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Liebe Gemeinde, 
 Haben Sie’s gemerkt? Da haben wir gerade ein Lied gesungen, das seinen natürli-
chen Ort in einem Traugottesdienst hat. Was aber hat es heute morgen in unserem Gottes-
dienst zu suchen? Warum habe ich es für uns hier und jetzt ausgesucht? Nun, das hängt mit 
dem Predigttext zusammen, der uns für den heutigen Gottesdienst vorgeschlagen ist. Der 
handelt von der Ehe. Und er hat es in sich! Ich gestehe Ihnen: ich habe mit dem Gedanken 
gespielt, ja fast gerungen, ob ich nicht stillschweigend einen anderen Predigttext für heute 
wählen sollte. Dann aber habe ich mir gesagt: So geht das ja nun auch wieder nicht: nur 
Texte wählen, die eingängig und auf Anhieb sympathisch sind. Lassen Sie uns also hören 
auf Worte aus dem Markusevangelium, Kapitel 10, die Verse 2-12:  
 
 Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von 
seiner Frau; und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen: 
„Was hat euch Mose geboten?“ Sie sprachen: „Mose hat zugelassen, einen Scheide-
brief zu schreiben und sich zu scheiden.“ Jesus aber sprach zu ihnen: „Um eures 
Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben; aber von Beginn der 
Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen 
Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei wer-
den ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun 
Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.“ 
 
 Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach. Und er sprach zu ihnen: 
„Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber 
die Ehe; und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen andern, 
bricht sie ihre Ehe.“ 
 
Liebe Gemeinde, 
 „Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.“ – Dieses Wort 
Jesu ist wohl der Kern des gerade gehörten Predigttextes. Es ist zweifellos eines derjenigen 
Bibelworte, die ich regelmäßig auf den Lippen führe. Bei jedem Traugottesdienst, und noch 
dazu an ganz entscheidender Stelle: als Abschluss der Trauung im engeren Sinne. Und ich 
kann nicht behaupten, mir fiele dieses Wort jedes Mal schwer. Warum aber sagte ich dann 
vorhin, ich hätte ernsthaft überlegt, diesen Predigttext klammheimlich durch einen anderen 
zu ersetzen? 
 
 Nun, in einem Traugottesdienst, da ist die Welt in der Regel ja noch in Ordnung, äu-
ßerlich jedenfalls. Da ist Hochzeit angesagt: „Hoch-zeit“, um es etwas anders auszuspre-
chen. Voller Hoffnung und voller Optimismus kommt dann dieses Wort über meine Lippen. In 
diesen Momenten verdrängen wir gern, was wir ansonsten doch durchaus wissen: wie brü-
chig viele Ehen hierzulande und heutzutage sind. Bei mehr als einem Drittel, je nach Umge-
bung bei fast der Hälfte aller Ehen kommt statistisch betrachtet früher oder später der Mo-
ment, wo dieses Jesuswort sich als nicht mehr tragfähig erweist und wo die Scheidung er-
folgt. Bei uns Pfarrerinnen und Pfarrern ist das übrigens der Statistik zufolge kaum anders 
als anderswo. Eine höchst ernüchternde Bilanz. 
 
 Und so ist es durchaus nachvollziehbar, dass hier und da die Frage laut wird: können 
wir eigentlich noch so einfach Paare trauen, ihnen solch ein Wort zusprechen? Wenn die 
Realität der Theorie Hohn spricht, sollte man doch wohl die Theorie überprüfen, oder? Vor 



einigen Jahren wurde in der evangelischen Kirche ganz ernsthaft der Vorschlag gemacht, die 
Formel „bis der Tod euch scheidet“ zu ersetzen durch eine andere Formel: „solange es gut 
geht“. – Ich komme darauf noch zurück. 
 
 Jesu Worte bieten aber noch mehr Anstößiges. Lassen Sie uns einmal am Text ent-
langgehen, dann werden wir das sehen: Die kleine Geschichte geht damit los, dass die Pha-
risäer ihm eine Frage stellen. Ausdrücklich bemerkt der Evangelist, dass sie dies nicht tun, 
um etwas von ihm zu erfahren, geschweige denn zu lernen, sondern um ihn „zu versuchen“, 
also: um ihn auf die Probe zu stellen, ja um ihn dabei zu ertappen, dass er etwas lehrt, was 
sie ihm dann zur Last legen können. Ihre Frage betrifft die Scheidung: Darf ein Mann sich 
von seiner Frau scheiden? 
 
