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LESUNGEN AUS DEM LEBEN JESU  

 
Das Volk lief in Scharen bei Jesus zusammen, und wie es seine 
Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. 
Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich 
scheiden dürfe von seiner Frau; und sie versuchten ihn damit. 
Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose 
geboten? 
Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben 
und sich zu scheiden. 
Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härte willen hat er 
euch dieses Gebot geschrieben; aber von Beginn der Schöpfung an 
hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. 
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und 
wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So 
sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. 
Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. 

 
(Pause) 

 
Frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu 
ihm, und er setzte sich und lehrte sie. 
Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, 
beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte 
und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim 
Ehebruch ergriffen worden. 
Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. 
Was sagst du? 
Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen 
könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die 
Erde. 
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Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach 
zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein 
auf sie. 
Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. 
Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem andern, die 
Ältesten zuerst; und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte 
stand. 
Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich 
niemand verdammt? 
Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich 
dich auch nicht; geh hin und sündige hinfort nicht mehr. 
 

(Pause) 
 

Das Volk lief in Scharen bei Jesus zusammen, und wie es seine 
Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. 
Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich 
scheiden dürfe von seiner Frau; und sie versuchten ihn damit. 
Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde 
ist, der werfe den ersten Stein auf sie. 
Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben 
und sich zu scheiden. 
Jesus sprach zu ihnen: Was Gott zusammengefügt hat, soll der 
Mensch nicht scheiden. 
Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim 
Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte, um ihn zu versuchen, 
damit sie ihn verklagen könnten. 
Jesus sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den 
ersten Stein auf sie.  
Und Jesus fragte die Frau: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand 
verdammt? 
Sie antwortete: Niemand, Herr.  
Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und 
sündige hinfort nicht mehr. 
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FASTENPREDIGT 2014 
 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt. 

Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„alles aus – und dann?“ – ich denke gerade an Menschen, die ich 
kenne. Die mir ans Herz gewachsen sind. Sie sind an einem Punkt 
ihres Lebens angekommen, wo genau dieses Leben zur Falle wird, weil 
es keine Perspektiven mehr zeigt. Da ist man verliebt, es könnte den 
ganzen Tag rote Rosen regnen, da lässt man sich zaghaft ein auf das 
große Abenteuer, ob man dieses Leben gemeinsam bestehen kann, 
dann trau‘n sich zwei und sagen ja, für gute und für schlechte Zeiten 
– bis dass der Tod uns scheidet. 

Und dann kommt der Tod der Beziehung schneller als man denkt. 
Wenn Liebe nicht lebt, sondern leblos geworden ist, wenn in einer 
Ehe einer dem anderen stirbt – was dann? Wie soll es denn jetzt 
weitergehen? 

 

Neulich im evangelischen Pfarrhaus: „Grüß Gott, Herr Pfarrer, ich 
wollt‘ mal fragen wegen der Trauung. Wir wollen ja heiraten, aber 
mein Mann der ist ja geschieden und da geht das jetzt katholisch 
nicht mehr. Und da wollte ich mal fragen – bei uns Evangelischen ist 
das doch anders, oder?“ „Ja, also…“ „Genau, also die Katholen spinnen 
doch. Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter… - so wie geht’n das 
jetzt weiter?“ 

 

Und nun? Ganz schön schwer. Versetzen Sie sich doch mal in meine 
Lage. Was würden sie denn jetzt tun? Kommt es ihnen auch so vor, 
als wenn es die eine richtige Antwort, die eine pauschale Lösung 
nicht gäbe?  
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Während die einen in ihrer gescheiterten Ehe tausend Tode sterben, 
reden die anderen so, als ob man den Ehepartner wechseln kann, wie 
ein in die Jahre gekommenes Auto. 

Soll ich denn für beide heute das Gleiche predigen? 

Oder ist das wirklich der Unterschied zwischen Evangelischen und 
Katholischen? Die einen müssen halt mit der gescheiterten Beziehung 
leben, wenn sie mit ihrer Kirche im Einklang leben wollen, die 
anderen sind halt modern, für die gilt die Bibel nur, wenn es ihnen 
gerade in die Lebensplanung passt – ansonsten gilt: Gott liebt dich eh 
so, wie du bist. 

 

Naja, das ist natürlich Quatsch. Und - das habe ich mir für heute ganz 
fest vorgenommen – will ich gerne deutlich sagen: als evangelische 
Christen fühlen wir uns ganz genauso an die Weisung Jesu gebunden 
wie katholische Christen. „Was Gott zusammengefügt hat, das soll der 
Mensch nicht scheiden!“ – da unterscheiden sich evangelische und 
katholische Christen nicht. Und wer anderes denkt und von uns 
erwartet, den muss ich leider enttäuschen. „Anything goes! Alles ist 
möglich!“ – das hat auch die evangelische Kirche in dieser Sache 
nicht anzubieten. Und manchmal sollten wir das auch deutlicher 
sagen: dass das Versprechen von zwei Partnern solange gelten sollte, 
wie beide Partner leben, in guten und in schweren Tagen. Auch wenn 
andere jünger und schöner und gesünder sind.  

