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Predigt Fünfter Fastensonntag, 6.4.2019, Linz 

Minoritenkirche (17:00); 7.4.2019, Nst. (8:30), Ok. (9:45) 

Perikopen: Phil 3,8-14  Joh 8,1-11 

Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben! 

Wenn wir ein Evangelium hören, gibt es zwei 

Möglichkeiten. Ich höre es, lasse mich in dem, was ich 

ohnehin schon wusste bestätigen, und von dem, was mir 

zuträglich erbauen Dann reicht es. Ich kann aber auch, (das 

habe ich vergangenen Sonntag bei der Familienmesse schon 

zu erklären versucht), eine „Reise“ hinein ins Evangelium 

unternehmen. Ich kann das Evangelium so hören, als ob ich 

selbst dabei gewesen wäre. Ich kann mich in Jesus, der am 

Werk ist, hineinversetzen. Ich kann versuchen mich mit den 

Personen, die darin vorkommen, zu identifizieren. Ich kann 

das Evangelium hören, als ob ich damals selbst dabei 

gewesen wäre, und ich wirklich betroffen bin. Der zweite 

Zugang scheint mir fruchtbringender. Ich bin betroffen. 

Versuchen wir heute so bedenken. Erstens: Denken wir uns 

in jene hinein, durch die diese Begebenheit im Leben Jesu 

zustande gekommen ist, die Pharisäer und Schriftgelehrten. 

Sie sind sehr laut. Sie bringen die Frau, die sie beim 

Ehebruch erwischt haben. Doch um die Frau geht es ihnen 
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gar nicht. Sie brauchen einen Grund zur Anklage Jesu. Er 

soll Opfer ihrer Politik werden, weil er sich nicht an ihr 

Gesetz hält, und nach ihrem Gesetz steht auf Ehebruch 

Steinigung. Aber, und das klammern sie aus, ihr Gesetz sagt, 

dass bei Ehebruch beide Betroffene „ein Schilling scheppert 

ja bekanntlich nicht,“ gesteinigt werden sollen. Sie halten 

sich selbst nicht an ihr Gesetz. Den Mann haben die 

Ankläger nicht mitgebracht. Aber sie schreien laut, und 

meinen ihre zusammengezimmerte Wahrheit durchzusetzen. 

So erleben wir die Pharisäer, wenn wir in das Evangelium 

wirklich hineingehen. Erleben wir unsere Welt von heute 

nicht ähnlich? Wahr ist nicht, was wahr ist! Wahr ist nicht, 

wo es um die Menschen geht. Wahr ist das, was die Masse 

behauptet, auch wenn es hundertmal nicht stimmt. Sämtliche 

totalitäre Regime, da können wir besonders auf das 20. 

Jahrhundert schauen, haben mit befohlener Begeisterung 

gearbeitet, um jene, die ihnen nicht passten auszuschalten. 

So arbeiten auch die Pharisäer. Sie schreien laut, um Jesus 

anklagen zu können. Diese Sünderin ist ein willkommenes 

Bauernopfer, wie es sie immer wieder gibt. Sind wir 

feinfühlig, suchen wir nach der Wahrheit im Großen, und 

nach der Wahrheit im eigenen Leben. Die Wahrheit deckt 
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sich nie einfach mit der Mehrheit. Machen wir nicht überall 

mit. Schreien wir nicht vorschnell laut, denn das Gute, 

Schöne und Wahre ist immer ganz leise, piano oder 

pianissimo. Das Geschrei und Trimphgeheul einer 

manipulierten Masse, in der das, was die Medien sagen mehr 

Evangelium ist, als das wahre Evangelium, wird früher oder 

später eine lügenhaften Täuschung überführt werden. 

Zweitens: Wie erleben wir Jesus bei der ganze Geschichte. 

Zuerst fast gar nicht. Er schreibt in den Sand, wäre 

interessant zu wissen, was. Dann richtet er sich auf und sagt: 

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

Jesus bewahrt innere Ruhe. Er lässt sich nicht drausbringen. 

