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Blaise Pascal (* 19. Juni 1623 in Clermont-Ferrand; † 19. August 1662 in Paris) war ein französischer
Mathematiker, Physiker, Literat und christlicher Philosoph. Er schrieb: „Menschen
und menschliche Dinge man muss kennen, um sie zu lieben. Gott und göttliche
Dinge muss man lieben, um sie zu kennen“ (Barbara und Hans Hug, Wurzeln die uns tragen,

11. September). Vom Zeitalter her haben hoch intellektuelle Menschen versucht, Gott
zu erklären und ihn zu definieren. Wenn man intensiv Gott zu erklären versucht,
verwirrt er desto mehr. Gott lässt sich nicht von Menschen definieren, sondern Er
lässt sich in der Liebe begreifen. Alle Versuche, ihn ohne Liebe zu verstehen, ist
eine kolossale Verschwendung der Zeit.

Im heutigen Evangelium versuchten die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht mehr
Jesus zu verstehen, sondern sie wollten ihm eine Falle stellen. Sie wollten ihn prü-
fen, wie weit und wie tief seine Kenntnisse der Gesetze und Lehre waren. Darum
brachten sie ihm eine Frau, die bei einer unmoralischen Tat ertappt worden war. Sie
wollten von ihm wissen, ob Er die gleiche Meinung wie der große Prophet Mose
teilte, dass man eine Frau in einem solchen Fall steinigen sollte. Die Schriftgelehr-
ten und Pharisäer konnten sich nicht mit Jesus anfreunden, weil sie fürchteten, dass
Jesus Christus mit seiner großen Anhängerschar eine neue Lehre vollbringe, die
nicht im Einklang mit der klassischen Lehre war. Sie hatten Angst, ihre Existenz
und ihr Ansehen in der Gesellschaft zu verlieren. Es gibt ein Sprichwort: „Einen
Dorn muss man mit einem Dorn wegnehmen.“ Weil die Schriftgelehrten und Phari-
säer Jesus in eine Falle locken wollten, entgegnete ihnen Jesus wie ein Bumerang
mit einer Aussage: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf
sie.“ Alle gingen weg, angefangen von den Ältesten. Das Alter bringt natürlich
schnellere Erkenntnis und Bewusstsein mit sich gegenüber den jüngeren Menschen,
in welcher Lage sie sich gerade befinden.

Die Krux des Evangeliums ist, dass Jesus Christus den Menschen die Sünden ver-
zeiht. Er will sie nicht verurteilen. Menschen sind von Natur aus schwach und vul-
nerabel. Der Mensch kann alleine nicht alles richtigmachen, darum braucht er die
Hilfe Gottes. In meiner ganz persönlichen und schwierigen Situation des Lebens
kann außer Gott keiner mir helfen. Gott ist viel größer als alle Gesetze, die wir Men-
schen für ein gutes Miteinander niedergeschrieben haben. So hörten wir eben im
Evangelium: „Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde.“ Vie-
le intellektuelle Theologen haben versucht, dies zu deuten und auszulegen, wie zum
Beispiel, dass Jesus Christus die Sünden der Frau auf die Erde niederschrieb. Kann
jemand dies mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigen?  Darum stimme ich dem
Philosophen Pascal Blaise zu: „Menschen und menschliche Dinge man muss
kennen, um sie zu lieben. Gott und göttliche Dinge muss man lieben, um sie zu
kennen.“ Amen.


