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„ Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen“  (Mk 10,9)
Predigt am 27. Sonntag im Jahreskreis B (Les.: Gen 2,18–24; Evang.: Mk 10,2–16)

Im Rahmen dieses Gottesdienstes feierte ein Ehepaar aus der Gemeinde seine Gol-
dene Hochzeit, fünf weitere Ehepaare feierten ihr vierzigjähriges Ehejubiläum.

Liebe Jubelpaare, liebe Verwandte und Freunde, liebe Gemeinde!
„Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.“ Diesen Satz aus dem
heutigen Evangelium hat der Trauungspriester bei Eurer Hochzeit zu Euch gesagt.
Ihr habt Euch daran gehalten – es ist ein Geschenk, das Euch damit gegeben wurde.
Deswegen können wir heute mit Euch feiern und Gott danken für alles, was er in und
durch Euch gewirkt hat, vor allem für das Beispiel Eurer Liebe und Treue. 
    Das heutige Evangelium dürfte eine Auseinandersetzung einer judenchristlichen
Gemeinde über die Frage der Ehescheidung mit jüdischen Gegnern wiedergeben. Sie
wird in die Zeit Jesu zurückverlegt. Darin hören wir, wie die Pharisäer Jesus eine Falle
stellen wollen: Sie haben erfahren, dass er gegen die Ehescheidung ist, obwohl diese
nach dem Gesetz des Mose erlaubt ist. Das zeigt sich – so argumentieren sie – an der
Vorschrift, dass der Mann einen Scheidebrief ausstellen muss, wenn er die Frau aus
der Ehe entlässt; das war nach den damaligen Vorstellungen bereits dann möglich,
wenn der Frau die Suppe angebrannt war. Durch den Scheidebrief sollte verhindert
werden, dass die Frau in den Verdacht kommt, ihrem Mann davongelaufen zu sein,
und sollte ihr die Möglichkeit gegeben werden, von einem anderen Mann geheiratet zu
werden.

1. Gleichberechtigung von Mann und Frau im Neuen Testament
Die Pharisäer wollen durch ihre Frage Jesus dazu zwingen, entweder gegen seine ei-
gene Lehre der Ehescheidung zuzustimmen, oder aber die Vorschrift des Mose abzu-
lehnen, sodass sie ihn als Gesetzesbrecher hinstellen können. Jesus weiß sich zu
helfen: Er erklärt die Vorschrift des Mose als Notmaßnahme zum Schutz der Frau in
jenen Fällen, in denen sich die Männer nicht an das Gebot Gottes halten und ihre
Frauen fortschicken: „Nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gege-
ben.“ Denn das Gebot Gottes lautet anders. Jesus beruft sich hier auf den Schöp-
fungsbericht  und  kombiniert  dabei  die beiden Versionen  von  der  Erschaffung  des
Menschen aus dem 1. und 2. Kapitel des Buches Genesis.
    Im ursprünglichen Text der hebräischen Bibel steht hier, dass der „Mann“ Vater und
Mutter verlässt und seiner Frau anhängt, wörtlich: seiner „Männin“. Hier wird die Frau
nur vom Mann her verstanden. Es heißt eigentlich nicht „Mann“ und „Frau“, auch nicht
„Mensch“ und „Menschin“, sondern „Mann“ und „Männin“ – „Denn vom Mann ist sie
genommen“,  wird im Buch Genesis als Grund für  diese Bezeichnung der Frau als
„Männin“ angegeben. Die Frau wird als Ergänzung und Gehilfin, ja sogar als Besitz
des Mannes aufgefasst (vgl. das 9. Gebot, wo die Frau mit dem sonstigen Besitz des
Mannes gleichgestellt wird: Ex 20,17; vgl. auch Sir 26,3).
    In der späteren griechischen Fassung des Alten Testaments und im Evangelium
des Neuen Testaments wurde dieser hebräische Urtext geändert. Da heißt es, dass
der Mensch Vater und Mutter verlässt, und dass die „zwei“ ein Fleisch sein werden.
Hier wird der ältere Schöpfungsbericht korrigiert; es ist bereits eine Partnerschaft ge-
meint. Das ist ein grundlegender Unterschied und die Voraussetzung dafür, dass von
einer  gegenseitigen Verpflichtung zur Treue die Rede sein kann, nicht nur von der
Treue der Frau zu ihrem Mann, dem sie im Alten Testament wie ein Besitz gehört,
ähnlich wie im Islam.



