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Michael Richter: Ehe – Scheidung – Wiederheirat

Gebet
Herrr, du weißt, ich bin süchtig nach der Wahrheit und diese Sucht vernebelt oftmals 

meine Sinne. Gib du bitte, dass meine Suche erfolgreich ist und ich mich nicht leiten 
lasse von meinem Egoismus und meiner Rechthaberei. Sei du meine Leitung und gib, 
dass ich den Frieden finde, den du für mich bereitgestellt hast. Ich danke dir für mein 
Leben und für deine Mithilfe an diesem Projekt. 

Amen.

Psalm 139
139,1 EIN PSALM DAVIDS, VORZUSINGEN. HERR, du erforschest mich und kennest 
mich. 139,2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken 
von ferne. 139,3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. 
139,4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht schon 
wüßtest.  139,5 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
139,6 Diese  Erkenntnis  ist  mir  zu  wunderbar  und  zu  hoch,  ich  kann  sie  nicht 
begreifen. 

139,7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem 
Angesicht?  139,8 Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei  den 
Toten, siehe, so bist du auch da. 139,9 Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe 
am äußersten Meer,  139,10 so würde auch dort deine Hand mich führen und deine 
Rechte mich halten.  139,11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht 
statt Licht um mich sein -, 139,12 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und 
die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. 

139,13 Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. 
139,14 Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine 
Werke; das erkennt meine Seele. 139,15 Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als 
ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. 139,16 
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein 
Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. 

139,17 Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so 
groß! 139,18 Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: Am Ende bin ich 
noch immer bei dir. 

139,19 Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten! Daß doch die Blutgierigen 
von mir wichen! 139,20 Denn sie reden von dir lästerlich, und deine Feinde erheben 
sich mit frechem Mut.  139,21 Sollte ich nicht hassen, HERR, die dich hassen, und 
verabscheuen, die sich gegen dich erheben? 139,22 Ich hasse sie mit ganzem Ernst; 
sie sind mir zu Feinden geworden. 

139,23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie 
ich's meine. 139,24 Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem 
Wege. 
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Einleitung
Ich stehe vor diesem Thema, weil wir in unserer Gemeinde seit einem Jahr einen 

schon seit längerer Zeit geschiedenen Pastor haben, der sich nun wieder verheiraten 
wird. Ich möchte nicht näher auf Einzelheiten oder Umstände eingehen, sondern das 
Thema vom Ursprung her aufrollen. 

Dieser Ursprung kann für einen Christen nur die Bibel sein. 

Jedoch fällt es uns schwer, in dieser Welt zu leben und dabei die Weisungen Jesu und 
seiner Apostel zu befolgen. Manchmal ist es sogar schwierig, eine Weisung als solche 
zu erkennen bzw. sie in den richtigen Kontext zu bringen. Also muss man um Rat 
fragen. Ich kann Gott um Rat fragen und ich kann Experten zu Rate ziehen. 

Wie nun aber, wenn Gott nicht eindeutig antwortet oder ich ihm nicht richtig zuhören 
kann (oder will)? 

Was tun, wenn jeder Experte etwas anderes sagt? 

Die Bibel weiß immer Rat. 

Die Bibel belegt sich selbst. 

Die Bibel ist Wahrheit.

Unter dieser Prämisse möchte ich im folgenden die relevanten Bibelstellen ausgraben 
und versuchen herauszufinden, was in Sachen Ehe geht und was nicht. Bibelstellen 
werde ich im folgenden der revidierten Lutherfassung von 1984 entnehmen. Sollte 
sich  eine  Sekundärquelle  als  zuverlässig  erweisen,  werde  ich  auch  auf  den 
griechischen Grundtext eingehen.
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Was sagt die Bibel?

1. Mose 1:26-31
1,26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei,  
die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel 
und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf 
Erden kriecht.  1,27 Und Gott  schuf  den Menschen zu seinem Bilde,  zum Bilde  
Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib. 1,28 Und Gott segnete sie 
und sprach zu ihnen: Seid  fruchtbar  und mehret  euch und füllet  die  Erde und 
machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel  
unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht.  
1,29 Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen 
bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu 
eurer Speise. 1,30 Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel 
und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung 
gegeben. Und es geschah so. 1,31 Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte,  
und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. 

Schon diesem ersten Schöpfungsbericht entnehmen wir, dass Gott den Menschen als 
zwei  Personen  geschaffen  hat.  Mann  und  Frau  sind  also  Gottes  Vorstellung  von 
Perfektion.  Er schuf sie zusammen, damit sie fruchtbar  seien und sich vermehren 
sollten.  Zudem  legte  er  ihnen  die  ganze  Welt  zu  Füßen;  über  sie  sollten  sie 
gemeinsam (!)  herrschen.  Diese  spezielle  Zweisamkeit  genießt  also  Gottes  größte 
Aufmerksamkeit  und  sein  äußerstes  Wolhwollen,  da  er  hiermit  seine  Schöpfung 
vollendete  und  krönte.  Beiden  Geschlechtern  wird  der  gleiche  Auftrag  zu  teil: 
wachsen,  mehren,  herrschen.  Nicht  einer  soll  den  anderen  beherrschen,  sondern 
beide in trauter Gemeinsamkeit über alle anderen Lebewesen. 

Dieser Urauftrag ist seit dem Sündefall immer mehr verwischt und die Stellung der 
Frau wurde (durch den Mann!) immer weiter abgewertet. Diese Fehlentwicklung zu 
korrigieren, ist doe schwierigste Aufagbe in unserem Leben. Je näher wir persönlich 
dem einstigen Ideal kommen, desto eher können wir Gottes Autrag erfüllen.

1. Mose 2:21+22
2,21 Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er 
schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloß die Stelle mit Fleisch. 2,22 
Und Gott der HERR baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm,  
und brachte sie zu ihm.

Der  zweite  Schöpfungsbericht  konkretisiert  die  Schaffung der  Frau,  die  aus  dem 
Mann heraus erschaffen wurde. Heutzutage würden wir das vielleicht klonen nennen. 
Aber  behalten  wir  im  Hinterkopf:  die  Frau  wurde  aus  dem  Körper  des  Mannes 
geschaffen.  Biologisch  haben  sie  also  denselben  Ursprung,  sie  waren  dereinst 
zusammen – ein Fleisch. Darauf nimmt die Bibel an späteren Stellen immer wieder 
Bezug, wenn von der innigen Beziehung zwischen Mann und Frau die Rede ist. Leider 
wurde  auch  hier  der  Frau  inder  Folgezeit  unrecht  getan,  indem  sie  zum  rein 
Fleischlichen degradiert  wurde.  Der  aktuelle  westliche  Zeitgeist  unterstreicht  diese 
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Haltung auch immer wieder in Bild und Ton. Kein Medium ist mehr frei davon und 
alles Denken ist davon unterminiert.

1. Mose 2:23+24
2,23 Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von  
meinem Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist.  
2,24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem 
Weibe anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.

Der erste Mensch (Adam) erkennt den zweiten Menschen (Eva) als ein Teil von ihm 
selbst und gibt ihr also einen Namen ähnlich dem seinen (Mann – Männin, vgl. Isch 
und Ischa/Ische im hebräischen). Und weil die Frau Teil des Mannes ist, wird auch in 
der Folge sich der Mann zur Frau hingezogen fühlen und wegen ihr die Familie, die ihn 
aufzog, verlassen, um den Zustand der Einheit wieder herzustellen.

Nebengedanke: Nur die Frau ist fähig, Kinder auszutragen und zu gebären. Sie ist 
von Gott als (vorübergehendes) „Gefäß“ für „neue“ Männer und Frauen vorgesehen. 
Bis  zu einem gewissen Alter  hängen die Kinder unabdingbar an der  Mutter.  Nach 
einigen  Jahren  entdecken  sie  auch  den  Vater  als  Identifikationsfigur.  Je  nach 
Geschlecht erfolgt dann die spezifische Ausrichtung des „neuen“ Menschen.

Doch verweilen wir noch ein wenig bei der Aussage: Das ist doch Bein von meinem 
Bein  und  Fleisch  von  meinem  Fleisch.  Würde  jemand  einen  Teil  seines  eigenen 
Körpers malträtieren, gering schätzen oder gar wegwerfen? Sicher nicht.  Üben wir 
also, uns an diesen Vers beim ehelichen Miteinander zu erinnern und entsprechend zu 
handeln.

2. Mose 22:19
22,19 Wer den Göttern opfert und nicht dem HERRN allein, der soll dem Bann  
verfallen. 

Götzendienst ist dem Herrn ein Greuel. Götzendienst steht unter Strafe. Wer einem 
anderen Gott dient, ist ein Ausgestoßener.

3. Mose 18:22
18,22 Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau; es ist ein Greuel.

Hier kommt klar zum Ausdruck: Gott verabscheut Homosexualität (schon bei den 
alten Griechen war sie bekannt und teilweise auch beliebt). Daran hat sich auch durch 
Jesus Christus  nichts  geändert.   Homosexualität  ist  eine (von vielen) Sünden und 
muss entsprechend erkannt und behandelt  werden.  Nicht  im medizinischen Sinne, 
sondern von jedem Einzelnen entsprechend seiner Erkenntnis.

3. Mose 18:23
18,23 Du sollst auch bei keinem Tier liegen, daß du an ihm unrein werdest. Und  
keine Frau soll mit einem Tier Umgang haben; es ist ein schändlicher Frevel.

Gott  verabscheut  ebenso den sexuellen  Umgang mit  Tieren.  Dies  erscheint  auch 
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heute noch den allermeisten Menschen abscheulich, doch wer weiß, was die Zukunft 
bringt ... Seien wir also auf der Hut!

3. Mose 18:6-18
18,6 Keiner unter euch soll  sich irgendwelchen Blutsverwandten nahen, um mit 
ihnen geschlechtlichen Umgang zu haben; ich bin der HERR.  18,7 Du sollst mit 
deinem  Vater  und  deiner  leiblichen  Mutter  nicht  Umgang  haben.  Es  ist  deine 
Mutter, darum sollst du nicht mit ihr Umgang haben. 18,8 Du sollst mit der Frau 
deines Vaters nicht Umgang haben; denn damit schändest du deinen Vater.  18,9 
Du sollst mit deiner Schwester, die deines Vaters oder deiner Mutter Tochter ist, sie  
sei in oder außer der Ehe geboren, nicht Umgang haben. 18,10 Du sollst mit der 
Tochter deines Sohnes oder deiner Tochter nicht Umgang haben, damit schändest 
du dich selbst. 18,11 Du sollst mit der Tochter der Frau deines Vaters, die deinem 
Vater geboren ist und deine Schwester ist, nicht Umgang haben.  18,12 Du sollst 
mit der Schwester deines Vaters nicht Umgang haben; denn sie ist deines Vaters  
Blutsverwandte.  18,13 Du sollst mit der Schwester deiner Mutter nicht Umgang 
haben; denn sie  ist  deiner  Mutter  Blutsverwandte.  18,14 Du sollst  den Bruder 
deines Vaters nicht damit schänden, daß du seine Frau nimmst; denn sie ist deine  
Verwandte.  18,15 Du  sollst  mit  deiner  Schwiegertochter  nicht  Umgang  haben, 
denn sie ist  deines Sohnes Frau; darum sollst  du nicht mit ihr Umgang haben. 
18,16 Du sollst  mit der Frau deines Bruders nicht Umgang haben; denn damit  
schändest du deinen Bruder.  18,17 Du sollst nicht mit einer Frau und mit ihrer  
Tochter Umgang haben, noch mit ihres Sohnes Tochter oder ihrer Tochter Tochter;  
denn sie sind ihre Blutsverwandten, und es ist eine Schandtat. 18,18 Du sollst die 
Schwester deiner Frau nicht zur Nebenfrau nehmen und mit ihr Umgang haben,  
solange deine Frau noch lebt. 

Das mosaische Gesetz  verbietet  den sexuellen  Umgang mit  Blutsverwandten und 
deren Ehepartnern sowie angeheirateten Verwandten, ebenso den sexuellen Umgang 
mit Schwägerinnen (und Schwägern). Hierbei spielt es keine Rolle, ob man selbst oder 
der andere verheiratet ist. Das Gesetz regelt eindeutig die Ausnahmen zur Wahl des 
Lebenspartners. Heutzutage ist dies teilweise medizinisch unterfüttert, ethisch ist es – 
noch – fest verankert.

3. Mose 20:2+3
20,2 Sage zu den Israeliten: Wer unter den Israeliten oder den Fremdlingen in  
Israel eins seiner Kinder dem Moloch gibt, der soll des Todes sterben; das Volk des  
Landes  soll  ihn  steinigen.  20,3 Und  ich  will  mein  Antlitz  kehren  gegen  einen 
solchen Menschen und will ihn aus seinem Volk ausrotten, weil er dem Moloch eins 
seiner Kinder gegeben und mein Heiligtum unrein gemacht und meinen heiligen 
Namen entheiligt hat.

Gott liebt seine Kinder und die Kinder seiner Kinder. Er gab ihnen allen das Leben 
und er ist  der  Herrscher über  Leben und Tod.  Kein Mensch darf  sein  Kind einem 
anderen Gott opfern. Im Neuen Testament lesen wir,  dass jeder Mensch, der den 
heiligen Geist empfängt, somit zur Wohnstatt Gottes wird und ihm ein Heiligtum ist. 
So  ist  denn  auch  Vers  20,3  zu  verstehen  und  auch  die  Reaktion  Gottes  auf  die 
Schmach, die ihm mit einem Kindesopfer angetan wird. 
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Eine etwas abgemilderte Form des Kindsopfers mag vielleicht sein, wenn jemand sein 
Leben seiner Karriere opfert, statt wenigstens ein paar Stunden am Tag mit seiner 
Familie  (samt  den  Kindern)  zu  verbringen.  Hier  stehen  viele  Menschen  vor  der 
Entscheidung: Kinder oder Karriere. Beides mag möglich sein, aber beides verlangt 
Opfer, die es gegeneinander abzuwägen gilt. Die Zeit ist ein gnadenloser Begleiter: 
verpasst man eine Gelegenheit, wird sie so kein zweites Mal wiederkehren. 

3. Mose 20:10
20,10 Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide 
des  Todes  sterben,  Ehebrecher  und  Ehebrecherin,  weil  er  mit  der  Frau  seines  
Nächsten die Ehe gebrochen hat. 

Der Nächste kann jedermann sein, Sexualverkehr mit einer verheirateten Frau steht 
hiermit unter Todesstrafe. 

