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Sieger Köder, Wer ohne Schuld ist (Joh 8). Die Ehebrecherin 



Sie schleppen eine Frau durch die Gassen Jerusalems, zerren sie hinauf 

zum Tempel, zum Heiligtum. Sie sagen, sie habe die Ehe gebrochen. 

Sie klagen, man habe sie auf frischer Tat ertappt. Sie sagen: Im Namen 

Gottes, man müsse sie bestrafen, müsse sie die ganze Härte des Ge-

setzes spüren lassen. Im Heiligtum soll die Heillose büßen, im Lichtglanz 

der Reinheit Gottes ihre Verderbtheit offenbar gemacht werden.  

Sie schleppten sie auf den Tempelplatz, wo Jesus eben die Menschen 

lehrt. Und er spricht vom Gott der Liebe. Und er spricht vom Gott der 

Barmherzigkeit. Und er spricht von Vergebung und Neubeginn, von sei-

nem Vater, der Freude daran hat, wenn Leben gelingt, neu beginnen 

darf nach Schwerem, neue Hoffnung wachsen kann nach Verzweiflung.  

Sie schleppten sie auf den Tempelplatz, wo Jesus eben die Menschen 

lehrt. Sie werfen sie vor seine Füße wie Kehricht, wie Dreck, umschlie-

ßen sie in dichter Reihe - kein Ausweg, keine Ausflüchte, keine Ausre-

den. Dein Urteil steht fest – die Menge hat es in heiligem Zorn schon ge-

sprochen, bevor die Angeklagte je das Wort hätte nehmen dürfen. Aber 

was hätte es auch genützt, wenn die so Verklagte das Worte genommen 

hätte: sie hätte ihr eigener Anwalt sein müssen, hätte Fürsprache für 

sich selber einlegen müssen. So steht sie mit oder ohne Wort auf verlo-

renem Posten, nein sie kniet schon – und bald wird sie liegen im Staub 

und vor den Füßen der Gerechten, die sie verklagen, die mit Fingern auf 

sie zeigen, die munkeln im Dunkeln und bereitwillig Halbwahrheiten wei-

tererzählen. Und dabei steht ihnen das Entsetzen von Wächtern der öf-

fentlichen Moral ins Gesicht geschrieben steht.  

Aber meinen sie wirklich diese Frau? Oder wollen sie an ihr stellvertre-

tend ein Exempel statuieren, stellvertretend für ihr eigenes Tun im Dun-

keln, im Verborgenen, wo es die Öffentlichkeit nicht sieht? Wollen sie an 

ihrer Bestrafung ihre eigenen Krankheiten kurieren: ihre eigenen Begier-

den, ihre eigenen Sehnsüchte, ihre eigenen Taten, die sie voller Scham 



in den Keller ihrer Seelen eingeschlossen haben – all das, was auch zu 

ihrem Leben gehört, aber doch nicht sein darf, schon gar nicht vor Gott, 

vor dem heiligen Gott? Mit einem langen Finger zeigen sie auf diese 

Frau und merken nicht, dass dabei drei Finger auf sie selber zurückzei-

gen.  

Du Mensch, halt ein, sagen diese drei Finger! Du Mensch, halt ein, denn 

was du hasst und ausmerzen willst am andern, gehört auch zu dir; was 

du am andern am meisten hasst und verurteilst, das ist ein Stück deiner 

selbst, das du ablehnst und nicht willst, dass es zu dir gehört. Darum: 

Wenn du nicht lieben lernst, was du an dir selber hasst, so musst du es 

am andern hassen – und er wird dein Opfer werden, dein Sündenbock, 

der stellvertretend für dich leiden wird – wenn du nicht lieben lernst, zu-

erst dich selber, dich ganz und nicht nur deine vermeintlichen Schokola-

denseiten; auch deine Nachtseiten, deine langen Schatten. Nimm sie an, 

denn sie haben mit deinem Licht zu tun. Wo viel Licht ist, ist auch viel 

Schatten. Lerne von hier aus deine Schatten annehmen. 

Jesus setzt sich zu ihr auf den Boden. Nicht dem Drängen der Verkläger 

nach einer schnellen Antwort gibt er nach, sondern dem Drang, einem 

Menschen in Not und Angst nahe zu sein. Kein Wort kommt über seine 

Lippen, keine Frage, keine Anklage, kein Halbwahrheit. Er schafft statt-

dessen einen Raum der Stille, einen Raum des Schweigens, den die 

Wahrheit stets braucht. Wo die Worte schnell und viele sind, da ist 

Wahrheit selten zuhause.  

