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Geistliches Leben

Ebenbürtig
Eine der wesentlichen 
Aufgaben der Revision 
der Einheitsüber-
setzung war es, 
die fehlende Ge-
schlechtergerech-
tigkeit textkonform 
wiederherzustellen. 
In der Lesung aus dem 
Buch Genesis begeg-
nen wir einem guten Beispiel dafür. 
Bisher stand dort zu lesen, dass Gott 
dem Menschen eine Hilfe macht, die 
„ihm entspricht“. Das kann ver-
standen werden als Hilfe, die ihm 
entsprechend zur Hand gehen kann. 
Nun lesen wir dort, dass Gott eine 
Hilfe schafft, die dem Menschen 
„ebenbürtig“ ist, also gleichrangig 
ein echtes, gleichberechtigtes Ge-
genüber darstellt. Diese deutliche 
Formulierung entspricht viel mehr 
dem Urtext, der an dieser Stelle auch 
wortwörtlich mit „Gegenüber“ über-
setzt werden kann. (Daniel Pomm)

Scheidungsurkunde
Das Gesetz des Mose schreibt vor, 
dass ein Mann seiner Frau eine 
Scheidungsurkunde (hebr.: Get) aus-
stellen kann, wenn er an ihr „etwas 
Anstößiges“ entdeckte (Deuterono-
mium 24,1). Was genau darunter 
zu verstehen ist, wurde von den 
jüdischen Theologen unterschiedlich 
ausgelegt. Mit einer Formel konn-
te der Mann vor Zeugen seine Ehe 
scheiden. Frauen hingegen besa-
ßen in Israel nicht das Recht, eine 
Scheidung auszustellen, wohl aber 
im Römischen Reich. Jesus verurteilt 
diese hartherzige Praxis scharf, weil 
dabei die Frau als Eigentum behan-
delt wird. Andererseits erhielt eine 
geschiedene Jüdin durch die Get ei-
nen rechtlich sicheren Status, sie war 
nicht länger Eigentum des Mannes 
und konnte wieder heiraten. (ju)

Vergeben können
 Heute wissen wir, dass wir, um 
vergeben zu können, die befreiende 
Erfahrung gemacht haben müssen, 
uns selbst zu verstehen und zu ver-
geben. Oftmals haben unsere Fehler 
und der kritische Blick derer, die 
wir lieben, uns so weit gebracht, das 
Wohlwollen uns selbst gegenüber zu 
verlieren. (Papst Franziskus)

STICHWÖRTER
ZUR BIBEL

Das darf der Mensch 
nicht trennen
Evangelium
In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus 
und fragten: Ist es einem Mann erlaubt, 
seine Frau aus der Ehe zu entlassen? Da-
mit wollten sie ihn versuchen.

Er antwortete ihnen: Was hat euch 
Mose vorgeschrieben? Sie sagten: Mose 
hat gestattet, eine Scheidungsurkunde 
auszustellen und die Frau aus der Ehe zu 
entlassen.

Jesus entgegnete ihnen: Nur weil ihr 
so hartherzig seid, hat er euch dieses 
Gebot gegeben. Am Anfang der Schöp-
fung aber hat Gott sie männlich und 
weiblich erschaffen. Darum wird der 
Mann Vater und Mutter verlassen, und 
die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind 
also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. 
Was aber Gott verbunden hat, das darf 
der Mensch nicht trennen.

Zu Hause befragten ihn die Jünger 
noch einmal darüber. Er antwortete 
ihnen: Wer seine Frau aus der Ehe ent-
lässt und eine andere heiratet, begeht ihr 
gegenüber Ehebruch. Und wenn sie ihren 
Mann aus der Ehe entlässt und einen 
anderen heiratet, begeht sie Ehebruch.

Da brachte man Kinder zu ihm, damit 
er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die 
Leute zurecht. Als Jesus das sah, wurde 
er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die 
Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht 
daran! Denn solchen wie ihnen gehört 
das Reich Gottes. Amen, ich sage euch: 
Wer das Reich Gottes nicht so annimmt 
wie ein Kind, der wird nicht hineinkom-
men. Und er nahm die Kinder in seine 
Arme; dann legte er ihnen die Hände auf 
und segnete sie.

 Markusevangelium 10,2–16

Ich will ihm eine Hilfe machen

Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt

Erste Lesung 
Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut, 
dass der Mensch allein ist. Ich will ihm 
eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist.

