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Und es begab sich, als Jesus diese Reden vollendet hatte, dass er sich 
aufmachte aus Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des 
Jordans; und eine große Menge folgte ihm nach und er heilte sie dort. 
Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen: Ist's erlaubt, 
dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er 
aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen: Der im Anfang den 
Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau 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«? So sind sie nun 
nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, 
das soll der Mensch nicht scheiden! 
Da fragten sie: Warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu 
geben und sich von ihr zu scheiden? 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. Ich aber sage euch: Wer sich 
von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, und heiratet eine 
andere, der bricht die Ehe. 
Da sprachen seine Jünger zu ihm: Steht die Sache eines Mannes mit seiner 
Frau so, dann ist's nicht gut zu heiraten. Er sprach aber zu ihnen: Dies Wort 
fassen nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. 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! 
Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie legte 
und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. Aber Jesus sprach: Lasset 
die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn solchen 
gehört das Himmelreich. Und er legte die Hände auf sie und zog von 
dort weiter. Matthäus 19,13-15 

Liebe Gottesdienstgemeinde! 

Wenn die Sache des Menschen so steht, dann ist es nicht von Vorteil, zu heiraten, sagen 

die Jünger zu Jesus. So sagen auch heute sehr viele: Wenn es so steht, dann lässt man das 

Heiraten lieber bleiben. Wenn die Welt ohnehin überbevölkert ist, wenn man grosse öko-

logische Krisen kommen sieht und es nicht sicher ist, ob nicht die Menschenkinder bald 

schon von den Sonnenstrahlen tödlich versengt werden – und naheliegender noch: wenn 

man sieht, wie jede dritte Ehe geschieden wird und wie viel Schmerz und Kummer daraus 
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wächst für Eltern und Kinder... Wenn die Sache des Menschen so steht, dann ist es nicht 

von Vorteil, zu heiraten. 

I 

Es ist tatsächlich so: Die Ehe bindet einen Menschen für sein ganzes Leben, ja, sie liefert 

unser Lebensglück aus in die Hände eines anderen. Wer aber weiss, was der andere wirk-

lich ist, wie er sich ändern wird im Laufe der Zeiten? Wenn wir heiraten, werden wir 

abhängig. Ob unserer Lebenszeit sich glücklich erfüllt oder ob sie leidvoll zerreisst, hängt 

dann unlösbar auch von einem anderen ab. 

Jesus sagt: So ist es die ursprüngliche und unauflösliche Absicht des Schöpfers; so 

werden wir geformt und geführt, vom ersten Tag unseres Lebens bis zum letzten: Der 

Schöpfer hat sie im Anfang gemacht als Mann und Frau. „Darum wird ein Mann seinen 

Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die beiden werden sein 

ein Fleisch.“  

Am Anfang unseres Lebens stehen ein Vater und eine Mutter. Aus dieser ersten Bindung 

aber brechen wir auf und schaffen uns einen neuen Lebensraum: Der Mann, so sieht es 

das alte Bibelwort, emanzipiert sich von seinen Eltern mit Hilfe der Frau, bei ihr findet er 

von neuem Geborgenheit und Heimat. „So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein 

Fleisch“, sagt Jesus.  

Im Geist bleiben Mann und Frau auch in der Ehe je sich selber, je einzeln, noch immer 

zwei. Es kann sein, dass eines von ihnen den Weg geht mit Gott, und das andere nicht; es 

kann sein, dass der Mann sich trösten und mahnen lässt vom Wort Gottes, und die Frau 

nicht, oder dass die Frau aufblüht in einer Sehnsucht nach dem Ewigen und der Mann 

bleibt trocken auf die Enge dieser Zeit beschränkt. Im Geist steht auch ein Ehepaar als 

zwei Personen mit je einem eigenständigen Geistesleben da.  

„Im Fleisch“ aber sind sie eins. Sie teilen dieselben materiellen Lebensgrundlagen, die-

selbe Wohnung, denselben Esstisch, dasselbe Schlafzimmer, und in unserer abstrakteren 

Zivilisation dasselbe Bankkonto und dieselbe Steuerrechnung. Wenn eines krank wird, ist 

auch das andere davon betroffen und leidet mit, die körperlichen Fähigkeiten, aber auch 

die körperlichen Begrenzungen werden zu einem Vorteil oder einem Nachteil auch für 

das andere. In den Kindern steht es ganz selbstverständlich und unergründlich da: Die 

beiden sind ein Fleisch geworden. Was sie haben und sind hier in der Zeit, was sie finden 

an Glück und Erfüllung, und was sie leiden an Enttäuschungen und müder Traurigkeit auf 

ihrem Weg durch die Lebensjahre, das hat sich unauflöslich zu einer Einheit verwoben. 