Nebengedanke: würde es uns besser gehen, wenn dieses Gesetz heute noch von 
Legislative  und  Judikative  durchgesetzt  würde  –  vielleicht  mit  einem  milderen 
Strafmaß?

3. Mose 20:11-21
20,11 Wenn jemand mit der Frau seines Vaters Umgang pflegt und damit seinen  
Vater schändet, so sollen beide des Todes sterben; ihre Blutschuld komme über sie.  
20,12 Wenn jemand mit  seiner  Schwiegertochter  Umgang pflegt,  so  sollen  sie 
beide des Todes sterben, denn sie haben einen schändlichen Frevel begangen; ihr 
Blut lastet auf ihnen.  20,13 Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer 
Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist, und sollen beide des Todes sterben; 
Blutschuld lastet auf ihnen. 20,14 Wenn jemand eine Frau nimmt und ihre Mutter  
dazu, der hat eine Schandtat begangen; man soll ihn mit Feuer verbrennen und die 
beiden Frauen auch, damit keine Schandtat unter euch sei.  20,15 Wenn jemand 
bei einem Tiere liegt, der soll des Todes sterben, und auch das Tier soll man töten.  
20,16 Wenn eine Frau sich irgendeinem Tier naht, um mit ihm Umgang zu haben, 
so  sollst  du  sie  töten  und  das  Tier  auch.  Des  Todes  sollen  sie  sterben;  ihre 
Blutschuld  komme über  sie.  20,17 Wenn  jemand  seine  Halbschwester  nimmt, 
seines Vaters Tochter oder seiner Mutter  Tochter,  und sie miteinander Umgang 
haben, so ist das Blutschande; sie sollen ausgerottet werden vor den Leuten ihres  
Volks. Er hat mit seiner Schwester Umgang gehabt; sie sollen ihre Schuld tragen.  
20,18 Wenn ein Mann bei einer Frau liegt zur Zeit ihrer Tage und mit ihr Umgang 
hat und so den Brunnen ihres Blutes aufdeckt und sie den Brunnen ihres Blutes  
aufdeckt,  so  sollen  beide  aus  ihrem  Volk  ausgerottet  werden.  20,19 Mit  der 
Schwester  deiner  Mutter  und  mit  der  Schwester  deines  Vaters  sollst  du  nicht 
Umgang haben. Wer das tut, schändet seine Blutsverwandte; sie sollen ihre Schuld 
tragen.  20,20 Wenn jemand mit  der Frau seines Oheims Umgang hat,  der hat 
seinen Oheim geschändet. Sie sollen ihre Schuld tragen; ohne Kinder sollen sie 
sterben.  20,21 Wenn  jemand  die  Frau  seines  Bruders  nimmt,  so  ist  das  eine 
abscheuliche Tat. Sie sollen ohne Kinder sein, denn er hat damit seinen Bruder  
geschändet. 

Hier  zeigt  das  mosaische  Gesetz  die  Strafe  für  die  oben  erwähnten  sexuellen 
Verfehlungen auf.  Gott  verabscheut  diese Taten so sehr,  dass  er  alle  aktiv  daran 
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beteiligten dem Tod übergibt. 

Halten  wir  uns  vor  Augen  –  und  Gott  zu  Gute  –  dass  die  Ehe  unter  Gottes 
besonderem  Schutz  steht.  Er  führt  Menschen  zusammen,  die  ein  Leben  lang 
verbunden  bleiben  sollen.  Wer  diese  –  göttliche  –  Einheit  stört,  muss  mit  den 
schärfsten Konsequenzen rechnen. Gott, der Herr, hat diese Regelung nicht zum Spaß 
getroffen,  sondern  um  allen  deutlich  zu  machen,  wie  wichtig  ihm  die  eheliche 
Verbundenheit zweier Menschen ist. 

Nebengedanke: fallen alle Ehebrecher der Verdammnis anheim?

5. Mose 13:6-10
13,6 Der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er euch gelehrt hat, 
abzufallen von dem HERRN, eurem Gott, der euch aus Ägyptenland geführt und 
dich aus der Knechtschaft erlöst hat, und weil er dich von dem Wege abbringen 
wollte, auf dem du wandeln sollst, wie der HERR, dein Gott, geboten hat -, auf daß  
du das Böse aus deiner Mitte wegtust. 13,7 Wenn dich dein Bruder, deiner Mutter  
Sohn, oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Frau in deinen Armen oder 
dein  Freund,  der  dir  so lieb ist  wie  dein Leben,  heimlich überreden würde und 
sagen: Laß uns hingehen und andern Göttern dienen, die du nicht kennst noch 
deine Väter, 13,8 von den Göttern der Völker, die um euch her sind, sie seien dir 
nah oder fern, von einem Ende der Erde bis ans andere, 13,9 so willige nicht ein 
und gehorche ihm nicht. Auch soll dein Auge ihn nicht schonen, und du sollst dich  
seiner nicht erbarmen und seine Schuld nicht verheimlichen, 13,10 sondern sollst 
ihn zum Tode bringen. Deine Hand soll die erste wider ihn sein, ihn zu töten, und 
danach die Hand des ganzen Volks. 

Auch wer andere zur Abkehr von Gott überreden will, ist des Todes. Dies gilt auch für 
Verwandte und den Ehepartner. Wir würden uns heute sicherlich nicht anmaßen, ein 
Todesurteil  über einen falschen Propheten zu reden oder gar zu vollstrecken, aber 
dass wir uns vollständig und für immer von ihm abkehren, sollte selbstverständlich 
sein.

5. Mose 22:22-24
22,22 Wenn jemand dabei ergriffen wird, daß er einer Frau beiwohnt, die einen 
Ehemann  hat,  so  sollen  sie  beide  sterben,  der  Mann  und  die  Frau,  der  er  
beigewohnt  hat;  so  sollst  du  das  Böse  aus  Israel  wegtun.  22,23 Wenn  eine 
Jungfrau verlobt ist und ein Mann trifft sie innerhalb der Stadt und wohnt ihr bei,  
22,24 so sollt  ihr  sie alle  beide zum Stadttor  hinausführen und sollt  sie beide 
steinigen, daß sie sterben, die Jungfrau, weil sie nicht geschrien hat, obwohl sie 
doch in der Stadt war, den Mann, weil er seines Nächsten Braut geschändet hat; so 
sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun. 

Hier wird noch einmal bekräftigt, dass Ehebruch eine todeswürdige Strafe ist und 
zwar für beide Beteiligten. Auch wenn die Ehe noch nicht begonnen hat,  aber die 
Verlobungszeit  schon  angebrochen  ist,  gilt  es  als  Ehebruch,  wenn  ein  Mann  die 
Verlobte  eines  anderen  verführt.  Beide  sind  des  Todes,  wenn sich  die  Frau  nicht 
(erfolglos) zur Wehr gesetzt hat. 
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5. Mose 22:25-27
22,25 Wenn aber jemand ein verlobtes Mädchen auf freiem Felde trifft und ergreift 
sie und wohnt ihr bei,  so soll  der Mann allein sterben, der ihr beigewohnt hat,  
22,26 aber dem Mädchen sollst du nichts tun, denn sie hat keine Sünde getan, die 
des  Todes  wert  ist;  sondern  dies  ist  so,  wie  wenn  jemand  sich  gegen  seinen 
Nächsten erhöbe und ihn totschlüge. 22,27 Denn er fand sie auf freiem Felde, und 
das verlobte Mädchen schrie, und niemand war da, der ihr half.

Hier gibt es eine Beschränkung zu den beiden Versen vorher: das unschuldige Opfer 
einer Vergewaltigung ist natürlich straffrei.

5. Mose 24:1-4
24,1 Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen 
Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er einen Scheidebrief  
schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause entläßt 24,2 und wenn 
sie dann aus seinem Hause gegangen ist und hingeht und wird eines andern Frau  
24,3 und dieser andere Mann ihrer auch überdrüssig wird und einen Scheidebrief 
schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause entläßt oder wenn 
dieser andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, 24,4 so kann sie 
ihr erster Mann, der sie entließ, nicht wieder zur Frau nehmen, nachdem sie unrein  
geworden ist - denn solches ist ein Greuel vor dem HERRN -, damit du nicht Sünde 
über das Land bringst, das dir der HERR, dein Gott, zum Erbe gegeben hat. 

Wenn ein Mann seine Frau einmal entlassen hat (sich von ihr scheiden lässt), so ist 
diese Trennung unwiderruflich, es gibt kein Zurück. (Im Neuen Testament wird die 
Praxis des Scheidebriefes von Jesus in der Bergpredigt stark kritisiert.) 

Man muss sich vor Augen führen, dass die Frauen jener Zeit wirtschaftlich völlig von 
ihren Männern abhängig waren und ihnen nach einer Scheidung nur die Prostitution 
oder eine neue Ehe übrig blieben, um zu überleben. Nicht wenige haben dieses Gesetz 
denn auch sehr weit ausgelegt und die Frau schon bei einer geringen Verfehlung (z.B. 
zuviel Salz in der Suppe) entlassen.

5. Mose 27:21-23
27,21 Verflucht  sei,  wer  bei  irgendeinem Tier  liegt!  Und alles  Volk  soll  sagen: 
Amen. - 27,22 Verflucht sei, wer bei seiner Schwester liegt, die seines Vaters oder 
seiner Mutter Tochter ist! Und alles Volk soll sagen: Amen. - 27,23 Verflucht sei, 
wer bei seiner Schwiegermutter liegt! Und alles Volk soll sagen: Amen. 

Der Fluch  des  Herrn  liegt  über  allen,  die  Tieren  beiwohnen oder  der  Schwester, 
Stiefschwester  oder  Schiegermutter.  Dies  bekräftigt  nich  einmal  die  mosaischen 
Gestze aus dem 3. Buch Mose.

Esra 9+10
9. Kapitel

Esras Bußgebet wegen der Mischehen 

9,1 Als das alles ausgerichtet war, traten die Oberen zu mir und sprachen: Das  
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Volk Israel  und die  Priester  und Leviten haben sich nicht  abgesondert  von den 
Völkern  des  Landes  mit  ihren Greueln,  nämlich  von den Kanaanitern,  Hetitern, 
Perisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern; 9,2 denn 
sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne, und das heilige 
Volk  hat  sich  vermischt  mit  den  Völkern  des  Landes.  Und  die  Oberen  und 
Ratsherren waren die ersten bei diesem Treubruch. 9,3 Als ich dies hörte, zerriß ich 
mein Kleid und meinen Mantel und raufte mir Haupthaar und Bart und setzte mich 
bestürzt hin.  9,4 Und es versammelten sich bei mir alle, die über die Worte des 
Gottes  Israels  erschrocken  waren  wegen  des  Treubruchs  derer,  die  aus  der  
Gefangenschaft gekommen waren; und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. 

9,5 Und um das Abendopfer faßte ich mich und stand auf in meinem zerrissenen  
Kleid und Mantel, fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem HERRN,  
meinem Gott, 9,6 und sprach: Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine  
Augen aufzuheben zu dir, mein Gott; denn unsere Missetat ist über unser Haupt 
gewachsen,  und unsere  Schuld  ist  groß  bis  an  den Himmel.  9,7 Von  der  Zeit 
unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag, und um 
unserer Missetat willen sind wir und unsere Könige und Priester in die Hand der  
Könige der Länder gegeben worden, ins Schwert, ins Gefängnis, zum Raub und zur  
Schmach, so wie es heute ist. 9,8 Nun aber ist uns einen kleinen Augenblick Gnade 
vor dem HERRN, unserm Gott, geschehen, daß er uns noch Errettete übriggelassen 
und uns einen festen Halt an seiner heiligen Stätte gegeben hat, um unsere Augen 
aufleuchten und uns ein wenig aufleben zu lassen in unserer Knechtschaft.  9,9 
Denn  wir  sind  Knechte,  aber  unser  Gott  hat  uns  nicht  verlassen  in  unserer 
Knechtschaft und hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, daß er uns 
wieder aufleben läßt, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und es aus seinen  
Trümmern wieder aufzurichten, damit er uns ein Bollwerk in Juda und Jerusalem 
gebe. 

9,10 Und nun, unser Gott, was sollen wir nach alledem sagen? Wir haben deine 
Gebote verlassen, 9,11 die du durch deine Knechte, die Propheten, gegeben hast, 
als sie sagten: Das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein  
unreines Land durch die Unreinheit der Völker des Landes mit ihren Greueln, mit  
denen sie es von einem Ende bis zum andern Ende in ihrer Unreinheit angefüllt  
haben.  9,12 So sollt  ihr nun eure Töchter nicht  ihren Söhnen geben,  und ihre  
Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen. Und laßt sie nicht zu Frieden und 
Wohlstand kommen ewiglich, damit ihr mächtig werdet und das Gut des Landes eßt  
und es euren Kindern vererbt auf ewige Zeiten. - 9,13 Aber nach allem, was über 
uns gekommen ist um unserer bösen Werke und großen Schuld willen - und du,  
unser Gott, hast unsere Missetat nicht bestraft, wie wir's verdient hätten, und hast 
uns diese Schar von Erretteten gegeben -, 9,14 sollten wir wiederum deine Gebote 
übertreten, daß wir uns vermischten mit den Völkern, die diese Greuel tun? Wirst  
du nicht über uns zürnen, bis es ganz aus ist, so daß es weder einen Rest noch  
Entronnene  gibt?  9,15 HERR,  Gott  Israels,  du  bist  getreu;  denn  wir  sind 
übriggeblieben als Errettete, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir in unserer 
Schuld; darum können wir nicht bestehen vor deinem Angesicht. 

10. Kapitel

Auflösung der Mischehen 

10,1 Und wie nun Esra vor dem Hause Gottes auf den Knien lag und weinend 
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betete und bekannte, sammelte sich um ihn aus Israel eine sehr große Gemeinde 
von  Männern,  Frauen  und  Kindern;  denn  das  Volk  weinte  sehr.  10,2 Und 
Schechanja, der Sohn Jehïls, von den Söhnen Elam, hob an und sprach zu Esra:  
Wir haben unserm Gott die Treue gebrochen, als wir uns fremde Frauen von den 
Völkern des Landes genommen haben. Nun, es ist trotz allem noch Hoffnung für 
Israel!  10,3 So laßt uns nun mit unserm Gott einen Bund schließen, daß wir alle  
fremden Frauen und die Kinder, die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem 
Rat meines Herrn und derer, die die Gebote unseres Gottes fürchten, daß man tue  
nach dem Gesetz.  10,4 So steh nun auf! Denn dir gebührt's zu handeln, und wir  
wollen mit dir sein. Sei getrost und tu es! 10,5 Da stand Esra auf und nahm einen 
Eid von den obersten Priestern, den Leviten und ganz Israel, daß sie nach diesem 
Wort tun sollten. Und sie schworen. 10,6 Und Esra ging fort von dem Platz vor dem 
Hause Gottes und ging in die Kammer Johanans, des Sohnes Eljaschibs. Und er 
blieb dort über Nacht, aß kein Brot und trank kein Wasser; denn er trug Leid um 
den Treubruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. 

