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Neues Testament: Jesus und die Ehebrecherin 

(Evangelium nach Johannes 8, 1-11) 

Jahrgangsstufe 10 

Fach Griechisch 

Zeitrahmen  ca. zwei bis vier Unterrichtsstunden (je nach Menge der gewählten 

Aufgaben) 

Benötigtes Material Text und ggf. Aufgaben in Kopie, Lexikon; evtl. Nachschlagewerke 

und Internetzugang für Rechercheaufgaben 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler 

 übersetzen für die Übergangslektüre geeignete, ggf. adaptierte Originaltexte aus der 

Prosa (…) in angemessenes Deutsch. 

 wenden bei der Übersetzung von Texten der Übergangslektüre ihre bisherigen 

Kenntnisse aus dem Bereich der Sprachlichen Basis an. 

Text 

Joh 8, 1-11: Jesus und die Ehebrecherin 

Der Evangelist Johannes schildert in der Begegnung Jesu mit einer ertappten Ehebrecherin 
dessen Umgang mit Menschen und deren Vergehen: 
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Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 

Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερὸν καὶ 
πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν καὶ καθίσας 
ἐδίδασκεν αὐτούς.  

Ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην καὶ 
στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ λέγουσιν αὐτῷ· 
„Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ’ 
αὐτοφώρῳ μοιχευομένη· ἐν δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν 
Μωϋσῆς ἐκέλευσε τὰς τοιαύτας λιθάζειν. Σὺ οὖν 
τί λέγεις;“ 

Τοῦτο δὲ ἔλεγον πειρώμενοι αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν 
κατηγορεῖν αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ 
δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν. 

ἡ ἐλαία, -ας der Ölbaum  Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν 

der Ölberg (in Jerusalem) 
ὁ ὄρθρος, -ου der Morgen – ὁ λαός, -οῦ das 
Volk – καθίζω = καθίζομαι 
 
 

ὁ γραμματεύς, -έως der Schriftgelehrte – ὁ 
Φαρισαῖος, -ου der Pharisäer – ἡ μοιχεία,  
-ας der Ehebruch (dazu: μοιχεύομαι, Z. 9) –  
κατείλημμαι (Perf. Pass. von κατα-λαμβάνω)  
– ἐπ’ αὐτοφώρῳ auf frischer Tat 

 

ὁ Μωϋσῆς, -έως Mose – λιθάζω steinigen 

(zu λίθος) 

 
ἔχω (mit Inf.) können 
κύπτω sich bücken 

 
ὁ δάκτυλος, -ου der Finger – κατ-έγραφεν (!) 
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Ὡς δὲ οὐκ ἐπαύοντο ἐρωτῶντες αὐτόν, 
ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς· „Ὁ ἀναμάρτητος 
ὑμῶν πρῶτος ἐπ’ αὐτὴν βαλέτω λίθον.“ Καὶ 
πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 

Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἀπήρχοντο εἷς καθ’ εἷς 
ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ὁ Ἰησοῦς 
κατελείφθη μόνος καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 

Ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· „Γύναι, ποῦ 
εἰσιν; Oὐδείς σε κατέκρινεν;“ 

Ἡ δὲ εἶπεν· „Οὐδείς, κύριε.“ – Εἶπεν δὲ ὁ 
Ἰησοῦς· „Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου, 
ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.“ 

 
 
ἀνα-κύπτω sich aufrichten – ἀναμάρτητος,  
-ον schuldlos, ohne Sünde – βαλέτω 

(Imperativ 3. P. Sg. Aor. Akt.) er, sie, es soll 
werfen – κατα-κύπτω = κύπτω 

εἷς καθ’ εἷς jeder einzelne, einer nach dem 
anderen – ὁ πρεσβύτερος, -ου der Ältere; 

(NT:) der Älteste 
 

 
κατα-κρίνω (!)  

 
 
 
 
ἀπὸ τοῦ νῦν (!) 

