Pastoralreferentin Dr. Sabine Gahler, Darmstadt /
Pfarrer Harald Seredzun, Ludwigshöhe
Kath. Morgenfeier in hr2-kultur am Sonntag, 13.3.16
…der werfe den ersten Stein – Triumph der Barmherzigkeit
(Pfarrer Harald Seredzun:)
Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. - Ich habe gelesen, dieses
Sprichwort stamme aus Deutschland. Seine Aussage scheint so überzeugend, dass
es in viele Sprachen Eingang gefunden hat. Das Sprichwort gibt es laut Auskunft
Internet auf Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch,
Schwedisch, Isländisch und in vielen Sprachen mehr. Man könnte vermuten:
Glashäuser und Steinewerfer sind sehr verbreitet. Aber das scheint mir eigentlich
nicht der erste Gedanke, den das Sprichwort anstoßen möchte. Der erste Gedanke
scheint mir vielmehr: In welchem Haus sitze ich eigentlich? Und wie schnell
zuckt meine Hand nach den Steinen?
(Dr. Sabine Gahler:)
Es gibt die Vermutung, das Sprichwort habe seine Wurzeln in der Bibel. Das
Evangelium, das heute in den katholischen Gottesdiensten verlesen wird, gilt als
Ursprung des Sprichwortes. Im 8. Kapitel des Johannesevangeliums wird erzählt:
„In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den
Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es.
Da brachten die Schriftgelehrten und 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 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 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‘.

Musik 1: J.S. Bach, “Prelude” aus der Suite No. 5 in C moll für Cello solo BWV
1011 (CD: Alban Gerhardt, Bach – Britten – Kodály, Oehms Classics).
(Pfarrer Harald Seredzun:)
Du sollst nicht die Ehe brechen, heißt es in den 10 Geboten (Ex 20,14). Auf
Ehebruch steht im Alten Testament, im Gesetz des Mose, die Todesstrafe (Dt 22,22).
Eine für uns heute archaische, nicht mehr begreifbare Gesetzgebung. Das Gesetz
war aber damals für die Schriftgelehrten unantastbar. Jetzt bringen sie eine Frau zu
Jesus, die auf frischer Tat ertappt worden ist. Der erste Gedanke, der mir dabei
kommt: Zum Ehebruch gehören immer zwei. Wo ist denn der Mann, der beteiligt
war? Schließlich befiehlt das Gesetz des Mose für Mann und Frau die gleiche Strafe.
Aber das haben die Herren Schriftgelehrten tunlichst ausgeblendet. Wenn ein
verheirateter Mann mit einer Frau schlief, die unverheiratet war, dann galt das nicht
als Untreue, dann war Ehebruch kein Thema.
Die Schriftgelehrten und Pharisäer stellen die Frau in die Mitte, heißt es im
Evangelium. Sie ahnen nicht, welche Ironie ihrem Handeln innewohnt. Sie stellen sie
in die Mitte, um sie an den Pranger zu stellen, letztlich um sie der schweren Strafe
zu überliefern. Und begreifen dabei nicht: Gerade der schwache, schuldbeladene
Mensch steht vor Gott immer in der Mitte, er steht so zu sagen im Mittelpunkt
des göttlichen Interesses, im Focus seiner Zuwendung.
Den Schriftgelehrten geht es im Grunde aber gar nicht um die Moral, nicht um den
Ehebruch, nicht um die Frau. Ihnen geht es um etwas ganz anderes. Sie wollen
Jesus auf die Probe stellen, um ihn anklagen zu können, sagt das Evangelium
ausdrücklich. Es passt ihnen nämlich überhaupt nicht, dass viele im Volk Jesus für
den „neuen Mose“, für den Messias halten. Sie fürchten: Dieses hohe Ansehen Jesu
beim Volk geht auf ihre Kosten. Es beeinträchtigt ihre Autorität und Macht. Und vor
allem: Die Stellung Jesu zum Gesetz des Mose scheint ihnen mehr als zweifelhaft.
So manche Aussagen Jesu klingen ihnen sicher ganz unangenehm in den Ohren.