10,7 Und  man  ließ  ausrufen  in  Juda  und  Jerusalem  für  alle,  die  in  der 
Gefangenschaft  gewesen waren,  daß sie  sich  in  Jerusalem versammeln sollten; 
10,8 und wer nicht in drei Tagen nach dem Ratschluß der Oberen und Ältesten  
käme, dessen ganze Habe sollte dem Bann verfallen und er selbst ausgeschlossen 
sein aus der Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. 10,9 
Da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin in Jerusalem auf den 
dritten Tag, den zwanzigsten im neunten Monat. Und alles Volk saß auf dem Platz 
vor dem Hause Gottes, zitternd wegen der Sache und des strömenden Regens.  
10,10 Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen: Ihr habt dem Herrn 
die Treue gebrochen, als ihr euch fremde Frauen genommen und so die Schuld 
Israels gemehrt habt. 10,11 Bekennt sie nun dem HERRN, dem Gott eurer Väter, 
und tut seinen Willen und scheidet euch von den Völkern des Landes und von den 
fremden Frauen. 10,12 Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter  
Stimme: Es geschehe, wie du uns gesagt hast! 10,13 Aber es ist viel Volk hier, und 
es ist Regenzeit, und man kann nicht draußen stehen; auch ist es nicht in ein oder  
zwei Tagen getan, denn wir haben in dieser Sache viel gesündigt.  10,14 Unsere 
Oberen sollen die ganze Gemeinde vertreten, daß alle, die sich in unsern Städten 
fremde Frauen genommen haben, zu bestimmten Zeiten kommen und mit ihnen 
die Ältesten einer jeden Stadt und ihre Richter, bis der Zorn unseres Gottes um 
dieser Sache willen von uns gewendet werde. 10,15 Nur Jonatan, der Sohn Asaëls, 
und Jachseja, der Sohn Tikwas, widersetzten sich, und Meschullam und Schabbetai, 
der Levit, halfen ihnen. 10,16 Doch die aus der Gefangenschaft gekommen waren, 
taten, wie sie versprochen hatten. Und der Priester Esra sonderte sich Männer aus,  
die Häupter ihrer Sippen, alle namentlich genannt, und sie traten zusammen am 
ersten Tage des zehnten Monats, um diese Sache zu untersuchen. 10,17 Und sie 
brachten's zum Abschluß bei allen Männern, die fremde Frauen hatten, bis zum 
ersten Tage des ersten Monats. 

10,18 Und  es  wurden  gefunden  unter  den  Priestern,  die  sich  fremde  Frauen 
genommen hatten: bei den Söhnen Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, und seinen 
Brüdern: Maaseja, Elïser, Jarib und Gedalja, 10,19 und sie gaben die Hand darauf,  
daß sie ihre Frauen ausstoßen und einen Widder für ihre Schuld als Schuldopfer 
geben wollten; 10,20 bei den Söhnen Immer: Hanani und Sebadja; 10,21 bei den 
Söhnen Harim: Maaseja, Elia, Schemaja, Jehïl und Usija;  10,22 bei den Söhnen 
Paschhur: Eljoënai, Maaseja, Jismael, Netanel, Josabad und Elasa; 10,23 unter den 
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Leviten:  Josabad,  Schimi  und Kelaja,  das  ist  Kelita,  Petachja,  Juda und Elïser;  
10,24 unter den Sängern: Eljaschib; unter den Torhütern: Schallum, Telem und 
Uri.  10,25 Unter den übrigen Israeliten: bei den Söhnen Parosch: Ramja, Jisija,  
Malkija,  Mijamin, Eleasar,  Haschabja und Benaja;  10,26 bei  den Söhnen Elam: 
Mattanja, Secharja, Jehïl, Abdi, Jeremot und Elia;  10,27 bei den Söhnen Sattu: 
Eljoënai, Eljaschib, Mattanja, Jeremot, Sabad und Asisa;  10,28 bei den Söhnen 
Bebai:  Johanan,  Hananja,  Sabbai  und  Atlai;  10,29 bei  den  Söhnen  Bigewai: 
Meschullam, Malluch, Adaja, Jaschub, Scheal und Jeremot; 10,30 bei den Söhnen 
Pahat-Moab: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Bezalel, Binnui und Manasse; 
10,31 bei den Söhnen Harim: Elïser, Jischija, Malkija, Schemaja, Simeon,  10,32 
Benjamin,  Malluch  und Schemarja;  10,33 bei  den Söhnen  Haschum: Mattenai, 
Mattatta,  Sabad, Elifelet,  Jeremai,  Manasse und Schimi;  10,34 bei  den Söhnen 
Bani: Maadai, Amram, Uël, 10,35 Benaja, Bedja, Keluhi, 10,36 Wanja, Meremot, 
Eljaschib, 10,37 Mattanja, Mattenai, Jaasai; 10,38 bei den Söhnen Binnui: Schimi,  
10,39 Schelemja, Nathan, Adaja,  10,40 Machnadbai, Schaschai, Scharai,  10,41 
Asarel, Schelemja, Schemarja, 10,42 Schallum, Amarja und Josef; 10,43 bei den 
Söhnen Nebo: Jeïël, Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddai, Joel und Benaja. 10,44 Diese 
alle  hatten  sich  fremde  Frauen  genommen;  und  nun  entließen  sie  Frauen  und 
Kinder.

Hier nehmen die Kinder Israels zur Sühnung ihrer Straftaten ein menschlich hartes 
Los auf sich: so sie denn mit Nicht-Israeliten verheiratet waren, entließen sie diese 
samt der gemeinsamen Kinder, um wieder rein vor Gott dazustehen. Dies taten sie, 
um nicht mehr in Versuchung zu geraten, ihren Partnern zuliebe fremden Göttern zu 
dienen. Denn Gott hatte ihnen diese Mischehen bei der Übergabe des gelobten Landes 
verboten. Nun mussten sie die Konsequenzen für ihren Treuebruch ertragen.

Jeremia 3:8
3,8 wie  ich  Israel,  die  Abtrünnige,  wegen  ihres  Ehebruchs  gestraft  und  sie 
entlassen  und  ihr  einen  Scheidebrief  gegeben  habe,  scheut  sich  dennoch  ihre 
Schwester, das treulose Juda, nicht, sondern geht hin und treibt auch Hurerei. 

Hier wird Israel als Braut Gottes bezeichnet, von der sich der Herr wegen Ehebruchs 
geschieden hat. Gott hatte Israel Treue geschworen, doch nun hat er es fallen lassen. 
Und auch Juda, das Nachbarvolk, ein weiterer der 12 Stämme, in die sich das Volk bei 
der Ankunft im gelobten Land geteilt hatte, weiß von diesem Schicksal, doch kümmert 
sich nicht darum.

Wir erkennen hierin, dass Gott sich an seine eigenen Gesetze hält: so wie er den 
Ehebruch unter Menschen verabscheut und bestraft, so tut er dies auch mit seinem 
Volk. Gott ist sich treu und sein Wort hat Bestand.

Maleachi 2:15,16
2,15 Nicht einer hat das getan, in dem noch ein Rest von Geist war. Denn er sucht  
Nachkommen, die Gott geheiligt sind. Darum so seht euch vor in eurem Geist, und  
werde keiner treulos dem Weib seiner Jugend. 2,16 Wer ihr aber gram ist und sie 
verstößt,  spricht der HERR, der Gott  Israels,  der bedeckt mit  Frevel  sein Kleid, 
spricht der HERR Zebaoth. Darum so seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht  
die Treue!
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Auch wer nach langen Ehejahren seiner Frau überdrüssig wird, hat kein Recht, sie 
deswegen  zu  verstoßen.  Das  Ehegelöbnis  gilt  auf  Lebenszeit,  eine  mutwillig 
herbeigeführte Trennung ist frevelhaft.

Matthäus 5:28
5,28 Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon  
mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. 

Die  Bergpredigt  räumt  mit  vielen  alteingesessenen  Vorstellungen  der  Juden  auf. 
Bisher  war  Ehebruch  nur  der  Vollzug  des  Beischlafs,  Jesus  aber  macht  darauf 
aufmerksam, dass nur ein Gedanke daran bereits Ehebruch ist. Nicht begehren sollst 
du deines Nächsten Weib. Wir erinnern uns an die zehn Gebote. Hier bringt Jesus die 
Gebote seines Vaters mit den mosaischen Gesetzen in Zusammenhang, wenn nicht 
sogar  in  Einklang.  Lang  genug  haben  die  Gottesfürchtigen  unter  den  teils 
hanebüchenen  Auslegungen  des  mosaischen  Gesetzes  gelebt,  nun  schafft  Jesus 
Klarheit.

Und er macht uns darauf aufmerksam, dass jede(!) Sünde im Kopf beginnt, mit einer 
entsprechenden inneren Einstellung und einem starken Verlangen. Wir müssen nicht 
nur dagegen ankämpfen, diesem Verlangen nachgeben zu wollen, wir  müssen das 
Verlangen selbst  bekämpfen. Denn nur so können wir  in der Nachfolge des Herrn 
leben.

Matthäus 5:31-32
5,31 Es ist auch gesagt (5. Mose 24,1): "Wer sich von seiner Frau scheidet, der soll 
ihr einen Scheidebrief geben." 5,32 Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau 
scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, daß sie die Ehe bricht; und wer  
eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. 

Markus 10:11+12
10,11 Und er sprach zu ihnen: Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine 
andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe; 10,12 und wenn sich eine Frau scheidet 
von ihrem Mann und heiratet einen andern, bricht sie ihre Ehe. 

Lukas 16:18
16,18 Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die 
Ehe; und wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. 

Noch  einmal  legt  Jesus  den  Finger  in  die  offene  Wunde:  der  Scheidebrief  war 
schneller  ausgestellt,  als  eine  Frau  gucken  konnte.  Selbst  ihre  kleinsten 
Unachtsamkeiten wurden genutzt, um sie aus dem Haus zu treiben. Jesus erinnert 
seine Zuhörer daran, dass es nur einen Grund zur Scheidung gibt: den Ehebruch. 
Auch eine Geschiedene zu heiraten bedeutet Ehebruch. Die Ehe gilt ja ein Leben lang, 
und ist durch den Scheidebrief allein nicht aufgehoben. Hier werden insbesondere die 
Männer an ihre Treuepflicht gegenüber der Frau und gegenüber Gott erinnert, denn 
sie sind die Ehe eingegangen vor den Augen Gottes, mit seiner Unterstützung und 
Einwilligung. Sie begaben sich aus freien Stücken unter den Schutz des Allerhöchsten 
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– und nutzen schamlos die lasche Auslegung der Gesetzte durch die Schriftgelehrten 
aus.

Matthäus 12:31
12,31 Darum  sage  ich  euch:  Alle  Sünde  und  Lästerung  wird  den  Menschen 
vergeben; aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben.

Hier erinnert Jesus an die unendliche Güte des Herrn: bei aufrichtiger Einsicht und 
Umkehr  vergibt  er  alle  Sünden,  kleine  wie  große.  Nur  wer  den  heiligen  Geist 
verspottet, ist für immer verloren. Seien wir also bedacht, wie weit wir es treiben, 
denn es gibt eine absolute Grenze hinter der es kein Zurück mehr gibt.

Matthäus 19:4-6
19,4 Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen: Der im Anfang den 
Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau 19,5 und sprach (1. Mose 
2,24):  "Darum wird  ein  Mann  Vater  und  Mutter  verlassen  und  an  seiner  Frau 
hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein"?  19,6 So sind sie nun nicht mehr 
zwei, sondern ein Fleisch*. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch 
nicht scheiden! 

Markus 10:6-9
10,6 aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau.  
10,7 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an 
seiner Frau hängen,  10,8 und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun 
nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. 10,9 Was nun Gott zusammengefügt hat, soll  
der Mensch nicht scheiden. 

Gott will  keine Scheidung! Er hat zwei  Menschen zusammengeführt und in seiner 
unendlichen Weisheit vereint. Dies darf der Mensch nicht trennen, denn damit würde 
er Gott selbst in Frage stellen, der die Ehe gestiftet und unter seinen besonderen 
Schutz gestellt hat. Denn das ist die Bestimmung von Mann und Frau: Gemeinschaft 
haben  miteinander  in  der  höchsten  Form,  die  Menschen  haben  können,  und 
gemeinsam Gemeinschaft haben mit Gott, der ihr Auftraggeber und Herrscher ist.

Matthäus 19:8,9
19,8 Er  sprach zu ihnen: Mose hat  euch erlaubt,  euch zu scheiden von euren 
Frauen, eures Herzens Härte wegen; von Anfang an aber ist's nicht so gewesen.  
19,9 Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen 
Ehebruchs, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe.

Hier  wiederholt  Jesus  noch  einmal  die  Worte  aus  seiner  Bergpredigt  und erklärt 
zugleich auch, warum Mose im Gesetz erlaubt hat, sich scheiden zu lassen. Vieles 
wäre einfacher gewesen, wenn sich das Volk ganz Gott untergeordnet hätte. So aber 
erließ Mose Gesetze, um dem Volk das tägliche Leben zu erleichtern. Die Pharisäer 
legten diese Gesetze nach Gutdünken aus und passten sie dem Zeitgeist an. Diese 
Zeit ist nun vorbei.

15



Michael Richter: Ehe – Scheidung – Wiederheirat

Apostelgeschichte 13:38+39
13,38 So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, daß euch durch ihn Vergebung der  
Sünden verkündigt wird; und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht 
gerecht werden konntet, 13,39 ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. 

Dies ist ein zentraler Satz der Lehre Christi: alle Gesetzlichkeit macht den Menschen 
nicht rein vor Gott, einzig der Glaube bewirkt dies. Daher soll sich auch der moderne 
Christ vor Gesetzlichkeit hüten, denn sie führt letztlich nicht zum Glauben.

Römer 7:1-3
7,1 Wißt ihr nicht, liebe Brüder - denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen -, 
daß das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt?  7,2 Denn eine 
Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt; wenn 
aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet.  
7,3 Wenn sie nun bei einem andern Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine 
Ehebrecherin genannt; wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, so daß 
sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen andern Mann nimmt. 

