
Predigt am 5. Fastensonntag C 

 

Liebe Gläubige, 

uns Christen ist Jesus stets das große Vorbild darin, 

wie wir unseren Glauben leben können. Begleiten wir 

ihn heute Schritt um Schritt durch das Evangelium und 

lernen wir, wie Christsein gelebt werden kann. 

Mit einem scheinbar lapidaren Satz beginnt das heu-

tige Evangelium: Jesus ging zum Ölberg. Kurz vor un-

serem Evangelium hat eine Diskussion stattgefunden, 

wer denn Jesus sei, etwa ein Prophet oder eben doch 

der Messias. Dann heißt es, dass alle in ihre Häuser 

gingen, nur Jesus ging auf den Ölberg. 

Wie wir aus dem Abend vor Jesu Kreuzigung wissen, 

ging Jesus zum Ölberg, um zu beten. Er hatte wohl die 

ganze Nacht über gebetet, weil es dann heißt: „Früh-

morgens kam er wieder in den Tempel.“ Dort kamen 

die Menschen, die zu der frühen Zeit schon unterwegs 

waren, um Jesus zu hören. Und Jesus lehrte sie. Das 

griechische Wort, das hier steht, bedeutet, dass Jesus 

sie von dem, was er sagt, überzeugen möchte. Er 

möchte die Menschen bewegen, umzudenken. 

Hier lernen wir schon zwei Dinge: erstens, dass eine 

Verkündigung nichts wert ist, wenn sie nicht aus dem 

Gebet hervorgeht. Ohne die tiefe Verbindung mit Jesus 

im Gebet, wird die Verkündigung leer, substanzlos o-

der sogar falsch sein. Zweitens: Verkündigung im 

Sinne Jesu ist nicht nur ein unverbindliches Angebot. 

Bei aller Freiheit, die dem Hörer selbstverständlich be-

lassen wird, ist das Ziel der Verkündigung die Umkehr, 

das heißt, dass sich die Menschen bewegen lassen, im 

Sinne Jesu zu denken. Wer sich von der Verkündigung 

verwandeln lässt, wird zum Jünger Jesu. 

Gehen wir weiter. Mitten in die Verkündigung Jesu, 

kommen seine Gegner. Sie wollen Jesus eines Geset-

zesverstoßes beschuldigen oder ihn wenigstens lä-

cherlich machen. Scheinheilig reden sie ihn als „Leh-

rer“/ „Meister“ an. Die Frau, die beim Ehebruch ertappt 

worden war, soll Jesus zum Fallstrick werden. Sie 

selbst ist den Anklägern Jesu nicht wichtig. 

Jesus hat nun zwei Möglichkeiten, so denken sie. Ent-

weder er antwortet: „Lass die Frau in Ruhe“, dann 

würde er gegen das Gesetz des Moses verstoßen. O-

der er würde der Steinigung zustimmen, dann würden 

die Jünger Jesu empört sein, da Jesus Gewaltlosigkeit 

verkündet hat. 

Zuerst einmal reagiert Jesus gar nicht auf ihre Frage. 

Er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Damit bremst 

er erst einmal die Aggression hinter dieser Falle aus 



und nimmt sich Zeit. Auch das kann für uns Vorbild 

sein: nicht gleich reagieren, durchschnaufen. 

Als die Pharisäer und Schriftgelehrten aber weiterbohr-

ten, stellte sich Jesus vor die Frau. „Wer von euch ohne 

Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie.“  Immer-

hin waren die Ankläger so ehrlich, dass sie ihre eigene 

Sündhaftigkeit erkannten. 

Jesus hat sich also schützend vor die Ehebrecherin ge-

stellt. Er beschimpft sie nicht, verurteilt sie nicht. Er be-

rücksichtigt ihre Lebensumstände, die sie bis zum Ehe-

bruch gebracht haben. Jesus verhalf der Frau zu ei-

nem Neuanfang, vielleicht folgte sie fortan Jesus nach. 

Wir sollten aber auch beachten, dass Jesus nicht ge-

sagt hat, „es passt schon, wie du bislang gelebt hast.“ 

Er sagte: „Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und 

sündige von jetzt an nicht mehr.“ 

In dieser Erzählung aus dem Johannesevangelium 

wird Jesus uns zum Vorbild im Umgang mit Menschen, 

die nicht nach den Geboten Gottes leben. Es gäbe 

zwei Varianten, wie wir als Christen nicht mit diesen 

Menschen umgehen sollen. 

Erstens ist es nicht christlich, Menschen zu beschimp-

fen, zu verurteilen, sie auszuschließen oder sich von 

ihnen fernzuhalten, wenn sie nicht nach den Geboten 

Gottes leben. Zweitens ist es aber auch nicht nach 

dem Vorbild Jesu, wenn wir sagen: So ernst meint es 

Gott auch nicht mit seinen Geboten. Hauptsache 

Liebe. Diese erlaubt alles. 

Nach dem Vorbild Jesu handeln wir, wenn wir uns 

schützend vor sie stellen, sie aufrichten und einen 

Neuanfang ermöglichen. Wir bleiben natürlich in Ge-

meinschaft und intensivieren unsere Sorge um sie. 

Aber wir bleiben auch bei den Geboten Gottes. Diese 

sind unsere Ideale, unser Ziel, auch wenn der Weg 

weit ist. 

Wir lernen also von Jesus, dass der Weg im Umgang 

mit Sündern ein schwieriger und langer Weg ist. Es ist 

der Weg durch das Nadelöhr, nicht der Weg durch das 

breite Tor. Er bedeutet mitgehen und nahe bleiben, 

auch wenn der Sünder für den Neuanfang nicht bereit 

ist. Nur auf diesem Weg finden wir zu einem glückseli-

gen Leben. 

Von Jesus, liebe Gläubige, konnten wir auch heute 

eine Menge für unser Glaubensleben lernen. Sowohl 

für unsere Verkündigung als auch für den Umgang mit 

Menschen, die nicht nach Gottes Geboten leben. Je-

sus ist anspruchsvoll, aber mit ihm zusammen ist alles 

möglich. Amen. 