Mit dem Finger schreibt er in den Staub, da hinein, wo diese Frau vom 

Volkszorn getreten werden soll. Er schreibt Schalom, Friede, Friede 

durch Barmherzigkeit, Friede durch Wahrheit, Friede durch Gerechtig-

keit. Ihr wollt sie steinigen, sagt er ihnen, steinigen die Barmherzigkeit, 

steinigen die Wahrheit, steinigen die Gerechtigkeit. Was für eine Welt 

wollt ihr bloß schaffen im Namen Gottes? Starr vor Schreck sind sie, ihre 



Finger sinken, ihre so edlen Motive fangen an zu stinken, ihr Wort-

schwall verstummt, ihre Steine fallen zu Boden. Und die Gefallene kann 

aufstehen, darf neu anfangen, darf leben – weil im Himmel Freude ist 

über einen, der neu ins Leben findet.  

 

 
Sieger Köder, Ich bin unschuldig am Blute dieses Menschen (Mt 27) 



Sie schleppen ihn vor das höchste Gericht, stellen ihn gebunden und 

geschlagen vor die obersten Richter Jerusalems. Seine Fesseln verraten 

schon, wie seine Sache ausgehen wird. Sie schleppen ihn vor das 

höchste Gericht und sie sagen: im Namen Gottes, er müsse büßen für 

seine Taten, er müsse zur Rechenschaft gezogen werden für seine Wor-

te. Nacheinander lassen sie Zeugen auftreten, die ihn schwer verklagen, 

Zeugen, die einen Kern Wahrheit mit einer Legion von Halbwahrheiten 

und freien Erfindungen umstellt haben. Sie sagen, er habe Gott geläs-

tert, er habe über Gott in einer Weise geredet, wie noch niemals zuvor 

jemand gewagt hatte, über Gott zu reden. Sie sagen, er habe sich selber 

zu Gott gemacht, habe vorgegeben, in seinem Namen zu sprechen und 

allem widersprechen zu dürfen, was unseren Vätern und Müttern heilig 

und unantastbar war. Sie vergessen, was er ihnen Gutes getan hatte, 

wie viele er geheilt, gestärkt, aufgerichtet und getröstet hatte. So steht er 

vor ihnen, gebunden aber aufrecht – so aufrecht, wie er durchs Leben 

gegangen war; so steht er vor ihnen, geschunden aber ungebeugt – so 

ungebeugt, wie er sich im Namen Gottes von nichts und niemandem 

beugen ließ, der ihn vom Weg der Liebe und Barmherzigkeit abbringen 

oder für seine  Eigeninteressen vereinnahmen wollte.  

Er ist ein Gotteslästerer sagen sie, er passt nicht in unsere Welt: seine 

Wahrheit nicht zu unseren Halbwahrheiten, seine Liebe nicht zu unserer 

Selbstverliebtheit, seine Barmherzigkeit nicht zu unserer moralischen 

Prinzipien, die so häufig die anderen und nicht uns selber treffen.  

Er ist ein Gotteslästerer sagen sie, er redet zu viel vom barmherzigen 

Gott und zu wenig von Gesetz und Strafe; er geht zu Verachteten und 

Geächteten, anstatt sich mit uns in die Reihe zu stellen und auf sie zu 

zeigen. Er geht aufrecht, wo man sich doch bücken muss, um unter der 

Wahrheit hindurch zu schlüpfen – und reißt durch seinen aufrechten 

Gang jede Latte menschlicher Moralismen. Er muss weg, damit wir in 



Ruhe weiterleben können, damit alles so bleiben kann, wie es ist: so arm 

an Hoffnung. 

So steht er da vor seinen Verklägern – und niemand ist da, der sich an 

seine Seite stellt; niemand ist da, der eine Hand für ihn rührt; niemand ist 

da, der ein Wort für ihn einlegt. Sie klemmen ihre Lippen zusammen, 

waschen ihre Hände in Unschuld, klammern sich an ihre vermeintlichen 

religiösen oder moralischen Sicherheiten, berufen sich auf Pflichten, Be-

fehle und Sachzwänge. Sie geben ihn preis. Den Aufrechten. Den Un-

beugsamen.  

Der sich vor alle gestellt hatte, steht nun allein.  

Das ist Gottes Weg für unsere Welt.  

Gottes Weg zu unserer Rettung.  

Allein muss er ihn gehen, weil wir Angst haben, weil wir opportunistisch 

sind, weil wir mit den Wölfen heulen.  

Der Unbeugsame geht ihn, weil er weiß, wie wir sind, wir Menschen; er 

geht ihn für uns, stellvertretend. Und er lädt uns ein, mitzugehen, mitzu-

tragen, mit auszuhalten. Er lädt uns ein in die Nachfolge, weil unsere 

Welt von seinem Licht und vom Licht derer lebt, die ihm nachfolgen wol-

len: Menschen, die barmherzig sind, Menschen, die aufrecht bleiben, 

Menschen, denen es nicht um religiöse Sicherheiten geht, sondern um 

Gottes Liebe und Wahrheit.  
Martin Kaschler 