... bis das der Tod euch scheidet. So lautet auch heute noch vielfach die Trauformel. 
Und so gilt  es:  stirbt  einer der  Ehepartner  ist  der  verbliebene frei  und kann sich 
wieder verheiraten.

1.Korinther 6:9-11
6,9 Oder  wißt  ihr  nicht,  daß  die  Ungerechten  das  Reich  Gottes  nicht  ererben 
werden?  Laßt  euch  nicht  irreführen!  Weder  Unzüchtige  noch  Götzendiener,  
Ehebrecher,  Lustknaben,  Knabenschänder,  6,10 Diebe,  Geizige,  Trunkenbolde, 
Lästerer  oder  Räuber  werden das  Reich  Gottes  ererben.  6,11 Und solche  sind 
einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid  
gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist  
unseres Gottes. 

Hier  ist  noch  einmal  eine  Präzisierung  von  Apostelgeschichte  13:38+39,  die  die 
Menschen  ganz  persönlich  anspricht:  was  auch  immer  du  getan  hast,  es  ist  dir 
vergeben, wenn du dich dem Herrn anschließt und seinen Geist in dich hineinlässt.

1. Korinther 6:12-20
6,12 Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt,  
aber es soll mich nichts gefangennehmen.  6,13 Die Speise dem Bauch und der 
Bauch der Speise; aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der 
Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn, und der Herr dem Leibe. 6,14 Gott 
aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft.  
6,15 Wißt ihr nicht, daß eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder  
Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne! 6,16 Oder wißt ihr 
nicht: wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr? Denn die Schrift sagt: 
"Die  zwei  werden ein  Fleisch  sein"  (1.  Mose 2,24).  6,17 Wer  aber  dem Herrn 
anhängt, der ist  ein Geist mit ihm. 6,18 Flieht die Hurerei! Alle Sünden, die der 
Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes; wer aber Hurerei treibt, der sündigt am 
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eigenen Leibe.  6,19 Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des heiligen 
Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euch selbst  
gehört? 6,20 Denn ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott mit eurem Leibe.

Gott verbietet uns letztlich nichts. Wir dürfen alles tun, was wir wollen. Dafür gab 
Gott  uns den freien Willen.  Dieser  freie  Wille  jedoch ist  es,  über  den wir  ständig 
stolpern. Manch einer mag sich auf seiner Suche nach dem christlichen Lebensstil 
nach einer starken Kandarre sehnen, die von Gott gehalten wird, so dass wir nicht 
ständig  straucheln.  Aber  Gott  ist  kein  Gott  der  Sklaven,  Gott  ist  kein  Gott  der 
Lemminge.  Gott  ist  uns  Herr,  weil  (und  wenn)  wir  es  wollen.  Wir  können  ihn 
ignorieren, aber letztlich werden wir uns vor ihm verantworten müssen. Seine Liebe 
ist stark wie der Tod und hat diesen besiegt.

Paulus schreibt es hier nun ganz deutlich: durch den heiligen Geist ist der Körper des 
Christen ein  Tempel  des  Herrn,  der  nicht  verunreinigt  werden darf.  Gerade durch 
Hurerei  wird aber dieser Tempel  entweiht,  denn durch die Vereinigung des reinen 
Fleisches mit dem sündigen Fleisch entsteht ein sündiger Körper. Dies aber darf nicht 
sein.

1. Korinther 7:8+9
7,7 Ich wollte zwar lieber, alle Menschen wären, wie ich bin, aber jeder hat seine 
eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so.7,8 Den Ledigen und Witwen 
sage ich: Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. 7,9 Wenn sie sich aber nicht 
enthalten können, sollen sie heiraten; denn es ist besser, zu heiraten als sich in 
Begierde zu verzehren. 

Paulus sähe es gern, wenn alle so leben könnten wie er: frei von allen menschlichen 
Verpflichtungen und ganz Gott  dienend.  Aber er  weiß  um die  Individualität  seiner 
Zuhörer  und empfiehlt  ihnen die  Heirat,  statt  die  eigenen  Begierden zu  kasteien. 
Schließlich hat Gott uns zur Zweisamkeit erschaffen und wer nicht stark genug ist für 
die Einsamkeit, soll sich einen Lebenspartner zur Seite nehmen.

1. Korinther 7:10+11
7,10 Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, daß die Frau sich 
nicht von ihrem Manne scheiden soll  7,11 - hat sie sich aber geschieden, soll sie 
ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen - und daß der Mann seine  
Frau nicht verstoßen soll.

Paulus macht deutlich, dass die Ehe unter Gottes Schutz und Gebot steht und dass 
sie ein Leben lang gültig ist. Auch wenn der Mensch eine Scheidung erwirkt, so sind 
beide vor Gott noch verheiratet.

1. Korinther 7:12-16
7,12 Den andern aber sage ich, nicht der Herr: Wenn ein Bruder eine ungläubige 
Frau  hat  und  es  gefällt  ihr,  bei  ihm zu  wohnen,  so  soll  er  sich  nicht  von  ihr  
scheiden. 7,13 Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm,  
bei  ihr  zu  wohnen,  so  soll  sie  sich  nicht  von  ihm  scheiden.  7,14 Denn  der 
ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau ist geheiligt 
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durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein; nun aber sind sie  
heilig. 7,15 Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so laß ihn sich scheiden.  
Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden 
hat euch Gott berufen.  7,16 Denn  was weißt du, Frau, ob du den Mann retten 
wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? 

Hier wird die Ehe mit ungläubigen Partnern ganz klar erlaubt (wohl aber bezieht sich 
das auf den Fall, dass ein Ehepartner während der Ehe zum Glauben kommt). Ja, der 
ungläubige Partner wird durch den gläubigen mitgeheiligt. Doch wenn der ungläubige 
Teil sich scheiden lassen will, so ist ihm dies ohne weiteres möglich, denn niemand 
vermag in die Zukunft zu blicken und zu sagen, dass aus dem Ungläubigen doch noch 
ein Gläubiger wird. Der zurückbleibende gläubige Partner ist rechtmäßig und vor Gott 
geschieden und somit frei für eine neue Ehe.

1. Korinther 7:27+28
7,27 Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht, von ihr loszukommen; bist du 
nicht gebunden, so suche keine Frau. 7,28 Wenn du aber doch heiratest, sündigst 
du nicht, und wenn eine Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht; doch werden solche in 
äußere Bedrängnis kommen. Ich aber möchte euch gerne schonen. 

Wer den Dienst am Herrn der Ehe vorzieht, ist Gott natürlich willkommen. Aber er 
will nicht, dass Menschen leiden. Weder soll jemand für den Dienst an Gott die Ehe 
aufgeben, noch versündigt sich jemand, der im Dienst steht, wenn er heiratet. Wenn 
es einem aufrechten Diener Gottes ein Bedürfnis ist zu heiraten, so ist es ihm hier 
ausdrücklich erlaubt. Paulus möchte die neu gewonnen Jünger Jesu schonen, denn 
wer außer für sich selbst noch für einen Partner sorgen muss, wird es in Bedrängnis 
und Verfolgung doppelt schwer haben.

1. Korinther 7:34
7,34 Und die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau sorgen sich um die  
Sache  des  Herrn,  daß  sie  heilig  seien  am  Leib  und  auch  am  Geist;  aber  die 
verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle.

Hier sehen wir die Auswirkungen der göttlichen Ordnung: der Mensch steht unterhalb 
von  Gott.  Mann  und  Frau  sind  hier  gleichen  Standes.  Wenn  sich  aber  die  Frau 
verheiratet, so steht sie unter dem Mann und ist somit ihm verpflichtet. (Sie ist ihm 
natürlich nicht dazu verpflichtet, gegen Gott zu handeln.) Die unverheirateten Frauen 
sollen einzig ihrer Jüngerschaft nachgehen.

Epheser 5 
Hier deutet Paulus die Ehe als Gleichnis auf Christus und die Gemeinde.

5. Kapitel

Das Leben im Licht 

5,1 So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder 5,2 und lebt in der Liebe, 
wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und 
Opfer,  Gott  zu  einem lieblichen  Geruch.  5,3 Von  Unzucht  aber  und  jeder  Art 
Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für 
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die Heiligen gehört.  5,4 Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen 
euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung.  5,5 Denn das sollt ihr wissen, daß 
kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger - das sind Götzendiener - ein  
Erbteil hat im Reich Christi und Gottes.  5,6 Laßt euch von niemandem verführen 
mit leeren Worten; denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die  
Kinder des Ungehorsams.  5,7 Darum seid nicht ihre Mitgenossen.  5,8 Denn ihr 
wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des 
Lichts;  5,9 die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.  
5,10 Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, 5,11 und habt nicht Gemeinschaft mit 
den unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf.  5,12 Denn was 
von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. 5,13 Das 
alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird; 5,14 denn alles, was 
offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh 
auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. 

5,15 So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise,  
sondern als Weise, 5,16 und kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit. 5,17 Darum 
werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. 5,18 Und 
sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern laßt  
euch vom Geist erfüllen.  5,19 Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen 
und geistlichen Liedern, singt und spielt  dem Herrn in eurem Herzen  5,20 und 
sagt  Dank  Gott,  dem Vater,  allezeit  für  alles,  im  Namen  unseres  Herrn  Jesus 
Christus. 

Die christliche Haustafel 

(Kol 3,18-4,1; 1. Petr 2,18-3,7) 

5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.  5,22 Ihr Frauen, ordnet 
euch euren Männern unter wie dem Herrn. 5,23 Denn der Mann ist das Haupt der 
Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst  
hat. 5,24 Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch 
die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. 

5,25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat  
und hat  sich selbst  für  sie  dahingegeben,  5,26 um sie  zu  heiligen.  Er  hat  sie 
gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er 5,27 sie vor sich stelle als eine 
Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen 
habe, sondern die heilig und untadelig sei.  5,28 So sollen auch die Männer ihre 
Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst.  
5,29 Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehaßt; sondern er nährt und pflegt  
es, wie auch Christus die Gemeinde.  5,30 Denn wir sind Glieder seines Leibes. 
5,31 "Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen,  
und die zwei werden ein Fleisch sein" (1. Mose 2,24).  5,32 Dies Geheimnis ist 
groß; ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. 5,33 Darum auch ihr: ein 
jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst; die Frau aber ehre den Mann. 
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Dies ist eine (natürlich) unvollständige Sammlung von Bibelstellen zum Thema Ehe 
und Heirat, über die Stellung der Frau und die Beziehung Gottes zu seinem Volk (zu 
dem ja durch Jesus Christus alle Glaubenden gehören). Es ist klar zu erkennen, dass 
Gott die Ehe zwischen Mann und Frau als höchstes Gut auf Erden gilt; nur dadurch 
werden zwei Menschen eins und bilden damit Gottes Wesen in dieser Welt ab. Denn 
so, wie der Glaubende eins ist mit Gott, so sind der liebende Mann und die liebende 
Frau eins. Die Ehe steht unter Gottes Schutz und jede Störung der Ehe ist im ein 
Gräuel.

Er weiß um die Schwierigkeiten, die in einer Ehe auftreten können. Er weiß auch um 
die Verirrungen, die ein Mensch in dieser Welt erleiden kann. Er kennt alle unsere 
Fehler. Wir aber dürfen auch jederzeit auf seinen Beistand bauen. Wenn eine Ehe in 
die Krise gerät, so ist Gott der erste und letzte Ansprechpartner zur Lösung dieser 
Probleme. Ohne Gott wird es nicht funktionieren. Eine Scheidung ist kein Ausweg.

So könnte man die obigen Worte tatsächlich deuten. Ich bin mir aber noch nicht 
wirklich sicher, ob das alles ist, was diese Worte hergeben. Kann es nicht (seltene) 
Fälle geben, in denen eine Scheidung auch unter Christen erlaubt sein muss – ohne 
den Tatbestand der Unzucht? Und wenn dem so ist, wie soll das vonstatten gehen? 
Und was kommt danach? Nie wieder heiraten für beide ehemaligen Partner? Oder 
muss der eine der Sündenbock sein, damit der andere wieder heiraten kann?

Gott ist der Gott der Liebe. Er will unser Glück. Nicht gegen seinen Willen, aber für 
unseren Frieden. Können zwei Christen so in Unfrieden miteinander leben, dass das 
gemeinsame Fundament sie nicht zusammenhält? 

Der Glaubende ist nur seinem Gewissen verantwortlich. Dieses Gewissen wird vom 
heiligen Geist erzeugt und geleitet. Niemand kann in das Herz eiens anderen schauen 
und dessen Glauben beurteilen. Einzig, was jemand sagt und wie jemand handelt, 
kann von einem anderen Menschen für eine Bewertung herangezogen werden. Aber 
wir müssen uns vor einem Urteil hüten. Niemand von uns ist perfekt und urteilen wird 
allein Gott am Ende aller Tage.

Als  Beispiel  mögen der  Papst  und sein  Pendant  in  der  EKD gelten.  Beide  gehen 
unterschiedliche Wege in ihrem Glauben. Keiner aber kann dem anderen vorwerfen, 
nicht  zu  glauben  oder  den  falschen  Glauben  zu  haben.  Auch  wenn  das 
Fundamentalisten gerne sehen würden, das letze Urteil hierüber wird Gott fällen und 
er wird es über jeden einzelnen fällen - ohne Ansehen der Person.

Durch einen Artikel von Charly Lücker (Ehe, Scheidung und Wiederheirat – Was sagt 
die Bibel), der die Möglichkeit einer Scheidung und Wiederheirat befürwortet, bin ich 
gerne  bereit,  diese  Möglichkeit  zu  bejahen.  Aber  ich  brauche  handfeste  biblische 
Beweise dafür. Charly Lücker ist selbst Betroffener und vielleicht voreingenommen. Er 
hat aber trotzdem seinen Frieden mit Gott gemacht und ich kann seine Art zu glauben 
nicht im Geringsten beurteilen. 

Nun muss ich mich an den Grundtext heranwagen und werde dazu die Revidierte 
Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel heranziehen, um den Hinweisen Charly 
Lückers auf den Grund zu gehen.
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Hinweise

Wiederheirat ist möglich.
Siehe hierzu: 5. Mose 24,1-4, insbesondere Vers 2, wo deutlich eine Wiederheirat 

erwähnt wird.

