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Und keiner warf den Stein 
 

Theologische Meditation zur Perikope von der 
Ehebrecherin (Joh 7,53-8,11) 

 
Versöhnung ist alles andere als ein harmloses, harmonisches 
Geschehen. Denn der Vorgang der Versöhnung, selbst dann, 
wenn er in aller Stille geschieht, konfrontiert den Menschen 
mit sich selbst, mit den Brüchen und Rissen, die es in seinem 
Leben gibt. Wo allerdings Versöhnung stattfindet, beginnt 
etwas Neues. Da wird Leben freigesetzt. 
Der folgende Beitrag zeigt ein solches Versöhnungsgeschehen 
anhand der Perikope Joh 7,53-8,11 auf: Jesus und die 
Ehebrecherin.i 
 
Der Tempel von Jerusalem bildet die Bühne für das folgende 
Geschehen. Jesus sitzt im Tempel, umgeben vom Volk, und 
lehrt. Plötzlich kommt Bewegung, kommt Dramatik auf. Die 
Schriftgelehrten und die Pharisäer erscheinen. Sie schleppen 
eine Frau mit sich, die sie beim Ehebruch ertappt haben. Sie 
stellen die Frau in die Mitte. Der „Fall Ehebrecherin“ wird 
dem Lehrer Jesus hiermit vorgelegt. An sich ist die Sache 
klar. Nach dem Gesetz ist diese Frau zu steinigen. So steht 
es in den Heiligen Schriften. So will es Mose. - „Und du - 
was sagst du?“ Jesus aber sagt nichts. Er schweigt, beugt 
sich nach vorne und schreibt auf die Erde. Aber er sagt 
nichts zu diesem „Fall Ehebrecherin“. Immer neu kommt die 
Frage: „Mose hat uns Weisung gegeben ... und du - was 
sagst du?“ Er aber schweigt, schreibt auf die Erde. Er ist mit 
anderen Dingen beschäftigt.  
 
Dann - endlich - erhebt er sich, wendet er sich ihnen zu: 
„Der von euch, der ohne Sünde ist, werfe als erster einen 
Stein auf sie“ (Vers 7b). Und wieder beugt er sich nieder und 
schreibt auf die Erde. Er läßt sie allein mit dem Wort, das er 
ihnen sagt. Und dieses Wort trifft sie. Es wirft die Kläger auf 
sich selbst zurück. Nicht mehr der „Fall Ehebrecherin“ ist 
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das Thema, sondern: „der ohne Sünde ist“. Wer „ohne Sünde 
ist“? - einer nach dem anderen geht, zuerst die Ältesten.  
 
„Und er blieb - er allein und die Frau, die in der Mitte stand“ 
(Vers 9b). Ein zweites Mal erhebt sich Jesus. Er wendet sich 
der Frau zu: „Frau, wo sind sie? Hat keiner dich verurteilt?“ 
Sie: „Keiner, Herr!“. Und Jesus: „Auch ich verurteile dich 
nicht: Geh! Von jetzt an sündige nimmermehr“ (Vers 10f).  
 
 „Eine verlorene Perle alter Überlieferung“ 
Alte Handschriften wissen von dieser Perikope nichts. Sie 
gehörte ursprünglich nicht in das Johannesevangelium. Der 
Text wurde wohl kaum vor dem dritten Jahrhundert in 
dieses Evangelium eingefügt.  
 
Dies bedeutet freilich nicht, daß die Erzählung erst in so 
später Zeit entstanden wäre. Der Erzählstil erinnert an die 
synoptischen Evangelien. Die Fangfrage der Schriftgelehrten 
und Pharisäer läßt an das zwölfte Kapitel des 
Markusevangeliums denken. Dort lautet eine der Fallen so: 
„Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht?“ 
(Vers 14). Jesu barmherzige Liebe zu den Sündern, zu den 
Kleinen und den Ausgegrenzten, von der das 
Lukasevangelium weiß, zeigt an, daß Joh 7,53-8,11 der 
lukanischen Tradition nahesteht.  
 