Vorschläge für vorerschließende Aufgaben 

Hinweis zum Lexikongebrauch: Sofern die Bedeutung unbekannter Wörter ohne 

Schwierigkeit aus dem Wörterbuch entnommen werden kann, soll bei diesen Gelegenheiten 

der Lexikongebrauch geübt werden. Entsprechend wurde oben auf weitere Angaben 

verzichtet. Sofern auf ein gesteigertes Lesetempo Wert gelegt wird, kann die Kommentierung 

noch erweitert werden. 

1. Bestimmen Sie die Kasusfunktion von ὄρθρου (Z. 2)! 

2. Verschaffen Sie sich eine Karte von Jerusalem in römischer Zeit und lokalisieren Sie 

darauf den Ölberg!  

3. Recherchieren Sie mit Hilfe eines geeigneten Nachschlagewerkes nach Informationen 

über die Person des Mose sowie über die Gruppen der Schriftgelehrten und Pharisäer 

zur Zeit Jesu! 

4. Informieren Sie sich im Internet oder in einem geeigneten Lexikon über die Bedeutung des 

Begriffs διδάσκαλος im jüdisch-christlichen Sprachgebrauch zur Zeit Jesu! Gehen Sie 

dabei von folgenden Informationen aus, die ebenfalls dem Johannesevangelium 

entnommen sind: 

a) Οἱ δὲ εἶπαν (= εἶπον) αὐτῷ· „Ῥαββί“ (ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον· διδάσκαλε), „ποῦ 

μένεις;“ (Sie sagten zu ihm: „Rabbi“ – das heißt übersetzt: Meister – wo wohnst du?“ 

Joh. 1,38) 

b)  Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν 

᾿Ιουδαίων. Οὗτος ἦλθε πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ· „Ῥαββί, οἴδαμεν (= 

ἴσμεν), ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος.“ (Es war ein Pharisäer namens 

Nikodemos, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf 

und sagte zu ihm: „Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen 

ist.“ Joh 3,1f.) 

5. Informieren Sie sich über den biblisch-historischen Hintergrund der Todesstrafe durch 

Steinigung! Beziehen Sie dazu die alttestamentliche Vorschrift im Buch Deuteronomium 

/ 5. Mose 22, 22 ein! 
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Vorschläge für Aufgaben zur Vertiefung und Interpretation 

6. Beschreiben Sie, worin die von den Pharisäern und Schriftgelehrten intendierte 

„Versuchung“ Jesu (Z. 12f.) besteht! 

7. Arbeiten Sie aus dem letzten Satz Jesu dessen Einstellung zu Sünde und Vergebung 

heraus! 

8. Informieren Sie sich über die sogenannte „Koiné“ und stellen Sie einige wesentliche 

Merkmale des neutestamentlichen Sprachgebrauchs zusammen! Beziehen Sie dabei 

die beiden Texte aus Aufgabe 4 sowie den folgenden Text mit ein! 

 Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς 

πόλιν Δαυίδ, ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ, 

ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύῳ. (So zog auch 

Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die 

Bethlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich 

eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Lk 2, 4f.) 

9. Suchen Sie ein geeignetes Beispiel aus dem modernen Alltag für den Umgang mit Schuld 

und vergleichen Sie es mit der Haltung Jesu im Übersetzungstext! 

10. Besorgen Sie sich eine geeignete Abbildung des Gemäldes „Christus und die 

Ehebrecherin“ von Lucas Cranach dem Älteren in der Fränkischen Galerie Kronach 

(Festung Rosenberg)! Beschreiben Sie die Bildkomposition sowie die Mienen und 

Gesten der Personen! Vergleichen Sie diese Darstellung mit dem Bibeltext!  

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

1. Genitivus temporis. 

 

2. Die erforderliche Karte lässt sich z. B. aus dem Internet, einem Lexikon, einem Lehrbuch 

für Religionslehre oder dem Kartenteil einer Bibelausgabe entnehmen. Der Ölberg soll 

als eine östlich vor der antiken Stadt in ca. 1 km Luftlinie – jenseits des Kidrontals – 

gelegene Erhebung lokalisiert werden.  

