
Vortrag d.es Herrn Spirltual Bender vom 11 .

A1s wir letzten Dlenstag hier zusaumen waren, turd gerade jeder
so sel.nen Steln ln die Hand genomaren:hatte, da sagte einer hler
vorne: rrl'fer unter euch ohne Siinde ist, werfe den ersten Stein.rl
Dle Erziihlung, aus der dleser Satz genonmen war, n6chte ich heute
abend zue Arfang unserer Uberlegungen nehnen. (Sle steht im Jo-
hannesevangellun aIs eine Art Einsprengsel, die slcher nicht. von
Verfasser des Johannesevangellums ist).
i'Jesus aber begab sich an den olberg; am folgenden Morgen Jedoch
fand er sich wieder im Tenpel ein, und das ganze Volk kan zu ihm.
Er setzte sich dann r:nd lehrte sie. Da fiihrten dle Schriftgelehr*
ten rurd BharisEler eine Frau herbel, dle bein Hlebruch ergriffen
worden war, stel1ten sie in dle Mltte und sagten zu thn: rMeister,
dlese Frau lst auf frischer Tat beln Strebruch ergrlffen norden.
Nun hat Mose uns in Gesetz geboten, solche Frauen zu steinlgen.
tfas: sagst nun du dazu? t Dles sagten sie aber, um thn zu versuchen,
dq4lt sie einen G:und zur Anklage gegen ihn hiitten. Jesus aber
biickte sich nieder und schrieb nit dem Finger auf den Erdboden.
A1s sie aber ihre Frage an ihn nehrfach wiederholten, rlchtete
er slch auf und sagte zu i.hnen: ?tr er r.mter euch ohne Siinde ist,
werfe den ersten Steln auf sie. I

Hlerauf btickte er sich aufs neue und schrieb auf dem Erdboden
wej.ter. .hls aber jene das gehOrt hatten, glngen sie elner nach
dem anderen weg, dle Altesten zuerst, bis zu den Letzten. Und.

Jesus b11eb aIleln zurlick mit der Frau, die in der Mltte stand.
Da rlchtete Jesus slch auf und fragte sie: tFrau, so slnd sle?
Hat keiner dich verurteilt? I Sie antwortete: rKelner, Herr. r

Da sagle Jesus: tAuch lch venrteile dich nicht. Geh hln und
siindige hinfort nicht mehr. ?tl

tr{ir wollen versuchen, dLese Erzdhh:ng auf uns wlrken zu }assen.
Da wlrd ein Mensch vorgeftihrt, der sich vergangen hat, der Schlln-
mes getan hat. lrtlr kilnnen, well wir ja diese Lrt von Vergehen
heute anders werten, das SchJ.ltrne an dieser.n Vergehen nur an d.er
Art der darauf stehenden Strafe, der Steinigung, er"messen. Die
Etre zu brechen, gehbrte daoals zu den todesrriirdlgen Verbrechen.
Und dle Anlrliiger, die dle Erau ertappt hatten, und jetzt ein
Gerlchtsverfahren nlt iiff entllcher Hinrlchtung einlelten uolrten,
taten nichts anderes als thre pfIlcht. Genauso hatte es di.e rhora,
das mosaische Gesetz, vorgesehen. Das Gesetz sah welter vor, da8
ausgerechnet dle, die es gesehen hatten, dle Zeugen, (die Zeugen
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der Anklage), nlt der Stelnlgung anfangen sollten. Dle wuBten
Bescheld, dle waren ganz eng mlt dem Schlinnen ln Beri,ihn&€i, in
Zeugenschaft geraten. Und thnen kan es a1s ersten zu, ftir dle
Beseitlgr,rng dieses Schlfunmen, fUr die ,A'usrottung dieses schlech*
ten Menschen zu sorgen. l{arun jetzt dieser Fa1l vor Jesus gebracht
wlrd, 1st leicht verstdndlich; werm ulr sehen, daB Jesus lrnmer

wieder ln Verlegenheit gebracht werden soII, versucht werden so1t,
aufs Kreuz gelegt werden sol1, danit er slch aLs der enreise,
der nicht nach dem Gesetz 1ebt, nlcht nach den Gesetz urteilt,
gegen das Gesetz stehti vlelletOht auch, we13. elne Ahnung aufge-
brochen ist, daB nan danlt rechnen uuB, daB hler Unsturz der alten
re11g16sen Ordnung, Absetzung der a1ten, tiberl-leferten, gehelllg-
ten Werte geschleht.

