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Predigtgedanken zum Evangelium
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von Christoph Uttenreuther
chr.uttenreuther@t-online.de
Ehescheidung und Wiederheirat
Die Frage um Ehescheidung und Wiederheirat, die uns das Evangelium heute vorlegt, ist ein brennendes Problem für viele. Und in der Kirche gibt es darum viel Streit. Die einen rufen: Die Kirche ist unmenschlich mit ihrem strengen Verbot. Andere halten dagegen: Wir dürften uns nicht einfach dieser Welt und Zeit anpassen, sondern sind dem unbedingten Verbot Jesu verpflichtet.
Doch was sagt Jesus wirklich zu diesem Problem und was lesen wir in seine Worte hinein? So einfach ist das gar nicht zu unterscheiden. Darum möchte ich heute das Evangelium genauer unter die Lupe nehmen.
Das Evangelium hat zwei Teile: Der erste ist ein Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern, der zweiten Teil ein Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern. Betrachten wir zuerst das Streitgespräch:
Ein Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern
Die Pharisäer fragen Jesus, ob ein Mann seine Frau entlassen darf. Der Evangelist weiß: Das ist eine Falle! Wir sollten dieses Wort nicht überlesen: Die Frage: Ist es erlaubt oder nicht? - kann eine Falle sein und ist es hier tatsächlich! Warum? Die Pharisäer fragen Jesus, was der Wille Gottes ist. Doch dabei engen sie zugleich den Blick auf das ein, was sich mit Gesetzen festlegen läßt. "Ist es erlaubt oder nicht?" fragen sie. 
Der Wille Gottes aber lässt sich nicht mit Gesetzen festlegen. - Gesetze können das Leben zwar ordnen, aber sie können nicht garantieren, dass es dann auch zutiefst gelingt und gut ist, wie Gott es möchte. Wo es nur ums Recht Haben und Recht Bekommen geht, dann ist schon vieles schief gegangen. Erst recht gilt das in einer Ehe. - Auch kann die größte Gerechtigkeit zugleich die größte Ungerechtigkeit darstellt. Denn eine allgemeine Regel wird nie jedem Menschen gerecht. 
Jesus lässt sich bewusst auf keine Gesetzesdebatte ein. Wie bei allen Streitgesprächen wählt Jesus nicht zwischen ja und nein, wie seine Gegner das möchten. Er stellt vielmehr einen Gegenfrage: Er fragt zurück nach dem, was im Alten Testament steht. Mose hat die Möglichkeit der Scheidung geordnet. Jesus hebt dieses Gesetz nicht auf, aber es stellt nüchtern fest: das ist nicht der ursprüngliche Wille Gottes, sondern ein Zugeständnis an die Herzenshärte der Menschen. Eigentlich sollte es nicht so sein. Der ursprüngliche Plan Gottes mit dem Menschen ist anders: 
Gott hat den Menschen zur Liebe und Treue geschaffen. Und er macht ihn durch seine Liebe und Treue fähig zur Liebe und Treue. Gottes Wille ist die Liebe, und wo sie ist, da gibt es keine Scheidung. - ja an anderer Stelle kann Jesus sogar sagen: da gibt es nicht einmal den lüsternen Blick. Und auch den lüsternden Blick wagt Jesus Ehebruch zu nennen. 
Daraus sehen wir: Jesu Wort ist keine Verschärfung des Gesetzes! Es ist viel mehr: Es ist ein Angebot, eine Einladung zum Vertrauen, ein Zuspruch, den ursprünglichen Sinn der Ehe in lebenslanger Treue zu verwirklichen, und immer wieder von neuem damit zu beginnen.
Bedenken wir an dieser Stelle auch was Jesus nicht sagt: Es sagt nichts dazu, was Menschen tun sollen, die nun einmal trotz gutem Mühens oder auch schuldhaft in der Ehe gescheitert sind. - Er sagt nichts dazu, was die tun sollen, die vielleicht schon lange in einer zweiten Ehe leben, und in ihr Verpflichtungen haben, die in die erste weder zurück können noch dürfen. - Er unterscheidet nicht zwischen gültiger oder ungültiger Ehe, zwischen sakramentaler und nichtsakramentaler wie unser Kirchenrecht das so fleißig tut.. Er macht Mut, dem ursprünglichen Willen Gottes zu trauen, dass Ehe gelingen kann, lebenslang!
Das Gespräch Jesu mit seinen Jüngern
Etwas anders sieht es im zweiten Teil des Evangeliums aus, dem Gespräch Jesu mit seiner Jünger zu Hause. Hier muß ich etwas einräumen: Mit großer Sicherheit ist das eine spätere Erweiterung der Geschichte. Das Gespräch hat wohl nicht so stattgefunden, sondern wurde von Christen der ersten Zeit als Auslegung hinzu geschrieben. Woher wollen das die Theologen wissen? werden Sie fragen. Ist da nicht der Wunsch der Vater der Gedanken?