    Doch diese Sicht hat sich nicht überall im Neuen Testament durchgesetzt. Paulus
schreibt im 1. Korintherbrief (11,3.7–9), „dass Christus das Haupt des Mannes ist, der
Mann das Haupt der Frau ... Der Mann darf sein Haupt nicht verhüllen, weil er Abbild
und Abglanz Gottes ist; die Frau aber ist der Abglanz des Mannes. Denn der Mann
stammt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Der Mann wurde auch nicht
für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann.“ – Hier wird einfach die alt-
testamentliche Sichtweise festgehalten. Das zeigt, wie fragwürdig es ist, die Bibel als
das „Wort Gottes“ zu bezeichnen. Sie ist das Wort gläubiger Menschen, mit all seinen
Grenzen und geschichtlich bedingten Fehlern. 
    Diese Gleichstellung von Mann und Frau nach den Worten Jesu im Neuen Testa-
ment führt auch dazu, dass am Ende des heutigen Evangeliums sogar die Rede da-
von ist, dass eine Frau ihren Mann aus der Ehe entlässt, was ebenfalls Ehebruch be-
deutet und abgelehnt wird. Eine solche Entlassung des Mannes durch die Frau war im
Alten Testament undenkbar.

2. Ehe primär als personale Liebe – Grundlage der Treue
Diese Gleichberechtigung ist aber nur ein Element und eine Konsequenz eines grund-
sätzlichen Umdenkens. Denn die Liebe im Geist und im Sinn Jesu beruht auf der per-
sonalen Würde beider Partner als Menschen. In der Sicht des Alten Testaments ergibt
sich die Liebe zwischen den Geschlechtern zumindest nach den Aussagen nur aus ei-
nem Abhängigkeitsverhältnis und aus dem Nutzen: Der Mann liebt seine Frau wegen
ihrer Schönheit, weil sie die Mutter seiner Kinder ist, wegen ihrer Tüchtigkeit als seine
Gehilfin, die Frau liebt den Mann als ihren Beschützer und als Vater ihrer Kinder. Die
anderen liebt man, weil  sie zum selben Volk gehören. Im Neuen Testament ist die
eheliche Liebe wie die Liebe überhaupt  personbezogen: Ich  liebe dich primär  und
grundlegend um deiner selbst willen, nicht wegen der sexuellen Anziehung und Er-
gänzung oder auf Grund des Nutzens, den du mir bringst. Auf dieser Basis kann die
Sexualität zur Zärtlichkeit werden, zum Ausdruck der Liebe, dient sie nicht nur der ge-
genseitigen Triebbefriedigung. Und erst so wird sie menschlich. 
    Mit anderen Worten: Wir Menschen brauchen einander, auch als Mann und Frau.
Aber wenn wir einander nur lieben, weil wir einander brauchen, dann lieben wir einan-
der nicht wirklich, nicht auf der personalen Ebene. Dann kann es zwar auch sein, dass
ein Mann und eine Frau ihr ganzes Leben lang den Partner als den besten erleben
und deshalb treu sind, aber in vielen Fällen wird doch – gerade in Krisenzeiten – die
Frage auftauchen, ob nicht ein anderer Mensch, dem man vielleicht gerade begegnet
ist, der bessere Partner, die bessere Partnerin wäre. Dann wird eine solche Liebe auf
der Basis von „Du bist der oder die beste“ schwer durchzuhalten sein, zumindest nicht
von Herzen, auch wenn man vielleicht um der Kinder willen oder aus sonst einem
Grund beisammenbleibt. Liebe ist eben mehr als Sympathie.
    Erst auf dieser personalen Ebene wird die eheliche Liebe frei von dem Leistungs-
druck, der oder die beste sein zu müssen, weil sonst die Ehe zerbricht und man allein
dasteht. Dann muss sie nicht die schönste Frau und er nicht der tüchtigste Mann sein,
auch wenn beide ihr Möglichstes dazu beitragen werden; aber aus Liebe, nicht, um
dadurch den anderen an sich zu binden. Denn die Bindung beruht auf persönlicher
Liebe zum anderen um seinetwillen. Sie sagt: Es ist gut, dass du bist, und es ist gut,
mit dir verbunden zu sein. Erst auf dieser Basis ist lebenslange Treue möglich und
sinnvoll, denn im anderen Fall handelt es sich um ein besseres Geschäft; und da kann
es leicht passieren, dass eines Tages ein Teil denkt und sagt: „Du gibst mir nichts
mehr.“ Und dann ist es mit dieser Art von „Liebe“ vorbei.
    Eine solche personale Liebe verlangt eine große persönliche Reife,  und diese
kommt nicht von selbst. Sie muss bei beiden vorhanden sein, weil die eheliche Liebe