Und jetzt gesch-ieht tats6chllch eine Uuwendung, eine Urokehr, aus

der Kraft und aus der Vollmacht Jesu heraus. Auf das erste Hdren
und auf das erste Lesen hln wlrkt das fast schalkhaft, wie er
jetzt sich deranltlfterlschen Sltuation, die lm Htnterhalt auch
Anklage gegen thn lst, stelIt. rtlfer von euch ohne Stinde lst, der
werfe den ersten Stein; nur zulrr

lfir transponleren das einnal- ganz schnell in unsere Situation,
l,'Iir haben etwas gesehen, hi.er, 1o Haus, bel unserem Nachbam,
ln der Kape11e, auf der StraBe, was nicht in der Ontnung ist.
Wir slnd Zeugen von - nicht so schlinner Dlnge, aber doch in
Lurseren Augen unangenehmer, unansehtrlcher, uD nlcht zu sagen
skandal6ser Dinge. Und wlr, wlr setzen uns auf den Rlchtersttrhl
und sagen: rrSo geht es doch nicht! Das mu8 doch geendert nerden!
Das muB doch weglr' Und der es gesehen hat, die es gesehen haben,
dle versuchen andere nlt hj-nelnzuziehen rxrd sagen: rrHast duts
auch geeehen? Da ntssen wlr doch etwas nachenrr. Ich erztihle kein
M2i.rchen. Das pass5.ert hler Tag fiir Tag. Doch jene, dJ.e es so
gesehen haben, die dadurch bevolLniichtigten Zeugen werden von
diesem evangellschen Lehrstiick nun in Frage gestetlt lmd so1J-en
sich fragen: ?tDarfst du urteilen? Darfst du richten? Darfst du
fi.lr Beseitigung sorgen?rr Denn darue ging es be1 der Stelnlgung,
um Beseitigung. rr,Ja, - aber nur dann, wenn du ohne Stj:nde bistll:
Irurerlich zittere ich, wenn ich das erzahle, well ich die Sorge
habe, da0 das kelner richtig errrst nimmt. Well hier unendlich
Neues 1n dle Vlelt komnt, n6m'llchr daB der Zeuge, der das B6se
geeeben hat, oder dag Sch1lnne, oder d.as SkandaLdse, oder das

3



F1-

Argerllche; well der Zeuge nicht aufgefordert w1rd, Jetzt handeJ'nd

elnzugreifen, sondern ungekehrt - zu selner Umkehr - sich selbst
in Frage zu stellen: rtlfle ist das nit dir?tr Dle Fumktlon des Siin-

ders, die F\rmktlon der siindigen Frau, die F\utktion des so er-.

ziihlten gvangeliums, dle Auswirkrmg dleser Drziihlrrng und unserer
Betrachtung solL dahin f,iihren, cIaB wir selbst der Adr'essat stnd:
Wenn wir ifgendetr,rae sehdn; von lrgendetwas hdren, was nlcht in
Ordnrxrg ist, dann lst jeder von uns nlcht gefragt: rrllas nachst du

jetzt?rr, sotidertr gefragt:rtlilie ist es nit dir?rt Und Jetat soI1
elner noch Bo kithn deln uhd behaupten, ge au so were das bei ih.m;

ich fiirchte; das ist tiberhaupt ganz selten, das tut so kaun ein
Mensch; abef genau das verlangt Jesus von un6-

Doch urrsere Bewegung geht genau in die andere Richtung. Bestenfalfs
kommen wii zu einer Art iiberlegener To1eranz, bestenfalls decken

wir dartiber den Mantel barmtrerziger Llebe, bestenfalls haben vrir
uns elne Indlfferenz angew6hnt, dle sagt: rrDar ber solI nan si-ch

doch nicht aufregen, das slnd doch Kleinigkeitentt, bestenfalls
rechnen wir damit, da8 a1le Menschen Siinder sind, also der oder

die auch. Aber dann haben wir die Umkehr iiberhaupt nicht volI-
zogen, denn der Sehende, der Zeuge, der Augen- oder Ohrenzeuge,

der soll. sich doch selbst fragen: rrund duerr

Bei uir (tch fann das nur bekennen), wirkt dleser Text selt 1an-
gem schon so, da8 er mlch inmer mehr verdreht r aus meinem ge-
w6hnltchen, mir vertrauten Verhalten herausdreht. Vlelleicht
sollten wir uns davon auch heute abend herausdrehen lassen, aus

u.nserem gew6,hn11ehen Verhalten. Vielleicht so11en I'rir durch die-
seh Te:(t, durch die Beslruoung, die 1'r1r uns machen kdnnten und