Sogar auch wenn sie sich trennen, wenn ihre Ehe geschieden wird: Dennoch bleibt nun 

diese geschiedene Ehe ihr Schicksal, begleitet sie, mit allem Guten und allem Bösem, das 

darin liegt. Die Lebenszeit ist kurz und ist einmalig, und in dieser kurzen Zeit ist eine Ehe 

die alles prägende, alles bestimmende Fügung – dieses ihr Schicksal müssen die Eheleute 

gestalten und bearbeiten, mit Dank, mit Klage, mit Geduld, mit entschlossenen Eingriffen, 

mit verstehenden oder mit kritischen Worten, vielleicht einmal auch mit therapeutischen 

Massnahmen... Sie müssen es gestalten; es ist ihr Schicksal. Eines ist abhängig geworden 

vom andern, ja, ausgeliefert an sein Tun und Wollen. 

II 

Die Jünger sehen es aus der Perspektive des Mannes: Wenn die Sache des Menschen so 

steht mit seiner Frau, dann ist es nicht von Vorteil, zu heiraten. Die Jünger denken in den 
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Bahnen ihrer Zeit. Da gibt es noch nicht den alles durchdringenden Staat und seine Recht-

sprechung. Der Mann ist Ankläger, Angeklagter und Richter in eigener Person. Wenn er 

eine Ursache sieht, die schwerwiegend genug scheint, kann er seiner Frau einen Scheide-

brief ausstellen und sie entlassen. So ist es im 5. Mosebuch beiläufig geregelt. Die 

Scheidung war auch im alten Israel, wie in jeder Kultur, unvermeidlich, und musste ir-

gendwie geordnet werden. So möchten auch die Jünger ihre Souveränität behalten, auch 

in der Ehe, und bei genügend schwerwiegendem Anlass eine Möglichkeit haben, sich von 

der Frau zu scheiden. Auch für die Pharisäer scheint es nicht grundsätzlich darum zu ge-

hen, ob eine Scheidung je erlaubt sei. Sie stellen nur die versuchliche Frage: Genügt 

irgendein Anlass? Oder muss ein ganz spezielles Verschulden der Frau vorliegen?  

Jesus aber führt diese selbstgerecht männlichen Fragen zurück ins Tiefere und Grund-

sätzliche, vom Juristischen fort ins Allgemein-Menschliche, das mit der Schöpfung gege-

ben – und leidvoll zerbrochen ist: Im Anfang hat Gott sie gemacht als Mann und Frau. 

Keine Scheidung ist möglich, ohne dass der ursprüngliche Wille des Schöpfers verletzt 

und zerbrochen wird. Mit jeder Scheidung geht etwas verloren von dem Guten, das über 

einem Menschen gedacht und beschlossen war. Es geht etwas verloren von der Gemein-

schaft, für die wir von Anfang an bestimmt sind. –  

Aber warum hat denn Mose erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und sie zu entlassen? 

fragen die Pharisäer. Jesus gibt zur Antwort: Wegen eurer Herzenshärtigkeit.  

Wir Menschen haben ein hartes Herz. Darum machen wir viel kaputt. Vieles von dem, 

was schön und gut gedacht ist, zerstören wir. Wir haben ein hartes Herz. Darum geht für 

uns alle vieles nicht in Erfüllung, was der Schöpfer uns zugedacht hat. Und manchmal ist 

dieses harte Herz so hart, dass daran auch die Lebensgemeinschaft von Mann und Frau 

zerbricht (vgl. 1.Korinther 7,10ff.). Und niemand, auch die Betroffenen selber nicht, werden 

sagen können, wer nun die tiefste Schuld dafür trägt – oder ob gar ein Dritter: eine 

Schwiegervater, der intrigiert, ein scheinbar guter Freund, der mit zersetzenden Worten in 

die Gemeinschaft einbricht, oder ein Lebensberater oder Sektenführer oder sonst irgend-

jemand. Niemand kann sagen, wen die tiefste Schuld trifft, wenn wegen des harten 

Herzens eine Ehe geschieden wird. Es genügt, dass wir wissen: In diesem Fall hat Mose 

erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und sie zu entlassen. Bei uns schreibt diesen 

Brief nicht mehr souverän der Mann, sondern ein unabhängiger Richter, er setzt die Kon-

vention fest. Das ist sicher gerechter. Aber Unrecht, manchmal lebenslanges bitteres 

Unrecht, lässt sich auch so nicht vermeiden.  

