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Lea und David sind seit rund fünf Jahren verheiratet 
und haben zwei kleine Kinder. Bei ihnen läuft die 
Beziehung immer mehr aus dem Ruder: Seit der Ge-

burt des ersten Kindes entwickelt sich David zum Work-
aholic. Wenn er – selten genug – zu Hause ist, hängt er 
vor der Glotze oder zockt am Computer, um „nach der an-
strengenden Arbeit auszuspannen“. Als ob Lea zu Hause 
nicht ebenso viel arbeiten würde, aber das sieht er kaum, 
so dass Lea immer verbitterter wird. Auf Dauer ist diese 
Ehe-Situation kaum noch auszuhalten, aber David ist nicht 
offen für Gespräche. Schon öfter hat Lea über Trennung 
nachgedacht, doch die Kinder sowie ihre christliche Prä-
gung halten sie davon ab. 
Kann eine Scheidung der Ausweg aus einer verfahrenen 
Situation sein, oder ist das biblisch ein absolutes No-Go? 
Da scheiden sich die Geister! In vielen Gemeinden wird 
dieses heiße Eisen umgangen, doch wir können nicht um-
hin, uns der Realität zunehmender Scheidungsraten zu 
stellen, auch in den Kirchen. Daher ist es sinnvoll, sich – 
ob als Betroffene oder nur als Außenbetrachter – mit die-
sem brenzligen Thema auseinanderzusetzen und einen 
durchdachten Standpunkt zu finden. Die Aussagen von 
Jesus in Matthäus 19,1–9 können dabei helfen, vor allem, 
wenn man sie sich vor dem Hintergrund der damaligen 
Scheidungspraxis anschaut.

Gegen die gängige Scheidungspraxis

Scheidung war damals durchaus üblich und auch aus re-
ligiöser Sicht erlaubt. Man berief sich dabei auf das alttes-
tamentliche Gebot des Mose, der die Ausstellung einer 
Scheidungsurkunde forderte, um die Scheidung rechts-
gültig zu machen (5. Mose 24,1). Darauf wiesen auch die 
Pharisäer hin, als sie Jesus fragten, ob sich ein Mann aus 
jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen darf 
(Matthäus 19,7). Umstritten war offenbar nicht, dass eine 
Trennung möglich war, sondern lediglich die Frage, aus 
welchem Grund man(n) sich scheiden lassen durfte: nur 
bei Ehebruch der Frau (strenge Position), auch bei ande-
ren schwerwiegenden Eheproblemen (mittlere Position), 
oder bereits, wenn die Ehefrau einen nervte und beispiels-
weise das Essen anbrennen ließ (laxe Position)?
Grundsätzlich konnte nur der Ehemann die Scheidung ein-
leiten. Die Frau bekam dann ihre Mitgift zurück, von der sie 
im besten Fall allein weiterleben konnte, ansonsten muss-
te sie zu ihren Eltern zurückziehen. Im schlimmsten Fall 
rutschte sie in Armut, Obdachlosigkeit oder Prostitution ab, 
sofern sie nicht von einem handwerklichen Gewerbe leben 
konnte. In jedem Fall sank ihr Ansehen in der Gesellschaft, 
wenn sie nicht das Glück hatte, erneut geheiratet zu werden. 
Der Ehemann behielt dagegen Kinder, Haus, Hof und auch 
sein Ansehen und konnte jederzeit erneut heiraten.

Ist es ein Wunder, dass Jesus, der stets die Benachteiligten 
im Blick hatte und bei zwischenmenschlichen Konflikten 
genauer hinschaute, dieser Scheidungspraxis widerspricht?

