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Vor jedem Wenn und Aber will uns das Wort Jesu auf den Ur-Grund des Lebens, auf Gott hinweisen, der uns aus Liebe und auf Liebe hin erschaffen hat. Als sein Abbild hat Er uns als Mann und Frau erschaffen. Und so hat er den Menschen als notwendig in Beziehung erschaffen, als sich gegenseitig ergänzend, in Liebe Lebende und so wieder neues Leben Schaffende. 

Liebe lebt von der Treue 

Gebrannte Kinder 

"Ich geh’ jetzt voll auf Risiko", so hieß es mal in einem Magazin für alle, die heiraten wollen. Darin schreiben zwei junge Leute, Anja, 29 Jahre alt, und ihr Mann Frank 31 Jahre alt, über ihre Entscheidung für die Ehe. Sie erzählen, wie schwierig ihnen diese Entscheidung gefallen ist und welche widerstreitenden Erfahrungen und Gefühle sie erlebt haben. Ich zitiere: 

"Wir sind beide ‚gebrannte Kinder’: unsere Eltern wurden früh geschieden. Wir haben beide als Kinder Streitereien und Hass erlebt, haben bei nachts heimlich geweint, weil wir Angst hatten und so vieles nicht verstanden. Wir mussten erleben, wie sich ein Vater (bei Anja) und eine Mutter (bei Frank) entzogen, einfach nicht mehr da waren, auch nicht für uns, ihre Kinder. Das Scheitern der Ehen unserer Eltern hat es uns nicht leicht gemacht – sprachen nicht alle diese Trennungen und Scheidungen (auch von Anjas Bruder) dafür, erst nicht zu heiraten? Nein! 

Weil wir das erlebten und es uns lange nicht gut damit ging – gerade deswegen wollten wir bewusst und entschieden ja sagen und damit auch Verantwortung übernehmen. Natürlich wünschen wir uns viele gute Tage, aber wir wollen auch in den weniger guten Zeiten zusammenhalten. Für uns sind Haltungen und Werte wie Treue, Verantwortung, füreinander Einstehen, Gesprächsgemeinschaft und Verlässlichkeit angesichts der Erfahrungen, die wir machen mussten, ganz wichtig geworden... Darum sagen wir: Unsere Liebe allein genügt nicht. Es soll eine Ehe sein." (Zit. n. Martina Blasberg-Kuhnke, Gottes Volk, 7/2000, Stuttgart, 90). 


Sehnsucht nach erfülltem Leben in Gemeinsamkeit 

Hier ein sehr verständliches Beispiel zum Thema "Ehe". Ein Thema, das schon immer für die Menschen sowohl beglückend als auch bedrückend war, mit Lust erfüllt und mit Last beladen, voller Sehnsucht nach erfülltem Leben in Gemeinsamkeit, aber auch beschwert mit viel Enttäuschung durch Entfremdung, Verstummen und Einsamkeit, Urgrund der Liebe und Ursache von Leid, durch Krisen reifend und an Krisen scheiternd – die Ehe, die Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Damals wie heute, heute wahrscheinlich mit noch zusätzlichen Erschwernissen und Gefahren für ein Gelingen der Ehe in der Treue der Liebe – bis in den Tod. 

Und da hinein – damals wie heute – die eindeutige und einsichtige, aber schwer zu lebende Aussage Jesu: "Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen." (Mk 10,6-9) 

Mann und Frau: Abbild Gottes 

Vor jedem Wenn und Aber, vor allen und trotz aller zwiespältigen und widersprüchlichen Erfahrungen, die Menschen mit ihrer Ehe gemacht haben, die Sie als Eheleute machen, vor allem will uns das Wort Jesu auf den Ur-Grund des Lebens, auf Gott hinweisen, der uns aus Liebe und auf Liebe hin erschaffen hat. Als sein Abbild hat Er uns als Mann und Frau erschaffen. Er selbst ist in seinem Wesen – so hat Er es uns geoffenbart – nicht in absoluter Vereinzelung, sondern Er lebt in Beziehung – von Vater – Sohn – Heiliger Geist – in menschlicher Erfahrung gesprochen: Gott lebt vom gegenseitigen Schauen und Geschautwerden in lebendiger Liebe: Vater – Sohn – Heiliger Geist. Und so erschafft Er den Menschen als notwendig in Beziehung, als sich gegenseitig ergänzend, in Liebe Lebende und so wieder neues Leben Schaffende. 

Das meint doch dieses Zwei als Eins, Verschiedenheit in der sich gegenseitig ergänzenden Einheit als lebendige Liebe. Darauf will uns der heutige Text des Evangeliums hinweisen. Nicht die Schwierigkeiten in der Ehe, nicht das Scheitern der Ehe sollte der Ansatz für das Sprechen über die Ehe sein, sondern der der Ehe innewohnende Sinn. Es geht in unserem Leben nicht zuerst um "erlaubt und verboten", sondern es geht darum, wie wir in unserem Leben unser Wesen verwirklichen, das, was in uns grundgelegt ist entfalten und zu dem in uns angelegten Ziel bringen. Das, was der Verwirklichung von Leben dient, ist gut, das ist zu tun; und das, was Lebensentfaltung durch unser Tun behindert oder verhindert oder gar zerstört, das dürfen wir nicht tun – das ist verboten. 