wie jede tiefere Form der  Liebe nur  in Gegenseitigkeit  (nicht:  auf  Gegenseitigkeit)
möglich ist. Denn auch die christliche Liebe verlangt nicht, sich dem anderen auszulie-
fern. Diese Reife hängt von den Erfahrungen ab, die man gemacht hat, ob man schon
als Kind mit einer solchen Liebe geliebt worden ist. Und sie hängt von der eigenen
Freiheit ab, die das Leben der anderen in seiner vorgegebenen Würde annimmt, nicht
selbst über den Wert des anderen bestimmen will. Das ist nicht selbstverständlich,
weil es nicht immer leicht fällt. Die Frage ist daher, ob alle Brautleute zum Zeitpunkt
ihrer Hochzeit die Liebe schon in diesem Sinn verstehen und leben können und wol-
len. Wenn das nicht der Fall ist, und zwar bei beiden Brautleuten, dann ist die Ehe zu-
mindest zum Zeitpunkt der Hochzeit nicht gültig, weil die nötige Voraussetzung fehlt.
Nach den vielen Brautgesprächen, die ich gehalten habe, bin ich der Meinung – ich
habe das auch mit Psychologen besprochen –, dass dies bei weit mehr als der Hälfte
der Brautpaare bei der Trauung der Fall ist.
    Natürlich heißt das nicht, dass die Eheleute in der ersten Krise einfach auseinander
gehen können, wenn sie das merken. Die erste Aufgabe ist dann das Nachreifen, die
Vertiefung der Grundlagen, sodass eine tiefere Beziehung möglich ist. Aber das wird
nicht immer gelingen; und es muss auf beiden Seiten geschehen. Daher scheitern vie-
le Ehen, ohne dass wir über sie urteilen dürfen, weil wir über die Schuld anderer nicht
richten dürfen. Es lässt sich auch schwer nachweisen, ob die Voraussetzungen für
eine gültige Ehe gegeben waren oder nicht. Aber eines lässt sich sicher sagen: Die
Kirche ist hier mitverantwortlich, wenn sie ohne gründliche Klärung der Voraussetzun-
gen Ehepaare traut. Sie müsste es bei der Zulassung zur Ehe so genau nehmen, wie
sie es bei der kirchlichen Ungültigkeitserklärung (Annullierung) nimmt; dann würden
sicher weniger sakramental geschlossene Ehen geschieden werden.
    Zum Hineinwachsen in diese personale Liebe und zur Hilfe in Krisen braucht es das
Beispiel und die Begleitung durch andere Menschen, auch in einer Gemeinde.

3. Der Zusammenhang der Liebe mit dem Glauben an Gott
Wir haben jetzt über die Gleichberechtigung von Mann und Frau und über die perso-
nale Liebe im Geiste Jesu Christi als Grundlage der ehelichen Treue nachgedacht.
Aber diese Liebe im Sinn des Neuen Testaments, die sich in der Ehe gleichsam kon-
zentriert (deshalb nicht unbedingt größer ist als bei unverheirateten Menschen), hat
noch eine tiefere Voraussetzung: Sie beruht auf vorgegebenen Fundamenten: Wir ha-
ben uns unsere menschliche Würde und die Möglichkeit, einander zu lieben, nicht
selbst gegeben und können sie auch nicht aus Eigenem begründen. Daher sind mit-
menschliches Vertrauen und Liebe zueinander nur möglich in einem zumindest un-
ausdrücklichen Vorschuss an Grundvertrauen, dass uns diese Möglichkeit geschenkt
ist. Je mehr aus diesem Vorschuss ein festes und ausdrückliches Grundvertrauen,
also ein Glaube an Gott, wird, desto besser kann dieses Fundament unserer Liebe
wirksam werden, desto mehr werden wir zur Hingabe fähig.  
    „Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.“ – Das gilt auch des-
halb, weil jedes gegenseitige Versprechen, auch das einer Liebe auf Lebenszeit, letzt-
lich nur eine bindende Verpflichtung sein kann, wenn es auf einem vorgegebenen ge-
meinsamen Grund beruht. Denn dass Verträge verpflichten, kann nicht durch einen
Vertrag begründet werden. Denn auch die Verpflichtung, sich an Verträge zu halten,
wäre dann wieder nur ein Werk der Menschen und könnte von ihnen auch aufgeho-
ben werden. Die Verpflichtung zur Treue ist eben nicht nur eine Selbstverpflichtung,
sondern ist die Annahme einer vorgegebenen Ordnung für unsere mitmenschlichen
Beziehungen, die von Gott gegeben ist. 
    Umgekehrt gilt aber auch: Liebe und Treue – nicht nur in der Ehe, aber hier beson-
ders konzentriert – sind auch der wichtigste Erfahrungsraum der Liebe Gottes. Denn