Jesus blickt hinter die Kulissen

Anstatt sich auf die sinnlose Rechtsdiskussion über Schei-
dungsgründe einzulassen, rückt Jesus die Ehe selbst in 
den Mittelpunkt und wirft einen Blick auf Gottes ur-
sprüngliche Schöpfungsintention, wie sie auf den ersten 
Seiten der Bibel zu finden ist: Gott hat Mann und Frau in 
der Ehe als seelisch-leibliche Einheit geschaffen, die der 
Mensch nicht trennen kann, ohne dabei großen Schaden 
anzurichten (Matthäus 19,3 – 6).
Die Ausstellung einer Scheidungsurkunde bei Mose ist 
nicht als Freibrief zur Scheidung misszuverstehen, sondern 
als Rechtsschutz für die Frau. Dass das alttestamentliche 
Gesetz Scheidung überhaupt in Betracht zieht, liegt an der 
menschlichen Herzenshärte. Aber eigentlich, von Gottes 
Ursprungsabsicht her gesehen, ist die Ehe als lebenslange 
Einheit von Mann und Frau gedacht (Matthäus 19,7f).
Mehr noch, Jesus schränkt die lockere männliche Schei-
dungspraxis seiner Zeit erheblich ein: Für ihn gilt gar kei-
ner der genannten Scheidungsgründe außer dem Fremd-
gehen der Ehefrau. Damit nimmt er die Frau, die im 
Prinzip stets das Verjagtwerden durch ihren Ehemann 
aus nichtigen Gründen fürchten muss, stark in Schutz 
und gibt ihr eine damals ungewöhnliche Würde.
Scheidung zerbricht die Ehe, die Familie, die Herzen, den 
Lebensentwurf und gelegentlich die Lebensgrundlage 
der Frau und Kinder. Wiederheirat macht es den Expart-
nern (und eventuell den Kindern) unter Umständen noch 
schwerer und eine potentielle Versöhnung unmöglich. Da-
rum setzt Jesus Scheidung mit Ehebruch gleich, was für 
seine Zuhörer empörend war, denn rechtlich gesehen war 
Scheidung kein Problem, während Ehebruch als schwer-
wiegendes, oft mit Todesstrafe bedrohtes, Verbrechen galt. 
Mit dieser drastischen Aussage will Jesus deutlich machen: 
Scheidung ist kein Pille-Palle, selbst wenn ein Paar sich das 
einzureden versucht und die Gesellschaft – damals wie heu-
te – tolerant ist gegenüber Scheidung. „Scheiden tut weh“, 
und diesen Schmerz des Zerreißens eines „Ehe-Leibes“, 
der von Gott aus zwei Individuen zusammengefügt wurde, 
möchte Jesus um der Menschen willen vermeiden.

Ehepflege als Scheidungsprophylaxe

Wenn Gott die Ehe offensichtlich so wichtig nimmt, dann 
ist das ein Appell an uns alle, das Gelingen von Ehen zu 
fördern und Prophylaxe zu betreiben, um Scheidungen zu 
verhindern. Für Paare heißt das, dass sie ihre Ehe nicht 
für selbstverständlich halten und nicht davon ausgehen, sie 
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Schon vor 2000 Jahren war das Thema „Scheidung“ ein heißes Eisen. 
Die Pharisäer forderten eine Stellungnahme von Jesus. Im fünften Teil 
ihrer Serie beleuchtet die Theologin Gabriele Berger-Faragó  ein hoch 
brisantes Gespräch aus dem Matthäusevangelium.
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laufe von selbst gut. Stattdessen ist es wichtig, dranzublei-
ben und sich regelmäßige Ehezeiten – Auszeiten von Beruf 
und Kindern – zu gönnen. Zudem lohnt es sich, Krisenzei-
ten – eventuell mit professioneller Hilfe – zu überstehen. 
Überstandene Krisen und gelöste Konflikte schenken einer 
Beziehung oft ganz neue Nähe, Liebe und Verbundenheit. 
Gemeinsam glücklich sein und alt werden ist der Lohn le-
benslanger Arbeit an sich selbst und miteinander.
Doch was tun, wenn es doch zur Scheidung kommt, oder 
wenn trotz Paarberatung und viel Mühe eine Beziehung 
scheitert? Es ist nicht unsere, sondern Gottes Sache, Men-
schen zu richten. Eine Gemeinde, die Geschiedenen oder 
in Krisen befindlichen Paaren das Gefühl von Sünde und 
Versagen vermittelt – zumal, wenn sie sonst keine Ehear-
beit zur Stärkung von Paaren bietet –, spiegelt ganz sicher 
nicht die Art von Jesus wider, mit Sündern umzugehen. Ja, 
Streit, Hass, Wut, Trennung und Scheidung sind Sünde, 
nämlich im ursprünglichen Wortsinn ein „Sund“, ein Gra-
ben, trennend und zerstörend: mich selbst, meinen (Ex-) 
Ehepartner, meine Gottesbeziehung, meine Liebe, meine 
Lebensfreude. Und genau deshalb ging Jesus sensibel mit 
Sünde und Zerstörung um: Er nannte sie zwar klar beim 
Namen, aber anstatt zu verdammen, verband er die seeli-
schen Wunden, nahm die gefallenen Menschen vor recht-
haberischen Angriffen in Schutz und zeigte ihnen Wege 
auf, mit ihren Wunden zu leben und Versöhnung mit sich 
selbst, Gott und ihrem Gegner zu finden. Das ist unsere 
Aufgabe als Jesus-Nachfolger, als Gemeinde, als Wegbe-
gleiter für Paare in Krisen- und Trennungssituationen.

