugleich auch gut. Es tut gut, weil es unser 

hartes Herz weich macht. Der Stein in der Brust beginnt wieder zu schlagen.  

 

Und noch etwas passiert: Wer sich nicht mehr anmaßt, über dem anderen zu 

stehen, steht auf einmal mittendrin in einer Gemeinschaft. In einer Gemein-

schaft der Schwachen, der Irrenden, aber immerhin: Gemeinschaft. Plötzlich 

steht niemand über dem anderen. Die gerechte, oder vielmehr selbstgerechte 

Menge steht nicht mehr über der Frau. Jetzt sind sie alle gleich. Gut und 

schlecht, besser oder schlechter, das gilt nicht mehr zwischen ihnen. Und so 

müssen sie jetzt miteinander klarkommen. Ohne fliegende Steine. Ohne stei-

nerne Tafeln. Überhaupt ohne Steine.  
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Wir sind nahe an Weihnachten, sind in der Epiphaniaszeit, in der wir das Kom-

men Jesu feiern, das in Bethlehem Wirklichkeit wurde. Der Stern leuchtet, die 

Krippe ist da, hier in unserer Kirche. Vielleicht stellen Sie nun in Gedanken die 

Personen dieser Geschichte, die durch Jesus für einen Moment zu einer neuen 

Gemeinschaft zusammengeführt wurden – vielleicht stellen Sie diese Personen 

in Gedanken zu denen hinzu, die schon an der Krippe stehen. Zu den Hirten und 

Königen hinzu kommt nun die eben noch so selbstgerechte Menge. Und neben 

dem Weisen aus dem Morgenland steht nun die namenlose Ehebrecherin.  

 

Und wenn Sie etwas weiter schauen, dann finden Sie vielleicht Menschen, die 

Sie kennen/seht Ihr Eure Freunde auch an dieser Krippe stehen und, wenn Ihr 

noch etwas mehr Einbildungskraft aufbringen mögt, auch Eure Feinde; d.h. die, 

mit denen Ihr es schwer habt, die Ihr vielleicht auch anklagt; auch sie stehen 

nun an der Krippe, zwischen Königen und Hirten und Ehebrecherinnen und 

Selbstgerechten, die nun nicht mehr so sind wie sie waren. Und dann, am Ende, 

dann stellen wir uns noch selbst dort hinein. Wie alle anderen. Und auf dem 

Boden nur Sand. Keine Steine. Und wenn Ihr Euch hinkniet, könnt Ihr etwas in 

den Sand schreiben. Es sieht keiner, der Wind wird es wieder verwehen.  

 

Im Stall und im Schein des Sterns können wir alle Steine ablegen, wie die Köni-

ge ihre Geschenke. Alles Harte lassen wir los; und wir  werden weich. Das ist 

das Geheimnis der Weihnacht, das bis in den Januar und durch das ganze Jahr 

wirken kann. Amen 

 

 

 

 

  

 

 

 