 Nun ist Jesus nicht dumm. Er antwortet mit einer Gegenfrage: Was sagt Mose, will 
sagen: was sagt die jüdische Torah denn zu diesem Problem? Das wissen die bibelkundigen 
Pharisäer natürlich: Mose hat die Scheidung erlaubt: Der Mann schreibt der Frau dann einen 
Scheidebrief, und schon ist die Sache erledigt. Er hat sie damit legal aus der Ehe entlassen. 
Beide dürfen neu heiraten. So steht es im 5. Buch Mose, Kapitel 24. Und es klingt doch ei-
gentlich relativ fortschrittlich, zumindest unter den Bedingungen der Antike, wo die Männer 
Vorrechte gegenüber den Frauen hatten, oder? 
 
 Jesus reagiert unwirsch auf diese durchaus korrekte Auskunft der Pharisäer. Vermut-
lich haben diese das geahnt; vermutlich hatte er in seiner bisherigen Predigt schon anklingen 
lassen, dass er an dieser Stelle im Grunde viel strikter dachte als die Torah. Und vermutlich 
eben darum hatten die Pharisäer gerade dieses Thema gewählt, um Jesus aufs Glatteis zu 
führen. Seine unwirsche Reaktion: Ja ja, ihr habt ja Recht; so hat Mose es gesagt. Aber das 
ist lediglich gewissermaßen eine Notmaßnahme. Eigentlich ist die Ehe unauflöslich, wie ge-
sagt: „Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.“ So war es seit 
der Schöpfung gemeint. Leider schafft Ihr Menschen es in Eurer Hartherzigkeit nun mal 
nicht, diesen Grundsatz einzuhalten. Also macht Mose eine Konzession. Aber nicht, um den 
Grundsatz aufzugeben! Wenn Ihr Pharisäer die Ausnahme von der Regel so betont, führt Ihr 
die Regel selber ad absurdum. Das aber wäre sicher nicht das, was Gott in puncto Ehe will! 
 
 Soweit Jesu Reaktion. Darf ich es mit einer Anleihe bei der Terminologie der Politik 
so sagen: Jesus argumentiert wie ein „Fundi“, die Pharisäer dagegen sind gewissermaßen 
die „Realos“! Und es leuchtet auch durchaus ein, was das Schwierige an dieser „Realo-
Position“ ist: denn da gibt es eine lebhafte Diskussion darüber, unter welcher Voraussetzung 
der Mann die Frau aus der Ehe entlassen darf: etwas „Schändliches“ muss er an ihr finden. 
So heißt es in 5. Mose 24. Was aber mag das sein? Da sagt nun Rabbi Schammai: nur wenn 
die Frau Ehebruch begeht, ist diese Voraussetzung gegeben. Rabbi Hillel dagegen ist ande-
rer Meinung: schändlich ist es bereits, wenn die Frau das Essen anbrennen lässt. Dann darf 
der Mann sich von ihr scheiden. Das mutet ja schon ziemlich machomäßig an! Aber Rabbi 
Akiba setzt dem noch die Krone auf: Wenn der Mann eine andere Frau schöner findet als 
seine eigene – na dann soll er sich doch von ihr scheiden! 
 
 Jesus kennt diese Positionen ebenso gut, wie die Pharisäer sie kennen. Und er sieht 
dabei ganz deutlich die große Schwierigkeit in der Konzession, die Mose gemacht hat: sie 
öffnet der Willkür gerade der Männer gegenüber ihren Frauen Tor und Tür. Sie können sie 
sozusagen nach Belieben feuern. Der Scheidebrief als offizielles Dokument mag ihr Schick-
sal zwar ein wenig abmildern, aber im Grunde ist er schnell geschrieben und hilft den Frauen 
nicht wirklich weiter. Denn ohne Mann im Hintergrund sind sie unter den damaligen Bedin-
gungen in jeder Hinsicht echt arm dran. – Soweit wirkt Jesu Haltung also durchaus sozial, ja 
richtig fortschrittlich. Im Namen Gottes bekämpft er männliche Willkür.  
 
