
 

Predigt am 14.05.2017 

Die vier Soli der Reformation 

1. Allein die Gnade 

„Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“  

Johannes 8,1-11 

 

Johannes 8,1-11 

„Jesus aber ging zum Ölberg. 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 Pharisäer eine Frau, beim Ehebruch ergriffen, und 

stellten sie in die Mitte und sprachen 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 auf die Erde. Als sie 

ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach 

zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den 

ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb 

auf die Erde. 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. Da richtete Jesus sich 

auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand 

verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber 

sprach: So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sün-

dige hinfort nicht mehr.“ 
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Liebe Gemeinde, 

 

Ich habe heute Morgen einen Stein mitgebracht. Es ist 

kein Stein, den mir jemand in den Garten geworfen hat, nach 

dem Motto: „Ich werf‘ dir auch mal einen Stein in den Gar-

ten“. Es ist vielmehr ein Stein, der bei uns schon immer bei 

uns im Garten lag. Ein Pfarrer hat das einmal genauso ge-

macht wie ich. Er brachte so einen Stein mit und legte ihn 

kommentarlos auf die Kanzel. Alle waren jetzt gespannt, 

was er damit tun würde. Die Konzentration auf die Predigt 

war so gut wie nie zuvor. Doch es geschah überhaupt nichts. 

Nach der Predigt nahm der Pfarrer den Stein wieder mit, 

ohne darauf Bezug genommen zu haben. Er wollte mit Hilfe 

des Steins lediglich die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer we-

cken.  

 

Das ist jetzt nicht meine vorrangige Absicht. Ich möchte mit 

diesem Stein nur eine Verbindung zwischen unserer Ge-

schichte und den zahlreichen Redewendungen in unserer 

Sprache herstellen, die mit dem Begriff „Stein“ zusammen-

hängen. Und im Mittelpunkt der Erzählung steht der Satz, 

der selbst schon zu einer bekannten Redewendung geworden 

ist: „Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein!“  

 

1. Steine werden in den Weg gelegt  

 

Eine Frau wird beim Ehebruch ertappt. Irgendeiner hat es 

gesehen, wie die verheiratete Frau mit einem anderen zu-

sammen war. Jetzt wird diese zwielichtige Affäre ans Licht 

gebracht.  

 



 3 

 

Im Tempelvorhof befinden sich viele Menschen, die das 

Laubhüttenfest feiern. Auch Jesus ist dort und hält einen 

Gottesdienst. Die Versammlung wird empfindlich gestört. 

Die Leute gehen zur Seite, bilden einen Kreis. Die Ehebre-

cherin, wird hergezerrt und direkt vor Jesus hin geschubst. 

Jesus und die Ehebrecherin stehen sich gegenüber.  

 

Was für eine Sensation! Immer mehr Menschen kommen 

her und sind neugierig, was passiert. Das Böse ist offenbar 

attraktiv. Die Skandalgeschichten anderer interessieren. 

Sensationen sind gefragt. Ganze Zeitungen und Internetsei-

ten lassen sich damit füllen. Im Klatsch und Tratsch über an-

dere finden viele zumindest verbal ihre Befriedigung. Jeder 

ereifert sich, ist voller Entrüstung: „Hättest du das ge-

macht? Hättest du das gedacht? Das kann doch gar nicht 

möglich sein. Da fällt dir ja gar nichts mehr dazu ein.“ 

 

Viele von denen, die gekommen sind, haben schon einmal 

einen Stein mitgebracht, denn auf Ehebruch stand damals 

die Todesstrafe durch Steinigung. Diesen Stein legen sie in 

den Weg. Ihre Beschuldigungen sollen für die Ehebrecherin 

zum Stolperstein werden.  

 

Jesus ist gefragt. Er soll jetzt das Urteil sprechen. Letzt-

lich legen sie damit aber auch Jesus selbst Steine in den 

Weg. Egal was Jesus sagt, sie werden ihn darüber stolpern 

lassen. Wenn Jesus die Frau nicht verurteilt, sondern ge-

hen lässt, dann ist er ein Gesetzesbrecher. Und einer, der das 

Gesetz ablehnt, kann nicht von Gott sein.  
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Wenn Jesus die Frau aber verurteilt, dann macht er sich 

mit seiner Botschaft von Gottes Gnade für Sünder, von Ver-

gebung und vom Neuanfang unglaubwürdig.  

