
9 Wie Jesus Menschen aufrichten Predigt vom 16. Juni 2019  
Welche Kultur würdest du lieber erleben (am Arbeitsplatz, zu hause, in der Kirche, in deinem Herzen?) 

Anklagen oder fürsprechen 
richten oder aufrichten 
unbarmherzig sein oder barmherzig sein 
verurteilen oder freisprechen 
bestrafen oder begnadigen 
nörgeln oder ermutigen (eine nörgelnde Frau und ein undichtes Dach, wenn es regnet, lassen sich vergleichen) 
ablehnen oder annehmen 
runter machen oder aufbauen (jeder Mensch ist wie ein Lift: er bringt dich nach oben oder nach unten) Was willst 
du? Lift up oder let down 
verfluchen oder segnen 
Es ist leider so, dass wir ab und zu ins falsche Fahrwasser kommen und uns und andere richten, anklagen. 

9.1 Woher kommt das?  
Bild oder Vorstellung von Gott mit dem Hammer der nur darauf wartet und zu verurteilen.  
Prägung in unserer Kultur der «Leistungs-Gesellschaft» z.B. Französisch-Diktat bei dem es für 5 Fehler eine Note 
Abzug gab. Ich hatte 36 Fehler. Das Blatt hatte auf jeder Zeile zwei Striche. Aber der Lehrer hätte auch für jedes 
richtig geschriebene Wort einen grünen Strich machen können. Das wäre ermutigender gewesen.  
Erfahrung in der Kindererziehung? Nein, das darfst du nicht, statt (bevollmächtigendes) mach das! 
Liegt es in unserer Natur? Adam und Eva die sich gegenseitig die Schuld zu schieben.  Am Schluss soll Gott 
«Schuld sein», da er ja die Frau geschaffen hat.  Kain und Abel richten statt aufrichten. Geschichte 
Wir klagen andere an, wir klagen Gott an und oft klagen wir auch uns selber an, oder? 
Die Bibel redet auch vom Teufel als dem «Ankläger» (Offb 12,10) der uns fertigmachen will. Aber es ist zu 
einfach, ihm die Schuld an allem zuzuschieben! 

9.2 Wie können wir aus diesem «verurteilen und anklagen» von Gott, Menschen und uns selber 
herauskommen? Wie können wir aus diesem Muster ausbrechen bzw. wie Jesus Menschen 
aufrichten? 

Wir wollen eine wahre Geschichte ansehen, in der das menschliche Anklagen deutlich wird aber auch in der Jesus 
die aufrichtende Gegen-Kultur vorgelebt hat und sehen wie er uns ermutigt und bevollmächtigt ebenso zu leben.  
1 Jesus aber ging zum Ölberg. 2 Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich 
um ihn, und er setzte sich und begann zu lehren. 3 Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer 
Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. 4 Dann 
wandten sie sich an Jesus. »Meister«, sagten sie, »diese Frau ist eine Ehebrecherin; sie ist auf frischer Tat ertappt 
worden. 5 Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu?« 6 Mit dieser Frage 
wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können.  
 
Jeder Mensch hat den Drang nach Gerechtigkeit! Wenn wir etwas Schlimmes hören finden, wir, dass da Recht 
geschaffen werden soll. Dies drückt sich auch in der Frage «Warum lässt Gott das zu aus. Wir finden auch Gott soll 
die gerechte Strafe bekommen, für das was er zulässt.  
Wenn es darum geht, dass wir Übertreter des Gesetzes sind, plädieren wir auf Gnade vor Recht (z.B. wenn wir von 
der Polizei ertappt werden) und wenn wir keine Gnade erfahren verurteilen wir den Strafenden (Polizisten, Staat).  
Wir be- und verurteilen selektiv: Wo ist der Mann? Es braucht ja zwei um Ehebruch zu begehen oder? 
Es kommt vor, dass Menschen Gott instrumentalisieren wollen, um andere «in die Pfanne zu hauen». Herr 
bestrafe du XY für das, was er mir angetan hat. David redete sehr offen mit Gott über seine Feinde. Jesus lehrte 
und lebte dies umgekehrt «Liebt eure Feinde» und «Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!»  



