
 

 

 
«Ich bin das Licht der Welt» - Predigt über Johannes 8, 1-12 
Cresta (Avers) / Ausserferrera 
 
In der Zeit vor Ostern machen wir uns in den Gottesdiensten Gedanken zu ein paar 
ausgewählten Textstellen im Johannesevangelium: An mehreren Orten finden wir 
Selbstaussagen von Jesus, in denen er den Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, wer er ist. Es 
sind die bekannten «Ich-bin-Sätze», die wir nur im Johannesevangelium finden. Vor zwei 
Wochen haben wir auf die Jahreslosung gehört: «Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen» (Joh. 6,37). Und in diesem Zusammenhang sind wir auch auf einen dieser «Ich-
bin-Verse» gestossen, nämlich «Ich bin das Brot des Lebens» (Joh. 6,35). Heute wollen wir 
auf den nächsten «Ich-bin-Vers» hören – auf die Stelle, an der Jesus von sich sagt, er sei das 
Licht der Welt. Diese Aussage löst eine heftige Auseinandersetzung mit den Pharisäern aus. 
Darum wird sie oft im Zusammenhang mit dieser anschliessenden Diskussion gelesen. Unser 
Vers schliesst jedoch unmittelbar an eine Begebenheit an, bei der Jesus von den Pharisäern 
und Schriftgelehrten ebenfalls gehörig auf die Probe gestellt wird. Meines Erachtens macht 
es auch Sinn, den Vers in diesem Zusammenhang zu lesen. Wir lesen Johannes 8, 1-12: 

Jesus aber ging auf den Ölberg. Am frühen Morgen kam er wiederum zum Tempel, und das 
ganze Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da bringen die Schriftgelehrten und 
die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, stellen sie in die Mitte und 
sagen zu ihm: Meister, diese Frau ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Im 
Gesetz aber hat Mose uns vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Du nun, was sagst du 
dazu? Dies sagten sie, um ihn auf die Probe zu stellen, damit sie einen Grund hätten, ihn 
anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie immer 
wieder fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe 
als Erster einen Stein auf sie! Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Sie aber 
hörten es und entfernten sich, einer nach dem anderen, die Ältesten voran, und er blieb allein 
zurück mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, 
wo sind sie? Hat keiner dich verurteilt? Sie sagte: Keiner, Herr. Da sprach Jesus: Auch ich 
verurteile dich nicht. Geh, und sündige von jetzt an nicht mehr! Wiederum sagte Jesus zu 
ihnen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, 
sondern das Licht des Lebens haben.   

In allen «Ich-bin-Versen» und auch in der Geschichte mit der Ehebrecherin möchte Jesus den 
Menschen etwas zeigen. Er möchte ihnen zeigen, wer er ist (der Messias) und wie er für sie 
Messias sein will und kann. Er möchte die Menschen zum Sehen, Erkennen führen – auch die 
Schriftgelehrten und Pharisäer, die ihm böse gesinnt sind. Gerade diese aber wollen nicht 



 

 

sehen und hören. Sie wollen ihn auf die Probe stellen und gehen am Schluss auch von ihm 
weg. Wie aber können wir sehen, dass es hier in beiden Textteilen um die Messiasfrage 
geht? Drei Details weisen uns darauf hin: Erstens beginnt die Geschichte damit, dass Jesus 
auf den Ölberg vor Jerusalem geht, bevor er sich wieder in den Tempel begibt. Und es ist 
genau dieser Ölberg, der uns auf die Messiasfrage hinführt: Gemäss der jüdischen Tradition 
wird der Einzug des Messias nach Jerusalem nämlich über den Ölberg geschehen. Johannes 
zeigt der Leserin und dem Leser also schon zu Beginn der Geschichte, wer dieser Jesus ist: 
Hier tritt der erwartete Messias auf. Und genau dass er dieser Messias ist, möchte Jesus den 
Menschen immer und immer wieder zeigen – in allen «Ich-Bin-Aussagen». Und dieses 
«wieder und wieder» findet sich als zweites Element im Text, nämlich in einem zweifachen 
«wiederum», zuerst am Anfang der Geschichte, wo Jesus «wiederum» in den Tempel kommt 
und sich dort für die Frau als Gesandter, Gesalbter, Retter erweisen wird. Und danach bei 
der kurzen Einleitung zu unserem Vers des Lichts: «Wiederum sagte Jesus zu ihnen: Ich bin 
das Licht der Welt». – Und das dritte Element, es ist das «Ich bin» selbst. Es kann uns an die 
Gottesformel im Alten Testament denken lassen: «Ich bin, der ich sein werde.» (Ex. 3,14). 
Der Gesalbte aber ist im jüdischen Verständnis nicht eigentlich ein Gott. Er ist der Gesandte 
Gottes. Und so lässt uns diese Formel auch daran denken, dass Jesus seinen Zuhörerinnen 
und Zuhörern sagt: «Ich bin’s, auf den ihr wartet! Schaut auf mich! Folgt mir!». Soviel zu 
dieser ersten Frage, wer Jesus für die Menschen ist. 

