
Montag, 30.03.2020 – Montag der fünften Woche der Fastenzeit 
 

Tagesgebet 
Barmherziger Gott, 
in deinem Sohn hast du uns die Fülle des Segens geschenkt. 
Gib uns Kraft, unsere sündhaften Gewohnheiten abzulegen 
und in der neuen Wirklichkeit zu leben,  
damit einst die Herrlichkeit deines Reiches an uns offenbar wird. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium (8, 1-11) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den 
Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. 
Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt 
worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim 
Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen 
zu steinigen. Nun, was sagst du? 
Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu 
verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie 
hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen:  
Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich 
wieder und schrieb auf die Erde. 
Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem Anderen fort, zuerst die Ältesten. 
Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und 
sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt?  
Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und 
sündige von jetzt an nicht mehr! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
Keine Frage: die Frau ist schuldig. Sie wurde auf frischer Tat ertappt. Da helfen keine 
Ausflüchte oder Rechtfertigungsversuche. Auch das Gesetz ist eindeutig. Frauen, die beim 
Ehebruch ertappt werden, müssen gesteinigt werden. Eigentlich wäre das auch die Strafe 
für den beteiligten Mann. Wenn die Schriftgelehrten und Pharisäer nur die Frau zu Jesus 
bringen, hat das also schon zur Zeit Jesu einen faden Beigeschmack. 
Worin liegt nun die Falle, die man Jesus stellt? Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind 
recht raffiniert. Jesus predigt nicht nur Nächstenliebe, diese Liebe soll sich auch auf die 
Feinde erstrecken. Fehler und Verfehlungen solle man verzeihen, nicht nur einmal, sondern 
siebenundsiebzigmal. Doch das sieht das Gesetz des Mose nicht vor. Wie Jesus sich auch 
entscheidet, man wird es gegen ihn wenden. Entweder ruft er vor Zeugen dazu auf, das 
Gesetz zu missachten, und die Frau zu verschonen, oder aber er setzt sich selbst in 
Widerspruch zu seinen eigenen Lehren. 
Doch Jesus geht nicht in die Falle. Er lenkt den Blick auf die Ankläger und Zeugen: Wer 
von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. 
Was bewegt die Fallensteller dazu, einfach wegzugehen? Sind sie wirklich einsichtig 
geworden, dass es nicht richtig ist, über andere zu urteilen, oder ist es die Angst, was 
Jesus über den zu sagen hätte, der von sich behauptet, ohne Sünde zu sein, und den 
ersten Stein wirft? Schließlich hat Jesus ja sofort erkannt, worum es ihnen eigentlich ging. 
Er hat ihre dunklen Absichten sofort durchschaut. Eine Antwort auf diese Frage erhalten wir 
nicht. 
Auch der anschließende Dialog zwischen Jesus und der Frau ist interessant. Oft ist zu 
lesen, dass Jesus der Frau vergebe. Aber stimmt das wirklich? 
Die Frau verliert kein Wort des Dankes oder der Reue. Sie steht schlicht da und 
beantwortet die Frage Jesu, ob sie denn keiner verurteilt habe. Doch anders als in anderen 
Fällen sagt Jesus nichts davon, dass der Frau ihre Sünden vergeben seien. Auch er 
verurteile sie nicht, sagt er stattdessen und gibt ihr auf, künftig nicht weiter zu sündigen. Er, 
der Sohn Gottes, hätte das Kriterium erfüllt, er hätte mit Fug und Recht den ersten Stein 
werfen können. Doch er gibt der Frau eine neue Chance. Er schreibt sie nicht ab, er gibt ihr 
die Gelegenheit, es künftig besser zu machen. 
Und das ist das eigentlich tröstliche für uns. Egal, welche Fehler wir auch machen. Gott 
schreibt uns nicht ab, Er gibt uns immer wieder die Chance, es künftig besser zu machen. 
Ja noch mehr, wenn wir Reue zeigen und ernsthaft versuchen, uns zu bessern hat er uns 
mit dem Sakrament der Beichte die Möglichkeit gegeben, immer wieder ganz neu 
anzufangen. Mit der Lossprechung haben wir die Gewissheit, dass Gott uns vergibt. Wie 
schade, dass das kaum jemand nutzt, selbst wenn es nicht wegen der Corona-Krise derzeit 
nicht möglich ist, zu beichten.  
 

Einladung zur geistigen Kommunion: 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“   
 
 
 


