
Evangelium vom 30. März: Joh, 11, 1-45 

In jener Zeit 1ging Jesus zum Ölberg. 2 Am frühen Morgen begab er sich 
wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte 
es. 
3 Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim 
Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte 4 und sagten 
zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat 
ertappt. 5 Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu 
steinigen. Nun, was sagst du? 
6 Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe  
stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu ver- 
klagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit  
dem Finger auf die Erde. 
7 Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich 
 auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster 
einen Stein auf sie. 
8 Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. 
9 Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem Anderen fort, 
zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in 
der Mitte stand. 
10 Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat 
dich keiner verurteilt? 
11 Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile 
dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr! 

 

 

 
 
 
 
„Wer nicht gesündigt, werfe den Stein“ 
 
Herr Jesus, du bist das barmherzige Antlitz deines himmlischen Vaters, 
Du begegnest den Menschen mit Liebe und Güte! 
 Noch glauben viele, der Vater sei hart, streng und strafend, haben 
ungeheure Angst vor dem, den sie Vater nennen. Weil sie meinen, Gott 
überwacht sie und grenzt sie in ihrer Freiheit ein. 
 Da kommst du und sagst uns: Der Vater liebt dich, als wärest du der 
einzige Mensch auf der Welt. 
 Welch eine Botschaft vom guten, liebenden und barmherzigen Vater! 

 

 



 
Genau das zeigst du uns in deinen Handlungen.  
Du nimmst dem Menschen das Hemmende.  
Du vergibst und schenkst ihm Würde. 
Du nimmst sogar die Sünderin an, die von der Menge verstoßen wird. 
Die Selbstgerechten konfrontierst du gerechterweise mit dem Satz: „Wer 
von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster den Stein“ (v7). 
In Dir spricht der wahre Richter, der am Ende der Zeiten kommen wird.  
 
Nimm uns an mit unseren Schwächen und Fehlern, sprich zu uns die 
Worte die Herz, Geist und Seele heilen: „Auch ich verurteile dich nicht, 
geh und sündige nicht mehr“.  
Deine große Barmherzigkeit nimmt uns die Furcht aus der 
Vergangenheit. 
Deine liebende Akzeptanz schenkt uns Kraft „unsere Gegenwart“ zu 
gestalten. 
Deine immerwährende Gnade lässt uns hoffen auf Rettung und Heil. 
 
Danke für deine Liebe, die uns Geborgenheit schenkt, danke für deine 
Vergebung, die uns von Sünden befreit. 
Herr, segne und heile unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.  
Denn du bist, der immer war und ohne Ende derselbe bleibst. Amen. 