Wenn die Sache des Menschen mit seiner Frau so steht, dann ist es nicht von Vorteil, 

ehelich zu werden, sagen die Jünger. Ähnlich hat auch Martin Luther das allgemeine 

Empfinden zu seiner Zeit beschrieben. Er schreibt in seinem Büchlein „Vom ehelichen 

Leben“ von 1522:  

„Wenn die kluge Hure, die natürliche Vernunft... das eheliche leben ansieht, so 

rümpft sie die Nase und spricht: 'Ach, sollte ich das Kind wiegen, die Windeln 

waschen, Betten machen, Gestank riechen, die Nacht wachen, seines Schreiens 

warten, sein Grind und Blatern heilen, danach des Weibs pflegen, sie ernähren, 

arbeiten, hier sorgen, da sorgen, hier tun, da tun, das leiden und dies leiden, und 

was denn mehr an Unlust und Mühe der Ehestand lehret. Ei, sollt ich so gefangen 

sein? Oh du elender, armer Mann, hast du ein Weib genommen, pfui, pfui, des 

Jammers und der Unlust. Es ist besser, frei bleiben und ohne Sorge ein ruhiges 
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Leben geführt.“ Darum, schreibt Luther polemisch, sagen sich die jungen Leute: 

„Ich will lieber ein Pfaff oder eine Nonne werden“.  

III 

Jesus hat mit weniger Worten und viel tiefer, vor allem aber hat er positiv von dieser 

Möglichkeit der Ehelosigkeit geredet. Er sagt seinen Jüngern das merkwürdige Wort, das 

hier bei Matthäus das einzige Mal steht im Evangelium. Ich übersetze es noch einmal 

anders: „Denn einige sind Eunuchen, weil sie von Mutterleib an so geboren sind. Und 

andere sind Eunuchen, weil sie von den Menschen zu Eunuchen gemacht worden sind. 

Und andere sind Eunuchen, weil sie sich selber zu Eunuchen gemacht haben um des 

Königreiches der Himmel willen.“ Das Wort lässt sich nicht einfach übersetzten. Es steht 

im Griechischen ein Fremdwort, und das habe ich hier als Fremdwort stehen lassen: 

„Eunuch“. Dieses Wort bezeichnet wörtlich denjenigen, der das Bett hütet. Im Alten 

Orient waren die Aufseher über den königlichen Harem zeugungsunfähig gemacht, „ver-

schnitten“, wie man übersetzt, kastriert. Sie konnten durch ihren – biologisch ungefährli-

chen – Zugang zu den königlichen Schlafgemächern zu hohen Stellungen im Staatswesen 

gelangen. Die Apostelgeschichte erzählt im 8. Kapitel von einem solchen äthiopischen 

Eunuchen.  

Wenn nun Jesus dieses Wort braucht, gibt er ihm einen allgemeineren und grundlegen-

deren Sinn. Aber es ist sicher kein Zufall, dass der neutestamentliche griechische Text an 

das Technische, Medizinische und Biologische erinnert. Auch das Geistliche, das Reich 

Gottes, schwebt nicht hoch erhaben über allem körperlich Gegebenen, sondern umgreift 

unseren Leib und unsere Seele, auch unser geschlechtliches Leben. Jesus sagt: Es gibt 

drei Möglichkeiten, wie jemand ehelos und also ohne die Mühe und Gefahr einer schick-

salshaften Bindung an einen Menschen des anderen Geschlechts bleiben kann. Die einen, 

sagt er, sind von Mutterleib an so geboren. Körperlich oder schicksalshaft ist es ihnen 

durch die Geburt vorgezeichnet, dass sie ohne Ehe bleiben. Durch die familiären Verhält-

nisse, vielleicht durch eine lange, bleibende Verpflichtung für pflegebedürftige 

Geschwister oder die kranken Eltern, oder durch das, was körperlich ihnen mitgegeben 

ist, sind einige bestimmt, ehelos zu bleiben. Andere sind von Menschen dazu gemacht. 