Er tut nicht viel und sagt nur einen Satz. Dieser Satz trifft 

alle anderen. Sie können nichts anderes tun als heimgehen. 

Das dürfen wir erleben. Damit lädt uns Jesus ein, wir sollen 

uns nicht durch das Unvollkommene zu sehr drausbringen 

lassen. Wir sollen nicht für alles viele Worte, Patentrezepte 

und Lösungen haben. Manchmal reicht ein kurzer, 

wohlüberlegter Satz. Manchmal bringt schon die ehrlich 

gemeinte Frage „Meinst du, ob das so und so gescheit ist? 

Meinst du ob das sinnvoll ist“ etwas. Kurze Fragen, oder 

kurze, pointierte Aufforderungen, wie jene von Jesu, bringen 
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oft mehr, als langatmige Diskussionen und ausschweifendes 

Dahergerede. So erleben wir Jesus, wenn wir ernsthaft in das 

Evangelium hineinsteigen. Drittens: Dann bleibt noch die 

Frau, übrig. Alle, die Steine werfen wollten, mussten gehen. 

Der einzige, der einen Stein hätte werfen können, der Sohn 

Gottes, ohne Sünde, hat es nicht getan, und er ist bei ihr 

geblieben. Es blieben nur zwei: „Die Erbärmliche und das 

Erbarmen.“ So umschreibt der heilige Augustinus das Ende 

des Evangeliums. Jene die Erbarmen braucht die Frau, und 

damit auch ich, und jener der Erbarmen schenken kann, 

Jesus Christus, bleiben übrig. Die gekommen waren, um 

Steine zu werfen oder um Jesus im Hinblick auf das Gesetz 

anzuklagen, sind weggegangen. Sie sind weggegangen, sie 

hatten keine anderen Interessen. Jesus hingegen bleibt. Er 

bleibt, weil das geblieben ist, was in seinen Augen kostbar 

ist, der Mensch. Für ihn geht der Sünder der Sünde vor. Ich, 

du, jeder von uns geht im Herzen Gottes vor, wir gehen den 

Fehlern, Regeln, Urteilen und unserem Scheitern vor. Bitten 

wir um die Gnade eines Blickes, der dem Blick Jesu ähnlich 

ist. Bitten wir darum, die christliche Bildeinstellung des 

Lebens zu haben, in der wir voll Liebe den Sünder vor der 

Sünde sehen, den Fehlenden vor dem Fehler, den Menschen 
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vor seiner Geschichte. Es geht darum, wie es ebenfalls 

Augustinus gesagt hat, die Sünde, das Fehlverhalten als 

solches, zu hassen, nicht zu beschönigen, aber es geht auch 

darum den Sünder, den, der etwas falsch gemacht hat, zu 

lieben. Das müssen wir auseinanderhalten. Ich, mit meinen 

Sünden, und Jesus mit seinem Erbarmen, wir bleiben übrig. 

Dann sagt er: „Auch ich verurteile dich nicht. Geh, und 

sündige von jetzt an nicht mehr.“ Er lädt uns schon ein mit 

unseren Fehlern, Sünden und Schwachstellen, ernst zu 

machen und darüber nachzudenken. Es geht schon um mich, 

nicht um die anderen. Ein Mitbruder von mir hat einmal 

etwas humorvoll gesagt, aber es trifft das Ganze: „Wir 

sollten eigentlich die Sünden unserer Mitmenschen beichten. 

Die kennen wir bestens, die eigenen kennen wir weniger.“ 

Liebe Brüder und Schwestern! 

Versuchen wir die Evangelien so zu erleben, als wenn wir 

wirklich dabei gewesen wären. Heute kann uns dieses 

Erlebnis äußerlich leiser, innerlich ruhiger, und ernsthafter 

im Umgang mit dem Fehlerhaften machen. Amen. 

 

   

 


