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Predigtgedanke 
Es gibt Momente und Situationen im Alltag, da kann man sich keine Fehler erlauben. Das gilt dort, wo 
man vielleicht nur noch einen Versuch hat oder Menschenleben vom eigenen Handeln abhängen. Es 
kann aber auch dort gelten, wo es etwas zu gewinnen gibt, man etwas retten muss oder Perfektion 
gefragt ist. In all diesen Bereichen gilt: Kein Fehler erlaubt. 
Wo keine Fehler erlaubt sind, regiert unterschwellig immer die Angst. Die Angst Fehler zu machen, zu 
versagen und zu scheitern. Diese Angst kann alle Lebensbereiche dominieren, auch die 
Gemeindearbeit. Aber die Gemeinde sollte eine angstfreie Zone sein und sie kann es sein, wenn 
Menschen weitherzig sind. Ein weites Herz haben für besondere Charaktere, sperrige Zeitgenossen, 
schräge Vögel, Andersdenkende und Menschen, die Fehler haben und Fehler machen. 
Weitherzigkeit kennt eine Fehlerkultur, die nicht beängstigt, sondern befreit. Daraus ergeben sich 
zwei ganz unterschiedliche Arten mit Fehlern umzugehen. Das kann man sehr gut am gegensätzlichen 
Verhalten der Schriftgelehrten und Pharisäer und Jesus erkennen. 
Für die Schriftgelehrten und Pharisäer war kein Fehler erlaubt und sie stellten Fehler und Strafe in 
den Mittelpunkt (Vers 3). Jesus hingegen stellte Gnade und Vergebung in den Mittelpunkt und bei 
ihm sind Fehler erlaubt (Vers 11). 
Wo Fehler und Strafe im Mittelpunkt stehen, regiert die lähmende Angst zu scheitern, zu versagen 
oder überhaupt einen Fehler zu begehen. Wenn man Angst hat einen Fehler zu begehen, meidet man 
Herausforderungen, packt nichts Neues an, exponiert sich nicht, steht nicht offen zu seiner Ansicht 
und Meinung, usw. Wo Fehler und Strafe im Zentrum stehen, entwickelt sich eine Kultur des 
Schweigens, der Passivität und Heimlichkeit, in der Fehler erst ihre Macht entfalten können. 
Wenn Fehler nicht erlaubt sind, darf es sie nicht geben. Doch weil es sie einfach gibt und sie sich auch 
nicht dauerhaft vermeiden lassen, ist man versucht, sie zu verstecken, sie abzustreiten, schön zu 
reden, abzuschieben, zu überspielen oder durch geheuchelte Vorbildlichkeit und Makellosigkeit zu 
verdecken. 
Wo Fehler und Strafe im Zentrum stehen, dominieren die Steinewerfer. Auf dem Tempelplatz waren 
das die Schriftgelehrten und Pharisäer, die den Fehltritt der Frau genüsslich ausschlachteten. Dieses 
Verhalten ist typisch für Steinewerfer. Sie schlachten die Fehler der anderen genüsslich aus, um 
selbst besser dazustehen. Denn nichts beruhigt das eigene Gewissen so sehr, wie die Fehler der 
anderen und kaum etwas lenkt so effektiv vom eigenen Versagen und eigenen Fehlern ab, als wenn 
man die Fehler von anderen zum Thema macht. Darum ist für Steinewerfer das Ausschlachten der 
Fehler eine Überlebensstrategie, die ihre Fehlerkultur prägt und die sie gegen alle Einflüsse von 
aussen verteidigen. Bei den Schriftgelehrten und Pharisäer sogar gegen den Einfluss des Messias und 
das sogar noch mit listigen Mitteln (Vers 6). Denn wenn Jesus aus ihrer gesetzlichen Sicht keinen 
Fehler begehen wollte, musste er die Frau verurteilen und mit ihnen zum Steinewerfer werden. Doch 
das tat er nicht. 
Jesus hatte einen ganz anderen Umgang mit Fehlern als die Schriftgelehrten und Pharisäer ihn 
hatten. Jesus stellte Gnade und Vergebung in die Mitte. 
Wenn Gnade und Vergebung im Zentrum stehen, bedeuten Fehler nicht das Ende. Nicht das Ende 
einer Ehe, einer Freundschaft, einer Tätigkeit, des Christseins oder des Lebens. Das ist das, was Jesus 
der Frau signalisierte und das geht nur, wenn Gnade und Vergebung im Zentrum stehen. 