 

3. Die Schülerinnen und Schüler können z. B. folgende Fakten zusammenstellen 

 Mose(s) gilt als eine der wichtigsten Gestalten der Bibel. Er soll nach seiner Berufung 

durch Gott (Erzählung vom brennenden Dornbusch) die Israeliten aus Ägypten 

(Durchzug durchs Rote Meer) und nach vierzigjähriger Wüstenwanderung bis an die 

Grenzen von Kanaan geführt haben. Am Berg Sinai soll er dabei von Gott die Gesetze 

(u. a. den Dekalog = die zehn Gebote) erhalten haben, die zur Grundlage der 

israelitischen Ethik wurden. Ihm schrieb man daher auch die Urheberschaft an den sog. 

fünf Büchern Mose (den ersten fünf Büchern der Bibel = Pentateuch bzw. Tora) zu. 

Mose gilt den drei großen monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und 

Islam als große Gestalt bzw. Prophet. – Im Übersetzungstext berufen sich die Pharisäer 
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und Schriftgelehrten auf eine Vorschrift aus dem 5. Buch Mose (Deuteronomium), die 

offenkundig zu dieser Zeit noch angewandt wurde.  

 Pharisäer („die Abgesonderten“) bildeten eine Religionspartei, die für eine strikte und 

weitgehend wörtliche Einhaltung aller mosaischen Gesetze eintrat und dadurch auf die 

baldige Herbeiführung der verheißenen Endzeit und auf die Barmherzigkeit Gottes im 

bevorstehenden Endgericht hoffte. Dazu erweiterten die Pharisäer die Tora durch 

weitere – oft sehr kleinliche – Vorschriften für fast alle Bereiche des Alltags. Sie 

verachteten die Menschen, die aus verschiedenen Gründen (z. B. Armut) diese Regeln 

nicht befolgten bzw. nicht befolgen konnten.   

 Die Schriftgelehrten waren Gesetzeslehrer, die sich um genaues Verständnis der 

Heiligen Schrift und deren Weitergabe bemühten. Sie wurden häufig als „Rabbi“ (vgl. 

Aufgabe 4) bezeichnet und genossen hohes Ansehen. Im Neuen Testament werden sie 

meist zusammen mit den Pharisäern genannt. 

 

4. Über den Hinweis auf den Rabbi ergibt die Recherche, dass Jesus im vorliegenden 

Übersetzungstext mit der Anrede „διδάσκαλε“ einem Rabbi gleichgestellt wird. Dies ist 

die im damaligen Judentum übliche Anrede für einen sachkundigen und in der Heiligen 

Schrift gebildeten Lehrer durch seine Schüler. Die gängigen katholischen und 

evangelischen Bibelübersetzungen geben διδάσκαλος in der Regel mit „Meister“ wieder, 

wodurch das Lehrer-Schüler-Verhältnis gespiegelt wird. 

 

5. Die Steinigung ist eine sehr alte Todesstrafe. Durch die Verteilung der tödlichen Würfe gilt 

sie als Strafe durch das Kollektiv und gleichzeitig als psychologische Entlastung von 

Schuldgefühlen für den einzelnen. Häufig diente (und dient sie heute noch) als Mittel der 

spontanen Lynchjustiz.  

Im 5. Buch Mose (Deuteronomium) sind viele Vorschriften und Gebote festgehalten. Als 

Bestrafung für den nach dem Dekalog verbotenen Ehebruch (Exodus/ 2. Mose 20,14 

und Dtn 5,18) ist in Dtn 22,22 die Todesstrafe für beide Beteiligten vorgesehen, um „das 

Böse aus Israel wegzuschaffen“. Über die Tötungsart ist hier nichts festgelegt, in 

anderen Zusammenhängen (z. B. Dtn 22,23f.) freilich gilt die Steinigung als die übliche 

Sühnemaßnahme, bei der die (mindestens zwei oder drei) Tatzeugen den ersten Stein 

zu werfen hatten (Dtn 17,7). Von einer Bestrafung des ebenfalls schuldigen Mannes ist 

in der Perikope aus dem Johannesevangelium nicht die Rede. – Zur Zeit Jesu spielte die 

Steinigung als Todesstrafe offensichtlich keine wesentliche Rolle mehr, zumal die 

Römer als Besatzungsmacht die Hoheit über Kapitalstrafen beanspruchten, wie es sich 

nicht zuletzt im Prozess Jesu zeigt. Als Lynchjustiz war sie offensichtlich durchaus noch 

verbreitet, wie entsprechende Drohungen gegen Jesus und die in der Apostelgeschichte 

(7,54-8,1a) geschilderte Steinigung des ersten Diakons Stephanus bezeugen. 

