Montag, 30.März 2020
Gedanken zum Beginn
Hat dich keiner verurteilt? Auch ich verurteile dich nicht. Diese Worte Jesu stehen im heutigen Evangelium. Wie trostreich sind sie! Was auch immer in meinem Leben passiert, was
auch immer mir gewollt oder ungewollt begegnet, wo auch immer ich etwas falsch mache,
bei Gott bin ich geborgen.
Kyrie-Rufe
Herr, Jesus Christus,
du kennst und liebst uns. Kyrie eleison.
du bist unser Halt, was auch immer uns widerfährt. Christe eleison.
du schenkst uns die Vergebung des Vaters. Kyrie eleison.
Tagesgebet
Barmherziger Gott, in deinem Sohn hast du uns die Fülle des Segens geschenkt. Gib uns
Kraft, unsere sündhaften Gewohnheiten abzulegen und in der neuen Wirklichkeit zu leben,
damit einst die Herrlichkeit deines Reiches an uns offenbar wird. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen
Lesung aus dem Buch des Propheten Daniel
In jenen Tagen verurteilte die versammelte Gemeinde Susanna zum Tod. Susanna aber
schrie auf mit lauter Stimme und sagte: Ewiger Gott, du kennst auch das Verborgene; du
weißt alles, noch bevor es geschieht. Du weißt auch, dass sie eine falsche Aussage gegen
mich gemacht haben. Darum muss ich jetzt sterben, obwohl ich nichts von dem getan habe,
was diese Menschen mir vorwerfen. Der HERR erhörte ihr Rufen. Als man sie zur Hinrichtung führte, erweckte Gott den heiligen Geist in einem jungen Mann namens Daniel. 4Dieser
schrie mit lauter Stimme: Ich bin unschuldig am Blut dieser Frau. Da wandten sich alle Leute
nach ihm um und fragten ihn: Was soll das heißen, was du da gesagt hast? Er trat mitten unter sie und sagte: Seid ihr so töricht, ihr Söhne Israels? Ohne Verhör und ohne Prüfung der
Beweise habt ihr eine Tochter Israels verurteilt. Kehrt zurück zum Ort des Gerichts! Denn
diese Ältesten haben eine falsche Aussage gegen Susanna gemacht. Eilig kehrten alle Leute
wieder um und die Ältesten sagten zu Daniel: Setz dich hier mitten unter uns und sag uns,
was du zu sagen hast! Denn dir hat Gott den Vorsitz verliehen. Daniel sagte zu ihnen:
Trennt diese beiden Männer, bringt sie weit auseinander! Ich will sie verhören. Als man sie
voneinander getrennt hatte, rief er den einen von ihnen her und sagte zu ihm: In Schlechtigkeit bist du alt geworden; doch jetzt kommt die Strafe für die Sünden, die du bisher begangen hast. Ungerechte Urteile hast du gefällt, Schuldlose verurteilt, aber Schuldige freigesprochen; und doch hat der HERR gesagt: Einen Schuldlosen und Gerechten sollst du nicht töten.
Wenn du also diese Frau wirklich gesehen hast, sage: Unter welchem Baum hast du sie miteinander verkehren sehen? Er aber sagte: Unter einem Mastixbaum. Da sagte Daniel: Mit
deiner Lüge hast du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wird dich zerspalten;
schon hat er von Gott den Befehl dazu erhalten. Dann ließ er ihn wegbringen und befahl,
den andern vorzuführen. Zu ihm sagte er: Du Sohn Kanaans, nicht Judas, dich hat die
Schönheit verführt, die Leidenschaft hat dein Herz verdorben. So tatet ihr an den Töchtern
Israels und jene verkehrten mit euch, weil sie sich fürchteten; aber eine Tochter Judas duldete eure Gesetzlosigkeit nicht. Nun sag mir: Unter welchem Baum hast du sie ertappt, wäh-

rend sie miteinander verkehrten? Er sagte: Unter einer Eiche. Da sagte Daniel zu ihm: Mit
deiner Lüge hast auch du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wartet schon mit
dem Schwert in der Hand, um dich mitten entzweizuhauen. So wird er euch beide vernichten. Da schrie die ganze Gemeinde laut auf und pries Gott, der alle rettet, die auf ihn hoffen. Dann erhoben sie sich gegen die beiden Ältesten, die Daniel durch ihre eigenen Worte
als falsche Zeugen entlarvt hatte. Das Böse, das sie ihrem Nächsten hatten antun wollen, tat
man nach dem Gesetz des Mose ihnen an: Man tötete sie. So wurde an jenem Tag unschuldiges Blut gerettet.
Antwortruf zum Mitsummen
„Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind, bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein“ (GL 853)
Evangelium nach Johannes
Jesus aber ging zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles
Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und
sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat
uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen Worten
wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber
bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. 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. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging
einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die
noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben?
Hat dich keiner verurteilt? 1 Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich
verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!
Gedanken zu den biblischen Texten
Würde. Nein, nicht als ein Wort im Konjunktiv, sondern als ein Wort der Wertschätzung.
Jesus begegnet einer Frau, die offensichtlich eine Sünde begangen hat (und ich frag mich
immer, wo ist eigentlich in diesem Kontext der mitsündigende Mann?). Hat dich keiner verurteilt? Auch ich verurteile dich nicht. Jesus schreibt die Schuld der Frau mit dem Finger einfach in den Sand, der Wind wird kommen und wegwehen, was da in den Sand geschrieben
ist. Nicht in Stein gemeißelt, nicht für alle Ewigkeit steht, was da geschehen ist. Nein, Jesus
verurteilt diese Frau nicht. Sie bekommt eine neue Chance, gut zu machen, was bisher falsch
war.
Sollte das nicht auch für uns gelten?
Denn Gott ist bei uns.
Gestern, als es uns gut ging.
Heute in dieser Krisenzeit.
Morgen, von dem wir noch nicht wissen, wie und wann das sein wird.

Lasst uns heute auch beten für den verstorbenen Rudolf Lenger, der heute beigesetzt wurde.
Herr, nimm ihn und alle unsere lieben Verstorbenen auf in deine ewige Herrlichkeit.