Hm, das kann man jetzt mal so stehen lassen, auch wenn es nur ein Nebensatz ist. 
Gerade  zu  Mose  Zeiten  hatte  die  Frau  nur  zwei  Möglichkeiten,  wirtschaftlich  zu 
überleben: Heiraten oder Hurerei. Also wäre es einem Todesurteil gleich gekommen, 
einer Frau nach einer Scheidung (die sie ja jederzeit treffen konnte) eine erneute Ehe 
zu verbieten.

Wiederheirat ist möglich.
Siehe hierzu: 1. Korinther 7,15 und 27-28. 

Nach  der  Scheidung  von  einem  Ungläubigen  besteht  keine  Bindung  mehr.  Der 
'zurückbleibende'  Christ  ist  frei  von  jeder  Pflicht  und  kann  sich  somit  wieder 
verheiraten. In den nächsten Versen sagt Paulus, wer frei  ist, darf heiraten, diese 
Heirat ist  kenesfalls  Sünde. Paulus spricht hier denjenigen von Sünde frei,  der im 
Zwiespalt zwischen dem Dienst an Gott als Alleinstehender und dem Dienst an seinem 
Partner als Verheirateter steht. Aus Paulus' Sicht sind diese beiden Ziele nur schwer 
vereinbar und deshalb gibt er jedem die Freiheit, sich zu entscheiden. Und er gibt 
diese Freiheit  wohl  wissend um die  Drangsal,  die  ein  Verheirateter  Christ  doppelt 
erlebt, wenn er Verfolgung oder Anfeindung erleiden muss für seinen Glauben. Als 
Single  bricht  man  schnell  alle  Brücken  hinter  sich  ab  und  zieht  in  eine  ruhigere 
Gegend oder flieht vor der Not. Aber mit Partner und noch dazu mit Kindern ist dies 
viel schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich. 

Stellen wir nur mal gedanklich Paulus eine Frau zur Seite. Wie oft und wie sehr wäre 
sie  wegen  ihres  Mannes  angefeindet  worden,  welche  Not  hätte  sie  seinetwegen 
erleiden  müssen.  Er  geht  auf  Missionsreise  und  hinterläßt  dabei  nicht  nur  neue 
Christengemeinden sondern eben auch Feinde.  Feinde der  Christen,  Feinde wie  er 
selbst mal einer war. Hohn, Spott, Verhaftungen - all das hatte Paulus erlebt. Wie 
sehr hätte seine Frau darunter leiden müssen und wie viel mehr hätte Paulus selbst 
gelitten angesichts des Elends seiner Frau?

Unverheiratet = Geschieden?
Lückers  zieht  hier  1.  Korinther  7:8-9  sowie  34  heran.  Paulus  spricht  hier  von 

Unverheirateten und Witwen bzw. Unverheirateter Frau und Jungfrau. 

Bei der ersten Paarung kann ich Lückers nicht folgen, wenn er sagt, hiermit seien 
Geschiedene  angesprochen.  Dies  geht  weder  aus  dem Textzusammenhang  hervor 
noch aus dem griechischen Wort  agamos, das eben einfach unverheiratet bedeutet. 
Bei  dem  zweiten  Wortpaar  stehen  sich  aber  unverheiratete  Frau  und  Jungfrau 
gegenüber. Vor der Heirat ist eine Frau Jungfrau, nach einer Scheidung ist sie dies 
nicht  mehr.  Also kann die  Unverheiratete nur  eine Geschiedene sein? Sonst  hätte 
Paulus das Wort verwitwet benutzen können, wenn er Geschiedene hätte ausschließen 
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wollen. So aber schließt er sie zumindest mit ein: unverheiratet = geschieden oder 
verwitwet.

... und nach einer Scheidung?
Vgl. 1. Korinther 7,11

Wer geschieden ist,  bleibe unverheiratet oder versöhne sich mit dem ehemaligen 
Partner. Das griechische Wort katallasso meint immer die Versöhnung zwischen Gott 
und Mensch. Nur hier benutzt Paulus sie für die Versöhnung zwischen zwei Menschen. 
Das  Wort  steht  grammatikalisch  im  Imperativ  Aorist  Passiv.  Der  Imperativ  Aorist 
enthält  eine  Aufforderung,  etwas  zu  tun,  das  in  einer  einmailigen  (punktuellen) 
Aufforderung besteht oder bei Ausrichtung des Interesses auf einen zeitlichen oder 
sachlichen Punkt. Das Passiv beschreibt eine Handlung, die am Subjekt [des Satzes] 
vollzogen  wird.  (nach:  Grammatischer  Schlüssel,  Elberfelder  Studienbibel).  Die 
Versöhnung mit dem Partner muss also vollzogen sein. Mit einer solchen Versöhnung 
werden nicht Dinge ungeschehen gemacht (dies geht prinzipiell nicht), aber eine Last 
von den Schultern des Betroffenen genommen, der Schuld auf sich geladen hat und 
diese bewußt trägt und darunter leidet.  Der erste Teil  von  katalalsso,  kata,  meint 
völlig, allasso verändern. Es ist also eine absolute Veränderung, die hier eintreten soll.

Zu Korinther 7,27 ('... bist du frei von einer Frau ...'):

Das griechische Wort  lyo bedeutet lösen, etwas Gebundenes losbinden, oftmals im 
Zusammenhang  mit  (von  den)  Sünden  lösen  gebraucht,  im  Passiv:  los,  frei, 
ungebunden  sein.  Es  steht  im  Indikativ  Perfekt  Passiv.  Der  Indikativ teilt  eine 
Handlung  oder  einen  Vorgang  mit;  das  Perfekt bezeichnet  im  Griechischen  eine 
abgeschlossene  Handlung  der  Vergangenheit,  deren  Ergebnisse  in  der  Gegenwart 
noch exisitieren; das  Passiv beschreibt eine Handlung, die am Subjekt [des Satzes] 
vollzogen wird. (nach: Grammatischer Schlüssel, Elberfelder Studienbibel). 

Von daher ist Lückers Deutung zu verstehen, dass hier ein Geschiedener gemeint 
sein könnte (prinzipiell aber auch ein Verwitweter), da man, um von etwas losgelöst 
worden zu sein, zuvor verbunden gewesen sein muss. Hier wird aber in keinster Weise 
auf  den  Scheidungsgrund  eingegangen,  was  uns  zu  der  Annahme  verleitet,  die 
Scheidung ist rechtmäßig vollzogen worden.
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Zwischenergebnis
Es gibt rechtmäßige Scheidungen.

Es darf (nach einer - rechtmäßigen - Scheidung) wieder geheiratet werden.

Immer noch gilt: Scheidung ist nicht die Regel und schon gar nicht gewollt. Und doch 
gab  sogar  Gott  selbst  Israel  dereinst  den  Scheidebrief  (Jeremia  3,8). 
Scheidungsgründe gibt es zuhauf:

– Unzucht (Unzucht im Herzen und vollzogene Unzucht), vgl. Matthäus 5:32 und 
19:9, sowie 5:28.

– Ehebruch (2. Mose 20:14, 3. Mose 20:10)

– Homosexualität (3. Mose 18:22 + 20:13)

– Sodomie (2. Mose 22:19, 3. Mose 18:23, 20:15+16, 5. Mose 27:21)

– Inzest (3. Mose 18:6-18, 20:11-21, 5. Mose 27:22+23)

– Vergewaltigung (5. Mose 22:25-27)

– Sexueller Missbrauch von Kindern (3. Mose 20:2+3)

– Götzendienst (5. Mose 13:6-10)

– Kinderopfer (3. Mose 20,2-3)

Somit gibt es keinen Grund für Christen, sich scheiden zu lassen, wenn sich nicht 
einer von ihnen obiges zu schulden hat kommen lassen. Somit ist auch klar gestellt, 
was Gott auf keinen Fall  duldet, weder in der Ehe unter Menschen noch in seiner 
Beziehung zu jedem einzelnen Menschen. Sünden können vergeben werden und sie 
werden vergeben bei aufrichtiger Reue. Aber Gott hat hier auch eine Grenze gesetzt, 
welche nicht überschritten werden darf. 

Die Sünde gegen den heiligen Geist (Matthäus 12,31-32)

(vgl. Auch Markus 3,28−30; Lukas 12,10; 6,43−45)

12,31  Darum  sage  ich  euch:  Alle  Sünde  und  Lästerung  wird  den  Menschen 
vergeben; aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. 12,32 Und wer 
etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben; aber wer etwas 
redet gegen den heiligen Geist, dem wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in 
jener Welt.

Denn  die  Gemeinde  Christi  ist  die  Braut  Christi  und  wenn  sie  sich  eines 
Scheidungsgrundes schuldig macht, so ist sie verloren.

Nebengedanke:  Ehebruch und Homosexualität  wären also  unverzeihliche Sünden? 
Darüber muss aber noch mal nachgedacht werden ...
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Vom Wesen der Ehe
Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Gott will, dass ein Mann und eine Frau 

zusammenfinden  und  sich  ein  Leben  lang  ergänzen,  treu  sind  und  sich  in 
gegenseitiger Liebe und Achtung dienen. Gott hat die Ehe unter seinen besonderen 
Schutz gestellt.

Matthäus 19,6:

19,6 [...] Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden!

Gott führt zwei Menschen zusammen, damit sie eins werden und eins handeln. Nichts 
darf sich zwischen sie stellen und sie dürfen nichts zwischen sich kommen lassen. Es 
war Gottes Entscheidung, zwei  Menschen zusammenzuführen,  um diese ein Leben 
lang auf ihrem gemeinsamen Weg zu begleiten.

Beide Partner müssen sich bewusst sein, wer der eigentliche Stifter ihrer Ehe ist und 
was  Gott  damit  vom  innersten  Wesen  her  bezweckt.  Die  Ehe  ist  nicht  eine 
Lebensabschnittsgemeinschaft  zur  Befriedigung  von  Lust  und  Leidenschaft.  Sie  ist 
keine Zweckgemeinschaft zum Steuern sparen. Sie ist kein Ersatz für ein verlorenes 
Elternhaus.  Kinder  sind  keine Puppen,  die  man in  die  Welt  setzt  und irgendwann 
einfach links liegen läßt.

Ehe  bedeutet  Verantwortung.  Verantwortung  vor  Gott:  „Ja,  Herr,  wir  gehören 
zusammen  und  wollen  unser  Leben  mit  Dir  gemeinsam  leben  und  gestalten.“ 
Verantwortung füreinander: „Ich bin für Dich da, in guten wie in schlechten Tagen.“ 
Und wenn die schlechten Tage überwiegen, gilt dieses Versprechen trotzdem. Und wer 
sein Leben mit Gott lebt, dem fällt es deutlich leichter das zu leben, denn Gott ist ein 
fester Grund, auf dem man sein Leben stellen kann, ohne Angst haben zu müssen, 
fallen gelassen zu werden. Alle weltlichen Absicherungsmaßnahmen können versagen, 
Gott aber versagt nie. Bitte bedenken:

Matthäus 7:24-27

7,24 Darum, wer diese meine Rede hört  und tut  sie,  der gleicht  einem klugen  
Mann, der sein Haus auf Fels baute. 7,25 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser  
kamen und die Winde wehten und stießen an dasHaus, fiel es doch nicht ein; denn  
es war auf Fels gegründet. 7,26 Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht,  
der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. 7,27 Als nun ein 
Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das  
Haus, da fiel es ein, und sein Fall war groß.

Wer hieraus  liest,  dass  einem Gottesfürchtigen kein  Unheil  geschieht,  liegt  völlig 
falsch. Auf beide Häuser prasselt der Sturm nieder, der Wind zerrt an den Grundfesten 
und das Wasser füllt den Keller. Aber wer auf den Fels des Herrn baut, fällt nicht, 
sondern wird getragen und gehalten, wann immer Unheil über ihn hereinbricht.

Und so hält auch eine auf Gott gegründete Ehe allen Stürmen dieser Welt stand.
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Die Qual der Scheidung
Eine Scheidung ist immer mit Schmerzen verbunden. Sowohl für die Ehepartner als 

auch für eventuell vorhandene Kinder und die Freunde und Bekannten der beiden. Der 
Mensch sieht eine Scheidung als letzten Ausweg aus einer Krise. Doch bevor es dazu 
kommt, müssen sich beide Partner darüber klar geworden sein, wie es zu dieser Krise 
kam  und  gemeinsam  andere  Lösungswege  gesucht  haben.  Hier  steht  Gott  ihnen 
hilfreich zur Seite. Auch geschulte Theologen und Seelsorger sollen mit einbezogen 
werden. Gemeinsam muss die Situation analysiert und auf Auswege hin untersucht 
werden. Eine Scheidung ist von vornherein auszuschließen. 

Wird  sie  dennoch  (gerichtlich)  vollzogen  und  trifft  keiner  der  vorher  genannten 
Gründe für die Scheidung zu, müssen sich beide Partner darüber im klaren sein, dass 
sie vor Gott keineswegs geschieden sind. Sie mögen getrennte Wege gehen, Gott wird 
ihnen aber die Wiederheirat nicht gestatten. Für ihn sind sie immer noch eins. Eine 
Wiederheirat wäre Ehebruch. 

Spitzfindig könnte man nun sagen, wenn der eine wieder heiratet, ist der andere frei, 
da  Ehebruch  ein  vor  Gott  gültiger  Scheidungsgrund  ist  ...  Ich  sehe  diese 
Schlussfolgerung  auch  als  durchaus  korrekt  an.  Denn  so  sagt  Jesus  auch  in  der 
Bergpredigt, dass eine Scheidung wegen Ehebruchs rechtens ist. Und so kann nach 
der Wiederheirat des einen (= Ehebruch) der andere sich auch vor Gott geschieden 
fühlen und ist wieder frei für einen neuen Lebenspartner. Mann kann diese 'Regel' 
genauso ausnutzen, wie alle anderen Regeln, die man sich im Leben schafft. Jede 
Regel hat zwei Seiten und muss auf den Einzelfall bezogen werden. Mit Gott lässt sich 
aber  keinesfalls  ein Geschäft  abschließen, weder in Ehedingen noch in irgendeiner 
anderen Angelegenheit.

Eine säkulare Scheidung ist noch lang keine Scheidung vor Gott. Aber eine Scheidung 
vor  Gott  macht  die  Geschiedenen  frei  voneinander.  Wer  sich  im  Einzelfall  was 
vorzuwerfen hat, muss derjenige mit seinem Gewissen abklären. Im Falle der Schuld 
wird ihn das Gewissen so lange quälen, bis er Gott abschwört oder sich seiner Schuld 
stellt.  Umkehr – und sei es zum 137. Mal – wird stets von Gott belohnt, denn er 
verlässt  uns  nicht  so  ohne  weiteres.  Wer  mit  dem Herzen  bereut  und  sich  Gott 
(wieder) zuwendet, kann sich seiner Gnade sicher sein. 