 

6. Die Pharisäer und Schriftgelehrten versuchen Jesus eine Falle zu stellen: Sie dürfen nach 

seinem bisherigen Auftreten davon ausgehen, dass er wie üblich mit der Sünderin milde 

verfährt und ihr Verzeihung gewährt. Im vorliegenden Fall handelt es sich freilich in den 

Augen der Ankläger um ein Kapitalverbrechen. Plädiert Jesus auch hier gegen die 

Bestrafung, bestätigt er seine Milde gegenüber Sündern und stellt sich massiv gegen 
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das jüdische Gesetz (vgl. Aufgabe 5). Dadurch ist er aus Sicht der Pharisäer und 

Schriftgelehrten ein Gotteslästerer, der dafür angeklagt werden muss (vgl. Z. 12f.). 

 

7. Jesus entgeht der von den Pharisäern und Schriftgelehrten gestellten Falle, indem er auf 

die provokante Frage nicht direkt antwortet, sondern stumm auf den Boden zeichnet. 

Sehr geschickt lenkt er dann die Berechtigung der Verurteilung auf die eigene Sittlichkeit 

der Ankläger, die den Hinweis auf ihre Nichtzuständigkeit in diesem Fall („wer von euch 

ohne Sünde ist…“) sofort verstehen und beschämt abziehen. Dann wendet er sich 

verständnisvoll zu der Frau, wobei er zwar die Verwerflichkeit des Ehebruchs bestätigt 

(„sündige von jetzt an nicht mehr!“) und somit die geforderte und von einem Rabbi 

erwartete Bewertung vornimmt, andererseits aber Milde bzw. Gnade walten lässt. Ihm 

geht es nicht um rigorose und formale Bestrafung, sondern um die Chance zu Einsicht, 

Umkehr und Neubeginn. Insofern zeigt die Perikope deutlich die neue Ethik Jesu, 

welche die eigene Verantwortung und die entsprechende Bewertung des eigenen 

Handelns über die formale Sittlichkeit stellt. Die radikale Verurteilung durch die 

endgültige Vernichtung eines Sünders widerspricht seinem Aufruf zu Besinnung und 

Umkehr als Chance zu einem Neuanfang, gespeist aus seinem grundsätzlichen 

Denkansatz des Liebesgebots. 

 

8. Die Sprache des Neuen Testaments ist in der sog. κοινή (sc. γλῶττα) gehalten. Darunter 

versteht man die seit Alexander d. Gr. im hellenistischen Bereich verbreitete 

„allgemeine“ (κοινή) Verkehrssprache. Markante Kennzeichen sind u. a. die 

Vereinfachung des Satzbaus sowie die Verflachung der Formenbildung, v. a. durch 

Zurückdrängung der unregelmäßigen und starken Formen, wie dies auch in modernen 

Sprachen geschieht. So dringen z. B. Elemente der schwachen Tempusildung analog in 

die starken Stämme des Aorists (εἶπαν = εἶπον) sowie an den Singular assimilierte 

Pluralformen (οἴδαμεν = ἴσμεν in Analogie zum Singular) ein. In der Koiné des Neuen 

Testaments finden sich zahlreiche Semitismen im Satzbau sowie bei Eigen- und 

Ortsnamen, die in der Regel nicht dekliniert werden (z. B. ῥαββί, Ἰωσήφ, ἐκ πόλεως 

Ναζαρέθ, εἰς πόλιν Δαυίδ, ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ, σὺν 

Μαριάμ). 

