4. bis 10. Juli

Distrikt Hamburg

Jesus ist der Punkt

Ein Impuls von Irene Kraft zu Johannes 8,3-11
Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf
sie werfen. (Vers 3, Basis-Bibel)

ger und öffnet den Raum für ein kurzes, aber richtungweisendes Gespräch mit der Frau.

Jesus muss eine große Gabe gehabt haben, komplizierte Situationen mit ein oder zwei knappen, eingängigen Sätzen aufzulösen. Sie führen auf überraschende Weise aus Sackgassen heraus und lassen
niemanden unbeteiligt, weder damals noch heute.
Das fasziniert mich sehr an Jesus. Johannes erzählt,
wie eine Ehebrecherin von einer Gruppe gesetzestreuer Männer vor Jesus gezerrt wird. Ihre Person
und die Umstände interessieren nicht wirklich, sondern werden dazu missbraucht, Jesus in eine Falle zu
locken.

Die knappen Worte Jesu haben das Potenzial, nicht
nur den Personen in der Geschichte die Augen zu öffnen. Sie stellen auch mich heute in Frage: Wo lenke
ich von eigenem Fehlverhalten ab, indem ich mit
Fingern auf andere zeige? Wo befreit Jesus mich zu
neuem Denken und Handeln, weil er mich nicht verurteilt, sondern mir eine zweite Chance gibt?

Eigentlich kann er nur falsch reagieren. Für ihn und
für die Frau scheint die Situation ausweglos. Obwohl
verbal bedrängt, lässt Jesus sich nicht aus der Ruhe
bringen. Was er dann sagt, entwaffnet die BedränICH DANKE
• dafür, dass biblische Worte bis heute ihre Kraft entfalten und der lebendige Gott in ihnen zu uns spricht;
• dafür, dass wir auch in ausweglosesten Situationen
darauf vertrauen können, dass Gott in Jesus Christus
bei uns ist und bleibt;
• für die Gemeinden im Hamburger Distrikt und überall
in unserer Kirche, in denen Menschen erleben, dass sie
nicht (vor)verurteilt und ausgegrenzt werden, sondern
mit der befreienden und verändernden Kraft des Evangeliums in Verbindung kommen.
ICH BITTE
• für Situationen, die festgefahren sind und hoffnungsvolle, realisierbare Auswege in weiter Ferne scheinen.
Dabei denke ich an die großen Krisen unserer Zeit
genauso wie an Situationen in Gemeinden und im Leben
einzelner, die mir vor Augen stehen.
• für die Gemeinden und ihre bisherigen Pastoren und
Pastorinnen, die sich in diesen Wochen voneinander
verabschieden und auf einen Wechsel zugehen. Möge
Gott das Loslassen und Abschiednehmen segnen und
gute Wege in die Zukunft öffnen.

Ich denke an das Thema der Norddeutschen Jährlichen Konferenz vor wenigen Wochen: »Ausweg.
los!« Jesus Christus ist der Punkt, durch den »ausweglos« zu »Ausweg« und »Los!« wird. Dafür bin ich
dankbar!
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