Vielleicht auch jenes Wort, das in letzter Zeit Papst Franziskus gern zitiert: Der
Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Sprich: Das
Sabbatgesetz soll dem Menschen dienen und nicht der Mensch dem Gesetz. Und
was Jesus über das Sabbatgesetz sagt, lässt sich gewiss auch auf andere Gesetze
und kirchliche Vorschriften übertragen.
Es kann einem ja gelegentlich so vorkommen, als habe es der Papst mit einer
heutigen Erscheinungsweise von Schriftgelehrten zu tun. Und der Vatikan mag ihm
manchmal wie ein Glaspalast erscheinen, in dem Steinewerfer zugange sind.
Die Schriftgelehrten, die Jesus gegenübertreten, betrachten jedenfalls seine Haltung
zum Gesetz des Mose als eine Aufweichung, die sie strikt ablehnen. Jemand der
nicht so buchstabengetreu wie sie zum Gesetz steht und zugleich beim Volk Anklang
findet, den halten sie für gefährlich, der attackiert in ihren Augen das Fundament
ihres Glaubens. Wie stehst du, Jesus, zu dieser Ehebrecherin – diese Frage zielt
letztlich darauf ab: Wie stehst du zu Mose, zu den 10 Geboten, die Mose einst

von Gott erhalten hat, in Stein gemeißelt (Dt 5,22)? Bist du gesetzestreu? – Die
Frage im Anblick der Frau in der Mitte scheint tatsächlich eine Falle zu sein, aus der
es für Jesus kein Entrinnen gibt.
Die Schriftgelehrten hatten längst gehört: Barmherzigkeit ist ein zentrales Wort
der Botschaft Jesu. So wie er von der Barmherzigkeit Gottes spricht, hat es keiner
vor ihm getan. Jesus verkündet eine grenzenlose Barmherzigkeit Gottes. Und er
lehrt: Auch die Menschen untereinander sollen Barmherzigkeit üben. Im Vaterunser
heißt es: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern (Mt
6,12). In der Bergpredigt ruft Jesus aus: Selig sind die Barmherzigen, denn sie
werden Erbarmen erlangen (Mt 5,7). Oder an anderer Stelle: Seid barmherzig, wie
auch euer Vater im Himmel barmherzig ist (Lk 6,36).Immer ist in den Worten Jesu
die Zusage der Barmherzigkeit Gottes verknüpft mit dem Anspruch, auch
Barmherzigkeit von Mensch zu Mensch zu üben.
Die Schriftgelehrten sagen sich: Wenn Jesus gegenüber der Ehebrecherin nun
wieder nichts anderes kennt als Barmherzigkeit, dann muss er sich zwangsläufig
gegen das Gesetz des Mose stellen, das die Steinigung verlangt. Wer sich aber
gegen das Gesetz des Mose stellt, kann unmöglich der „neue Mose“, der Messias
sein, der hat alles Recht verloren, im Namen Gottes zu sprechen. Wenn sie jedoch
Jesus dazu verleiten können, dem Gesetz des Mose und der Steinigung
zuzustimmen - wenn ihnen das gelingt! - dann ist seine Rede von der Barmherzigkeit
diskreditiert, dann sind seine Worte als leeres Gerede entlarvt, seine ganze
Glaubwürdigkeit ist zerstört.
Das heißt: Wie immer Jesus reagiert, er hat keine Chance, sich als Messias zu
erweisen. Entweder er erkennt das Gesetz des Mose an, dann muss er seine eigene
Botschaft verraten. Oder er bleibt seiner Botschaft treu, dann muss er sich gegen das
Gesetz stellen. Die Falle muss also zuschnappen.
Musik 2: J.S. Bach, “Allemande” aus der Suite No. 5 in C moll für Cello solo
BWV 1011 (CD: Alban Gerhardt, Bach – Britten – Kodály, Oehms Classics).
