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Momente mit Jesus 

Jesus und die Ehebrecherin 

  
Johannes 8,1-11 | Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus 

wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn, und er setzte sich 

und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit 

einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, 

sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. „Meister“, 

sagten sie, „diese Frau ist eine Ehebrecherin; sie ist auf frischer Tat ertappt 

worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was 

sagst du dazu?“ Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann 

Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb 

mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage 

eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: „Wer von 

euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen.“ Dann beugte er 

sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ 

einer nach dem anderen den Platz; die ältesten unter ihnen gingen als Erste. 

Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre 

Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. „Wo sind sie geblieben?“, 

fragte er die Frau. „Hat dich keiner verurteilt?“ „Nein, Herr, keiner“, antwortete 

sie. Da sagte Jesus: „Ich verurteile dich auch nicht; du darfst gehen. Sündige 

von jetzt an nicht mehr!“  

 

1. Jesus ____________________ dich nicht 

Johannes 3,16-17 | Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen 

einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 

sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um 

sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. 

 
Johannes 8,11 | Da sagte Jesus: „Ich verurteile dich auch nicht; du darfst 

gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr!“ 

 
Jeremia 17,13 | Wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir 

abwendet, dessen Name vergeht so schnell wie ein Wort, das man in den Sand 

schreibt. Denn er hat dich verlassen, die Quelle mit Leben spendendem 

Wasser. 

 

2. Jesus macht keine ______________________ 

Matthäus 11,19 | Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, 

und sie sagen: Siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und 

Sünder (…). 

 
Hebräer 7,29 | Denn ein solcher Hoher Priester passte auch zu uns: heilig, 

sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel 

geworden (…).  

 
Maleachi 2,16 | Denn der HERR, der allmächtige Gott Israels, sagt: „Ich hasse 

Ehescheidung, ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas 

antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue!“ 

 

3. Liebe Jesus von __________ nach __________ 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 09:30 Uhr, 11:00 

Uhr und 12:30 Uhr 
 

Taufe | Ostersonntag im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 

info@ecclesia-bielefeld.de 
 

Momentum College | Alle Infos unter www.momentumcollege.de 
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