Dies ist kein Freibrief für die stets Wankelmütigen, die sich Heute zu diesem und 
Morgen zu jenem bekennen.  Dies  ist  ein  Versprechen an jene,  deren Geist  willig, 
deren Fleisch jedoch schwach ist, die gegen ihre Schwachheit nicht bestehen können, 
weil ihnen der rechte Mut oder die rechte Unterstützung fehlen. Begehen wir nicht alle 
alle Tage mindestens 1 Sünde? Und ist nicht jede Sünde vor Gott gleich groß? Dürfen 
wir uns über einen anderen Menschen erheben und ihn richten?

Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.

Im gemeinsamen Gebet können wir alle Dinge mit Gott und untereinander klären. 
Nicht immer fällt die Klärung so aus, wie sich das der eine oder andere gewünscht 
hätte. Aber früher oder später wird die Einsicht folgen, dass Gottes Weg immer der 
Richtige ist.
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Andere Meinungen
Ich zitiere aus:  Der pastorale Dienst - Arbeitshilfen des Kolpingwerk Deutschland, 

Der pastorale Dienst - Arbeitshilfe 3: Außenseiter oder Weggefährten? Geschiedene 
und Wiederverheiratete in Kolpingwerk und Kirche:

4.4       Verantwortete Lösungswege bei Wiederheirat Geschiedener

 4.4.1    Nichtigkeitserklärung der ersten Ehe

 In vielen Fällen kann den Betroffenen auf rein kirchenrechtliche Weise geholfen  
werden.  Manche  Ehe  kann  für  nichtig  erklärt  werden.  Dies  ist  sowohl  den 
Betroffenen als auch unseren Gemeinden zu wenig bekannt. (Dabei könnte auch 
viel  üble  Nachrede  verhindert  werden,  wenn  viele  Gläubige  wüßten,  daß  eine 
Nichtigkeitserklärung  einer  Ehe  möglich  ist.)  Eine  Nichtigkeitserklärung  ist  z.B. 
möglich, wenn einem der beiden Partner (oder gar beiden) der Ehewille mangelte,  
wenn kein Wille zur ehelichen Treue, kein Bekenntnis zur Unauflöslichkeit oder kein  
Wille zum Kinde vorhanden war; ferner bei Irrtum in der Person (betrügerische 
Heirat). In einer säkularisierten Umwelt, in der oft die elementarsten christlichen 
Kenntnisse fehlen, wird häufig auch das Wissen um die Vorbedingungen zur Ehe 
mangeln. Es wird vermutet, daß viele Ehen eigentlich kirchenrechtlich nichtig sind,  
weil  z.B.  der  Wille  zur  Unauflöslichkeit  fehlt.  Aus  dem  "bis  daß  der  Tod  uns  
scheidet" ist in vielen Fällen ein innerliches "solange es eben gut geht" geworden.

 4.4.2    Verantwortete Gewissensentscheidung

 Ein anderer Lösungsansatz geht von der verantworteten Gewissensentscheidung 
der  Betroffenen  aus.  Es  wird  dabei  unterschieden  zwischen  einem  objektiven 
Verstoß gegen ein kirchliches Gebot und der subjektiven Gewissensüberzeugung, 
ob dieses Verhalten richtig oder falsch ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
daß die kirchliche Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe nicht in Frage gestellt  
wird.  Die  subjektive  Gewissensüberzeugung  der  Betroffenen  bezieht  sich  daher 
nicht auf das Bestehen oder Nichtbestehen der ersten Ehe, sondern auf das eigene 
schuldhafte Verhalten und damit  die Disposition zum Empfang der  Sakramente.  
(Vergleiche hierzu die Orientierungshilfen unter Punkt 5.4).  

Hilfreich sind in diesem Zusammenhang auch Überlegungen des Kirchenrechtlers 
Matthäus Kaiser. Er weist darauf hin, daß die gültige Lehre der Kirche von einem 
traditionellen  Eheverständnis  ausgeht,  dem  ein  rechtliches  Vertragsmodell  
zugrundeliegt.  Dagegen gibt es seit  dem 2. Vatikanischen Konzil  ein erneuertes 
Eheverständnis,  daß  die  personale  Lebens-  und  Liebesgemeinschaft,  in  den 
Vordergrund stellt. Diese kann - im Gegensatz zum Vertrags- und Rechtsverhältnis  
- zerstört sein. Eine zweite (bürgerliche) Ehe, die auch die Geschlechtsgemeinschaft  
einschließt,  muß  daher  nach  Matthäus  Kaiser  nicht  eine  schwere  Sünde  des 
Ehebruchs sein, die vom Empfang der Sakramente ausschließt. Im Einzelfall ist die 
verantwortete Gewissensentscheidung nach Beratung durch erfahrene Seelsorger 
zu treffen. 

Nun muss gesagt werden, dass die katholische Kirche neben der Bibel ihre über die 
Jahrtausende  beschlossenen  Dogmen und  Glaubensgrundsätze  als  ebenbürtig  zum 
Wort  Gottes  sieht.  Zudem  besteht  hier  ein  über  die  Jahrhunderte  gewachsenes 
Kirchenrecht, welches eine Hilfe in der Realität jedes einzelnen darstellt. (siehe hierzu 
auch  unter  http://codex-iuris-canonici.de/  den  lateinischen  und  deutschen  Text, 
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präzise Buch 4: HEILIGUNGSDIENST DER KIRCHE, Teil 1: SAKRAMENTE, Titel 7: EHE, 
Kapitel  9:  TRENNUNG DER EHEGATTEN,  Artikel  1:  AUFLÖSUNG DES EHEBANDES, 
Artikel 2: TRENNUNG BEI BLEIBENDEM EHEBAND)

Artikel 1: AUFLÖSUNG DES EHEBANDES

Can. 1141 — Die gültige und vollzogene Ehe kann durch keine menschliche Gewalt  
und aus keinem Grunde, außer durch den Tod, aufgelöst werden.

Can. 1142 — Die nicht vollzogene Ehe zwischen Getauften oder zwischen einem 
getauften und einem ungetauften Partner kann aus einem gerechten Grund auf  
Bitten beider Partner oder eines Partners, selbst wenn der andere dem widerstrebt, 
vom Papst aufgelöst werden.

Can. 1143 — § 1. Die von zwei Ungetauften geschlossene Ehe wird auf Grund des 
Paulinischen  Privilegs  zugunsten  des  Glaubens  jenes  Partners,  der  die  Taufe 
empfangen hat, dadurch von selbst aufgelöst, daß von jenem Partner eine neue 
Ehe geschlossen wird, sofern der ungetaufte Partner sich trennt.

§ 2. Die Trennung des ungetauften Partners wird angenommen, wenn er nicht mit  
dem  getauften  Partner  zusammenleben  bzw.  friedlich  ohne  Schmähung  des 
Schöpfers zusammenleben will, sofern nicht der getaufte Partner nach Empfang der  
Taufe ihm berechtigten Anlaß zur Trennung gegeben hat.

Can. 1144 — § 1. Damit der getaufte Partner eine neue Ehe gültig schließt, muß 
der ungetaufte Partner immer befragt werden, ob er:

1° auch selbst die Taufe empfangen will;

2° mit dem getauften Partner wenigstens friedlich ohne Schmähung des Schöpfers 
zusammenleben will.

§ 2. Diese Befragung muß nach der Taufe vorgenommen werden; jedoch kann der 
Ortsordinarius aus einem schwerwiegenden Grund erlauben, daß die Befragung vor 
der Taufe geschieht; er kann sogar auch von der Befragung vor oder nach der  
Taufe  dispensieren,  vorausgesetzt,  durch  ein  wenigstens  summarisches  und 
außergerichtliches  Verfahren  steht  fest,  daß  die  Befragung  nicht  durchgeführt  
werden kann oder zwecklos ist.

Can.  1145  —  §  1.  Die  Befragung  ist  in  der  Regel  kraft  der  Autorität  des 
Ortsordinarius  des  gläubig  gewordenen  Partners  vorzunehmen;  von  diesem 
Ordinarius muß dem anderen Gatten Bedenkzeit für die Antwort gegeben werden, 
falls dieser darum bittet, jedoch mit dem Hinweis, daß nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist sein Schweigen als negative Antwort verstanden wird.

§  2.  Auch  die  privat  von  dem  gläubig  gewordenen  Partner  vorgenommene 
Befragung ist gültig, ja sogar erlaubt, wenn die oben vorgeschriebene Form der 
Befragung nicht eingehalten werden kann.

§ 3.  In beiden Fällen muß die erfolgte Befragung und ihr Ergebnis  im äußeren 
Bereich rechtmäßig feststehen.

Can.  1146  —  Der  getaufte  Partner  hat  das  Recht,  eine  neue  Ehe  mit  einem 
katholischen Partner einzugehen:

1° wenn der andere Partner negativ auf die Befragung geantwortet hat oder wenn 
die Befragung rechtmäßig unterlassen wurde;
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2° wenn der ungetaufte Partner,  gleich ob er bereits befragt wurde oder nicht, 
zunächst  in  einem friedlichen  Zusammenleben ohne Schmähung des'  Schöpfers 
verharrt,  nachher  aber  ohne  gerechten  Grund  weggeht,  unter  Wahrung  der 
Vorschriften der cann. 1144 und 1145.

Can.  1147  —  Der  Ortsordinarius  kann  gleichwohl  aus  einem  schwerwiegenden 
Grund erlauben, daß der getaufte Partner, der vom Paulinischen Privileg Gebrauch 
macht,  eine Ehe mit einem getauften oder einem ungetauften nichtkatholischen 
Partner  eingeht,  unter  Wahrung  auch  der  Vorschriften  der  Canones  über  die 
Mischehen.

Can. 1148 — § 1. Ein Ungetaufter, der mehrere ungetaufte Ehefrauen gleichzeitig 
hat,  kann  nach  Empfang  der  Taufe  in  der  katholischen  Kirche,  sofern  es  ihm 
schwerfällt,  bei  der  ersten  von  ihnen  zu  bleiben,  eine  dieser  Frauen  behalten,  
nachdem er die übrigen entlassen hat. Dasselbe gilt für eine ungetaufte Frau, die 
gleichzeitig mehrere ungetaufte Ehemänner hat.

§ 2. In den Fällen des § 1 ist die Ehe nach Empfang der Taufe in rechtmäßiger  
Form zu schließen; dabei müssen erforderlichenfalls auch die Vorschriften über die 
Mischehen und die anderen Rechtsvorschriften eingehalten werden.

§ 3. Der Ortsordinarius hat unter Würdigung der sittlichen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Gegenden und der Personen dafür zu sorgen, daß  
den Bedürfnissen der ersten und der anderen entlassenen Ehefrauen gemäß den 
Grundsätzen der Gerechtigkeit, der christlichen Nächstenliebe und der natürlichen 
Billigkeit hinreichend Rechnung getragen wird.

Can. 1149 — Ein Ungetaufter, der nach dem Empfang der Taufe in der katholischen 
Kirche mit  dem ungetauften Gatten wegen Gefangenschaft  oder  Verfolgung das 
Zusammenleben wiederaufzunehmen nicht in der Lage ist, kann eine andere Ehe 
eingehen, selbst wenn der andere Partner inzwischen die Taufe empfangen hat, 
unbeschadet der Vorschrift des can. 1141.

Can. 1150 — Im Zweifelsfall erfreut sich das Glaubensprivileg der Rechtsgunst.

Artikel 2: TRENNUNG BEI BLEIBENDEM EHEBAND

Can.  1151  —  Die  Ehegatten  haben  die  Pflicht  und  das  Recht,  das  eheliche 
Zusammenleben zu wahren, außer ein rechtmäßiger Grund entschuldigt sie davon.

Can. 1152 — § 1. Mag es auch nachdrücklich empfohlen sein, daß ein Ehegatte, 
bewogen von christlicher Nächstenliebe und aus Sorge um das Wohl der Familie,  
dem  ehebrecherischen  Partner  Verzeihung  nicht  verweigert  und  das  eheliche 
Zusammenleben nicht abbricht, so hat er doch das Recht, wenn er dessen Schuld  
nicht ausdrücklich oder stillschweigend verziehen hat, das eheliche Zusammenleben 
aufzuheben, außer er hat dem Ehebruch zugestimmt oder dazu Anlaß gegeben oder 
auch selbst Ehebruch begangen.

§ 2. Als stillschweigende Verzeihung gilt, wenn der unschuldige Gatte in Kenntnis 
des Ehebruchs freiwillig mit seinem Gatten ehelich verkehrt hat; die Verzeihung 
wird aber vermutet, wenn der unschuldige Gatte sechs Monate lang das eheliche 
Zusammenleben aufrechterhalten und keine rechtlichen Schritte bei der kirchlichen 
oder weltlichen Autorität unternommen hat.

§  3.  Wenn  der  unschuldige  Gatte  von  sich  aus  das  eheliche  Zusammenleben 
aufgehoben hat, soll er innerhalb von sechs Monaten der zuständigen kirchlichen 
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Autorität den Trennungsgrund mitteilen; sie hat nach Prüfung aller Umstände zu 
erwägen, ob der unschuldige Gatte bewogen werden kann, die Schuld zu vergeben 
und die Trennung nicht auf immer fortzusetzen

Can 1153 — § 1 Wenn einer der Gatten eine schwere Gefahr für Seele oder Leib  
des  anderen  Gatten  oder  der  Kinder  herbeiführt  oder  auf  andere  Weise  das 
gemeinschaftliche  Leben  unerträglich  macht,  gibt  er  dem  anderen  einen 
rechtmäßigen Grund, sich zu trennen, und zwar auf Grund eines Dekrets des Orts 
Ordinarius und, wenn Gefahr im Verzug ist, auch kraft eigener Entscheidung

§  2.  In  allen  Fällen  ist  nach  Wegfall  des  Trennungsgrundes  das  eheliche 
Zusammenleben wiederherzustellen, wenn nicht von der kirchlichen Autorität etwas 
anderes verfügt ist.

Can. 1154 — Nach erfolgter Trennung der Ehegatten muß immer in geeigneter 
Weise für den nötigen Unterhalt und die Erziehung der Kinder gesorgt werden.

Can. 1155 — Der unschuldige Gatte kann den anderen Gatten lobenswerterweise  
wieder zum ehelichen Leben zulassen; in diesem Fall verzichtet er auf das Recht 
zur Trennung.