 Aber die Szene ist noch nicht zuende. „Daheim“, wie es heißt, geht sie weiter. Und 
wie das so ist: im geschützten Raum, da redet man offener als in der Öffentlichkeit, insbe-
sondere wenn man es dort mit übelwollenden und zugleich leider einflussreichen Gegnern zu 



tun hat. Den Jüngern gegenüber sagt Jesus klar und deutlich, was er meint, und er sagt es 
mit göttlichem Anspruch – das dürfen wir hier durchaus unterstellen, selbst wenn es nicht 
wörtlich gesagt ist: „Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der 
bricht ihr gegenüber die Ehe; und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und 
heiratet einen andern, bricht sie ihre Ehe.“ 
 
 Das heißt doch: im Grunde erkennt Jesus die Konzession des Mose an die Harther-
zigkeit der Männer überhaupt nicht an. Er verbietet die Scheidung. Punktum. – Und so sehr 
ich bei seiner Rede in der Öffentlichkeit die sozialen Beweggründe erkenne, seinen Einsatz 
für die von männlicher Willkür bedrohten Frauen, so sehr drängt sich mir hier, bei seiner Re-
de hinter verschlossenen Türen, die bange Frage auf: Jesus, schießt du an dieser Stelle 
nicht übers Ziel hinaus? Zementierst du nicht  Sackgassen, Ausweglosigkeiten, wo Auswege 
aus echter Not dringend erforderlich wären? Und das erst recht unter inzwischen zum Glück 
veränderten historischen und sozialen Bedingungen? 
 
 Denn was sagt Jesus denn hier bei genauerem Hinsehen? Scheidung ist grundsätz-
lich Ehebruch, insbesondere wenn sie mit Wiederverheiratung einhergeht! – Zunächst könn-
ten uns im Detail hier ein paar Dinge irritieren: der Mann bricht die Ehe seiner zweiten Frau 
„gegenüber“, wie es hier heißt, während die Frau bei Wiederheirat ihre eigene Ehe bricht – 
dahinter steht die jüdische Auffassung, dass der Mann nur die Ehe der Frau, nicht jedoch 
seine eigene brechen kann, während die Frau wiederum nur ihre eigene Ehe brechen kann, 
nicht jedoch die des Mannes. Andererseits formuliert Jesus schon fast modern, wenn er die 
Möglichkeit erwägt, dass die Frau sich von ihrem Mann scheidet – das war ja in 5. Mose 24 
nicht vorgesehen.  
 
 Aber alle diese Feinheiten können wir einmal beiseite lassen. Entscheidend ist für 
uns hier und heute dies: wir werden hier mit einer klaren Absage Jesu an Scheidung und 
Wiederheirat konfrontiert. Wie können und wie sollen wir damit umgehen? 
 
 Die katholische Kirche, liebe Gemeinde, ist an diesem Punkt eindeutig: sie stellt sich 
ohne Wenn und Aber hinter dieses Jesuswort. Scheidungen mag es auch unter Katholiken 
zwar zivilrechtlich geben. Kirchlicherseits werden sie nicht anerkannt. Und Wiederheirat im 
Sinne einer erneuten kirchlichen Trauung gibt es nicht. Streng genommen sind geschiedene 
bzw. wiederverheiratete Katholiken vom Eucharistieempfang ausgeschlossen. 
 
 Diese Regelung hat den Vorzug der Klarheit und tatsächlich wohl auch den, dass sie 
sich auf Markus 10,11-12 berufen kann. Gleichwohl hat die evangelische Kirche eine andere 
Haltung zum Thema Ehescheidung und Wiederheirat entwickelt, und ich sage Ihnen gerne 
vorneweg: ich bin darüber heilfroh! Bei uns ist Ehescheidung zwar sicherlich eine ernste An-
gelegenheit, aber sie ist kein Tabu, und Wiederheirat ist kirchenrechtlich anerkannt und litur-
gisch möglich. 
 
 Natürlich kenne ich die Argumente, die kritisch gegen diese vergleichsweise liberale 
Haltung eingewendet werden: mal wieder typisch evangelisch: anything goes; Anbiederung 
an den Zeitgeist; Preisgabe echter Moral. Wird es nicht absurd, wenn in den Trauungen die-
ses Wort ertönt: „Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden“ – und 
dann wird im Handumdrehen eben doch geschieden, ja sogar wiederverheiratet? Damit sind 
wir in der Tat an einem wunden Punkt angekommen – eben an dem, der mir bei genauerem 
Hinsehen auch das erwähnte Unbehagen bereitet, das ich zwar, wie gesagt, bei Trauungen 
selber gern verdränge, das mir aber etwa bei der Vorbereitung auf diese Predigt wieder ein-
mal durchaus spürbar wurde. 
 
