
Stami - une église ouverte 

                    Rte de la Chocolatière 
11,                   

1026  Echandens  
www.stami-lausanne.ch / 021 311 19 64 

Gemeindeleitung:         
Annekäthi Burkhardt 021 701 16 11 /  079 292 71 15 
Hildegund Seebacher021 647 42 94 / 079 268 74 69 
Hansueli Wenger      021 882 54 15 / 077 528 93 99 
Stephan Zimmerli  021 701 28 17 /  079 642 20 
86 

Pastoren 
Alexander Roth 

078 910 71 88  / 079 211 56 54 
Patrick Hierl 

079 721 48 58                       

Mercredi / Mittwoch 
14h00 Bibelnachmittag für Senioren 

Sonntag / dimanche 
9h20 Gebet / prière 

9h50 Culte francophone avec Jon Märki 

   Lausanne 1  
14-täglich nach Absprache  
Eberhard Richers   
021 625 96 05 

Lausanne 2 

Jeweils Montag um 20h00 

Kontakt: Manuela Märki 

077 430 66 46 

Bienvenue à tous 
Herzlich willkommen zum 

Gottesdienst mit Alexander Roth 

Crissier 
nach Absprache bei 
Urs Haldimann, Ch. de la Pierre 30   
021 / 635 29 59 

Appelé par Dieu à aimer notre prochain 
    Von Gott berufen, dem Nächsten verpflichtet 

 Infos - für nächste Woche / pour la semaine 

Hauskreise / groupes de maison 

 

Gabe mitTwint 



Zwickmühle Verurteilung 

»Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie!«, 
Jesus in Johannes 8:7 
Die Worte Jesu zeigten Wirkung, denn einer nach dem anderen, 
angefangen von den Ältesten bis zu den Jüngeren, sie alle verließen 
den Schauplatz, bis Jesus alleine mit der Frau war. Daraufhin fragte  
    Jesus die Frau: „Wo sind die Männer, Frau? Hat dich niemand      
verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So 
verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündige hinfort nicht 
mehr.“ 
Mit seiner unüblichen Herangehensweise bricht Jesus immer wieder 
harte Herzenshaltung der Menschen auf und überführt die religiöse 
Elite. Aber haben wir Christen nicht oft dieselbe richtende Haltung 
wie die Juden damals. Nein, natürlich steinigen wir heute niemanden 
mit Steinen, dafür mit Worten. Jesus gibt uns hier eine erstklassige 
Lektion, was Barmherzigkeit und Demut bedeutet. Wer von uns ist 
ohne Sünde? Erst, wenn ich mich auf das Niveau der Sünder 
herablasse (Jesus bückte sich auf die Erde, auch die Frau lag 
irgendwo auf dem Boden, während die Ankläger rund herum aufrecht 
standen), können wir ihnen helfen, aus der Sünder heraus zu kommen. 
Mein kurzes Gebet für heute: ‚Ich danke dir, mein herrlicher Jesus, 
dass du mich nicht verurteilst. Ich freue mich über deine Liebe und 
Gnade für mich, Jesus. Erfülle mich ganz mit deiner Liebe, deiner 
Gnade, deinem von allem Bösen befreienden Licht. Amen.‘ 
Das ist das besondere an Gott. Gott ist nicht sauer auf uns. Gott will 
uns nicht verurteilen. Gott will uns retten. Sein Anliegen ist es, dass 
wir uns reinigen in der grenzenlosen Liebe von Gott und Jesus für uns 
alle. 

****************************************************** 

Bibeltext / text biblique Thema / thème 

Johannes 8, 1 - 11 

1 Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. 
2 Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele 
Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. 
3 Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die 
beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo 
sie von allen gesehen werden konnte, 
4 und sagten zu Jesus: »Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim 
Ehebruch ertappt. 
5 Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was 
meinst du dazu?«[ 
6 Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann 
anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem 
Finger auf die Erde. 
7 Als sie nicht lockerließen, richtete er sich auf und sagte: »Wer von 
euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen!« 
8 Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. 
9 Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon 
– die älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand 
immer noch an der gleichen Stelle. 
10 Da richtete er sich erneut auf und fragte sie: »Wo sind jetzt deine 
Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt?« 
11 »Nein, Herr«, antwortete sie. »Ich verurteile dich auch nicht«, 
entgegnete ihr Jesus. »Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr!« 

********************************************************** 
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