Abwarten ist keine Lösung

Wie wäre Jesus konkret mit David und Lea, unserem auf 
Scheidung zuschlitternden Paar, umgegangen? Die beiden 
scheinen auf eine Trennung oder lebenslange Verbitterung 
zuzusteuern. Nichtstun und einfach abwarten sind keine Lö-
sung und auch nicht „christlich“. Christus-gemäß wäre hier 
ein liebevoller Umgang mit sich selbst, der den Problemen 
auf den Grund geht und das Übel des Auseinanderlebens 
an der Wurzel packt, damit das Paar wieder zu einer neuen, 
tiefen Einheit und Liebe findet.
Aber was, wenn einer zur Veränderung bereit ist, der ande-
re aber jegliches Gespräch oder Eheberatung ablehnt? Hilf-
reich ist in dieser gar nicht seltenen Situation, dass derjeni-
ge, der Veränderung wünscht, zunächst innerlich bei sich 
bleibt und für sich Hilfe sucht. Allein das Reden mit einer 
Person des Vertrauens bringt Entlastung und kann viel in 
Bewegung bringen, wenn dabei nicht über den Partner her-
gezogen wird. Sinnvoll ist es, nach Lösungsansätzen zu su-
chen, die der eine Partner schon einmal alleine umsetzen 
kann. Erstaunlicherweise folgt dann der andere Partner oft 

nach, wenn er sieht, dass sich in der Beziehung etwas zu än-
dern anfängt. Doch selbst, wenn nicht: Derjenige mit mehr 
Mut zur Suche nach Hilfe tut in jedem Fall gut daran, nicht 
im Unglück zu erstarren, sondern Schritte zu gehen – im 
Vertrauen auf Jesu Hilfe, der die Menschen in unguten Le-
benssituationen immer wieder zur Veränderung aufforderte.

Für den Menschen

Allerdings gibt es auch Ehen am Abgrund, in denen alles 
versucht wurde und nichts mehr geht, oder Ehen geprägt 
durch Alkohol, Gewalt, Missbrauch, wiederholtem und un-
einsichtigem Ehebruch. Muss man an diesen Ehen um der 
biblischen Norm willen festhalten? Würde Jesus hier trotz 
aller Gefahr für Leib und Seele – vor allem auch für die 
Kinder! – tatsächlich die Scheidung verbieten? Nein, starre 
Gesetze und lebenszerstörende Regeln, die nur um ihrer 
selbst willen gehalten werden, sind genau das, wogegen Je-
sus immer wieder ankämpfte und worüber er sich bei den 
Pharisäern und Schriftgelehrten aufregte. Menschen brau-
chen klare Regeln als Sicherheit, und Gott gab uns die Zehn 
Gebote zu unserem Wohl. Aber wo Menschen Gesetze vor 
den Menschen stellen, wo das Gesetz den Menschen tötet, 
da konnte Jesus ganz klar für den Menschen in Not Stel-
lung beziehen und das Gesetz in den Hintergrund stellen: 
Er war gegen die Steinigung der Ehebrecherin – die laut 
Gesetz klar hätte sterben müssen –, bei Hunger für das Äh-
renpflücken am Sabbat – auch, wenn es das Feiertagsgebot 
brach –, und er feierte Feste mit Huren, Sündern und Aus-
gegrenzten, gegen alle damaligen Reinheitsgebote.

„Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht 
scheiden“ – das fordert dazu auf, alles für eine Ehe zu 
tun, damit sie nicht zerbricht. Aber da, wo der Zerbruch 
bereits vollendet ist, die innere Scheidung längst gesche-
hen ist, oder wo ein Mensch am Gesetz zerbricht, wenn er 
daran festhält, da setzt Jesus frei und hat den Leidenden, 
nicht das Gesetz im Blick.
Jesus ist klar gegen Scheidung – aber für Paare in Krisen, 
für Gescheiterte, Unglückliche, Geschiedene. Und er bie-
tet Trost und Hilfe – Hilfe, die konkret wird durch Men-
schen, die bereit sind, in Jesu Namen ihre Hände, Füße 
und Herzen für Ehepaare einzusetzen und ihre eigenen 
Beziehungen mit Jesu Liebe füllen zu lassen.

Gabriele Berger-Faragò lebt mit ihrer Familie in 

Heidelberg, promoviert über die Ehe aus biblischer 

Sicht und bietet Beratung und themenbezogene 

Vorträge an.

Serie: Ehe, Liebe, Zweisamkeit –  
überraschende Einsichten aus der Bibel

• Die Ehe als Spiegel Gottes (Gen 1)
• Gehilfin oder Gegenüber? (Gen 2)
• Sex zur Ehre des Schöpfers (Hoheslied)
• Wie treu kann man(n) sein? (Mt 5,28)
• Was sagt Jesus zum Thema Scheidung? (Mt 19,1–9)

• Was bedeutet sexuelle Reinheit? (1 Kor 6)
• Paulus über Sex in der Ehe (1 Kor 7)
• Ehe-Tipps für den Alltag (Eph 5)
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