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„Ehe – wie geht das?“ Es gibt viele Antworten und vielleicht noch mehr Bücher. Und es gibt Vorbilder: Paare,
die es eine überdurchschnittlich lange Zeit miteinander
„geschafft“ haben. Manche von ihnen wirken glücklich –
manche wirken nur. Denn offensichtlich gibt es keine „Patentlösungen“, keine anwendungssicheren Gebrauchsanweisungen für das Leben – auch keine christlichen. Das
tut weh. Jeder Backofen wird besser erklärt. Doch wir
sollen selber leben.
Durch diesen Aufsatz möchte ich eine Auseinandersetzung mit dem Thema Ehe unterstützen. Ein entsprechender Prozess des Nachdenkens kann sowohl persönlich als
auch gemeinschaftlich aus unterschiedlichen Beweggründen und in verschiedenen Lebensmomenten angestoßen werden. So wird sich vermutlich mancher eher
erwartungs- und hoffnungsvoll, vielleicht sogar träumend-verliebt, ein anderer dagegen eher ängstlich, enttäuscht oder verbittert dem Thema nähern. Ich selber
schreibe aus einer persönlichen Betroffenheit heraus:
betroffen von so vielen traurigen Ehegeschichten in meiner Hörweite als Christ in pastoraler Funktion.
Was dieser Aufsatz nicht leistet: Ich werde hier keine
Umschau psychologischer oder therapeutischer Gedanken zum Thema liefern. Ich werde ebenfalls keine Beschreibung der Ehe in unserer Gesellschaft bieten. Und
ich werde keine herzerweichenden Geschichten von
„Bob und Mary“ erzählen, von deren offenkundigen Ehefehlern wir doch immer wieder nur zu gerne profitieren
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würden. Meine Absichten sind sehr viel bescheidener:
Ich werde versuchen, etwas zur Auslegung biblischer Linien beizutragen.
Auf ein bürgerlich-rechtliches Eheverständnis werde
ich mich dabei allerdings nicht beschränken können. Ob
also unser Staat eine gemeinschaftliche Lebensform im
Einzelfall als „Ehe“ betrachtet oder nicht, erscheint mir
zunächst einmal zweitrangig zu sein. Viele Paare sind in
biblischem Sinne „verheiratete Ehepaare“, ohne dass sie
jemals ein Standesamt von innen gesehen haben.
Ich schreibe als Christ. Und ich bin davon überzeugt,
dass christliche Perspektiven nicht nur für Gläubige provozierend sein können. Darum bleibe ich auch für Rückfragen und kritische Anmerkungen offen – nicht nur von
überzeugten Christen, sondern auch von Menschen mit
einer anderen Ausrichtung.

Jörg Wuttke, Essen 2014
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TEIL 1
BIBLISCHES EHEVERSTÄNDNIS
Nach meiner Meinung gibt es ein biblisches Eheverständnis. Dieses hat sich durch viele Umwege und Irrwege entwickelt.
Nur weil der biblische König Salomo einen großen
„Harem“ sein Eigen nannte, ist dies für mich daher noch
nicht biblisches Eheverständnis. Wie auch in anderen
Fragestellungen halte ich es ebenfalls beim Thema Ehe
für unangemessen, einzelne biblische Aussagen aus dem
Zusammenhang der biblischen Bücher zu isolieren und
daraus dann irgendwelche Rechtfertigungstexte für irgendein Verhalten abzuleiten. Ein solcher Umgang mit
der Bibel scheint zwar möglicherweise auf den ersten
Blick die Bibel wörtlich zu nehmen, nimmt sie dabei aber
häufig gerade nicht ernst. Ich bemühe mich also darum,
eher nach Zusammenhängen und weniger nach Bibelstellen zu fragen.
In diesem Sinne hat sich ein biblisches Eheverständnis
schließlich auf die von Jesus hervorgehobene Erkenntnis
hin entwickelt, dass die lebenslange und exklusive sexuelle Verbindung von einem Mann und einer Frau eine
gottgewollte Lebensmöglichkeit ist. Sexuelle Untreue zer6