 

Im Grunde wollen die Leute mit ihren Steinen in der Hand 

nur mauern. Sie wollen eine Mauer bauen, eine Mauer zwi-

schen sich und Jesus. Sie suchen etwas, was die Einstel-

lung, die sie schon immer hatten, untermauert. Sie suchen 

etwas, nach dem sie sagen können: „Siehst du, ich habe es 

doch gleich gewusst.“  

 

Hand auf’s Herz! Es ist doch nicht so, dass es viele Leute 

gibt, die nicht glauben können. Das Problem liegt doch 

vielmehr darin, dass die meisten, die etwas von Jesus und 

seiner Botschaft wissen, nicht glauben wollen! Denn jeder 

weiß, dass der Glaube an Jesus deutliche Konsequenzen 

hätte. Jesus stößt ans eigene Lebensgebäude, sodass es in 

sich zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Deshalb werden 

Steine in den Weg gelegt. Steine zwischen Jesus und den 

Menschen und Steine zwischen den Menschen untereinan-

der.  

 

Steine werden in den Weg gelegt. 

 

2. Ein Stein wird ins Rollen gebracht  

 

Als die Ehebrecherin Jesus vorgestellt wird, geschieht et-

was Merkwürdiges. Jesus schweigt. Er bückt sich langsam 

nieder und schreibt mit dem Finger etwas in den Staub. Es 

wird still, ganz still. Jeder ist gespannt, was Jesus macht.  
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Irgendwie scheint Jesus das, worüber sich andere voller Em-

pörung den Mund zerreißen, offenbar gar nicht zu interessie-

ren. Gelangweilt, malt er etwas in den Sand. Er hat kein In-

teresse an der Darstellung und Verbreitung von Storys des 

Versagens und der Schuld in der Öffentlichkeit. Da wo an-

dere Sensationen und Skandale wittern, schaut er gelang-

weilt weg.  

 

Doch näher betrachtet ist es nicht nur ein Zeichen der Lange-

weile, dass Jesus in den Staub schreibt, sondern ein prophe-

tisches Zeichen mit tieferer Bedeutung. Wir wissen aus 

der Bibel, dass Gott eigenhändig, sogar mit dem Finger, die 

steinernen Tafeln der 10 Gebote beschrieb. Und wir erin-

nern uns an die Geschichte vom Gastmahl des gottlosen Kö-

nigs Belsazar. Als er vor versammelter Mannschaft den Be-

cher hob, um den heiligen Gott und sein Volk zu verspotten, 

erschien plötzlich eine große Hand. Mit dem Finger schrieb 

diese Hand die Worte an die Wand des Festsaals: „Mene 

mene tekel uparsin“. Mit diesem Satz kündigte Gott sein Ge-

richt über Belsazar an. Er hieß: „Belsazar, dein Leben wurde 

gewogen, beurteilt und als zu leicht befunden.“ Es stand bei 

Gott fest: „Dein Leben wird bald zu Ende sein. Dein König-

reich wird erobert werden, aufgeteilt werden und den Per-

sern in die Hände fallen.“  

 

Und dann sah jeder, was Jesus in den Staub malte. Jesus 

schrieb Worte in den Sand, die die Namen und die Sünden 

derer bezeichneten, die um ihn herumstanden. Und spätes-

tens jetzt stand für jeden Bibelkenner fest, worauf Jesus an-

spielte. Er führte die Zeichenhandlung durch, die der Pro-

phet Jeremia ankündigte:  
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„Alle, die dich, Herr, verlassen, müssen zuschanden werden, 

und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben wer-

den; denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendi-

gen Wassers“ (Jeremia 17,13). Jesus wollte deutlich ma-

chen: „Seht, mein Finger ist der Finger Gottes, der die Ab-

trünnigen auf die Erde schreibt.“ Wenn Jesus mit seinem 

Finger in den Sand schreibt, soll das bedeuten: Die Gebote 

Gottes stehen fest. Ebenso steht das Gericht Gottes über alle 

Übertreter der Gebote fest. Ihr Leben ist bedeutungslos für 

Gott. Sie sind wie Staub der vergeht.  

 

Vielleicht war es auch zunächst das auf den Boden geschrie-

ben, was diese Frau zur Sünderin machte: „Ehebrecherin“. 

Jesus nennt Sünde beim Namen und ordnet sie dem Sün-

der zu. Es ist Sünde, wenn die Ehe gebrochen wird. Das ist 

nicht irgendetwas, das eben passiert und verzeihlich ist. Und 

nicht nur hier, sondern an vielen Stellen nennt Jesus Sünde 

beim Namen. Wer zum Beispiel eine Frau ansieht und daran 

denkt, wie es wäre, mit ihre zusammen zu sein, der ist be-

reits ein Ehebrecher. Er hat in Gedanken die Ehe gebrochen 

(Mt 5,28). Wer dem andere mit Zorn begegnet, gehört vors 

Gericht und wer einen anderen anschreit, etwa mit den Wor-

ten: „Du gottloser Narr!“ der verdient bereits die Hölle. 

Ganz einfach gesagt: „Unglaube ist Sünde, nicht an Jesus 

glauben, ist Sünde“ (Joh 16,9).  