 

9. Die Lösung ist offen. Denkbar ist ein Beispiel aus dem familiären Alltag (z. B. 

Vernachlässigung einer übertragenen Verantwortung, mutwillige oder fahrlässige 

Zerstörung eines Gegenstands, gezielte Lüge) oder aus dem gesellschaftlichen Umfeld 

(z. B. kriminelle Handlung, bewusste Täuschung, üble Nachrede in sozialen Medien). 

Deutlich werden muss die grundsätzliche Anerkennung der Schuldhaftigkeit bei 

gleichzeitig nachsichtiger Milde im Sinne Jesu, sofern diese verantwortbar ist. In der 

Diskussion wird eine sorgfältige Abwägung erfolgen müssen. 

 

10. Das Bild zeigt die im Text handelnden Gruppen, nämlich die Ankläger (wohl weitgehend 

Vertreter der genannten Pharisäer und Schriftgelehrten), Jesus sowie die Angeklagte 

(von links). Dann folgen rechts weitere Personen, die an bekannte Darstellungen von 

Aposteln erinnern – Repräsentanten des eingangs erwähnten „Volkes“. Im Gegensatz 
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zu diesen besorgt diskutierenden Figuren erscheinen die Ankläger auf der linken Seite 

bedrohlich, mit aufgerissenen Augen, anklagend erhobenem Zeigefinger und den im 

Helm bereitliegenden Steinen, die allein durch ihre Größe als sicher todbringende 

Waffen charakterisiert sind. Zudem tragen die beiden herausgehobenen Personen im 

linken Vordergrund bereits jeweils einen Stein für den ersten Wurf in der Hand. Sie 

wirken im Vergleich zu den anderen Figuren unsympathisch, aggressiv und 

unansehnlich. So verfügt der Mann am linken Bildrand über eine Knollennase, eine 

vorgeschobene wulstige Unterlippe und eine entstellende Geschwulst am Hals, der 

andere über einen zottigen Bart – Überzeichnungen von fast karikaturhafter Dimension. 

Die von diesen Männern ausgehende Aggression wird zudem durch die Rüstung des 

linken Mannes verstärkt, die aus dem Textzusammenhang nicht zu erwarten ist. Im 

Gegensatz dazu ist die Angeklagte als feine und edle Dame mit ebenmäßigem Gesicht 

gezeichnet, die traurig und mit leerem Blick in den Bildervordergrund schaut. Ihre zum 

Boden zeigenden Finger korrespondieren mit der Haltung Jesu, der hier im Sprech- und 

Lehrgestus dargestellt ist, ohne die Ankläger eines Blickes zu würdigen. Im Gegensatz 

zum Bibeltext ist sein Schreiben auf der Erde nicht thematisiert – vielleicht soll die 

herabhängende linke Hand auf die dort befindliche Zeichnung oder einen Schriftzug 

verweisen, die bzw. den die Ehebrecherin (als vielleicht entlastend?) mit ihrer Geste 

ebenfalls anvisiert. Jesus und die Frau scheinen gemeinsam in eine andere Sphäre zu 

blicken. Im Unterschied zur biblischen Perikope hat Lukas Cranach die Szenerie aus der 

Einsamkeit des Ölbergs vor ein Gebäude (wohl den Tempel) verlegt. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Zum Evangelium des Johannes können weitere Informationen eingeholt werden (z. B. zu 

seiner Theologie im Vergleich zu den Synoptikern), ebenso zu den erwähnten 

gesellschaftlichen Gruppen.  

Dazu kann ein fächerübergreifendes Projekt angeregt werden, in dem u. a. die Zuwendung 

Jesu zu den Menschen oder die Todesstrafe thematisiert wird. In diesem Zusammenhang 

lässt sich auch ein Übersetzungsvergleich der Perikope (z. B. zwischen Einheits- und 

Lutherübersetzung) anstellen. 

Quellen- und Literaturangaben 

Text (adaptiert), Kommentar und Aufgabenstellungen im ISB-Arbeitskreis erstellt. 


