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Todesstrafe?
zukunftsorientiert
Eines können wir aus dem Abschluss der Schilderung des Evangeliums lernen. Jesu Blick ist nicht einer in die Vergangenheit sondern er ist zukunftsorientiert. Hier treffen sich auch alle drei biblischen Texte des heutigen Sonntags. Das Volk Israel bezieht aus dem Blick in die Vergangenheit seine Hoffnung für die Zukunft. Paulus will nicht an dem hängen bleiben was war, sondern will sich nach dem ausstrecken, was vor ihm liegt. Jesus will die Ehebrecherin nicht dort festnageln, wo sie gescheitert ist, sondern er fordert sie auf, in die Zukunft zu blicken und dort ihr Verhalten zu korrigieren.
jugendlich
Dieser Blickwinkel könnte auch als jugendlich charakterisiert werden. Es ist ein Privileg der Jugend, dass sie zukunftsorientiert denkt und lebt. Jugendliche haben noch nicht die vielen Erfahrungen, die man in alles Zukünftige miteinbeziehen muss, sondern sie leben vor allem mit Blick darauf, was da kommen wird. Das setzt Kreativität, Spontanität und Lebendigkeit frei. Davon können wir lernen was es heißt, Altes zurückzulassen und neu zu beginnen. Wir sollen einander immer wieder eine neue Chance geben. 
Kinder
Noch deutlicher sieht man diese Haltung bei Kindern, die im einen Augenblick streiten und wenig später wieder die besten Freunde sind. Das Problem sind nicht die Fehler an sich, sondern wie wir damit umgehen und wie wir damit in die Zukunft gehen.
Todesstrafe
Wahrscheinlich ist niemand die neuentbrannte Diskussion um die Todesstrafe entgangen, die anlässlich der Hinrichtung einer Frau in Texas in den Medien geführt wurde. Wie hätte Jesus wohl in dieser Situation reagiert?
Leider gibt es auch in christlichen Kreisen Menschen, die nicht nur den ersten Stein werfen, sondern die es auch noch als ihre Pflicht sehen, Menschen zu verurteilen und sogar zu töten. Ich finde es erschütternd, wenn es als christlich dargestellt wird, über Leben und Tod eines Menschen zu bestimmen. 
Zum einen wird dabei vergessen, dass es auch das Gebot "Du sollst nicht töten" gibt, das seine Gültigkeit nicht verliert. Zum anderen ist dabei auch nichts von christlicher Barmherzigkeit sondern eher von Hass und Vergeltungsdrang zu spüren, und auch an die Vergebung, wie sie Jesus vorgelebt hat, geht dabei vollkommen verloren.

sich in Frage stellen zu lassen
Ich lade jede(n), der/die diesen Text liest oder hört ein, sich davon in Frage stellen zu lassen. Wie oft urteilst Du über andere? Welchen Spielraum hat dein Gegenüber, um in Zukunft anders zu handeln und auch anders beurteilt zu werden. Wie fühlst du dich, wenn du mit der Person, die du anklagst, auf gleiche Ebene gestellt wirst und dir plötzlich die Argumente fehlen?
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