Paulinisches Privileg (von: 
http://offizialat.bistumlimburg.de/index.php?p=de:nichtsakramentaleEhe
_unterseiten:8fc4bbb0b83ab1df5129689d551ad3c7)

In den Anfängen der Christenheit kam es vor, dass ein Ehegatte sich taufen ließ 
und  sich  zum  "neuen"  Glauben  bekehrte,  während  der  Ehepartner  die  Taufe 
ablehnte. Solche unterschiedlichen religiösen Auffassungen führten nicht selten zur 
Trennung der Eheleute. Für solche Fälle entschied der Apostel Paulus: Wenn der 
Ungetaufte sich trennen will,  soll  er es tun; der getaufte Partner ist  in solchen  
Fällen nicht gebunden (vgl. 1 Kor 7, 15).

Aus diesem Schriftwort leitet die katholische Kirche die Möglichkeit ab, eine Ehe 
aufzulösen, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Ehe wurde von zwei Ungetauften geschlossen;

b) einer der Ehegatten hat inzwischen die Taufe empfangen;

c) der ungetaufte Partner verweigert die friedliche Fortsetzung der Ehe.

Das  ist  eine  Menge  Stoff!  Zumindest  auf  den  ersten  Blick  kann  ich  keine 
Diskrepanzen zwischen diesem Kirchenrecht und den o.a. Bibelstellen feststellen. 

Interessant  ist  die  Schlussfolgerung  zur  'verantworteten  Gewissensentscheidung'. 
Das ruft mir ins Gedächtnis, dass dem Gläubigen der heilige Geist innewohnt, welcher 
sein Gewissen beeinflußt, wenn nicht gar steuert. Wenn ich also als gläubiger Mensch 
in  Kenntnis  der  biblischen Sachlage dennoch oder eben deswegen zu dem Schluß 
komme, eine Scheidung ist richtig und vielleicht sogar notwendig, so kann ich diesen 
Schluß vor Gott auch verantworten – zu Lebzeiten genauso wie am jüngsten Tag. 
Jeder Mensch hat – auch und gerade vor Gott – das Recht auf Fehlentscheidungen. 
Jeder Mensch begeht täglich die eine oder andere Sünde. All dies müssen wir zuerst 
vor unserem – von Gott erfülltem – Gewissen verantworten. Wenn hier – und sei es 
auch ganz weit hinten unten – auch nur eine gelbe Warnlampe unter all den grünen 
ganz schwach blinkt, sollten wir bemüht sein, auch diesen Zweifel noch auszuräumen, 
bevor wir eine das gesamte weitere Leben beeinflussende Entscheidung treffen.
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Interessanterweise räumt das katholische Kirchenrecht ausdrücklich die Möglichkeit 
einer  Wiedervereinigung  der  getrennten  Eheleute  ein:  wenn  der  Trennungsgrund 
wegfällt  oder  der  eine  den  anderen  'begnadigt',  ihm  also  seine  Verfehlung  nicht 
(mehr) als Trennungsgrund anrechnet und die Ehe fortsetzen will.

Die  Arbeitshilfe des Kolpingwerkes weist bei andauernder Trennung darauf hin, dass 
auch  eine  Wiederheirat  nicht  gleich  eine  Sünde  wäre,  die  vom  Empfang  der 
Sakramente ausschlösse, da es sich bei einer Ehe nicht nur um einen Rechtsvertrag 
handelt, den zwei Menschen unterschreiben und kraft Gesetzes bis ans Lebensende 
einzuhalten  haben.  Viel  mehr  ist  die  Ehe  ja  eine  von Gott  gestiftete  Liebes-  und 
Lebensgemeinschaft,  welche  sehr  wohl  auch  auf  persönlichen  Präferenzen  und 
Emotionen gegründet ist. Letztere können ein viel stärkeres Band als jeder papierne 
Vetrag sein, aber eben genauso leicht zerreißen. Wohl wissend um diese Abhängigkeit 
und die Fehlbarkeit des Menschen muss man jedem Menschen auch eine Korrektur 
seines Fehlers zuerkennen.
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Erneute Bibelschau
1. Korinther 6, 9-11

6,9  Oder  wißt  ihr  nicht,  daß  die  Ungerechten  das  Reich  Gottes  nicht  ererben 
werden?  Laßt  euch  nicht  irreführen!  Weder  Unzüchtige  noch  Götzendiener,  
Ehebrecher,  Lustknaben,  Knabenschänder,  6,10  Diebe,  Geizige,  Trunkenbolde, 
Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. 6,11 Und solche sind einige 
von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht 
geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres  
Gottes. 

Sic!  Alle  Sünden (auch Ehebruch ist  eine -  von vielen –  Sünden)  sind  von Gott 
vergeben. 

1. Timotheus 5, 3-16

5,3 Ehre die Witwen, die rechte Witwen sind. 5,4 Wenn aber eine Witwe Kinder 
oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Hause fromm zu leben 
und sich den Eltern dankbar zu erweisen; denn das ist wohlgefällig vor Gott. 5,5 
Das ist aber eine rechte Witwe, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und 
beharrlich fleht und betet Tag und Nacht. 5,6 Eine aber, die ausschweifend lebt, ist  
lebendig tot. 5,7 Dies gebiete, damit sie untadelig seien. 5,8 Wenn aber jemand die 
Seinen,  besonders  seine  Hausgenossen,  nicht  versorgt,  hat  er  den  Glauben 
verleugnet und ist schlimmer als ein Heide.

5,9 Es soll  keine Witwe auserwählt  werden unter sechzig Jahren; sie soll  eines 
einzigen Mannes Frau gewesen sein  5,10 und ein  Zeugnis  guter  Werke haben: 
wenn sie  Kinder  aufgezogen  hat,  wenn sie  gastfrei  gewesen ist,  wenn sie  den 
Heiligen  die  Füße  gewaschen  hat,  wenn  sie  den  Bedrängten  beigestanden  hat,  
wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. 5,11 Jüngere Witwen aber weise 
ab;  denn  wenn  sie  ihrer  Begierde  nachgeben  Christus  zuwider,  so  wollen  sie 
heiraten 5,12 und stehen dann unter dem Urteil, daß sie die erste Treue gebrochen 
haben. 5,13 Daneben sind sie faul und lernen, von Haus zu Haus zu laufen; und 
nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was 
nicht sein soll. 5,14 So will ich nun, daß die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur 
Welt  bringen,  den  Haushalt  führen,  dem  Widersacher  keinen  Anlaß  geben  zu 
lästern. 5,15 Denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. 5,16 
Wenn aber einer gläubigen Frau Witwen anbefohlen sind, so versorge sie diese, die 
Gemeinde  aber  soll  nicht  beschwert  werden,  damit  sie  für  die  rechten  Witwen 
sorgen kann. 

Paulus sorgt sich hier um die Witwen und ihre Verantwortung in der Gemeinde. Wird 
eine  Frau  Witwe,  so  kann  sie  natürlich  sehr  gut  einen  Dienst  in  der  Gemeinde 
annehmen. Paulus rät aber den jüngeren Witwen eher zur Wiederheirat. 

Nun gab und gibt es die Auffassung, eine Ehe sei für die Ewigkeit geschlossen. Viele 
vergessen dabei aber den Teilsatz „... bis der Tod euch scheidet.“ Die 'Trennung' vom 
Ehepartner durch Tod ist natürlich keine Scheidung, da nicht gewollt. Es macht den 
überlebenden Partner aber wieder frei für eine neue Lebensgemeinschaft und zwar 
ohne wenn und aber. Hier ist dies ganz klar durch Paulus geregelt worden.

1. Korinther 7, 10-16
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7,10 Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, daß die Frau sich 
nicht von ihrem Manne scheiden soll 7,11 - hat sie sich aber geschieden, soll sie  
ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen - und daß der Mann seine  
Frau nicht verstoßen soll. 7,12 Den andern aber sage ich, nicht der Herr: Wenn ein 
Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er 
sich nicht von ihr scheiden. 7,13 Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat  
und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. 7,14 
Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau ist 
geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein; nun aber sind  
sie  heilig.  7,15  Wenn  aber  der  Ungläubige  sich  scheiden  will,  so  laß  ihn  sich 
scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum 
Frieden hat euch Gott berufen. 7,16 Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann 
retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? 

Vers  7,11 scheint  ein  generelles  Wiederverheiratungsverbot  auszusprechen.  Aber: 
angesprochen  sind  hier  in  erster  Linie  diejenigen Frauen,  die  sich  –  zur  Zeit  des 
Schreibens dieses Briefes – bereits von ihren Männern getrennt hatten. Die Gründe 
dafür werden hier nicht genannt, ebenso wenig wird das Verhalten der Männer hier 
angesprochen: Dürfen sie wieder heiraten? Müssen sie ihre Frau zurücknehmen, wenn 
sie denn zurückkehrt? Könnten sie schon wieder verheiratet sein? 

Mir scheint dieser Text zu spezifisch in eine bestimmte Situation in Korinth hinein zu 
sprechen, als dass sich hieraus ein Generalverbot der Wiederheirat ableiten ließe.

Epheser 5,21-33

5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. 5,22 Ihr Frauen, ordnet euch 
euren Männern unter wie dem Herrn. 5,23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau,  
wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. 
5,24 Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die  
Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. 

5,25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und 
hat sich selbst für sie dahingegeben, 5,26 um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt  
durch das Wasserbad im Wort, damit er 5,27 sie vor sich stelle als eine Gemeinde,  
die  herrlich  sei  und  keinen  Flecken  oder  Runzel  oder  etwas  dergleichen  habe, 
sondern die heilig und untadelig sei. 5,28 So sollen auch die Männer ihre Frauen 
lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. 5,29 Denn  
niemand hat je sein eigenes Fleisch gehaßt; sondern er nährt und pflegt es, wie 
auch  Christus  die  Gemeinde.  5,30  Denn  wir  sind  Glieder  seines  Leibes.  5,31 
"Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und 
die zwei werden ein Fleisch sein" (1. Mose 2,24). 5,32 Dies Geheimnis ist groß; ich 
deute es aber auf Christus und die Gemeinde. 5,33 Darum auch ihr: ein jeder habe 
lieb seine Frau wie sich selbst; die Frau aber ehre den Mann. 

Allzuoft wurde hier die Unterordnung der Frau unter den Mann betont und dabei die 
Liebe zueinander außer acht gelassen, um die Frau zu unterdrücken. Aber das genaue 
Gegenteil ist der Fall. Die Gemeinde ordnet sich Jesus in Liebe und Demut und aus 
freien Stücken unter, weil die Gläubigen erkannt haben, wer das Sagen in dieser Welt 
hat und wer der einzige ist, der ihnen aus der Misere des irdischen Lebens helfen kann 
und sie darin unterstützt, ihr irdisches Leben so gut wie möglich zu leben.

Dieses irdische Leben hat eine Ordnung, die seit dem Sündenfall im Paradies Bestand 
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hat: der Mann ist das Haupt der Frau. Nicht, um über sie zu herrschen und seine 
Macht an ihr auszuüben, sondern um sie in Liebe zu umsorgen und zu hegen. Denn 
über dem Mann steht Christus, der ihm die Liebe und Fürsorge angedeihen läßt, die er 
an seine Frau weitergeben soll. So soll die Ehe ein Hort der Gegenseitigkeit in Liebe 
zueinander  und  zum Herrn  sein.  Kein  Eigennutz  und  keine  Herrschsucht  soll  die 
Einheit und Einigkeit der Eheleute trüben. Das dies nicht einfach ist, weiß natürlich 
auch Paulus. Und gerade deswegen erinnert er seine Leserschaft an das Gute in der 
göttlichen Ordnung. Das einander Unterordnen in der Furcht Jesu Christi. Mit Furcht 
ist nun nicht Angst und Schrecken gemeint, sondern die Erkenntnis um die Herrschaft 
des  Herrn  über  diese  Welt  und  unser  aller  Leben.  Unterordnung  meint  nicht 
willenloses untertan sein, sondern Wissen um die eigene Position und die eigenen 
Fähigkeiten und daraus folgender Erkenntnis um die rechte Zuordnung untereinander 
wie unter Gott.

Bei  den heute vorherrschenden emanzipatorischen Bemühungen sei  hier  auf  eine 
Fehlentwicklung hingewiesen: ganz persönlich bedaure ich den Weg, den manche Frau 
eingeschlagen hat, um dem Manne immer ähnlicher und damit (angeblich) ebenbürtig 
zu sein. Lebt diese Welt nicht gerade von dem Unterschied zwischen Mann und Frau 
und können diese beiden ihre sehr spezifischen Eigenschaften nicht deutlich besser 
einsetzen, wenn sie nicht um die Konkurrenz im eigenen Hause fürchten müssen? Man 
mag Paulus vorwerfen, damals in eine patriarchalische Gesellschaft hinein gesprochen 
zu haben,  in  der  die Frau nicht  viel  galt.  Mann kann,  darf  und soll  den Männern 
vergangener  wie  heutiger  Tage  vorwerfen,  sie  würden  ihre  Frauen  beherrschen 
wollen. Man mag dem Zeitgeist recht geben, der gleiche Rechte für alle verlangt. 

Und fürwahr: vor Gott sind wir alle gleich. Da gibt es keine Standesunterschiede, 
keinen  Unterschied  in  Geschlecht  oder  Herkunft.  Und  doch  hat  Gott  seine  Welt 
geordnet, um deutlich zu machen, wie es nur funktionieren kann. Und diese Ordnung 
galt am Anfang der Zeit und wird bis zum Ende der Zeit Bestand haben. Wer an dieser 
und ähnlichen Stellen dem Paulus und den anderen Bibelautoren Verblendung durch 
den  damaligen  Zeitgeist  vorwirft,  verkennt,  dass  die  Bibel  Wort  Gottes  ist:  von 
Menschen geschrieben, aber von Gott inspiriert. Hierzu sagte Luther schon, Vertreter 
dieser Haltung „bestimmen das Wort nicht gemäß dem redenden Gott, sondern gemäß 
dem empfangenden Menschen.“

1. Petrus 2,18-3,7

2,18 Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den 
gütigen  und  freundlichen,  sondern  auch  den  wunderlichen.  2,19  Denn  das  ist  
Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet 
das Unrecht. 2,20 Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten 
willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten 
willen  leidet  und  es  ertragt,  das  ist  Gnade  bei  Gott.  2,21  Denn  dazu  seid  ihr  
berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, 
daß ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 2,22 er, der keine Sünde getan hat und 
in  dessen  Mund  sich  kein  Betrug  fand;  2,23  der  nicht  widerschmähte,  als  er 
geschmäht wurde,  nicht  drohte,  als  er  litt,  er  stellte es  aber  dem anheim, der  
gerecht richtet; 2,24 der unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe 
auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch 
seine Wunden seid ihr heil geworden. 2,25 Denn ihr wart wie die irrenden Schafe; 
aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. 
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3,1 Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die,  
die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen 
werden, 3,2 wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. 3,3 Euer 
Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige 
Kleider,  3,4  sondern  der  verborgene  Mensch  des  Herzens  im  unvergänglichen 
Schmuck des sanften und stillen Geistes: das ist köstlich vor Gott. 3,5 Denn so 
haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf  
Gott  setzten  und  sich  ihren  Männern  unterordneten,  3,6  wie  Sara  Abraham 
gehorsam war und ihn Herr nannte; deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr 
recht tut und euch durch nichts beirren laßt. 