machen sollten, auch dazu kommen, eine neue Art zu lernen, den

Menschen (unseren Mltmenschen und uns selbst) anzublicken. Denn

di.e Frau std0t jeden Ankl?iger nach den Willen Jesu auf sich selbst
zurtlok. Und al1es, vras t/rir in dieser lfelt an Schlinmen und Schlech-
tem sehen, st6Bt urs so auf uns selbst zurtick: da8 Jeder von uns
sich fragt: rUnd du"n - Und nicht roehr dle Fragen stellt: rtllle

lst es denn mii d.em, wie i.st es denn mlt der, wie lst es dervt

nlt denen?rt Dle Fragen sind ungehdrig. - Wenn ich das so sage,
darm - so stelle ich mlr jedenfal-J-s vor - entsteht In thnen, die
mir zuh6ren, eine Reaktion, die entweder (und das wiinschte ich
sehr), das auJ sich wirken lii8t rrnd denkt: rtJa, da laB dlch nal
drauf ein, laB das ma)- in dir wirken r:nd versuch maI, ob du das
elnsehen tmd befolgen kannst. tr - oder entgegengesetzt argument iert,
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Ifenn es so lst, dannr ,isf, den B$sen doch Tilr und Tor gedffnet.
Uenn das so ist, wo k6mnen wir al6nn d.a hln? Ifer:n d.as so ist,
dawr gtbt es doch keine AuseLhandersetzung mehr. l{enn es ao lst,
dann glbt es doch kethe Art mehr, diesg Welt zu verEind.errr und
dlese l{elt zu verbessdru. Wenn das so 1st, d aan kam man d.och
alles laufen lassen. Ifcnn das eo ist, dann werden die letzten
Dlnge sch3.imner seln a1s d1e ersten. Dann mach doch, wat d.e

wiJ-lsti rr

fch nelne, wir sollten auf u.rrs wlrken i.ssen, daB Jesus nicht
elngrei,ft, sonderrr sich auf den Boden bUckt und auf den Boden
schreibt und wir wissen nlcht, i+as er geschrleben hat. Aber ganz
deutllch lst, daB Jesiis nlcht eingreift. Jed.enfalls nicht in der
Richtr.rng, in dle er zun Dlngrelfen aufgefordert war. Er le8t
tatsachlich dle Frau laufenl zwar nicht ohne ihr zu sagen: rrstin-

dlge nicht mehilrtAber er veilai,lgt von lhr kelne Garantie, da8
sie auch tatsiichllch nicht mehr siindig;br Jesus 1ii6! aber auch die
Pharis6er und die Schrlftgelehrten laufbn - vbrmutlich kopfachttt-
telnd, vetrautlich traurlg, vermutlich besorgt - wei1, und so
1ehrt es Ja selne Geschichte mlt selnen Zeltgenossen, er nicht
lu ifrr Herz geriihrt hat. Er riskiert das; er riskiert das Richtl-
$e zu tun lmd nicht verstanden zu werden. Und Jesus verschwelgt
dabei sehr vlel (so hab 1ch d.as ma1 versucht, in einer Predigt
deutllch zu nachen und kann das jetzt bloB ln einem ganz kurzen
Gedankengang erlnnern); Jesus sagt nlchts iiber dJ.e, oder denjeni-
gen, denen in dieser Geschichte Schaden geschehen fst; er sprlcht
weder von dem betrogenen Shenann, rlnd i_ch melne, das ist eine
traurlge Sache, da8 anscheinend das Jesus ganz gleichgiitttg ist;
lmd Jesus sprlcht keln l{ort tiber dle Frbnmlgkelt der pharlseer
ur-rd Schrlftgelehrten, auf deren VerEind ertmg er hofft.
fch denke, daB hler, an dieser Ste11e, etwas von dem unverstHad-
lichen Gehelmnis slchtbar wlrd, das nit dem Leben, oit den Taten,
mit dem Verhalten Jesu verbunden lst. Wer neint, das were elne
halmlose Geschlchte, wer nelnt, dLe w?ire voJ-ler Lieblichkei.t,
lch glaube, der hat dle Undrehung, die Umwertung, die Verdrehr.rng,
die 1n lms geschehen so1l, noch nlcht bei sich ankomrnen lassen.
Ich glaube, da8 dlese Ceschichte nur von d.er gro0en nrlaubnls
verstlindlich ist, da8 Jesus aus cler Geduld Gottes konrmt und. aus
der Geduld Gottes lebt und aus der Geduld Gottes gutes und schlech-
tes Leben leben lEi8t. Ich glaube, da8 diese Geschlchte sozusagexl
wie eln Schattenblld herworscheinen ld8t, da8 Gott and.ers ist
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r.urd daB unaere nbrmalen VerhaLtensrveisen Ln di€ser lfe1t dlesen
gehelnnlsreichenl weder in Worten noch in Bllderx herworzutrolen-
den Gott nleht entsprlcht. Da0 aber die Bereitschaft zur Umlrehr,