„Die hier erkennbare Haltung Jesu stimmt zu dem 
unverdächtigen Bild vom ‘historischen Jesus’, wie es aus 
den syn. Evangelien hervortritt. Er hat sich frei, 
unbekümmert um das Urteil der Menschen, über jeglichen 
Legalismus hinweggesetzt und den Sündern, Ausgestoßenen 
und ‘Verlorenen’ die barmherzige Liebe Gottes 
entgegengebracht.“ii  
 
In dieser Geschichte von der Ehebrecherin kommt uns somit 
recht ursprünglich die Person Jesu entgegen. Jesu Umgang 
mit einer Frau, deren Leben in Brüche gegangen ist, und mit 
den Konflikten, die sich daraus ergeben, läßt das Anliegen 
seiner Sendung deutlich werden. Zurecht wurde dieser Text 
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deshalb auch charakterisiert als „eine verlorene Perle alter 
Überlieferung“ (W. Heitmüller).iii 
 
Zerbrochenes Leben - nur ein „Fall“? 
Eine Frau, beim Ehebruch ertappt, wird vorgeführt. Der Fall 
ist klar. Das Gesetz gibt unmißverständlich vor, was zu tun 
ist. Ein Blick nach Lev 20,10 oder Dtn 22,22-24 genügt. Auf 
Ehebruch steht Todesstrafe. Auf diesem Weg soll das Böse 
aus Israel ausgemerzt werden.  
 
Die Frau selbst mit ihrer Geschichte - Nöte und Leid oder 
machtvolle Sehnsucht, die sie gedrängt haben, diesen 
Schritt zu tun und ihr Leben für einen Augenblick des 
Glücks zu riskieren -, sie bleibt im Dunkeln. Nicht die 
Person und ihr Schicksal, nicht der Bruch in ihrem Leben 
interessiert, sondern der „Fall Ehebrecherin“. So wird die 
Frau vorgeführt und „in die Mitte“ gestellt: eine Ertappte, zu 
einem Häufchen Elend geworden, zerstörtes Leben. Um sie 
soll es gehen, doch nur als Kasus, als Fall. Näher besehen 
geht es freilich nicht einmal darum.  
 
Der an sich klare Fall Ehebrecherin „wird gebraucht“ für 
einen anderen Konflikt. Während die Frau in der Mitte steht, 
rückt so immer mehr ein anderer in den Mittelpunkt. „Mose 
hat uns Weisung gegeben, solche zu steinigen. Und du - was 
sagst du?“ (Vers 5).  
 
Die Situation Jesu ist nicht nur heikel, sie ist prekär. Die 
Weisung des Mose ist für ihn nicht belanglos. Im Gegenteil. 
Sie ist Teil seines Lebens. Sagt er doch von sich selbst: 
„Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die 
Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen um 
aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Denn wahr ist’s, ich 
sage euch: Bis der Himmel und die Erde dahingehen - nicht 
ein Jota oder ein Häkchen vom Gesetz wird dahingehen, bis 
alles geschieht“ (Mt 5,17f). Und die Ehe, und die Treue in 
der Ehe? Er hat die Treue der Ehepartner gerade nicht 
relativiert, sondern sie radikalisiert, indem er die 
Unauflöslichkeit der Ehe auf den Schöpferwillen Gottes 
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zurückführt.iv Und wenn Jesus bereits den „lustbegehrenden 
Blick“ (Mt 5,27) mit Ehebruch in Verbindung bringt, dann 
ist von ihm eine oberflächliche Maxime „man darf das alles 
nicht so eng sehen“ wohl nicht zu erwarten. 
 