Gott, der HERR, formte aus dem Erd-
boden alle Tiere des Feldes und alle 
Vögel des Himmels und führte sie dem 
Menschen zu, um zu sehen, wie er sie 
benennen würde. Und wie der Mensch 
jedes lebendige Wesen benannte, so sollte 
sein Name sein. Der Mensch gab Namen 
allem Vieh, den Vögeln des Himmels und 
allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, 
die dem Menschen ebenbürtig war, fand 
er nicht.

Da ließ Gott, der HERR, einen tiefen 
Schlaf auf den Menschen fallen, so dass 
er einschlief, nahm eine seiner Rippen 
und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. 
Gott, der HERR, baute aus der Rippe, die 
er vom Menschen genommen hatte, eine 
Frau und führte sie dem Menschen zu. 

Und der Mensch sprach: Das endlich ist 
Bein von meinem Bein und Fleisch von 
meinem Fleisch. Frau soll sie genannt 
werden; denn vom Mann ist sie genom-
men.

Darum verlässt der Mann Vater und 
Mutter und hängt seiner Frau an und sie 
werden ein Fleisch.  Genesis 2,18–24

Zweite Lesung 
Schwestern und Brüder! Den, der ein we-
nig unter die Engel erniedrigt war, Jesus, 
ihn sehen wir um seines Todesleidens 
willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; 
es war nämlich Gottes gnädiger Wille, 
dass er für alle den Tod erlitt. 
Denn es war angemessen, dass Gott, für 

den und durch den das All ist und der 
viele Söhne zur Herrlichkeit führen woll-
te, den Urheber ihres Heils durch Leiden 
vollendete.

Denn er, der heiligt, und sie, die gehei-
ligt werden, stammen alle aus Einem; 
darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu 
nennen.  Hebräerbrief 2,9–11

 Die Erschaffung Evas (Moskau, 17. Jh.)
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Sie wollen ihm eine Falle stel-
len: „Ist es dem Mann erlaubt, 
seine Frau aus der Ehe zu ent-
lassen?“ Sagt Jesus Nein, stellt 
er sich gegen die Autorität des 
Propheten Mose. Er antwortet 
mit einer Gegenfrage: Was 
hat Euch Mose geboten? Sie 
müssen zugeben, dass es ein 
Zugeständnis des Propheten 
ist, dass der Mann seine Frau 
mit einer Scheidungsurkun-
de entlassen darf. Das Recht 
liegt einseitig auf Seiten des 
Mannes. 

Jesu Erwiderung ist klar: 
„Nur weil ihr so hartherzig 
seid, hat er euch dieses Gebot 
gegeben.“ Jesus erkennt darin 
einen Mangel an Achtung und 
Respekt der Männer vor ihren 
Frauen, einen Mangel an Liebe. 
Es geht ihm um das Menschen- 
und Gottesverständnis. Der 
Welt und Mensch zugewandte, 
zärtliche, liebevolle, das Leben 
umsorgende Gott, der als 
ersten Liebesakt die Welt und 
alles Leben ins Dasein gerufen 
hat, er hat den Menschen nach 
seinem Bild erschaffen! „Als 
Bild Gottes schuf er ihn. Als 
Mann und Frau schuf er sie“ 

(Gen 1,27). Mann und Frau – 
beide sind Mensch, beide sind 
Bild Gottes, beide sind eben-
bürtig (Gen 2,18), mit gleicher 
Würde ausgestattet. 

Die Ehe als innige Verbin-
dung von Mann und Frau, 
die fruchtbar wird für neu-
es Leben, erfährt von Jesus 
höchste Wertschätzung. Mann 
und Frau werden in besonde-
rer Weise eins – „ein Fleisch“, 
Ausdruck liebenden sich selbst 
Vergessens, eines gegenseiti-
gen Aufgehens im Andern und 
eines Hineinwachsens in eine 
neue Existenzform: in die von 
Gott, das ist die Liebe. Das 
ist ein Idealbild, in unserer 
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 Dank für das gemeinsame Leben und Segen für den weiteren Weg: Das 
Archivbild stammt von der Feier der Ehejubiläen 2012 im Speyerer Dom.