Jesus stellte aber nicht nur Gnade und Vergebung ins Zentrum, sondern auch Umkehr und Busse 
(Vers 11). Denn damit man Vergebung empfangen und neues Leben aufbrechen kann, Freiheit 
Wirklichkeit wird, Segen fliessen kann, muss man Busse tun: Umkehren, umdenken, Verhalten 
verändern. Jesus stellte ans Ende des Gesprächs mit der Frau ganz klar Umkehr und Busse. Denn 
Gottes Gnade gilt diesen Menschen. Den Menschen, die Fehler einsehen, denen sie leidtun und die 
sie korrigieren möchten. Sie gilt nicht denen, die sich selbst bemitleiden, weil ihr Fehlverhalten 
aufgeflogen ist, traurig sind, weil sie das Gesicht verloren haben oder aufgewühlt sind, weil sie nicht 
mehr so weiter machen können, wie bisher (1.Mose 27,32-38; Hebräer 12,14-17). Gottes Gnade gilt 
denen, die aufrichtig und von Herzen Busse tun. Dazu hat Jesus die Frau aufgefordert. Aber man fragt 
sich, warum er das tat, nachdem alle anderen gegangen waren? Ein Grund kann sein, dass die 
Schriftgelehrten und Pharisäer und die Ehebrecherin zwei unterschiedliche Dinge lernen mussten. Die 
Schriftgelehrten und Pharisäer mussten lernen, weitherzig zu werden und Fehler und Strafe nicht in 
den Mittelpunkt zu stellen. Die Ehebrecherin musste lernen, zu ihrem Fehler zu stehen und die 
Weitherzigkeit von Jesus als Chance zu nutzen, um neu zu beginnen. Denn wo Weitherzigkeit 
herrscht und Gnade im Zentrum steht, sind Fehler nicht das Ende. Und wo Fehler nicht das Ende 
bedeuten, erhält man eine neue Chance. 
Durch einen weitherzigen Umgang mit Fehlern wird es auch möglich, dass man Fehler in einem 
ehrlichen Feedback ansprechen und sie auch zugeben kann. Denn man wird nicht an den Pranger 
gestellt, abgeschrieben, ausgegrenzt oder fallen gelassen. Man darf mit der befreienden Zusage 
leben, dass man nicht der perfekte Mitarbeiter, Ehepartner, Freund oder Christ sein muss. 
Wo Fehler nicht das Ende bedeuten, kann man auch aus Fehlern lernen und Fehler haben die positive 
Eigenschaft, dass man aus ihnen lernen kann, was man anders, besser und mit mehr Segen tun kann. 
So wie es Jesus der Frau als Aufforderung mit auf den Weg gab (Vers 11). 
Fehler müssen nicht das Ende bedeuten, sondern können durch Umkehr und Busse der Anfang eines 
Neubeginns sein. Das wird dort möglich, wo Fehler erlaubt sind. Und das sind sie dort, wo eine 
Fehlerkultur von weitherzigen Menschen herrscht. 
 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 
 Kennst du eine weitherzige Person in deinem Umfeld und was kennzeichnet diese Person? 

 Welche Fehlerkultur herrscht in deinem Umfeld? 

 Wo sind in deinem Leben die Situationen, wo kein Fehler erlaubt ist? 

 Was war dein letzter Fehler oder welcher war dein grösster Fehler? 

 Wo lähmt dich die Angst vor Fehlern und Versagen? 

 Wie reagierst du, wenn Fehler passieren? Was stellst du in den Mittelpunkt, wenn jemand 
einen Fehler gemacht hat? 

 Wie versuchst du deine Fehler zu verdecken oder zu überspielen? 

 Wo machst du die Fehler der anderen zum Thema, um von dir abzulenken? 

 Bei welchen Fehlern bist du froh, dass sie andere begehen, damit du besser dastehst? 

 Was hilft dir, mit den Fehlern der anderen gnädig umzugehen? 

 Ist Weitherzigkeit mit Toleranz gleichzusetzen? 

 Ist Vergebung abhängig von Busse (Lukas 15,10-32; Lukas 3,8; Matthäus 18,21-35)? 

 Wie zentral ist Busse, dass man sagen kann: Fehler erlaubt? 

 Was bedeutet es für dein Leben, wenn Fehler nicht das Ende sind? 

 Wo hast du nach einem Fehler eine neue Chance erhalten und wie hast du sie genutzt? 

 Wie würdest du gerne auf Fehler angesprochen und wie sprichst du selbst Fehler an? 

 Was hast du aus Fehlern gelernt, das du ohne sie nicht gelernt hättest? 

 Wie können wir uns gegenseitig helfen, weitherzige Menschen zu sein? 

 