 

Jesus bückt sich nieder. Er schreibt mit seinem Finger in 

den Sand. Er schreibt und schreibt. Was geschieht? Es ist 

ganz viel das geschieht: Ein Stein wird ins Rollen gebracht!  
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Steine werden in den Weg gelegt.  

Ein Stein wird ins Rollen gebracht.  

 

3. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen 

 

Jetzt fangen sie wieder an zu fragen: „Mose hat im Gesetz 

geboten, solche Frauen zu steinigen. Jetzt sag schon! Was 

sagst du dazu?“  

 

Nun richtet sich Jesus wieder auf und sagt: „Wer von euch 

ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“ Danach kniet 

er sich wieder nieder und schreibt weiter in den Sand. Das 

erste Wort war vielleicht „Ehebrecherin“ und dann geht es 

weiter. Jesus schreibt: „Habgieriger, Boshafter, Neidham-

mel, Mörder, Listiger, Niederträchtiger, Verleumder, Gottes-

verächter, Hochmütiger, Angeber, Rebell, Treuloser, Unver-

nünftiger, Liebloser, Unbarmherziger“ (nach Rö 1,29-31). 

 

Dabei ist es ganz erstaunlich, mit welcher feinen und seel-

sorgerlichen Art Jesus vorgeht. Er bückt sich. Er schaut 

nicht von oben herab auf die anderen. Er macht einen Bück-

ling wie ein Diener. Er beugt sich unter die Sünden derer, 

die um ihn herumstehen, wie einer, der unter diesen Sünden 

leidet. Aber auch wie einer, der alle diese Sünden auf sich 

nehmen und wegtragen will. Und Jesus schaut die Leute 

auch nicht an. Er schaut ihnen nicht ins Gesicht. Er lässt 

ihnen die Freiheit, unerkannt zu bleiben, anonym, verborgen 

und einfach wegzugehen. Er lässt es zu, dass du deine Sün-

den bei dir behältst, verborgen und unerkannt. Du musst sie 

nicht hergeben. Du darfst sie auch weiterhin mit dir herum-

tragen.  
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„Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“ 

Wie muss das diese Frau tief getroffen haben. Also doch! 

Auch er! Auch er verurteilt mich. Gleich wird er fliegen, der 

erste Stein. Ich bin verloren! Große Angst, bange Augenbli-

cke. So steht sie da, die Ehebrecherin.  

 

„Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“ 

Dieser Satz traf! Dieser Satz schlug ein. Doch er kam nicht, 

der erste Stein. „Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stei-

nen werfen.“ Einer nach dem anderen geht weg. Sie schlei-

chen sich alle leise davon. Die Älteren zuerst, dann die Jün-

geren. Sie konnten das Licht nicht aushalten. Sie konnten 

nicht ertragen, dass Jesus, das Licht der Welt in die Dunkel-

heit und Zwielichtigkeit ihres eigenen Lebens hineinleuch-

tete. Sie konnten es nicht zulassen, dass Jesus ihnen zeigte, 

wer sie wirklich waren.  

 

Martin Luther spürte in seinem Leben wie die Steine flo-

gen. Ihm war klar: Ich kann mit meinem Leben nicht vor 

Menschen und erst recht nicht vor Gott bestehen. Durch die 

harte Disziplin des Kosterlebens wollte er sein Leben, sich 

selbst, seinen Körper, seine Triebe, seine Emotionen und 

seine Reaktionen in den Griff bekommen. Er wollte seine 

Versäumnisse wieder gut machen. Aber er scheiterte an 

sich selbst, an anderen und an Gott. Ihm wurde klar: „Ich 

kann mit meinem Leben nicht vor Gott bestehen.“ In einem 

seiner Lieder beschreibt er seinen inneren Zustand so: „Dem 

Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren, mein Sünd 

mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren.  
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Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben 

mein, die Sünd hat mich besessen. Mein guten Werk, die gal-

ten nicht, es war mit ihn verdorben; der frei Will hasste 

Gotts Gericht er war zum Gutn erstorben; die Angst mich zu 

verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb, zur 

Hölle must ist sinken.“  

 

Steine werden in den Weg gelegt.  

Ein Stein wird ins Rollen gebracht.  

Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen 

 

4. Ein Stein fällt vom Herzen 

 

Am Ende ist Jesus mit der Ehebrecherin allein. Er richtet 

sich auf und sagt zu ihr: „Wo sind sie, Frau? Hat dich nie-

mand verdammt?“ Sie antwortet darauf: „Niemand, Herr!“ 

Und Jesus sagt: „So verdamme ich dich auch nicht; geh hin 

und sündige hinfort nicht mehr.“  

 

Was muss dieser Frau da für ein Stein vom Herzen gefal-

len sein! Er, der einzige, der ohne Sünde ist; ausgerechnet 

er, der wirklich den ersten Stein hätte werfen können. Er ver-

urteilt mich nicht!“ Jesus verurteilt die Sünde, jawohl! Da 

gibt es keinen Zweifel. Aber er verdammt den Sünder 

nicht. Er liebt den Sünder so wie er ist, denn dafür ist er ja 

gestorben, dass er Sünder freisprechen kann. Dafür ist er in 

den Tod gegangen, dass er Sünde vergeben kann.  