Mehr Mensch werden
Lebenslanger Prozess von Scheitern und Gelingen

Lebenswirklichkeit vielleicht 
nur selten erfahrbar. Wer es 
einmal erlebt hat, erahnt, was 
Jesus damit gemeint hat, als 
er hinzufügt: „Was Gott ver-
bunden hat, darf der Mensch 
nicht trennen.“ Der Vers ist ein 
Bild aus der Landwirtschaft, 
jesuanisch bodenständig: Das 
„verbunden“ heißt „zusam-
mengespannt“, Mann und Frau 
sind wie zwei Zugtiere unter 
dem Joch miteinander verbun-
den und ziehen gemeinsam 
den Wagen. Der Mann ist nicht 
Wagenlenker, beide sind von 
Gott gleichermaßen in Dienst 
genommen für das Leben. Und 
das Leben ist nicht nur ein 
Tanz – dafür steht das Joch.

Ein Wort meines Freiburger 
Lehrers Alfons Deissler beglei-
tet mich seit vierzig Jahren: 
„Die Ehe ist dafür da, dass 
die Ehepartner mehr Mensch 
werden – und nicht weniger.“ 
Das kann gelingen. Das anein-
ander, miteinander und auch 
gegeneinander sich Entwickeln 
und Reifen zu erwachsenen 
Persönlichkeiten mit spiritu-
eller Weite und Tiefe in Liebe 
und Austausch, im gemeinsa-
men Entdecken des Lebens, 
in Auseinandersetzungen 
und Kämpfen ist mit Freude, 
Ekstase, aber auch Leid und 
Schmerz verbunden. 

In den Großstädten wird 
fast jede zweite Ehe geschie-
den. Eine Trennung ist meist 
mit langen Phasen des Strei-
tens und Leidens, manchmal 
mit Gewalt, immer mit Tränen 
verbunden. Auch eine beste-
henbleibende Ehe ist nicht 
immer das große Glück; nach 
außen nicht sichtbar, kann sie 
die Hölle sein. Zwei Menschen, 
die sich gegenseitig in ihrer 
Entwicklung blockieren, man-
che zerbrechen unter der Do-
minanz ihres Ehepartners. Ehe, 
ein Ort des Menschwerdens? 

Nicht immer ist das Ende 
einer Beziehung ein Schei-
tern. Das Ende einer Ehe kann 
das Ergebnis ihres „Erfolgs“ 
sein, des intellektuellen und 
menschlichen Wachstums 
der Partner – aber eben in 
verschiedene Richtungen, die 
ein gemeinsames Leben nicht 

mehr zulassen. Auch kann aus 
einem Scheitern ein Erwa-
chen, ein neues, heilsames 
Wachsen erfolgen, wenn die 
getrennt-lebenden Partner sich 
gegenseitig den Frieden der 
Versöhnung schenken können. 

Trennung als Ermöglichungs-
grund eines weiteren mehr 
Menschwerdens?

Was ist mit den Menschen, 
die den Mut haben, nach dem 
Zerbrechen ihrer ersten Ehe 
eine neue einzugehen, und 
das Risiko auf sich nehmen, 
erneut zu scheitern? Die 
hier das finden, was in ih-
rer ersten Ehe nicht möglich 
war: das gemeinsame mehr 
Menschwerden. Verharren sie 
„hartnäckig in einer offenkun-
digen schweren Sünde“ (can 
915 CIC)? Die orthodoxe Kir-
che kennt die Wiederheirat als 
eine Form barmherzigen Um-
gangs mit den Menschen, um 
ihre menschliche Entwicklung 
zu fördern und ihren Glauben 
zu stärken. Die katholische 
Kirche hat diese Praxis nie 
verurteilt. 

Nach einer Heilung sagten 
die Menschen über Jesus: „Er 
hat alles gut gemacht“ (Mk 

7,37). Ein Wort, das auf den 
Schöpfungsakt hin durchsich-
tig wird: „Gott sah, dass es gut 
war“ (Gen 1,10). Wir erkennen 
darin auch die Neuschöpfung 
des Kosmos im auferstandenen 
Christus. Aber vor Ostern steht 
das Kreuz. Manche Ehen sind 
Kreuzwege. Und doch: Auch in 
ihnen ist es möglich, dass die 
Güte Gottes aufleuchtet: Er hat 
alles gut gemacht. 

Spuren des Heils finden sich 
auch in gescheiterten Ehen. 
Sind sie das unauflösliche 
Band, das beide Eheleute ver-
bindet, das verbindlich bleibt 
über ihre Trennung hinaus? 
Ich glaube, der Segen des An-
fangs, der Segen am Traualtar 
wird nicht zurückgenommen. 
Er begleitet beide Menschen – 
ein Leben lang.

thomas.bettinger@
kolping-dv-speyer.de

 Frau und 
Mann sind 
Bild Gottes 
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 Gottes 
Segen bleibt 
immer 