stört diese besondere Lebensform und wird darum als
Sünde verstanden.
Sehr viel mehr gibt es dann aber schon fast nicht zu
sagen, vielleicht höchstens noch die eindringliche Mahnung, das sexuelle Miteinander in aufrichtiger Gleichberechtigung zu gestalten1 sowie die Selbstverständlichkeit,
eine Ehe den unmittelbaren Mitmenschen öffentlich zu
machen, sich also auch für das Umfeld erkennbar aufeinander festzulegen. Das war’s!
Biblisches Eheverständnis erweist sich somit als eine
Art Rahmen. Ehe ist wie ein Buch, dessen Text auf vielen
weißen Blättern von jedem einzelnen Ehepaar erst einmal gemeinsam verfasst werden will: Was ist uns eigentlich gemeinsam besonders wichtig? Wie sieht das besondere Geschenk unserer Beziehung aus, wer sind wir eigentlich? Wie leben wir unsere gemeinsame Sexualität,
wie unsere gottgegebene Gleichberechtigung, wie werden wir eine Bereicherung für andere Menschen…? Solche Fragen wollen beantwortet werden. In jener großen
Freiheit, die biblisch auch dadurch ausgedrückt wird,
dass es eben keine „christliche Checkliste“ für eine gelingende Ehebeziehung gibt.
Die folgenden Seiten bestehen darum nun tatsächlich zunächst einmal aus einigen „weißen Blättern“. Das ist von
1

Im Ersten Korintherbrief, Kapitel 7,4-5 weist Paulus ausdrücklich auf die sexuelle Gleichberechtigung hin.
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mir auch – aber nicht nur – symbolisch gemeint. Es soll
jedenfalls Raum zum persönlichen und möglicherweise
gemeinsamen Überlegen, zu liebevoller Auseinandersetzung und zum ernsteren Gespräch andeuten.
Wenn ich anschließend dann doch einige Seiten wieder selber beschrieben habe, so können dort bestenfalls
einige Anregungen stehen. Anregungen, die ihrerseits
wiederum zum Überlegen beitragen wollen.
Nur Anregungen, mehr nicht!
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TEIL 2
EINIGE BEREICHE DER EHE
In unserer Gesellschaft, viel stärker aber wohl in christlichen Gemeinden, existiert scheinbar ein Wissen darüber,
wie eine christliche Ehe auszusehen habe. Auch die von
kirchlicher Präsenz bestimmte Vergangenheit hatte hier
mitunter sehr genaue Vorstellungen. Bis in unsere Zeit
hinein wirken auf diese Weise traditionelle Vorlagen fort.
Aber biblisch betrachtet sind viele dieser angeblich „christlichen“ Muster eher problematisch und nicht wenige
konventionelle Vorstellungen von Ehe erweisen sich bei
näherer Betrachtung als geradezu antichristlich.
Lediglich als Anregung zum weiteren Nachdenken
möchte ich darum hier exemplarisch einige Bereiche des
Ehelebens andenken. Es geht mir dabei weder um abschließende Urteile noch um Vollständigkeit. Aber ich
werde versuchen, etwas von der weiten biblischen Freiheit anzudeuten, die auch beim Thema Ehe die große
Überschrift sein will.
Zuvor jedoch noch eine provokante Warnung vor
leichtgläubiger Heuchelei aus dem Neuen Testament, vor
langer Zeit aufgeschrieben für die Gemeinschaft von
Menschen, die durch Jesus Gott begegnet waren:
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Ihr seid das Salz für die Welt. Aber wenn das Salz „töricht“2 wird, wie sollte es wieder salzig werden! Es taugt
zu nichts mehr, man kann es nur noch hinauswerfen,
damit es von den Menschen zertreten wird. Ihr seid das
Licht für die Schöpfung. So wie es nicht möglich ist, dass
eine Stadt auf einem Berg unsichtbar bleibt, so ist es
auch nicht üblich, eine Lampe unter den Scheffel (Messbecher) zu stellen. Sie gehört auf den Leuchter, damit sie
allen im Gebäude Licht spendet. Darum lasst euer Licht
vor euren Mitmenschen leuchten, damit sie eure gute
Arbeit sehen – und euren himmlischen Vater ehren.3

2

Das steht da wirklich. Das verwendete griechische Wort bedeutet töricht und fade, also dumm, langweilig und geschmacksneutral. Was, wenn dieser Sinnzusammenhang wahr
wäre?
3

