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Kurzzusammenfassung:
- Jesus und die Ehebrecherin - Johannes 8,2-11

a. Die Frau steht zu Recht in der Mitte des Kreises - nach dem Gesetz wäre die
Steinigung rechtens
b. Jeder einzelne der Steinwerfer könnte ebenso im Kreis stehen und angeklagt
werden
c. Die Schuld der Frau prallt auf die Barmherzigkeit, Gnade und Liebe Jesu
d. Die Worte Jesu: "Auch ich verurteile Dich nicht," sind Ausdruck dessen, dass
jesus ihr ihre Vergehung vergibt

- Was hat diese Geschichte mit uns zu tun?

a. Wie die Frau und die Steinwerfer, könnten auch wir in der Mitte des Kreises
stehen
b. Römer 3,10: "Da ist nicht ein Gerechter, auch nicht einer."
c. Diese Schuld prallt jedoch auf die Liebe und Gnade Gottes, der seinen Sohn
für diese Schuld am Kreuz sterben ließ
d. Somit sind wir frei mit ihm in einer lebendigen Beziehung zu leben

- Eine lebendige Beziehung mit Jesus

a. Zu Ihm darf ich mit meinen Ängsten, Sorgen und mit meinem Unverständnis
kommen
i. Matthäus 11,29: "Kommt her zu mir, ihr alle Mühseligen und Beladenen, ich
will euch erquicken."
b. Zu ihm darf ich mit meiner Dankbarkeit und meiner Freude kommen.
i. Jakobus 1,17: "Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt
von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist,
noch eines Wechsels Schatten.“
c. Bei ihm darf ich einfach Sein
i. Psalm 139

Unsere Fragen zur Predigt:
1. Was hast du empfunden, als du die Geschichte gehört
hast? Was hat das mit deinem Herz gemacht?
2. Wie würdest du die Reaktion Jesu beschreiben?
3. Mit welcher Person oder welchem Personenkreis
identifizierst du dich in dieser Geschichte und warum mit
dieser/m?
4. Wie geht es dir in deiner Beziehung mit Jesus? Ist sie
lebendig oder fühlt sie sich oftmals wie eine Pflicht an?
5. Wie ging es Dir mit den 3 Punkten? Kannst du mit ihnen
übereinstimmen?
6. Was hilft dir, diese Beziehung zu vertiefen und was hält
Dich davon ab?