 

Ich glaube aber auch, wer sich einmal vor Gott das Jawort gegeben 
hat, der ist zutiefst von dem Wunsch erfüllt, dass diese Ehe ein Leben 
lang hält. 

Trotzdem steigen die Scheidungszahlen. Die Ursachen dafür sind ganz 
vielfältig. Manchmal waren die Erwartungen aneinander zu hoch, 
manchmal verändert sich der Rest des Lebens durch den Beruf, durch 
Kinder, durch eine Krankheit oder einen Schicksalsschlag so sehr, dass 
auch in der Ehe nichts mehr so ist wie vorher.  
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So sehr wir an dem Wort Jesu festhalten wollen, dass eine Ehe 
verbindlich für ein Leben sein soll, so wenig dürfen wir doch auch die 
Augen davor verschließen, dass Ehepaare scheitern. Dass sie nicht 
halten können, was sie sich einmal versprochen haben. Und hier und 
da geschieht es, dass Menschen einen zweiten Versuch wagen, sich 
wieder verlieben und beieinander bleiben wollen. 

 

Gibt es eine Antwort für alle? Können wir ein Wort Jesu aus der Bibel 
nehmen, um allen ein für alle Mal klar zu machen, was Gott von 
ihnen erwartet? Ich bin da etwas skeptisch. 

Mal anders gefragt: wer von uns beschränkt denn sein Bild von Gott 
auf den zornigen Schöpfer, der die Menschheit mit der Sintflut 
straft? Wer von uns wäre bereit, in Jesus immer nur den Peitsche 
schwingenden Aufrührer im Tempel zu sehen und nicht den, der mit 
Huren und Betrügern und Mördern an einem Tisch sitzt?  

Wie könnten wir uns im Gespräch mit Menschen, die Geschieden oder 
Wiederverheiratet sind, herausnehmen, sie mit einem scharfen Wort 
Jesu abzubügeln, all seine Barmherzigkeit und Vergebung und Liebe 
aber zu verschweigen? Steht es uns zu, Jesus da festzulegen? 

 

Gerhard Ludwig Müller, der Kardinal und Präfekt der 
Glaubenskongregation, legt sich gerne fest. Die Kirche verfügt nicht 
nach Gutdünken über die von Gott verbundene Ehe, die der Mensch 
eben nicht trennen kann - sagt er. 

Zugegeben, das sehe ich anders. Ich bin ja auch evangelisch. Aber 
streiten würde ich mich schon gern mal mit dem Herrn Müller… 

Wie war das…die Kirche verfügt nicht über die von Gott verbundene 
Ehe, die der Mensch nicht trennen kann? 

Wohl aber verfügt die Kirche darüber, über Jahre vor Gott 
geschlossene Ehen zu annullieren, nachdem ein kirchliches Gericht  
befunden hat, dass die Ehe von Anfang an nicht gültig war. 

Kommt Ihnen das nicht auch etwas komisch vor? 
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Auch würde ich Herrn Müller gerne fragen, warum denn 
Wiederverheiratete keine Eucharistie empfangen dürfen. Herr Müller 
sagt nämlich: „Es ist die objektive Lebenssituation, die von den 
Sakramenten ausschließt!“  

Und wie genau ist diese „objektive Lebenssituation“? Die 
Lebenssituation heißt: Sünder. Die Lebenssituation heißt: da hat 
jemand eines der Gebote gebrochen.  

Jesus beruft sich schließlich auf eins der zehn Gebote: Du sollst nicht 
ehebrechen.  

Wenn nun aber jeder, der eins der zehn Gebote gebrochen hat, vom 
Tisch des Herrn ferngehalten würde, dann wäre auch Jesus beim 
letzten Abendmahl recht allein gewesen. Petrus, der falsches Zeugnis 
wider ihn spricht, Judas, der ihn seinen Mördern ausliefert, alle 
Jünger, die sich gegenseitig nicht die Butter auf dem Brot gönnen, 
sondern neidisch genau darauf achten, Jesus möglichst nahe zu sein. 
Sie alle sind Sünder. Sie alle haben einen Platz an Jesu Tisch. 

 

Das alles finde ich merkwürdig und würde es Herrn Müller gerne 
einmal fragen. Sicher wüßte er auf alles eine Antwort, denn er ist sich 
seiner Sache ganz sicher.  

Übrigens nicht nur er. Auch auf der evangelischen Seite haben sich 
gerade viele über eine Orientierunsghilfe der Ev. Kirche in 
Deutschland aufgeregt, die die vielen Lebensweisen und Wege der 
Menschen in unserer Zeit ernst nehmen möchte. Unter anderem auch, 
das eine Ehe scheitern kann. Ich war entsetzt, wie schnell da 
Menschen der rechte christliche Glaube abgesprochen wurde und sie, 
wenn auch anders als in der katholischen Kirche, am liebsten 
exkommuniziert werden sollten. 