Was aber nun bringt dieser Messias den Menschen? – Wenn wir unsere Stelle betrachten, 
dann können wir zusammenfassend sagen: Er befreit Menschen zu einem neuen Weg, 
indem er Licht in ihr Dunkel bringt. – Befreien und erhellen – gehen wir doch diesen beiden 
Dingen etwas nach. 

Die erste Befreiung unserer Geschichte ist augenfällig: Jesus befreit die Ehebrecherin schlicht 
und einfach vor dem Tod durch Steinigung. Seine Reaktion auf die Ankläger, wer ohne Sünde 
sei, solle den ersten Stein werfen, rettet der Frau das Leben. Das ist das eine, Offensichtliche 
in der Geschichte. Jesus befreit die Frau aber auch zu einem neuen Leben, einem neuen 
Weg. Indem er ihr sagt, dass auch er sie nicht verurteile, und sie dazu ermahnt, nicht mehr 
zu sündigen, öffnet er ihr einen neuen Weg des selbstverantworteten Handelns, einen Weg, 
erleuchtet vom Licht des Gesandten Gottes, der Leben bringt. Das ist die erste Kombination 
von Befreiung und Licht im Schicksal dieser Frau. 

Jesus möchte indessen auch die Pharisäer und Schriftgelehrten befreien. Einerseits zu einer 
neuen Sicht auf ihn und zu einer neuen Sicht auf das Gesetz, die Tora, die Weisung Gottes an 
sein Volk. Auch dazu braucht es Licht. Licht, das zu Einsicht, Leben, neuen Wegen führt. Und 
darum geht es auch in der Weisung, der Tora, die Gott den Menschen gegeben hat: Sie soll 
die Menschen zu Einsicht und Leben führen, nicht zum Tod. Sie soll Menschen Licht auf dem 
Weg zu Gott sein, wie wir es vorher im Psalm 43 gemeinsam gelesen haben. Anders gesagt: 
Die Tora ist mehr im Sinne eines Wegweisers zu verstehen als im Sinne einer Absperrung, die 
das Weiterkommen versperrt. Sie ist Orientierung auf dem Weg viel mehr als einfache 
Buchstaben-Moral. Sie lädt ein zur Umkehr, mehr denn zur Bestrafung. Das allerdings sehen 
die Schriftgelehrten und Pharisäer anders. Und darum ist die Auseinandersetzung zwischen 
ihnen und Jesus so heftig – weil jene den Kern des Gesetzes Gottes anders verstehen. Und 
weil sie Jesus deshalb zuerst einmal als einen wahrnehmen, der die Menschen nicht zu Gott 
führt, sondern auf Abwege «ver-führt». Das kann doch kein Gesandter Gottes sein, der die 
Menschen nicht Gesetzestreue lehrt, sondern Gesetzesbruch! Und um diese in ihren Augen 
abwegige Haltung aufzuzeigen, versuchen sie, Jesus in eine Situation des Gesetzesbruchs zu 
führen. Deshalb bringen sie die Ehebrecherin vor ihn. Und wäre hinter dieser Aktion nicht 
Kalkül dahinter, dann hätten sie ja eigentlich auch den Mann mitbringen müssen – denn zum 



 

 

Ehebruch braucht es immer zwei. Diesen scheinen sie aber zu verschonen. Und das lässt 
schon aufhorchen.  