(Dr. Sabine Gahler:)
Wie reagiert Jesus? Es heißt: Er „bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die
Erde“. Was hat er da geschrieben? Das Evangelium verrät es nicht. Vielleicht hat er
aber gar nichts geschrieben und nur Kreise in den Sand gemalt. Vielleicht ist sein
Sich-Bücken einfach ein Zeichen, mit dem er sagen will: Jetzt steigt mal herab vom
hohen Ross eurer Selbstgerechtigkeit, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer! Steht mal
nicht so scheinheilig aufrecht da, bückt euch mal, macht euch mal klein, kommt
runter auf die Erde! Ihr habt ja jede Bodenhaftung verloren.
Vor meinen Augen erscheint die Szene jedenfalls als eine ungeheure Provokation.
Da stellen die Schriftgelehrten mit erhobenem Haupt und Zeigefinger eine Frage, bei
der es eigentlich für Jesus um alles zu gehen scheint: Ist er der Messias oder ist er
es nicht? Ist er der „neue Mose“ oder ist er es nicht? Mose hatte einst auf dem Berg

Sinai von Gott die 10 Gebote empfangen. Der Messias als „neuer Mose“ muss sich
klar zur Unantastbarkeit der Gebote bekennen, Strafen bei Übertretung
eingeschlossen. Wie steht Jesus dazu? Die Frage steht knallhart im Raum - und
Jesus lässt die Frage an sich abprallen. Die Schriftgelehrten halten gleichsam hoch,
was in Stein gemeißelt ist - und er bückt sich nieder und schreibt in den Sand. In
meiner Phantasie schreibt er: Selbstgerechtigkeit und Unbarmherzigkeit verwehen
wie Sand im Wind.
Das lassen sich die Schriftgelehrten nicht gefallen. Sie lassen nicht locker. Sie
„fragen hartnäckig nach“, heißt es im Evangelium. Ihre Hartnäckigkeit scheint Jesus
dann auch zu beeindrucken. Er erhebt sich, richtet sich auf und entkommt dem
Fallstrick ihrer Frage mit dem berühmt gewordenen Wort: Wer ohne Sünde ist, werfe
den ersten Stein. Und dann bückt er sich wieder und macht sich wieder klein. Das
verschlägt ihnen die Sprache. Das setzt sie schachmatt. Sie gehen weg, einer nach
dem anderen, die Ältesten zuerst.
(Pfarrer Harald Seredzun:)
Mir wurde einmal erzählt: Vor vielen Jahren, in einem stockkatholischen Dorf, eine
junge Frau, nicht verheiratet, bekam ein Kind. Von der Dorfgemeinschaft wurde sie
diskriminiert, gleichsam ausgestoßen. Am Sonntag in der Kirche versammelte sich
die ganze Dorfgemeinschaft, wie das vor Zeiten noch üblich war. Der Pfarrer ließ
jedoch die Predigt ausfallen. Aber er bestieg die Kanzel, öffnete die Bibel und las das
Evangelium von der Ehebrecherin vor. Obwohl das an diesem Sonntag eigentlich
von der Leseordnung her gar nicht dran war. Er schloss mit eben diesem Satz: Wer
ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein – schaute schweigend in die Gemeinde,
schlug mit lautem Knall die Bibel wieder zu, verließ die Kanzel und setzte den
Gottesdienst fort. Angeblich hatte das eine heilsame Wirkung auf den Umgang mit
der jungen Mutter.
Musik 3: J.S. Bach, “Courante” aus der Suite No. 5 in C moll für Cello solo
BWV 1011 (CD: Alban Gerhardt, Bach – Britten – Kodály, Oehms Classics).
(Dr. Sabine Gahler:)
Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. - „Als sie die Antwort Jesu gehört
hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein
zurück mit der Frau, die in der Mitte stand“. – Die Schriftgelehrten hatten die Frau,
als sie kamen, in die Mitte gestellt, nicht ahnend, welches Zeichen sie damit setzten.