Umgekehrt schreckt Jesus in keiner Weise davor zurück - 
und das wissen seine Gegner -, sich großzügig über 
Bestimmungen und Vorschriften des Gesetzes 
hinwegzusetzen, wenn diese seiner zentralen Botschaft im 
Wege stehen: dem Kommen der Herrschaft Gottes. Dieser 
Anbruch der Gottesherrschaft geht alle Menschen an. Doch 
insbesondere wendet sich Jesus an die Schwächsten, an die 
Ausgegrenzten, an die Sünder. Ihnen gilt seine besondere 
Aufmerksamkeit. Denn: „Nicht die Gesunden brauchen den 
Arzt, sondern die Kranken“ (Mt 3,12; Mk 2,17; Lk 5,31). Und 
Jesus insistiert: „Der Menschensohn ist gekommen, um zu 
suchen und zu retten, was verloren ist“ (Lk 19,10). Das eine 
verlorene Schaf, das wiedergefunden wird, löst im Himmel 
ein größeres Fest aus, als die 99, die sich nicht verirrt haben 
(vgl. Lk 15,3-7). Und das Mastkalb wird geschlachtet, weil 
der Sohn und der Bruder verloren war und wiedergefunden 
ist (vgl. Lk 15,11-32). Was da mit Jesus anbricht und 
einbricht, das läßt sich nicht ordnen und einordnen. Das 
ordnet selbst, in eigener und neuer Vitalität. Vorgegebene 
Maßstäbe greifen zu kurz.  
 
Dennoch - die Frage ist klug ausgedacht und sauber 
eingefädelt. Ein strategisches Meisterstück. Wie auch immer 
er antwortet - seine Antwort kann nur falsch sein.  
 
„Und du - was sagst du?“  
 
Und er schrieb auf die Erde 
Doch er - er gibt keine Antwort. „Jesus aber beugte sich 
nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde“ (Vers 6b; 
vgl. Vers 8). Zweimal wird dieses eigentümliche Verhalten 
Jesu erwähnt.v Durch diese Doppelung bekommt das 
Verhalten Jesu ein besonderes Gewicht. Im Erzählverlauf 
wirkt die Wiederholung als retardierendes Moment. Es 



 5 

steigert die Spannung in der Geschichte und bezieht den 
Leser und Hörer noch mehr in die Erzählung mit ein. 
 
Doch es passiert hier mehr. Schließlich liegt ja ein höchst 
brisanter Fall vor: „Ehebruch“. Und der Lehrer Jesus ist 
gefragt. Er ist gefragt vor den Augen der Öffentlichkeit, denn 
das Volk umgibt ihn. Er ist gefragt vor dem Angesicht 
Gottes, denn die Szene spielt im Tempel. Der Lehrer Jesus 
ist gefragt. Doch dieser Lehrer ignoriert die Ankläger 
mitsamt ihrem so wichtigen Fall. Er läßt sie einfach stehen. 
Er signalisiert ihnen: Ich bin mit anderen, ich bin mit 
wichtigeren Dingen beschäftigt. Euer „Fall Ehebrecherin“ ist 
euer Problem. Mir geht es um etwas anderes.  
 
Als sie nicht nachgeben, erhebt er sich. Er sagt ihnen, was 
er zu ihrem Fall zu sagen hat: „Der von euch, der ohne 
Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie“ (Vers 7b). 
Und erneut beugt er sich nieder, schreibt wieder auf die 
Erde. Er überläßt die Ankläger seinem Wort. Und dieses 
Wort tut seine Wirkung. Es entreißt ihnen ihren „Fall 
Ehebrecherin“, an dem sie so sehr hängen, und führt sie zu 
sich selbst. „Denn: Lebendig ist das Wort Gottes, wirkkräftig 
und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und 
durchdringend bis zur Trennung von Leben und Geist, von 
Gelenken und Mark. Und es ist Richter der Gedanken und 
Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist 
unsichtbar vor ihm: Alles ist nackt - und wie mit 
bloßgelegtem Hals - vor den Augen dessen, dem wir Rede 
stehen müssen“ (Hebr 4,12f).  
 
Nicht länger steht ein „Fall“ auf dem Spiel, sondern die 
Existenz von lebendigen Menschen. Die Ankläger werden 
aus ihrer Rolle herausgerissen. Was sie beide, Ankläger wie 
Angeklagte, verbindet, ist die Erfahrung, sündig und 
verwundet zu sein. Brüche und Risse gibt es auch im Leben 
derer, die als Ankläger auftreten. Deshalb sind sie als 
Richter hier nicht zuständig. Und so gehen sie, die Ankläger, 
nach Hause. Und zurück bleiben nur die zwei: Jesus, und 
„in der Mitte“ die Frau. 
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„Relicti sunt duo, miseria et misericordia“ 
„Zwei blieben zurück, das Elend und das Erbarmen.“ Kurz 
und bündig, aber treffend umschreibt Augustinus so die 
abschließende Szene unseres Textes. Das Wort Jesu hat die 
wortreichen Ankläger zum Schweigen gebracht. Erneut 
erhebt er sich nun und wendet sich der Frau zu. Nun gilt 
sein Wort ihr in ihrem Elend. Er richtet eine Frage an sie: 
„Frau, wo sind sie? Hat keiner dich verurteilt?“  
 