Man könnte sagen: das sind die ewig Gestrigen. Und das wäre gar 
nicht so falsch. Denn sie alle nehmen nicht wahr oder können nicht 
akzeptieren, dass sich das Leben in der Welt genauso wie der Glaube 
im Lauf der Zeit ändern. 
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Zur Zeit und in der Umwelt Jesu zum Beispiel, da wurde nicht aus 
Liebe geheiratet. Die Ehe war eine Einrichtung zur sozialen 
Absicherung. Ein Ehepaar bekam so ca. 12 Kinder, wenn die Jüngsten 
aus dem Gröbsten raus waren, sahen die Eltern nach einem erfüllten 
Leben dem Sterben entgegen – mit ca. 35 Jahren. Konnte ine Frau 
keine Kinder bekommen, konnte sie ohne weiteres ersetzt werden, 
starb der Ehemann  zu früh, konnte die Frau in der Familie 
weitergereicht werden wie ein begehrtes Erbstück.  

Wer diese Bedingungen mit unseren heutigen vergleicht, der hat 
seine Hausaufgaben in Geschichte nicht gemacht. 

Menschen heiraten heute aus ganz anderen Motiven – und das ist 
gut so. 

 

Fragen wir uns also lieber, was Jesus von Nazareth diesen Menschen 
heute zu sagen hat, wenn er von der Untrennbarkeit der Ehe redet. 

Was ist eigentlich der inhaltliche Grund, warum Eheleute heute 
miteinander verbunden bleiben sollen, bis der Tod sie scheidet? 

 

Ich glaube, es ist: wegen der Liebe. Es ist, weil zwei Menschen sich 
lieben, in guten und in schlechten Zeiten, bereit, einander zu 
vergeben, bereit einander zu tragen, auch wenn’s mal schwer wird. Es 
ist wegen dieser Liebe zwischen zwei Menschen, in der nämlich etwas 
von der Liebe Gottes zu uns aufleuchten soll. So wie Jesus uns 
Menschen trotz unsere tausend Fehler liebt. So wie Jesus bereit ist, 
für uns seinen Weg zu gehen bis hin ans Kreuz – alles aus Liebe. 

 

Deswegen darf man auch nicht leichtsinnig mit dieser Liebe 
umgehen. Sie wegwerfen oder leichthin austauschen wie ein 
Kleidungsstück. Liebe ist bereit, Verantwortung zu tragen für die 
Menschen, die mir anvertraut sind. Liebe ist bereit, zu vergeben und 
manches zu ertragen. Echte Liebe stiehlt sich nicht leicht davon. 

 



Fastenpredigt 2014  Seite 8 
Verliebt, verlobt, verheiratet – geschieden! 

 

Wir dürfen bei alledem nur nicht den Fehler machen, unsere Liebe 
mit der Liebe Gottes zu verwechseln. Wir sind nicht Gott, wir sidn 
nicht wie Jesus, auch die ehrwürdigsten Amtsträger nicht, dass wir 
uns anmaßen dürften zu lieben, wie Jesus uns liebt.  

Wir können daran scheitern. Wir dürfen daran scheitern. 

 

Aber das ist genau der Unterschied zwischen seiner und unserer 
Liebe. Unsere Liebe kann verzweifeln, aber Gottes Liebe verzweifelt 
nicht an uns, egal, wie weit wir fehlen. 

Mir ist keine Geschichte aus dem Leben Jesu bekannt, in der er nicht 
bereit wäre, auch dem schlimmsten Sünder noch in Liebe die Hand zu 
reichen und zu sagen: Du wirst mit mir im Paradies sein! Mir fällt 
keine Geschichte ein, in der Jesus nicht mit ganz normalen Sündern 
zu Tisch säße und Brot und Wein mit ihnen teilen würde. 

 

Und da sollten wir uns anmaßen, Menschen Tisch Jesu fernzuhalten 
und auszuschließen? Sollten wir uns tatsächlich anmaßen, Gottes 
Liebe einzuschränken und zu portionieren? 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

ich sagte es eingangs: heute kommt es darauf an seine eigene 
Meinung zu bilden – meine habe ich versucht zum Ausdruck zu 
bringen. Jedenfalls bin ich der Überzeugung, wir dürfen es nicht 
anderen überlassen darüber zu entscheiden, wie groß und weit Gottes 
Liebe ist. Wir können nur Christus folgen und tun, was er getan hat – 
und da sehe ich keine Grenzen um den Tisch des Herrn. 

Ich beobachte nur, wie viele Fromme sich Mühe geben, sich den 
Sündern in den Weg zu stellen. Aber ich befürchte, es könnte 
passieren, dass sie sich dabei Christus in den Weg stellen und seine 
Liebe hindern. 
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Ich glaube, es ist die Aufgabe der katholischen genauso wie der 
evangelischen Kirche, dass wir eine Gemeinschaft leben, in der 
Versöhnung möglich ist. 

Wir müssen einladende Kirchen sein. Für alle. Vor allem aber für die, 
die uns am meisten brauchen. 

Denn Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid. Ich will euch erquicken. 

 

Amen. 

 

 

 

 
 

 

 