die Bereitschaf,t, sich auf selne ei.gene Sijndhaftlgkelt hin be-
fragen zu lassen, uns an fHN erinnert und mit IHI{ in Verbindung
bringt. Diese Geschichte lst ln den Slrur keine moralische Geschich-
te, sondetn elne Glaubensgeschichte. DaB wir aus dieser Geschtchte
erahnen, da8 Gott dle We1t, da8 Gott dle Menschen, da8 Gott uns

Menschen, so w:ie wlr es am Verhalten Jesu ablesen k6nnen, anders

sieht, aIE wir ee tun. DaB deswegen Korrektur aus Glauben heraus;
d.h. aus Gottes Kraft heraus, in der wir gegen unsere gew6?rr1i-

che Elnstellung dauerrrd anleben, das einzige und Aufgegebene- und

Rettende ist, und da8 wlr dauerrrd gegen unseren gesr:nden Menschen-

verstand, da8 wir dauerrrd gegen die automatisch ablaufenden,
vernilnftigen Einwendungen und Anwehdungen, also geg6n uns selbst
den Glauben in uns entstehen lassen miissen. Deswegen giltl Je-
desnal, werm J enand das B6se si"eht, jedesmal wenn jemand geiirgert
lst, jedesmal wenri Jemand mlt irgend etwas nlcht zurechtkonmt,
heil3t die Aufgabe, die ihm darue gestellt wj-rd, nicht: rrWas soIlst
du J6tzt machen?tr s ond.errr zun?ichst ma1: rUnd wer bist du? 1{er bist
du vor Gott?rt, nicht:ttwer blst du vor den l[enschen, sondertl, uer
blst du vor Gott?rr; derur hier wird davon gesprochen: trWer von

euch ohne Silnde ist.rr - Also, Jede Siinde, die fremde und die
eigene, Jedes, das so lst, wie es nicht sein so11, erinnert r:ns

an Gott, vriIl lrrts'Gott niihen: - und ist nur anzugehen von Gott
her. Iier s1ch so der Sijnde (dem Nicht-Sein-Sollenden) ste]-lt
- steht in der l(raft des Glaubens, hat Verbundenheit mit Gott.

Und von da m6chte lch eine Verbindungslinie ziehen zu dem trfah1-

spruch unserea Bischofs, in dem dieselbe Stvuktur auf Glauben bin,
auf Gott hin - aus der verarbeitenden Begegnung nit dem, was

nicht ist, wie es sein so11. S:e erlnnerrr sich: rtOmnes unum t

ut nundus credat" - rralle soI1en eins sein, damit die Welt glau-
betr. Das ist doch dieselbe Paradoxie: tll-e soI]-en wir hier denn

elns seln, Jeder nit seiner ind.lvidue]-]-en Verriicktheit, jeder nit
seinem kJ.elnen oder groBen Vogel; Jeder mlt seinen seltsamen
Elgenschaften, jeder mit seiner Theologie, jeder nit seiner
Mora1, jeder nlt seiner Auffassung von He11. IIir hler - und
dann all die vielen anderen, die vras ganz anderes wollen aIs
wlr - und. rvir kiinnen uns schon nicht e i:ua1 unterelnander
e1n1gen. Wlr sol]-ten das elnnal ganz 