Weil Mann und Frau von Gott auf ihre gegenseitige Ergänzung in der Beziehung der Liebe – als Abbild Gottes – hin erschaffen wurden, deswegen werden die zwei zu einer Gemeinschaft, die nicht angegriffen, in die nicht eingebrochen, die nicht zerstört werden darf. 

Gott ähnlich 

So sollte uns der heutige Bibeltext zuerst daran denken lassen, und zuerst darüber freuen und danken lassen, dass Mann und Frau in ihrer Liebe Gott ähnlich sind, in ihrer Beziehung der Liebe nach dem "Bild Gottes" geschaffen sind. In den schönsten Erfahrungen der Liebe – und das ist nicht nur am Anfang, in der Faszination des Verliebtseins, sondern das kann noch tiefer sein nach Zeiten der Krisen, in der Bewährung der Verbindlichkeit, in der Freiheit der Treue – in den schönsten Erfahrungen erfüllten Lebens in der Liebe heißt es: 

Gott ist mit den Liebenden! 

Ich rede hier nicht der Utopie, nicht der Weltfremdheit noch so schöner Illusionen das Wort. Aber wer auf die Erfahrung "Gott ist mit den Liebenden" nur noch mit Enttäuschung und Verbitterung, mit Resignation oder Zynismus reagieren kann, für den werden auch Worte wie "Lebensfreude" – "Glück" – "Menschenfreundlichkeit" – "Güte" – "Barmherzigkeit" längst unverständliche Worte einer fremden Sprache sein. 

Scheitern in der Ehe 

Und jetzt rückt erst das Thema "Scheitern der Ehe" ins Blickfeld. 
Weil wir Menschen hartherzig sein können und oft hartherzig werden, weil es die Not der Schuld, der Sünde, die Not unserer Gebrochenheit gibt, deswegen gibt es "Not-Verordnungen". Jesus sagt den Pharisäern: "Nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch dieses Gebot gegeben."(Mk 10,5) 
Dieses Gebot ist eben als Not-Verordnung gedacht, damit nicht noch mehr Lebensmöglichkeiten zerstört werde. 

"Notverordnungen" 

Nicht zu verschweigen trotz aller Schwierigkeiten und gerade in allen Schwierigkeiten der Ehe ist der Hinweis Jesu auf die Unauflösbarkeit der Ehe. Als Hinweis auf die Grundlegung der Ehe und ihrer Ver-bindlichkeit – der Bindung von Mann und Frau in der Liebe – als Abbild und Zeichen der Liebe Gottes. Kaum einer wird grundsätzlich bestreiten, dass Liebe von ihrem Sinn her auf Dauer angelegt ist, auf die Freiheit der Treue. 

Und dennoch gibt es das Scheitern. Damit gibt es die unlösbare und deswegen nicht zu verdrängende und ernst zu nehmende Spannung zwischen Lebensordnung in der Unauflösbarkeit der lebensmöglichen und damit gültigen Ehe und des ebenfalls unaufgebbaren Gebotes Jesu der Barmherzigkeit, d.h. der Liebe, die keinen Menschen in keiner Situation aufgibt und fallen lässt. Deswegen gibt es schon bei Matthäus die Ausnahme vom Scheidungsverbot in der sogenannten Unzuchtsklausel (Wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus Mt 5,32;19,7). Und Paulus sieht in dem Fall, dass ein Partner Christ wird und der andere deswegen die Ehe nicht mehr weiterführen will, keine Verpflichtung mehr, an dieser Ehe festzuhalten (vgl. 1 Kor 7,12-16). Die orthodoxen Ostkirchen wissen darum und erkennen das auch an, dass es einen nicht mehr rückgängig zu machenden Tod der Liebe in der Ehe geben kann und gibt. Und in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanum (1962-1965) hat innerhalb der katholischen Kirche jene Tatsache immer mehr Bedeutung gewonnen, dass es nicht nur körperliche und bestimmte moralische Voraussetzungen, sondern ebenso psychische Voraussetzungen für eine gültige Ehe gibt. 

Verbot der Hartherzigkeit und Gebot der Barmherzigkeit 

Für alle Christen aber gilt das Verbot der Hartherzigkeit und das Gebot der Barmherzigkeit. Für jeden von uns ist die Geschichte Jesu mit der Ehebrecherin erzählt: "Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster den Stein auf sie." (vgl. Joh 8,3-11). Und für jeden von uns gilt der Hinweis Jesu in der Bergpredigt: "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet." (Mt 7,1) 

Ein Satz der Bibel, aus dem 1. Johannesbrief, bekommt für mich eine immer größere Bedeutung. 
Da schreibt Johannes an die Gemeinde: "Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen." (1 Joh 3,18f) 
Und dann folgt besagter Satz, mit dem ich die Predigt nicht beenden, sondern an Sie weitergeben möchte: "Denn wenn das Herz uns auch verurteilt – Gott ist größer als unser Herz, und Er weiß alles." (1 Joh 3,20) 
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