Jetzt sind alle gegangen. Niemand steht mehr im Kreis um die Frau herum. Sichtbar
gibt es diese Mitte also gar nicht mehr. Kein Kreis, keine Mitte. Die Mitte des
Prangers hat sich in Luft aufgelöst. Jesus ist allein mit der Frau. Und da spricht das
Evangelium noch einmal ausdrücklich von der Frau, die in der Mitte steht. Will
sagen: Der Mensch, gerade der schwache Mensch, der gefehlt hat, steht vor
Gott immer in der Mitte. Er ist der Mittelpunkt seiner Zuwendung.

Der kurze Dialog zwischen Jesus und der Frau am Schluss der Szene: „Frau, hat
dich keiner verurteilt?“ – „Keiner, Herr.“ – „Auch ich verurteile dich nicht. Geh und
sündige von jetzt an nicht mehr.“
Damit kein Missverständnis entsteht: Jesus verurteilt die Sünde. Du sollst nicht die
Ehe brechen - die Gültigkeit des Gebotes steht für ihn außer Frage. Deshalb sagt er
zu der Frau: Geh und sündige nicht mehr. Reue und guter Vorsatz sind
Voraussetzung für Vergebung. Jesus rüttelt nicht an den 10 Geboten. Auch nicht
mit der Barmherzigkeit. Die 10 Gebote gelten. Es darf schließlich nicht vergessen
werden: Ehebruch lastet wie ein schwerer Stein auf dem Herzen der Betrogenen.
Wer wollte Betrogene verurteilen, die versucht sind, nach diesem Stein zu greifen?
Dennoch: Gott verurteilt die Sünde, aber nicht den Sünder. - Hasse die Sünde,
aber liebe den Sünder, könnte man im Geiste des heiligen Augustinus sagen. Er
sagte nämlich einmal: Hasse den Irrtum, liebe den Irrenden. - Gott verurteilt die
Sünde, aber nicht den Sünder. Die 10 Gebote richten nicht. Sie sind keine
Urteilssprüche, kein Fallbeil, das auf die Gefallenen niedersaust. Die Gebote
weisen den Weg. Sie weisen den Weg, der zur Liebe hinführt. Liebe und
Barmherzigkeit aber stehen gleichsam als Überschrift über allen Geboten und
Gesetzen. Liebe und Barmherzigkeit sind Gebot vor allen Geboten.
„Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht“ (Jk, 2,13), heißt es im
Jakobusbrief der Bibel. Die Botschaft und das Leben Jesu sind ein Triumph der
Barmherzigkeit.
Musik 4: J.S. Bach, “Gigue” aus der Suite No. 5 in C moll für Cello solo
BWV 1011 (CD: Alban Gerhardt, Bach – Britten – Kodály, Oehms Classics).
(Pfarrer Harald Seredzun:)
Triumph der Barmherzigkeit - so könnte die Überschrift über die ganze
biblische Botschaft lauten, und das nicht nur im Jahr der Barmherzigkeit, das
der Papst ausgerufen hat. Und um noch einmal zum Sprichwort zurück zu
kommen: Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. In welchem Haus
sitze ich eigentlich, war die erste Frage bzw der erste Gedanke, den das Sprichwort
bei mir anstieß. Und ich muss wohl gestehen: Ich sitze nicht in Glashaus, nein, ich
wohne, ich lebe im Glashaus. Mein Leben kann ich ja keineswegs als eine feste Burg
christlicher Rechtschaffenheit beschreiben. Und deshalb muss ich alle Steine
fürchten. Und vor allen Dingen: Ich muss sie alle liegen lassen. Dabei darf ich sicher
sein: Gottes Barmherzigkeit wird mich in meinem Glashaus sehen. Die Sonne seiner
Liebe wird mein Haus von oben bis unten durchdringen und erwärmen. Ich werde
teilhaben dürfen am Triumph der Barmherzigkeit. Jedenfalls dann, wenn ich das
Jesuswort beherzige: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. – Und so mögen
sie liegen bleiben, alle Steine, für immer - Triumph der Barmherzigkeit.
Musik 5: J.S. Bach, “Gavotte” aus der Suite No. 5 in C moll für Cello solo
BWV 1011 (CD: Alban Gerhardt, Bach – Britten – Kodály, Oehms Classics).
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