9.3 Wie können wir reagieren, wenn wir in der Versuchung sind, zu verurteilen, anzuklagen und 
zu richten? 

Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. 7 Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre 
Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: »Wer von euch ohne Sünde ist, der 
soll den ersten Stein auf sie werfen.« 8 Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde.  
9 Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz; die ältesten unter ihnen gingen als 
Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten.  
10 Er richtete sich auf. »Wo sind sie geblieben?«, fragte er die Frau. »Hat dich keiner verurteilt?« –  
11 »Nein, Herr, keiner«, antwortete sie. Da sagte Jesus: »Ich verurteile dich auch nicht; du darfst gehen. Sündige 
von jetzt an nicht mehr!«  

1. Halte inne und rede mit Gott darüber  Jesus reagierte nicht sofort, sondern nahm sich Zeit mit seinem 
Finger auf der Erde etwas zu schrieben. Was wissen wir leider nicht ;-) 

2. Geh wie Jesus auf Augenhöhe mit der Person. Versuch sie zu verstehen. Versetzte dich in ihre Lage. Um 
Menschen aufzurichten musst du dich bücken!!! Um auf Menschen herabzusehen kannst du stehen 
bleiben.  Hinauf bücken, bücken. Jesus ist der heruntergekommene Gott!  

Jesus sitzt (auf Augenhöhe). Jesus bückt sich nieder und schreibt in die Erde. Er beobachtet dadurch nicht die 
(vermutlich leichtbekleidete oder gar nackte) Frau, sondern sieht auf den Boden.  

Jesus ist gekommen, die Sünder zu rufen! Er war und ist der Freund der Sünder!  

3. Werde dir bewusst, dass du ein Sünder warst. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. 

Hat dich niemand verurteilt? Dann verurteile ich dich auch nicht.  

4. Trau und sprich Menschen zu, mit Gottes Hilfe anders zu leben. Sprich es ihnen zu! Sündige von jetzt an 
nicht mehr! Gott traut uns zu so zu leben, wie er es geplant hat. Du schaffst das! Ich glaub an dich. Glaub 
an den Gott der an dich glaubt. Sieh auf die Haltung und höre gut zu: Die Pharisäer nannten Jesus Meister 
/ Lehrer, die Frau nennt ihn Herr.  

Geschichte vom jungen aufstrebenden Projektleiter der nach einer Fehlentscheidung die das Unternehmen 9 
Millionen Dollar kosten wird zum Vorgesetzten kommt und neben einer Schimpftirade die Kündigung erwartet 
und seine Fehler eingesteht. Der Chef reagiert unerwartet: Haben Sie das Gefühl, dass wir sie nach dem wir so viel 
«Lehrgeld» in Sie investiert haben der Konkurrenz überlassen? Ich bin sicher Sie haben aus der Sache gelernt und 
werden achtsamer sein und so einen Fehler nie mehr begehen.  

Eheberatung: Man kann bei der Ehe-Analyse dem Paar die zwei Schwächen aufzeigen, die es noch bearbeiten 
muss, damit es eine «perfekte» Ehe hat, oder die 8 Bereiche aufzuzeigen in denen sie super harmonieren. 

Eine Frau kann es ihrem Mann z.B. zutrauen den Haushalt (anders) zu führen oder mit den Kids was zu 
unternehmen und wird keinen demovierten «Wachlappen» mehr haben. Jesus traut dir das zu.  

Wenn wir den Kindern realistischen Dinge zutrauen und ihnen dies zusprechen «können» sie es.  

Gott traut dieser Frau es zu nicht mehr zu sündigen. Nicht mehr die Ziele zu verfehlen, sondern den Plan Gottes in 
ihrem Leben zu tun. Genauso traut Gott es dir zu alte Muster mit seiner Hilfe hinter dir zu lassen. Kleines Kind das 
Laufen lernt und nicht immer umkippt.  

 Nimm Gottes Sicht der aufrichtenden Gnade für dich und andere an und widerstehe jeder «Anklage». 
 Lasst uns einender helfen die aufrichtende Kultur zu leben in dem wir einander liebevoll erinnern.  
 Sprich es dir + andern zu: Sündige nicht mehr! Ich glaub an dich! Du schaffst das, mit dem Helfer! 

Schluss Abendmahl:  

Joh 3,16: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 
gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. 


