
Eine andere Gerechtigkeit 

Wenn ich auf die biblischen Texte des heutigen Tages schaue, dann geht es beide 
Male um Ehebruch und in beiden Fällen geht es um Gerechtigkeit: In der spannend 
zu lesenden Geschichte von der Susanna aus dem Buch Daniel (Kap. 13, Verse 41-
62) geht es um zwei Älteste (auch noch Richter), die sich Susanna, die Frau 
Jojakims, durch erpresserisches Verhalten und Intrigieren gefügig machen wollen. 
Doch das falsche Zeugnis des Ehebruchs der beiden Alten wird durch Daniel entlarvt 
und sie erhalten ihre „gerechte Strafe“ nach dem Gesetz, den Tod. 

Im Evangelium nach Johannes (Kap. 8, Verse 1-11) geht es um eine Frau, die beim 
Ehebruch in flagranti erwischt wird. Ihre „gerechte Strafe“ wäre die Steinigung. Die 
religiösen Führer Israels führen die Frau zu Jesus, damit er über sie richten solle. 
Jesus tut sich teilnahmslos und kritzelt in den Sand. Die Frau zu verurteilen, stände 
im Widerspruch zu seiner Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes. Sie einfach so 
freizusprechen hieße, das Gesetz Moses zu missachten. Jesus spielt den Ball sehr 
schlau und weise zurück: Wer frei von Schuld ist, der soll doch den ersten Stein 
werfen. Keiner tut es. Sie wissen, nur einer ist ohne Schuld: Gott selbst. So spricht 
auch Jesus sie frei, ohne über sie zu richten und ohne sich gegen das Gesetz Moses 
zu stellen. 

Was ist nun „gerecht“? Unser „Gerechtigkeitsempfinden“ fällt oft sehr unterschiedlich 
aus, je nachdem, wie wir zu Sachverhalt und Angeklagten stehen. Jesus schaut aber 
nicht auf die Person, ist nicht emotionsgesteuert oder parteiisch. Er stellt auch nicht 
einfach so die geltende Rechtsprechung außer Kraft. Man könnte meinen, ihm ginge 
es darum zu sagen, dass die Todesstrafe auf Ehebruch ein unverhältnismäßiges 
Mittel sei. Doch Jesus richtet ja gar nicht, indem er etwa eine andere Strafe 
ausspricht. Er leugnet auch das unmoralische verhalten der Frau nicht. Er spricht sie 
frei, vergibt die Schuld sozusagen, ohne zu richten. Und damit gibt er uns ein 
Beispiel. 

Oft endet Streit unter Menschen, sei es Fremden oder Freunden, oder sogar in der 
Familie mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Da würde auch ein objektiver 
Rechtsspruch den Frieden nicht wieder herstellen können. Denn oft geht es doch 
auch uns gar nicht um „gerechte Strafe“, sondern darum, Vertrauen wieder 
herzustellen. Und das geht nicht ohne Einsicht und auch nicht ohne Reue, denn zu 
einem Streit gehören immer mindestens zwei. Und auf zwischenmenschliches und 
gegenseitiges Vergeben zielt die Botschaft Jesu. Das zu können ist aber ein 
Geschenk Gottes, das jede/r von uns ganz „unverdient“ verdient. 

Die aktuelle Situation des auferlegten dauernden Zusammenseins in unseren 
Wohngemeinschaften birgt da auch viel Aggressionspotential – und ein gutes Feld, 
Nachsicht zu üben. Sie kann über-lebenswichtig sein. 
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