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22.03.2021: Montag der fünften Fastenwoche 

 
 

📖 Aus dem Tagesevangelium (Joh 8,3-11):   

 

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! 

 

 

💭 Betrachtung: 

 
Immer wieder bin ich froh, wenn ich dieses Evangelium höre. Immer wieder bin ich 
dankbar: Jesus verurteilt mich nicht. Er beurteilt mich nicht nach meiner Sünde, nicht 

nach meiner Schwachheit, nicht nach meiner Leistung. 
Was könnte ich ihm auch bieten? 

 
Aber dann kommt mir immer der letzte Satz: „Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.“ 
 

Nach der großen Erleichterung, der eben gehörten Rettung vor der Steinigung, möchte 
man diesen Satz fast überhören. Man möchte beinahe leichtfertig antworten: „Ja, schon 

klar.“ 
 
Welch ein Aufruf ist das aber: sündige von jetzt an nicht mehr! Ein Aufruf an unseren 

Willen! Dass wir es, solange wir auf der Erde leben nie ganz schaffen werden, tut nichts 
zur Sache: es geht um unseren Willen. Die Entscheidung ist gefordert, zu sagen: Ja, 

Herr, ich will ganz und nur das Gute vollbringen! „Entschlossene Abkehr von jeder 
Sünde“, nennt die Kirche diese innere Haltung. Das ist alles. 
 

Wie schön, dass Jesus das Herz sieht und das Bemühen! Den guten Willen aufzubringen, 
das ist mein Teil, das andere tut seine Gnade.   

 
Und: Wenn wir unsere eigene Schwachheit kennen und Gott dankbar sind für seine 

Gnade, werden wir vorsichtiger sein im Urteil über andere. Ich bin wahrlich nicht in der 
Position, Steine zu werfen. 


