
                                                                                 
 
 

 
Geistliche Hilfen in Zeiten von Corona   30.03.2020 
 

Montag der fünften Woche der Fastenzeit (30.03.2020) 

 

Lesung: Dan 13,1-62 

Evangelium: Joh 8,1-11 

Kinder machen das gerne – und auch Verliebte: nette Dinge in den Sand schreiben. Die Schrift bleibt nicht 

lange: der nächste Windstoß macht sie unkenntlich. Was in den Sand geschrieben ist, hat keinen Bestand. 

Was in Stein gemeißelt ist, das bleibt für immer. 

Mose hatte die Gebote Gottes auf zwei Steintafeln bekommen: das feststehende Gesetz für Israel! Und der 

Prophet Jeremia sagt einmal über die Gottlosen (17,13): „Du Hoffnung Israels, HERR! Alle, die dich 

verlassen, werden zuschanden. Die sich von mir abwenden, werden in den Staub geschrieben, denn sie 

haben den HERRN verlassen, den Quell lebendigen Wassers.“ Wer Gott verlässt ist wie eine Schrift im 

Sand. Er hat keinen Bestand; er geht unter. 

Was hat Jesus mit seinem Finger in den Sand geschrieben? Diese Frage beschäftigt viele, die sich mit dem 

Text des heutigen Evangeliums beschäftigen. Aber der Evangelist beantwortet diese Frage nicht. Es geht 

wohl um etwas anderes. Die Frage der Schriftgelehrten und Pharisäer bringt Jesus in Bedrängnis: Soll er das 

Gesetz des Moses für ungültig erklären, das von Gott gegeben ist, oder soll er seine Botschaft von der 

Barmherzigkeit des Vaters zurücknehmen und so sein Reden und Handeln unglaubwürdig machen? Die 

Frau war nicht wie Susanna in der Lesung unschuldig angeklagt. Im Gegenteil, sie wurde beim Ehebruch auf 

frischer Tat ertappt. Jesus verlässt den „Strafraum“: Er entscheidet sich nicht für die eine oder andere 

Variante. Er geht darüber hinaus und macht durch sein Wort und seine symbolische Handlung eines klar: 

Niemand ist schuldlos; alle verdienen es, angeklagt zu werden. Wieviel Schuld gibt es im Lauf eines langen 

Lebens! Sind deswegen die älteren zuerst weggegangen? Jesus schreibt in den Sand: Das Urteil der 

Menschen ist nichtig. Es hat keinen Bestand. Nur Gott ist Richter. Nur er beurteilt das Leben des Menschen 

richtig. Jesus ist der Sohn Gottes, aber er begegnet der Ehebrecherin hier ganz als Mensch: „Auch ich 

verurteile dich nicht.“ Er spricht sie weder frei noch schuldig. Er gibt ihr nur einen Rat, der sehr wichtig ist: 

„Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.“ 

Das eigentliche Problem der Menschen sind nicht die Fehler und Sünden. Das Problem ist, diese nicht zu 

sehen und nicht zu bereuen. Jesus hatte kein Problem, dem Petrus Verantwortung anzuvertrauen, obwohl 

er ihn verleugnet hat, Paulus in seine Nachfolge zu rufen, obwohl er Jesus zuerst gehasst hat, Augustinus 

zum Bischof zu berufen, obwohl er viele Jahre in der Sünde gelebt hat. Die Geschichte der Kirche ist voll 

von Sündern, die zu Heiligen wurden. Sie alle haben die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angenommen 

und ihr Leben ganz neu auf Gott hin ausgerichtet. Aber die „Gerechten“, die Pharisäer aller Zeiten, sind 

stehen geblieben bei ihrer „Unschuld“. Sie haben ihre Augen verschlossen vor dem eigenen Elend und 

konnte so auch die Gnade nicht annehmen, die sie gerettet hätte.  

„Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie.“ – Eine Mahnung und zugleich 

Einladung für uns alle an diesem Tag vor den Spiegel zu treten, uns selbst mit unseren Fehlern 

wahrzunehmen und die Verurteilung anderer aufzuheben. 