 

In seiner großen Not wurde Martin Luther durch seinen 

Seelsorger Staupitz ermutigt:  
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„Schau auf Christi Wunden, auf sein für dich vergossenes 

Blut, dann erscheint dir die Gnade des Herrn. Martere dich 

nicht für deine Fehler, wirf dich in die Arme des Erlösers. 

Vertraue auf ihn, auf die Gerechtigkeit seines Lebens, die 

Versöhnung in seinem Tode.“  

 

Schließlich macht Martin Luther die entscheidende Entde-

ckung, die zu einer grundlegenden Reformation der Kirche 

führte. Martin Luther entdeckt die Gnade. Er berichtet: 

„Ich hatte nämlich dieses Wort „Gerechtigkeit Gottes“ zu 

hassen gelernt, das ich verstanden habe als die Gerechtigkeit, 

mit der Gott gerecht ist, nach der er Sünder und Ungerechte 

straft. Ich liebte ihn nicht, ja, ich hasste ihn, diesen gerechten 

Gott, der Sünder straft. Endlich achtete ich Tag und Nacht 

währen dem Nachsinnen auf die Verbindung der Worte, wie 

sie im Römerbrief 1,17 stehen: ‚Der Gerechte lebt aus dem 

Glauben.‘ Da habe ich angefangen, die Gerechtigkeit Gottes 

so zu begreifen, dass sie aus Gnade wie ein Geschenk ge-

schenkt wird, das wir nur im Glauben annehmen müssen. 

Jetzt fühlte ich mich ganz und gar neugeboren und durch 

offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten. Da zeigte 

sich mir sogleich die ganze Schrift von einer anderen Seite. 

Jetzt ging ich die ganze Bibel durch und wandte meine Er-

kenntnis überall an. Das ‚Werk Gottes‘ das ist das, was Gott 

in uns wirkt. Die ‚Kraft Gottes‘, ist die Kraft, mit der er uns 

kräftig macht. Mit der Weisheit Gottes macht er uns weise. 

Die Stärke Gottes ist die Stärke, mit der er uns stark macht. 

So sehr wie ich früher das Wort ‚Gerechtigkeit Gottes‘ ge-

hasst hatte, mit umso größerer Liebe pries ich dieses Wort 

jetzt. So war mir diese Paulusstelle wirklich die Pforte zum 

Paradies.“  
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Da steht diese Frau vor Jesus und weiß: „Ich muss nicht 

sterben. Ich darf leben. Ich muss nicht vergehen, mir ist ver-

geben. Es ist nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Und 

das alles aus reiner Gnade. Ich bin begnadigt.“ 

 

Steine werden in den Weg gelegt.  

Ein Stein wird ins Rollen gebracht.  

Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. 

Ein Stein fällt vom Herzen.  

 

Mit Steinen werfen und andere beschuldigen, das geht gar 

nicht. „Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen wer-

fen.“ Daher bleiben am Ende nur noch zwei Möglichkei-

ten. Die eine Möglichkeit: Du kannst weggehen. Dein 

Glashaus ist zwar kaputt, du wurdest zwar an einer ganz 

empfindlichen Stelle getroffen. Aber du gehst weg, 

schleichst dich davon, so wie die Ankläger der Ehebrecherin. 

Du kannst weggehen. Jesus und der Klarheit, die er in dein 

Leben bringen möchte, kannst du ausweichen. Du kannst 

dich wieder in dein altes gnadenloses Leben zurückzeihen.  

 

Es gibt aber auch die andere Möglichkeit. Du kannst bei 

Jesu stehen bleiben wie die Ehebrecherin. Neues wird 

dann beginnen. Es wird nichts mehr zwischen dir und Jesus 

stehen. Er wird dir zwar manchen Stein aus der Krone neh-

men, aber niemals einen Stein in den Weg legen.  

 

Stück für Stück deckt er dir die Sünden deines Lebens auf. 

Dann vergibt er dir und nimmt das alles weg. Zentnerlasten 

von Steinen fallen dir dann vom Herz. Da muss einer ja 

schon ein Herz aus Stein haben, wenn ihn das alles kalt lässt.  
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„Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten 

Stein.“ Und: „Ich verdamme dich nicht. Geh hin und sün-

dige hinfort nicht mehr.“ So spricht Jesus Christus. Das ist 

Gnade!        Amen 

 