Die Frage Jesu hat ein Ziel. Er will die Frau zum Sprechen 
bringen. Zunächst sprachen nur die Kläger. Wortreich und 
wichtigtuerisch stellten sie ihren Fall vor. Doch ihre Worte 
kamen bei Jesus nicht an. Sie stießen ins Leere. Das Wort 
Jesu brachte sie zum Schweigen, konfrontierte sie mit ihrem 
eigenen Elend und ihren eigenen Abgründen. Nur die Frau 
hat bisher geschwiegen. Es blieb ihr nichts anderes übrig. 
Ein „Fall“ kann nicht sprechen. Ein Fall ist nur eine Sache, 
keine Person.  
 
Erneut also ergreift Jesus das Wort. Sein Wort, seine Frage 
soll die Angeklagte zum Sprechen, zum Antworten bringen. 
Und sie antwortet, sie wird Person. Jesu Wort befreit sie, 
läßt sie Person werden, läßt sie das Schweigen der tödlichen 
Isolation, in der sie bereits gefangen war, durchbrechen. 
 
Sie antwortet: „Nein, Herr!“ Keiner hat sie verurteilt. 
Ehrfurcht verbirgt sich hinter dieser Anrede „Herr“, und das 
Wissen, daß Jesus das entscheidende Wort zu sprechen hat. 
Er sagt dieses entscheidende Wort: „Auch ich verurteile dich 
nicht. Geh! Von jetzt an sündige nimmermehr“ (Vers 10f).  
 
Ein Freispruch! Ohne Vorbedingungen schenkt ihr Jesus die 
Vergebung Gottes. Die Barmherzigkeit wird zur neuen 
Lebensgrundlage. Sie verändert das Leben dieser Frau.  
 
Die Kläger zuvor waren gegangen, konfrontiert mit ihren 
eigenen Abgründen und mit ihren Sünden. Die Sünderin, 
deren zerbrechliches und abgründiges Leben vor Jesus 
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offenbar geworden ist, geht auf das Geheiß Jesu. Sie ist 
konfrontiert mit einer neuen Freiheit. Ihre Existenz hat 
einen neuen Horizont empfangen: zu leben aus der 
Versöhnung Gottes. Ihr Leben ist geprägt von einer 
bleibenden Erfahrung: der Barmherzigkeit Gottes begegnet 
zu sein - in Jesus von Nazaret. 
 
 
                                                           

i  Neben der Einheitsübersetzung ist in den folgenden Ausführungen 
vor allem die Ausgabe verwendet: Das Neue Testament, übersetzt 
von Fridolin Stier. Aus dem Nachlaß herausgegeben von E. Beck, G. 
Miller und E. Sitarz, München/Düsseldorf 1989. 

ii R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium. 2. Teil, Freiburg i. 
Br./Basel/Wien u. a. 1971, 234f. 

iii Zitiert nach R. Schnackenburg, a. a. O., 224. 
iv Vgl. Mt 5,31f; 19,3-9. 
v Diese ungewöhnliche Aussage hat zu vielen Spekulationen Anlaß 

gegeben, was Jesus denn auf die Erde geschrieben habe. Mancher 
denkt an die Aussage aus Jer 17,13: „Die Abtrünnigen müssen auf 
die Erde geschrieben werden.“ Jesus habe damit zum Ausdruck 
bringen wollen, daß alle Menschen Sünder seien. Andere Erklärer 
erinnern an das römische Prozeßverfahren. Dort mußte sich der 
Richter den Spruch niederschreiben, bevor er ihn öffentlich 
verkündete. Im vorliegenden Falle hätte Jesus einen Freispruch 
aufgeschrieben. Man kommt bei der Frage, was denn Jesus auf die 
Erde geschrieben habe, allerdings über Spekulationen nicht hinaus. 