der Mensch ist Abbild Gottes,  der  Liebe ist  (1 Joh 4,8.16).  Daher kann  auch der
Mensch nur heil und glücklich werden in geglückten mitmenschlichen Beziehungen.
Nicht umsonst sagen glücklich Liebende: Ich bin ganz selig oder unendlich glücklich,
ich bin wie im siebenten Himmel. Sie erfahren wenigstens punktuell, was Menschsein
in Liebe ausmacht. Sie erfahren damit auch, dass hinter diesem Leben ein guter Gott
steht, der uns dieses Glück geschenkt hat. Das gibt ihnen Hoffnung auf Leben und
Liebe auch über den Tod hinaus. Und da machen wir noch einen Blick in die Zukunft:

4. Eheliche Liebe auch über den Tod hinaus
Als Ihr, liebe Jubelpaare, geheiratet habt, da hat es im Eheversprechen, das Ihr da-
mals noch nicht selbst geben konntet, wie das heute üblich ist, geheißen: „Versprichst
du deinem Mann, deiner Frau, die Liebe und Treue, willst du sie achten, ehren und lie-
ben, bis der Tod euch scheidet?“ Ihr habt mit „Ja“ geantwortet. Das bezog sich auf
das  Versprechen der  Liebe, aber  wohl  nicht  auf  das „bis der  Tod euch  scheidet“.
Selbst wenn diese Formulierung auch heute noch im Text des Eheversprechens steht,
ist sie theologisch unrichtig und wäre eigentlich ein Zeichen des Unglaubens. Denn
die mitmenschliche Liebe, auch die der Ehe, bleibt in der Gemeinschaft der Heiligen
erhalten, sie findet dort ihre endgültige Vollendung. 
    Warum kam es zu dieser Fehlmeinung? Das hat meines Erachtens drei Gründe:
Erstens wird hier offensichtlich die Ehe immer noch vorrangig von der Sexualität her
verstanden, nicht primär als personale Liebe. Und die Sexualität wurde in der Kirche
durch lange Zeit abgewertet, eher als ein notwendiges Übel verstanden, das nur um
der Zeugung der Kinder willen erlaubt ist. Diese Sicht wurde zwar im letzten Konzil
korrigiert, aber das hat sich noch nicht durchgesetzt, wie sich auch an dem Konflikt
um die Empfängnisregelung zeigt.
    Zweitens steht die Überlegung dahinter, dass dann, wenn die Ehe über den Tod
hinaus bestehen bleibt, eine Wiederheirat verwitweter Personen nicht möglich zu sein
scheint. So sieht es tatsächlich die orthodoxe Kirche, für die deshalb die Heirat einer
Witwe oder eines Witwers auf einen Ehebruch hinauslauft, wobei allerdings in der Ost-
kirche nach einer mehrjährigen Bußzeit sowohl bei Geschiedenen als auch bei Verwit-
weten eine Segnung einer zweiten Ehe möglich ist. Doch dieses Argument gilt des-
halb nicht, weil in der Gemeinschaft der Heiligen zwischen allen Menschen eine sol-
che personale Liebe vorhanden ist. Das Besondere der Ehe, das im Himmel erhalten
bleibt, besteht in der Geschichte dieser Liebe, die weiter gegenwärtig ist.
    Ein dritter Grund für dieses „bis der Tod euch scheidet“ dürfte noch darin liegen,
dass die Seligkeit des Himmels nur in der sogenannten Gottesschau gesehen wird,
dass Gott also das eigentliche Du des Menschen wäre. Der Mitmensch wäre dann nur
das vorläufige Du, an dem er die Liebe zu Gott einüben und das die Sehnsucht nach
Gott wecken soll. Das dient dann auch als falsche Begründung für das Nicht-Heiraten
der Ordensleute und Priester, als ob diese gleich unmittelbar ihre ganze Liebe auf
Gott ausrichten, das vorläufige Du nicht brauchen würden. Auch diese Begründung ist
falsch: Gott bleibt auch im Himmel Gott und damit größer als wir und die anderen. Er
ist das tragende und bergende Geheimnis unseres Daseins und unserer Liebe, in dem
wir für immer aufgehoben sind, von und in dem unsere mitmenschliche Liebe vollen-
det wird. Er tritt nicht an die Stelle der Mitmenschen, sondern wird als die Quelle der
Liebe erfahren und geehrt. 
    „Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.“ Auch Gott trennt es
nicht, auch nicht durch den Tod. Denn „die Liebe hört niemals auf“ (1 Kor 13,8). Daher
muss es bei der Trauung richtig heißen, und das wünschen wir Euch heute: „Liebt ein-
ander bis ins ewige Leben.“ - Amen.