Das Beispiel der Eunuchen stand den Zeitgenossen damals vor Augen. Aber auch sonst 

gibt es manche Möglichkeit, dass ein Mensch durch menschliche Entschlüsse und Be-

stimmungen zur Ehelosigkeit bestimmt wird. So hat mir ein Atomphysiker erzählt, in der 

theoretischen Physik seien heute die Anforderungen an zeitlicher und geistiger Präsenz so 

hoch, dass man auf eine Ehe und Familie verzichten müsse, wenn man in dieser For-

schung ganz vorne dabeibleiben will, 18 Stunden im Tag müsse man an der Arbeit sein, 

und da wäre es unverantwortlich, eine Familie zu haben. So müssen auch heute viele ent-

scheiden zwischen Beruf und Ehe, und manche Lebensaufgabe führt unversehens in die 

Notwendigkeit, auf eine Ehe zu verzichten. Sie sind von den Menschen ehelos gemacht, 

sagt Jesus. Und schliesslich, sagt er, gibt es diejenigen, die sich selber ehelos machen um 

des Reiches der Himmel willen. Paulus hat im 1. Korintherbrief sehr dafür geworben, 

dass die jungen Menschen auf die Ehe verzichten und innerlich und äusserlich ganz frei 

bleiben für Gott. Aus diesem Apostelwort hat sich das Leben der Mönche genährt und die 

Forderung der römischen Kirche, dass ihre Priester im Zölibat und ohne Familie leben 

sollen. Wir Protestanten meinen, dass es falsch ist, eine solche allgemeine Forderung an 

die Amtsträger zu stellen. Aber wir sollten nicht zu selbstgefällig protestantisch sein und 
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nicht ganz so polemisch formulieren, wie Luther das zu seiner Zeit getan hat. Wir Pro-

testanten machen manchmal aus der Ehe ein Prinzip und tun, als ob die Familie der 

einzige rechte Weg sei. Das aber widerspricht dem Evangelium. Einige, sagt Jesus, sind 

zur Ehelosigkeit bestimmt durch die Geburt, andere sind dazu gemacht durch menschliche 

Auflagen, und wieder andere haben sich selber ehelos gemacht um des Reiches der Him-

mel willen. Und in allen drei Möglichkeiten, so klingen die Worte, kann etwas unfasslich 

Grosses und Gutes verborgen liegen. „Wer es fassen kann, der fasse es!“ 

IV 

Dennoch mündet das Evangelium nicht aus in ein Lob der Ehelosigkeit. Unmittelbar nach 

dem Wort, das so rätselhaft klar von der Möglichkeit redet, ehelos zu bleiben, erzählt 

Matthäus, dass man Kinder zu Jesus gebracht hat. Die Jünger machen den Leuten deswe-

gen Vorwürfe. Sie denken wohl: Die Kinder verstehen noch nichts, sie können der hohen 

Lehre von Jesus nicht folgen.  

Jesus aber weist nun seine Jünger zurecht: Lasst die Kinder, hindert sie nicht, zu mir zu 

kommen. Denn solchen, wie sie sind, gehört das Reich der Himmel. Eine Generation soll 

neu hineinwachsen in die wie körperhafte Nähe zu Jesus. Das junge Leben, das noch nicht 

gezeichnet ist von der Schwere des Irdischen, soll früh seinen tiefsten Segen empfangen. 

Auch wir wollen unsere Kinder früh hineinführen in diesen Segen! Und wir alle können 

nicht viel mehr tun als diesen Segen kindlich empfangen. Das Wort Gottes verstehen, mit 

unseren Gedanken es durchdringen und seine Gründe und Ziele umgreifen, das können 

wir nicht. Auch das Wort umsetzten können wir nicht. Wir wählen – und doch haben wir 

es nicht in der Hand, wie unser Leben verläuft, ob wir ehelos bleiben, oder heiraten, und 

ob wir glücklich heiraten oder Schmerz und Leid unser Teil wird. Und schon gar nicht 

können wir die Verantwortung übernehmen für das Schicksal der ganzen weiten Völker-

welt. Ob die nächsten Generationen unter tödlichen Sonnenstrahlen leiden werden, ob die 

bald zehn Milliarden Menschen alle ernährt werden können vom Ertrag der Erde – das 

sind am Ende viel zu grosse und zu schwere Fragen für dich und für mich. Wir können 

unseren Teil tun, können in unserem Lebenskreis die geschöpflichen Bindungen bejahen 

und pflegen, gerade in der Ehe und Familie – aber die Zukunft der Welt planen können 

wir nicht. Es ist bisher immer nur schrecklich geworden, wenn irgendjemand gemeint hat, 

er habe das rechte Wissen und müsse nun an der Stelle Gottes die Dinge besser ordnen. 

All dieses Grosse, aber auch das Kleine unseres persönlichen Lebens haben wir nicht in 

der Hand. Es fügt sich, wie es sich fügt. Wir aber wollen mit den Kindern, mit einem 

Vertrauen, das dem Verstehen weit voraus eilt, uns zu Jesus halten. Denn solchen, die mit 

einem noch unverstellten Vertrauen ihre Zuflucht finden beim Schöpfer und seinem ur-

sprünglich guten Willen – solchen gehört das Königreich der Himmel. Amen. 