Es gibt starke Anzeichen: Der erste Teil passt nicht ganz zum zweiten: - Zu den Pharisäern hat Jesus gesagt: Eine Trennung sollte es gar nicht geben. Im Jüngergespräch wird die Trennung schon vorausgesetzt und geht nur noch um die Wiederheirat: Nur wer eine andere Frau nimmt, bricht die Ehe. Das ist eigentlich schon eine Verharmlosung und eine Einschränkung. Und zugleich klingt es wie eine Regel, ein Gesetz. - Im Hause sagt Jesus außerdem: Jede Frau, die ihren Mann entlässt, bricht die Ehe. Das war für einen Juden damals ganz unvorstellbar. Das konnte eine Frau nicht. Das war erst für römische Christinnen möglich. Und für sie ist das wohl auch hinzugeschrieben worden (zumal Ähnliches öfters vorkommt im Markus-Evangelium).
Ein Zeugnis der Kirche, die mit diesem Problem ringt
So ist dieser Abschnitt ein Zeugnis dafür, wie die Kirche von Anfang an immer wieder versucht hat, aus Jesu Ermutigung ein Gesetz zu machen. Das hat eine gewisse Berechtigung: Ohne Gesetz und Ordnung kommt man ja nicht aus, auch nicht in der Kirche. 
Sich an Ordnungen halten kann auch helfen in schwierigen Situationen durchzuhalten, in der Hoffnung, dass wieder Zeiten kommen, in denen man auch ohne Gesetz auskommt. Aber es ist auch problematisch: Wir können in die Falle der Pharisäer hineintappen: in die Gesetzesfalle. Wir beschäftigen uns unheimlich viel mit Eherecht in der Kirche. Und auch die Öffentlichkeit nimmt nur das wahr und nicht, welche wirklich gute Botschaft wir haben: dass Ehen gelingen im Vertrauen auf die Hilfe Gottes! Stehen bleibt allein ein Verbot der Widerheirat, streng genommen sogar der Intimitäten. Wer das befolgt ist "in Ordnung", wer nicht, ist nicht "in Ordnung". Merken wir, wie sehr das der ursprünglichen Aussage Jesu widerspricht? Auf einen einzigen Aspekt kommt plötzlich alles an!
Ausschluß der Wiederverheirateten von den Sakramenten?
Und damit komme ich zu dem Problem wo dieser einzige Aspekt der gelungenen Ehe die zentrale Rolle spielt: Ausschluß der Wiederverheirateten von den Sakramenten. Kardinal Ratzinger schreibt ausdrücklich: Das soll keine Strafe sein! Wir müssen darauf achten, dass sich Paare in einer zweiten Ehe nicht diskriminiert fühlen. Sie sind auch nicht aus der Kirche ausgeschlossen. Ihrer Zulassung zu den Sakramenten stehe lediglich im Weg, dass "ihr Lebensstand und ihre Lebensverhältnisse im objektivem Widerspruch zu jenem Bund der Liebe zwischen Christus und der Kirche sind, den die Eucharistie sichtbar und gegenwärtig macht."
Hier darf sich aber jeder selbstkritisch fragen: Für wen - verheiratet oder ledig - trifft das nicht zu, dass seine Lebensverhältnisse im objektiven Widerspruch zum Bund der Liebe zwischen Christus und der Kirche stehen? Wir alle leben im Wohlstand, während andere hungern. Wir leiden darunter, können es aber nicht radikal ändern, und doch ist es ein objektiver Widerspruch zum Gebot Gottes und zur Liebe Christi! Dürfte da überhaupt jemand von uns jemals zur Kommunion gehen, wo Jesus im geteilten Brot gegenwärtig ist, solange dieser Zustand ungerechter Verteilung anhält? 
Ermutigen, dass Ehe gelingt
Darum lagen die oberrheinischen Bischöfe Sailer, Kasper und Lehmann wohl richtig als sie vor einigen Jahren vorschlugen: Wen dieses Problem betrifft, der soll mit seinem Seelsorger sprechen. Sie sollen gemeinsam einen Weg finden - auch zu den Sakramenten. Sie sind dabei in guter Gesellschaft. Von Anfang an hat es ja auch Theologen gegeben, die immer wieder diese Türe öffneten. Die ganze ostkirchliche Tradition dürfen wir nicht übersehen, die zwar keine zweite sakramentale Ehe kennt, aber doch eine Segnung, verbunden mit einer Bußfeier und die Zulassung zu den Sakramenten.
Wenn wir nicht in der Gesetzesfalle stecken bleiben, werden unsere Kräfte frei. Kräfte die wir brauchen um Jesu ursprünglichen Anliegen zu dienen: Zu ermutigen und zu helfen, dass Ehe gelingt.
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P.S: Als "Kontext" könnte sich folgende Verfremdung eignen: 
Da kamen Theologen zu ihm und fragten: Darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Es war ihnen ernst, sie wollten keine Falle stellen. Er antwortete ihnen: Was hat der Papst vorgeschrieben? Sie sagten: Der Papst verbietet nicht die Scheidung nur die Wiederheirat. Diese allerdings strengstens, außer bei einem Willensmangel eines Partners bezüglich der Unauflöslichkeit der Ehe, bei körperlicher oder psychischer Eheunfähigkeit, und bei Ausschluss der Nachkommenschaft. Wenn einer der beiden Partner nicht getauft ist kann er uns die Gnade der Scheidung gewähren. 
Jesus entgegnete ihnen: Nur weil ihr so hartherzig seid, hat der Papst diese Gesetze erlassen. Von Anfang an aber war es nicht so.
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