"ea]-istisch 
neh.oen:
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xrer ulr slnd: Eultl, multae, vlele; wer w1r seln solLen: ornrunes,
a1{e; aber dann euch nlcht.elnfach aIle nebenoinander, sondem
alle eine in der Geelnnr,rng, ln den l{ollen, in den tuten plan
filr dlese We1t, i.n der Fi.ihrung des Lebens, 1n der 0ffnung des
Herzena, ln der Bereltschaft, fiirelnarder elazustehen. - Aber
verglelchen Sle dauit-elnoa1 das Genede: rrschel8leonfuxuerr - lch
halte das Leonlnum ntcht fitr den Nabel der yfelt und iLlugtrl.ere
nur daran (Sle kdnnen genausogut ttsclrelBfakultatrr sagen, a]'so
das Lst egal, worfber Sle Jetzt slch entr{igtend dle lJnfdhtgkeit
und Unodglichkelt zur Elnhelt ganz reallstlsch festmachen).
Ich wlLl niim]ich hler nlcht a1s Nebelwerfer arbelten und etwas
zudecken a16 lrenn wlr nlcht viele, zerspaltene, zerstrlttene
Menschen n1t unterschledllchen AnsLchten, Auffassungen, fdeen,
Zlel.en und Bestrebr.rngen weren. Und trotzden wlr hler uld - trotz
al"Ietr - aI]-e sind genelnt (belsptelsweise auch dle Gesprtichspart-
ner von Scheel in Moskau, belepielswelse auch Franco und selne
,Getreusten ebenso w1e dle lD franzdslschen ExlI 1ebnden spani-
schen Sozialisten; lm Grrrnde - von Gottes Auftrag her - slnd
aIle genelnt mlt diesen tronrlestr, n6nllch daB r.rns und daB all
denen aufgebr:nden w1rd, eins zu werden. Nun brauchen wlr uns nicht
(in Moment Jedenfalls nlcht und auf keinen FalL dlrekt), un die
GesprEichspartner von Scheel zu beniihen; aber un uns hief rmd um
r.lnsere Elnstellr.rng hler ftlreinand.er r.rnd uE unaer rntereEse hLer
mltelnander, darrn kdnnte und soIlte schon eln Beuiihen elnsetzen,
fast umdgllche (a1so Glaubens-) Benilhung r:n Elnheit. Ilrnd wenn
wir uns dabel nlcht die Augen bedecken und das GehLrn veiTrebela
lassen, darn mtlssen wlr doch erahnen, dao das ungeheuer schwer
1st. DaB d.as eln Leben gegen d.en Strlch ist, d.aB das eln Leb6n
gegen al.les lst, was wir bls jetzt nachen; und da0 lnsofem der
pnograrmatl.sche Sprrrch waeres Blschofs uns zu wae auff ord.ert,
was rlr a1s Aufgabe rmd zulcunftsverhel8rurg gegen arLe wlderstEinde
unserer Lebenserfatrrutg, gegen a1le }liderstdnde r.mserer gegen-
wEirtlgen Bedingungen, gegen alle Uiderstande, die Sle 1n Jed.era
theologlschen Buch lesen kUnnen m1t der ganzen Xraft unseres
Herzen6, Begen alle Hoffnung hoffend glauben soIlen. Und nur
deswegen kaJur Dinheit Glaubenszeugnis werden, well es so etwas
Verrilcktes lst, well es eo etlyas dlese llelt und jed,en von uns
Menschen verr'iickendes 1st, auf den anderen zuritckendes 1st und
well Jeder von rurs dafiir etwag Tag um Tag tun muB, was lhm schwer-
f611t und thm hart ankoumt und. wag er kaus fertlgbrlngt.
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rf Ommnes unuatr bedeutet, da8 zun6chst einmal jed.er Elnzelne e,rl-

fangt an diese Zukunft zu glauben, da8 er sieh diese Arbeit
ftir d.iese EJnbeitrdiese Arbeit der stiindigen Bekehnrng, d..h. also
von dem zrt lkitisierend.en weg zvr Beurteilung des elgenen Herzens
rrnzukehren zumutet in einem Gl-auben, der anders ist als eine
vage Vermutung, daB es gut ausgeht. Wer das versucht, d.h. also
d.iese Elnheit wil1r Bn sie glaubt, ftir sie arbeitet, sie nl,cht
aufglbt, d.er nimmt ftir sich ln Arrspnrchr d.a8 er von d.em ZLel
bestinmt lst, das sich nur in Gott, d.en wir glauben, vollendet:
nEimllch daCI wir Menschen hier - und aIle - mit aIlen - eins
werden soIIen wi.e Gott mit dem Menschen Jesus elns lgt.
Ich m6chte fi.ir mlch bitten a und. ftir Sie bitten, da8 wlr so
Gott glauben, indem wi.r dauernd von der erfahrenen Uneinigkeit
in diesem klelnen, leonlni-sehen, beschrElnkten Leben absprlngen
in die erhoffte rrnd noch ausstehende gdttliche Einheit. Ich m6ch-
te ftir nich r:nd fiir Sie jetzt darum bltten, da8 mlr eigene rrnd
frennde Schuld,erfahn:ng ein "A,nsto8 zur Umkehr ist, d,ie mich mehr
mit Gott wrd, mehr mit euch rxrd mehr mit allen verblndet. Derut.

d,as, wovotr wlr gesprochen haben, kdnrren wir nur Gott glauben,
von Gott erwart€rr in Gott erleben.