3,7 Desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem 
weiblichen Geschlecht als dem schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind 
Miterben der Gnade des Lebens, und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert 
werden.

Wie das Ende von Kapitel 2 von einer Unterordnung von Menschen unter Menschen 
redet, so fährt Petrus im Kapitel 3 fort mit einer anderen Art der Unterordnung, einer, 
die ein anderes soziales Gefüge zur Grundlage hat. Petrus spricht hier in die Situation 
der  Mischehe (gläubiger  und ungläubiger  Partner)  und dem daraus  resultierenden 
besonderen  Spannungsfeld  hinein.  Hier  spricht  er  speziell  die  zum  Glauben 
gekommenen Frauen an, die sich ihren Männern zwar unterordnen sollen, aber durch 
ihre Reinheit und Gottesfurcht dem Manne ein Vorbild sein sollen, damit auch dieser 
zum Glauben kommt. Zu diesem Zweck sollen sie nicht ihren weltlichen Schmuck als 
ihren eigentlichen Schmuck betrachten, sondern den heiligen Gesit, der sie erfüllt und 
zu einem reinen Leben anleitet. Vers 3 wird gerne genommen, um Schmuck generell 
zu verpönen, das aber meint Petrus hier gar nicht. Jeder Mann reagiert auf eine Frau 
mehr, wenn sie es versteht, sich für ihn herauszuputzen, um ihm zu gefallen. Darauf 
hat Gott es auch angelegt, darum zieht es den Mann zur Frau. Nur ist dieser äußere 
Schmuck natürlich vergänglich, genauso wie die Schönheit  und Anmut der Jugend 
(wie wohl auch beim Manne!). Kann die Frau nun Kraft ihres Glaubens zusätzlich noch 
mit inneren Werten punkten, so wird sie ihrem Mann erst recht gefallen und dieses 
Gefallen wird deutlich länger anhalten als jegliches Blendwerk aus Schmuck, Kleidung 
und Farbe. Eine schmucke Frau steht jedem Manne gut an, wenn sie es aber zudem 
noch versteht, sich recht zu benehmen (das Wie ist freilich kulturabhängig, hat aber 
dennoch die gemeinsame Grundlage des treuen Glaubens), so schmückt es sie und 
ihn mindestens noch mal so gut.

Wie sich die gläubige Frau ihrem ungläubigen Mann unterordnet, ist ihrem von Gott 
geleiteten  Gewissen  überlassen,  Petrus  gibt  hier  keine  konkreten  Anweisungen. 
Jedoch gibt er dem Mann in Vers 7 eine klare Anweisung: vernünftig und ehrenvoll mit 
der Frau umzugehen, denn vor Gott sind beide Eheleute gleichberechtigte Erben des 
Konigreichs Gottes. Und so ist die Frau auch als Schwester in Christus zu behandeln 
sowie der Mann auch Bruder in Christus ist, so denn beide Partner gläubig sind. Ist 
der Mann ungläubig, so wird die Frau ihm dennoch den ihm gebührenden Respekt 
zollen, wobei sie jedoch sicher keiner Aufforderung nachkommen wird, welche ihrem 
Glauben widerspricht. In einer solchen Situation wird sie respektvoll  und in Demut 
ihren Glauben verteidigen.

Galater 3,23-29

3,23  Ehe  aber  der  Glaube  kam,  waren  wir  unter  dem  Gesetz  verwahrt  und 
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verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. 3,24 So ist das 
Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben 
gerecht würden. 3,25 Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr 
unter dem Zuchtmeister. 3,26 Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder 
in Christus Jesus. 3,27 Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus  
angezogen. 3,28 Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, 
hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. 3,29 
Gehört  ihr  aber  Christus  an,  so  seid  ihr  ja  Abrahams  Kinder  und  nach  der 
Verheißung Erben. 

Vers 23 weist noch einmal auf die alte Herrschaft des Gesetzes hin, das von Gott 
zum Schutz seines Volkes erlassen wurde. Dieses Gesetz wurde jedoch mit der Zeit 
ein Gefängnis für den Glauben, denn nach allgemein gültiger Auffassung sollte die 
Einhaltung des Gesetzes vor Gott gerecht machen, der rechte Glaube, der Glaube der 
aus dem Herzen kommt, spielte keine Rolle mehr. Durch Christus und die Taufe auf 
ihn sind wir alle dem Gefängnis des Gesetzes entronnen: allein durch den Glauben 
werden wir gerecht vor Gott. Nicht die Einhaltung besonderer Regeln verschafft uns 
einen  Platz  im  Himmelreich,  sondern  das,  was  unser  Herz  fühlt,  wovon  unsere 
Gedanken voll sind. Und so gibt es auch keine Unterschiede mehr in Herkunft, Stand 
oder  Geschlecht.  Alle  Christen  sind  untereinander  gleichberechtigt  und  vor  Gott 
absolut gleich. Niemand wird bevorzugt oder ausgelassen. Niemand kann sich guten 
Gewissens über den anderen erheben und seinen Glauben bestimmen. Niemand kann 
den anderen vom Glauben ausschließen. Denn der Glaube ist eine zutiefst persönliche 
Angelegenheit, die im Herzen eines jeden Christen angelegt ist. In dieses Herz kann 
allein Gott schauen, kein Mensch kann ihm dies nachmachen.
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Und jetzt?
Hm! „Logik ist  der  Beginn der  Weisheit  und nicht  ihr  Ende“ (Frei  nach Lt.  Cmd. 

Spock, Star Trek VI). Die Logik sagt mir, dass nun alles gesagt ist. Wir können der 
Bibel entnehmen, was Ehe ist, wozu sie gut ist und wie sie gestaltet werden soll. Wir 
können dem Wort Gottes entnehmen, dass er keine Scheidung will, es aber sehr wohl 
Scheidungsgründe  gibt.  Gott  läßt  uns  ebenso  wissen,  dass  er  von  uns  keine 
Einsamkeit  verlangt,  die  nicht  aus  freien  Stücken  geschieht.  Somit  ist  eine 
Wiederheirat zum Glück des Menschen möglich – nach einer Verwitwung genauso wie 
nach einer Scheidung. Alles ist bestens geregelt. Somit kann man sich prima ein paar 
Gesetzesparagraphen zurecht zimmern und danach leben. Möge sich ein jeder selbst 
entscheiden, ob er oder sie so leben kann und will. 

Hat aber nicht gerade Jesu Tod uns von genau solchen Gesetzen frei gemacht? War 
er es nicht, der gesagt hat, dass wir nur durch den rechten Glauben – der in unserem 
Herzen – gerecht werden und frei sind? Ist die Bibel etwa eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung  für  ein  chrtistliches  Leben?  Sind  dort  alle  Aspekte  des  menschlichen 
Zusammenseins  festgehalten?  Ganz  sicher  nicht.  Ein  solches  Buch  würde  das 
Platzangebot jeder Bibliothek sprengen. Wir finden in der Bibel Leitlinien, nach denen 
wir unser Leben gestalten sollen und können. Jedes einzelne Wort der Bibel wirkt in 
unser  Leben  hinein.  Es  tut  dies  auf  eine  individuelle  Art,  so  wie  Gott  uns  eben 
individuell leitet. Wir sind keine Lemminge, die einmal eine Richtung eingeschlagen 
habend einfach weiterrennen ungeachtet etwaiger  Hindernisse oder  Konsequenzen. 
Wir sind zum Mitdenken und Mitfühlen aufgerufen. Wir dürfen uns dabei weder von 
der Angst leiten lassen, etwas falsch zu machen und für diesen Fehler in der Hölle zu 
schmoren, noch von der Sucht, alles immer ganz korrekt nach dem Buchstaben der 
Bibel  zu tun oder zu lassen. Denn es ist nicht der Buchstabe der Bibel  der zählt, 
sondern der Geist dahinter. Dieser Geist ist Gottes Geist, der uns mit ihm versöhnt, 
der uns seine Liebe spüren lässt, der sich über unsere Umkehr und Reue freut und uns 
jederzeit in die Arme nimmt, um uns Trost zu spenden und Sicherheit zu geben. 

Lassen Sie mich einen Fall skizzieren, wie er sicherlich schon vorgekommen ist. In 
einer christlichen Ehe, in der beide Partner einen festen Glauben haben, wo aber der 
eine den Weg des anderen nicht mitgehen kann, weil  entweder seine persönlichen 
Bedürfnisse ganz anderer Art sind oder die (Glaubens-)Ziele in eine andere Richtung 
weisen,  stellen  beide  (sicherlich  zu  ihrem eigenen  Entsetzen)  fest,  dass  sie  nicht 
gemeinsam den Weg gehen können, wie sie es sich zur Hochzeit versprochen haben. 
Es  hat  nichts  mit  guten  oder  schlechten  Tagen  zu  tun  oder  mit  unehrenhaftem 
Verhalten.  Es  liegt  auch  keiner  der  hier  genannten  Scheidungsgründe  vor.  Trotz 
gegenseitiger Beratung, gemeinsamem Gebet und seelsorgerlicher Betreuung müssen 
beide schmerzhaft  erkennen,  dass  sie  sich trennen müssen.  Was sagt  Gott  dazu? 
Möchte Gott, dass beide den Rest ihres Lebens unglücklich miteinander in Trennung 
verbringen? Kann Gott ihnen verzeihen, dass sie ihr Eheversprechen nicht eingehalten 
haben? Wieso hat Gott sie dann erst zusammengebracht? Oder haben beide damals 
Gott  falsch verstanden? Beide werden sich diese und noch andere Fragen stellen. 
Beide werden nicht leichtfertig mit diesem Thema umgehen und eine lange Zeit eine 
gemeinsame Lösung suchen. Und doch kann am Ende eine Scheidung stehen. Ist das 
dann etwa eine Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht verziehen werden kann? Ich 
glaube nicht.
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Gott will unser Glück. Er will diese Glück für uns nicht erst in der Ewigkeit, sondern 
auch schon zu Lebzeiten. Zu diesem Glück gehört – nach Gottes Plan und seiner guten 
Ordnung – auch die Ehe zwischen zwei Menschen, die sich lieben, ehren und achten 
und  den  Lebensweg  gemeinsam  gehen  können.  Auch  wenn  ich  eher  gegen  den 
Katholizismus und sein Rechtssystem (weil gesetzlich) eingestellt bin, so trifft mich 
doch besonders der Begriff der verantworteten Gewissensentscheidung. Wenn es den 
beiden in der oben skizzierten Situation mit Gottes Hilfe gelingt, ihr Gewissen rein zu 
halten und letztlich ihren Frieden mit Gott zu machen, so kann kein Mensch etwas 
dagegen sagen. Es ist  allein die (Herzens-)Angelegenheit  dieser beiden Menschen. 
Wenn Gott sie frei gibt, so können wir sie nicht wieder einsperren. 

Ich fühle mich bei diesen Worten nicht wirklich glücklich über diese Folgerung, weil 
mir hierzu der klare Leitzsatz fehlt. Ich fühle mich aber in dieser Angelegenheit vom 
Heiligen  Geist  getragen.  Während ich  dies  hier  schrieb  (und ich hatte  immer nur 
abends eine halbe Stunde am Stück Zeit), wurde ich auf verschiedene Weisen auf 
bestimmte Dinge aufmerksam und ich hatte ganz deutlich das Gefühl, dass mich Gott 
hier leitet. 

Noch einmal möchte ich zu Matthäus zurückkehren:

19,7 Da fragten sie: Warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu 
geben und sich von ihr zu scheiden?  19,8 Er sprach zu ihnen: Mose hat euch 
erlaubt,  euch  zu  scheiden von euren  Frauen,  eures  Herzens  Härte  wegen;  von 
Anfang an aber ist's nicht so gewesen.  19,9 Ich aber sage euch: Wer sich von 
seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, und heiratet eine andere, der  
bricht die Ehe.  19,10 Da sprachen seine Jünger zu ihm: Steht die Sache eines  
Mannes mit seiner Frau so, dann ist's nicht gut zu heiraten. 19,11 Er sprach aber 
zu ihnen: Dies  Wort  fassen nicht  alle,  sondern nur die,  denen es gegeben ist. 
19,12 Denn einige sind von Geburt an zur Ehe unfähig; andere sind von Menschen 
zur Ehe unfähig gemacht; und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig 
gemacht um des Himmelreichs willen. Wer es fassen kann, der fasse es! 

Die alte – für Männer äußerst bequeme und einfache – Scheidungsregel kann keinen 
Bestand haben.  Die  Frau  ist  dem Manne ebenbürtig,  so hat  Gott  Mann  und Frau 
geschaffen.  Scheidung  ist  absolut  nicht  angesagt  für  die  Nachfolger  und 
Nachfolgerinnen Jesu. Aber: der Herr zwingt auch nicht den einen Partner wegen der 
Verfehlung (Unzucht etc.) des anderen für den Rest seines Lebens allein zu bleiben. 
Wer dies dennoch aus freien Stücken tut und an der Ehe trotz gegenteiligem Willen 
des  –  unzüchtigen  –  Ehepartners  festhält,  dem  sei  diese  Auffassung  durchaus 
gegönnt. So ist es aber nicht gewollt. 

Scheidung bei Unzucht: Ja. 

Wiederheirat nach einer solchen Scheidung: Ja. 

Jeder Gläubige ist nur seinem Gewissen verantwortlich. 

Im Gebet wird er mit der Fürsprache des heiligen Geistes von Gott Leitung für sein 
Leben erfahren. Auch und gerade in einer Ehekrise. 

Seien wir uns bewusst: es gibt kein Gesetz, das uns gerecht macht, allein der Glaube 
macht uns gerecht. Wenn wir uns Gott völlig unterwerfen und anvertrauen, so können 
wir uns nicht fehlgeleitet fühlen.
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