 Ich möchte dieses Unbehagen nicht schönreden und die kritischen Anfragen auch 
nicht einfach als unzeitgemäß oder so ähnlich vom Tisch wischen. Aber ich erlaube mir, eini-
ge Gegenfragen zu stellen: Müssen wir nicht ehrlicherweise sagen: Manche Ehen, ja viel-
leicht gar nicht so wenige, sind im Grunde gar nicht mehr das, als was Jesus sie bezeichnet: 



dass da zwei Menschen ein Fleisch sind?! Da leben dann zwei Menschen nurmehr neben-
einander her und sind längst keine Gemeinschaft mehr. Oder schlimmer: es leidet nur noch 
einer am andern oder beide aneinander. Dem Himmel voller Geigen folgt nicht selten die 
Hölle auf Erden.  
 
 Natürlich ist und bleibt es wahr und wichtig, dass man es sich mit dem Schritt hin zur 
Scheidung nicht zu leicht machen sollte. Ehekrise heißt noch lange nicht Eheende. Und 
wenn man erst mal gewisse viel zu hohe Erwartungen aneinander auf ein realistisches Maß 
zurechtgestutzt hat und im anderen nicht mehr nur den Traumprinzen oder die Traumprin-
zessin sieht, sondern eben den fehlbaren Menschen wie du und ich, dann kann manche Kri-
se auch zum Ausgangspunkt vertiefter Gemeinschaft werden.  
 
 Aber es ist und bleibt genauso wahr, dass es auch das Andere gibt: dass kein Aus-
halten, kein Rettungsversuch, keine Therapie oder was es auch sein mag, etwas fruchtet 
und die Scheidung demgegenüber einen wahren Befreiungsschlag darstellt. Und dass eine 
neue Partnerschaft, eine neue Eheschließung als unermessliches Glück erlebt wird, das man 
in der ersten Ehe eben nicht gefunden hat! Ich habe schon des öfteren Paare getraut, von 
denen ein Partner oder sogar beide aus gescheiterten Ehen kamen und die mit dem neuen 
Partner richtig glücklich geworden sind!  
 

Ich hielte es für seelsorglich verantwortungslos, diese Erfahrungen unter den Teppich 
kehren und demgegenüber ein ehernes Prinzip starkmachen zu wollen, so wie die katholi-
sche Kirche es tut. Und so ist es natürlich auch kein Zufall, dass innerhalb der katholischen 
Kirche der kirchliche Umgang mit Geschiedenen weithin als sehr misslich empfunden wird 
und immer wieder neu auf der Tagesordnung steht, wenn es um dringend nötige innerkirchli-
che Reformen geht.  

 
Erst recht hielte ich es für verantwortungslos, Geschiedene als Gescheiterte zu stig-

matisieren und ihnen die anderen als in irgendeiner Form moralisch überlegen entgegenstel-
len zu wollen. Natürlich ist beim Scheitern einer Ehe auch menschliches und moralisches 
Versagen mit im Spiel. Aber ist dies bei den anderen denn anders? Ist der Bestand einer 
Ehe eine Leistung, auf die man stolz sein könnte? Sollten Verheiratete, insbesondere die 
wirklich nach langen Jahren immer noch glücklich Verheirateten nicht vor allem sehr dankbar 
für diesen Zustand sein? Muss sich nicht jeder und auch jedes Paar eingestehen: es hätte 
auch durchaus anders kommen können? Der Apostel Paulus hat bekanntlich gerade diejeni-
gen kritisch im Visier, die sich ihres Status rühmen, als wäre er eine persönliche Errungen-
schaft, und er konstatiert kurz und knapp: „Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.“ (1. Ko-
rinther 15,10). 

 
Ein besonders wichtiges Argument im Zusammenhang mit der Scheidungsproblema-

tik möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen: die Hauptleidtragenden dabei sind ja häu-
fig gar nicht so sehr die beiden, die sich da trennen, sondern ihre Kinder. Wie sehr wünschen 
sie sich nicht in aller Regel, dass Mama und Papa wieder zueinander finden! Und in der Tat 
meine ich, Paare auf dem Weg zur Trennung sollten sich ihren Schritt gerade im Hinblick auf 
ihre Kinder ganz besonders gut überlegen. Gleichwohl habe ich es auch erlebt, wie es gelin-
gen kann, Kindern sogar innerhalb eines Trennungsvorgangs eine ganz neue Perspektive zu 
geben, so dass sie die Erfahrung der Befreiung aus Zuständen machen durften, an denen ja 
auch sie ganz erheblich gelitten hatten. – Ich bleibe dabei: ich kann an dieser Stelle der rigi-
den Haltung der katholischen Kirche nicht folgen. 

 
Damit muss ich jedoch zugleich zugeben: ich kann auch dem Wort Jesu in seiner Ri-

gidität an dieser Stelle nicht folgen. Wie aber kann ich das als evangelischer Christ und 
Theologe rechtfertigen?  