Wie wird Jesus nun reagieren? Wenn er ihnen zustimmt, dass die Frau gesteinigt werden 
muss, ist er nicht mehr der barmherzige Meister, von dem die Menschen in ganz Jerusalem 
schwärmen. Wenn er die Steinigung ablehnt, stellt er sich offen gegen das Gesetz. Und das 
im Tempel, am Ort, wo die Bundeslade mit den Gesetzestafeln aufbewahrt wird. Dann 
würde er sich strafbar machen. Mit seiner Reaktion nun entlarvt Jesus die Pharisäer und 
Schriftgelehrten einerseits. Das ist aber nicht das Entscheidende. Denn andererseits lädt er 
sie einmal mehr ein, sich Gedanken zu machen über eben ihr Verständnis des Gesetzes. 
Vielleicht ist es ja gerade diese Einladung, die wir in diesem mysteriösen Bild lesen können, 
wo Jesus mit dem Finger auf die Erde des Tempelvorhofes schreibt: Hier, an diesem Heiligen 
Ort, sollen die Menschen begreifen, dass die Weisungen Gottes nicht bloss auf den 
steinernen Tafeln, die in der Bundeslade ruhen, zu finden sind, sondern dass sie vielmehr in 
die Erde unserer menschlichen Weg-Existenz geschrieben werden sollen. Das griechische 
Wort, das hier für die Erde verwendet wird, kommt auch im griechischen Alten Testament an 
entscheidender Stelle vor, nämlich in der Schöpfungsgeschichte, wo der Mensch eben aus 
dieser Erde gemacht wird (Gen 2). Und nach dem Sündenfall sagt Gott zu Adam, dass er aus 
dieser Erde gemacht ist und zu ihr zurückkehren wird (Gen 3). So schreibt sich also Gott mit 
seiner Weisung ein in unsere «irdische» Existenz. Was die Pharisäer und Schriftgelehrten 
aber tun, ist ein Schreiben, ein Meisseln auf Stein, ein Aufzeigen einer scheinbar moralischen 
Überlegenheit gegenüber dieser Frau. Und genau das kann nicht standhalten – vor Gott 
nicht, vor sich selbst nicht, vor anderen Menschen nicht. Denn keine und keiner ist besser als 
diese Frau im buchstäblichen Erfüllen des Gesetzes. Der deutsche Theologe Klaus Berger 
schildert dies auf sehr ansprechende Weise: «Das Moraltreppchen ist nicht nur brüchig, 
sondern purer Schein» (K. Berger, Kommentar zum Neuen Testament, Joh. 8). Und jetzt 
geschieht das Entscheidende: Die Pharisäer und Schriftgelehrten scheinen diese eigene 
moralische Zerbrechlichkeit an sich erkannt zu haben – ein wenig Licht ins Dunkel scheint 
auch bei ihnen eingedrungen zu sein. Aber es reicht trotzdem nicht zur Umkehr. Sie schaffen 
es nicht, mit dieser demütigen Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit umzugehen und 
neue Wege zu beschreiten. Im Gegenteil: Sie gehen weg, vermeiden weiteren Kontakt zu 
Jesus. Und der griechische Text sagt es ganz eindeutig: Sie gehen hinaus. Das heisst also 
auch: hinaus aus dem Tempel, hinaus aus dem Heiligen, hinaus aus der Gegenwart Gottes. 

Und so wird diese Geschichte auch zum Lehrstück für uns heute: Wie wäre es, wenn auch 
wir Menschen heute vermehrt dieses offene Verständnis von Gottes Weisung suchen 
würden? Wenn wir Christus diese Weisung in die Erde unserer Existenz schreiben lassen 
würden? Wäre nicht das eine wirkliche Befreiung für uns? Würde unser oft so harter und 
urteilender Blick auf andere Menschen vielleicht ein neuer und hellerer? Und könnten wir 
dann auch uns und unsere eigenen Unzulänglichkeiten besser sehen und ertragen und nicht 
mehr meinen, vor uns, vor Gott und vor den Nächsten weglaufen zu müssen? Johannes sagt 
uns, dass wir andere Menschen und uns selbst neu sehen lernen können, weil Christus von 
sich und für uns sagt, dass er das Licht der Welt sei, ein Licht, das uns ein neues Sehen 
erlaubt. Ein Licht, das aus der Dunkelheit und dem enttäuschten Umherirren führt. Ein Licht, 
das uns dem wahren, grosszügigen, erfüllten Leben entgegenträgt. Das ist es letztlich, was 
der Messias uns Menschen bringt: Licht zum Sehen und einen neuen, befreienden Blick auf 
uns und andere. Dann werden wir uns und den Menschen Neuanfänge zutrauen und lichte 
Wege für alle erhoffen. – So mögen unsere Herzen hell werden im Licht Christi und unsere 
Wege zu Gott finden, der uns Leben, Licht und Heil ist. Amen. 
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