 
Ich kann dies nur, indem ich Jesu Wirken und Reden insgesamt bedenke, so wie 

auch Martin Luther dies bisweilen angesichts besonderer ihm problematisch erscheinender 



Bibelstellen getan hat, indem er nämlich dann versuchte, die „dunklen“ Passagen der Bibel 
von den „hellen“ Passagen her zu lesen und ihnen von dort aus ihren angemessenen Stel-
lenwert zu geben. Und da sehe ich einen Grundzug in Jesu Wirken und Reden, den ich hier 
in Erinnerung rufen möchte: Jesus ist für mich par excellence derjenige, der im Namen Got-
tes Menschen in ihrer Not tröstet, ihnen ihre Sünden vergibt und ihnen eine Chance zum 
Neuanfang gibt. Denken wir an die Geschichte aus Johannes 8, wo Jesus der Ehebrecherin 
begegnet, die gerade gesteinigt werden soll. „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den 
ersten Stein!“ – das hält er denen entgegen, die an ihr einen als göttlich erachteten und übri-
gens auch biblisch begründeten Auftrag vollziehen wollen. Er sieht dabei nicht über Schuld 
und Versagen dieser Frau hinweg. Aber er kann sie zu einer besseren Lebensführung rufen 
und ihr den Weg in eine bessere Zukunft öffnen.  

 
Was Jesus da tut, ist kein leichtfertiger Vorgang, kein lockeres „Schwamm drüber, 

war doch alles nicht so schlimm“. Nein, Jesus nimmt die Schuld ernst. Aber er steht mit al-
lem, was er hat, ja letztlich mit seinem eigenen Leben dafür ein, dass Gott uns unser Versa-
gen vergibt und neu anfangen lässt. Diesen Jesus möchte ich dem entgegensetzen, den ich 
dort höre, wo zur Frage von Scheidung und Wiederheirat lediglich ein schroffes „Nein!“ er-
klingt.  

 
Die Frage nach einer angemessenen Gestaltung unseres Lebens in Partnerschaft 

und Ehe, liebe Gemeinde, gerade die Frage nach einem angemessenen Umgang mit den 
damit einhergehenden Krisen wird uns immer wieder aufs Neue aufgegeben sein. Wenn wir 
die harte Rede Jesu dahingehend verstehen, dass er dem lockeren Verweis der Pharisäer 
auf die Konzession des Mose eine ernsthafte Erinnerung an den ursprünglichen Sinn der 
Ehe entgegensetzen will, dann dürfte dies sehr wichtig und weiterführend sein. Denn es wä-
re in der Tat fatal, wollten wir ernsthaft die Formel „bis der Tod uns scheidet“ durch die ande-
re Formel ersetzen: „solange es gut geht“. Eine gute Beziehung erweist sich eben gerade 
dann als gut, wenn von selber nichts mehr „gut geht“. Konfliktfähigkeit und Bereitschaft zum 
gegenseitigen Verzeihen sind Dinge, die wir vielleicht ganz neu erlernen müssen. Wie ge-
sagt: eine Hochzeit nur für „Hoch-Zeiten“ des Lebens wäre nicht viel wert. Wir sollten uns 
unsere Ansprüche nicht einfach durch die Realitäten diktieren lassen. Dann könnten wir auch 
zum Beispiel das Tötungsverbot aufgeben – mit Hinweis darauf, wie viel Morde doch tagtäg-
lich in der Welt verübt werden. Oder wir verzichteten auf das Gebot „Du sollst nicht stehlen“, 
denn: geklaut wird doch ständig und fast überall... 

 
Nein, die Normativität des Faktischen kann nicht unsere Devise sein, wenn wir uns 

und mit uns die Kirche und ihre Botschaft nicht lächerlich und verzichtbar machen wollen.  
 
Gleichwohl kann es in Sachen Ehescheidung und Wiederheirat eben auch nicht das 

kategorische „Nein!“ sein, wenn wir in der Spur Jesu bleiben wollen, so wie das Neue Te-
stament in seiner Gesamtheit ihn uns vor Augen führt, und wenn wir in Jesu Geist einander 
begegnen wollen mit der Absicht, zu trösten, zu vergeben und neue Anfänge zu ermögli-
chen.  

 
Es wird auch in Zukunft keine leichte Aufgabe sein, in dieser schwierigen Gemenge-

lage den richtigen Weg zu finden. Wir sind dazu immer wieder neu auf Gottes Hilfe angewie-
sen. Möge er sie uns zukommen lassen! Amen. 