Matthäus 5,13-16
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BEREICH: WOHNEN
Spätestens wenn ein Paar heiratet, zieht es in eine gemeinsame Wohnung. So ist das in unserer Gesellschaft
die Regel. Aber ist das christlich, muss das so sein?
Warum sollte es? Das heiratswillige Paar ist in Wahrheit dazu herausgefordert, über diese Frage gemeinsam
nachzudenken. Sicherlich spielt es dabei eine Rolle, was
wohl die Nachbarn sagen oder was die beiden Partner
aufgrund ihrer jeweiligen Vorprägungen als normal empfinden. Aber viel entscheidender scheint mir die Überlegung zu sein, was wohl dem besonderen Geschenk Gottes für ihre besondere Ehe entsprechen könnte. Darüber
sollten beide vor allem nachdenken dürfen. Und dann
werden sie gemeinsam entscheiden.
Wenn sie es (erst einmal?) in einer gemeinsamen
Wohnung miteinander versuchen wollen – gut! Wenn sie
(erst einmal?) getrennte Wohnungen behalten wollen –
auch gut! Vielleicht wollen sie aber auch (erst einmal?)
mit Freunden zusammen in einer Wohnung leben? Alles
das bleibt allein ihre Entscheidung. Was auch immer „die
Nachbarn“ (wahrscheinlich sind es ja in Wirklichkeit eher
die Verwandten, die hier gerne mitbestimmen würden…)
sagen – als Mitchristen dürfen wir uns gegenseitig in unseren Entscheidungen achten und darum auch füreinander einstehen. Gerade dann, wenn wir uns so etwas niemals vorstellen könnten. Das ist Gemeinde.
15

Und wenn sie nun doch eine Wohnung beziehen,
müssen sie dann nicht auf jeden Fall ein gemeinsames
Schlafzimmer oder ein gemeinsames Wohnzimmer oder
eine gemeinsame Küche haben? Gegenfrage: Warum
sollten sie das denn müssen? Christliche Vorgaben sehe
ich hier keine!
Zugegeben, solche Fragen sind vielleicht Wohlstandsfragen. Aber wir müssen nun einmal auch mit unserem
gesellschaftlichen Wohlstand zurechtkommen. Viele
Menschen meiner Generation hatten schon als Kinder
ein eigenes Zimmer, später oft jahrelang eine eigene
Wohnung. So etwas prägt. Wo darum in Jugendherbergen früher noch riesige Schlafsäle mit Klo auf dem Gang
genügten, sind heute eher kleine Apartments gewünscht. Aber beim Thema Ehe muss es unbedingt auf
engstem Raum klappen, allen scheiternden Ehen zum
Trotz?
Wir dürften es als Christen besser machen, hätten von
der Bibel her die Möglichkeit für einen viel weiteren Blick
als sich das unsere Gesellschaft in der Regel traut. Was
aber, wenn wir auch nur so sein wollen, wie die anderen
– wenig „Salz“ und viel „Suppe“?
„Aber das ist doch alles Spinnerei! Es gibt doch gute
Gründe für eine gemeinsame Wohnung! Und mit Kindern geht das sowieso nicht anders!...“ Das mag so sein.
Viele Paare können ihre gemeinsame Wohnung als ein
besonderes Geschenk sehen, können sich so besser sehen. Aber andere Ehepaare können das eben nicht. Wer
16

gibt irgendwem das Recht, ihnen das Leben in einer gemeinsamen Wohnung zu verordnen? Die Bibel jedenfalls
nicht.
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BEREICH: ARBEITEN
Spätestens wenn Kinder kommen, muss sich die Frau um
sie kümmern. Der Mann versucht sich derweil an seiner
Karriere. Natürlich selbstlos, nur für die Familie. Auch
dies ist in unserer Gesellschaft die Regel. Allen Gleichstellungsreden zum Trotz mit immer noch dramatischen bis
katastrophalen Auswirkungen auf die Rentenversorgung
der meisten Frauen. Und oft mit nicht minder schweren
Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentfaltung von
Frauen und Männern und Kindern. Wie leicht scheint der
Weg von der Frau zur Putzfrau – für manche Männer. Angeblich können wir „Herren der Schöpfung“ ja auch im
21. Jahrhundert zwar ohne größere Komplikationen den
Weltraum bereisen, ein Windelwechsel oder gar eine
selbstverantwortete Trennung zwischen 30- und 60Grad-Wäsche stellen uns jedoch vor unlösbare weil
„nicht schöpfungsgemäße“ Probleme. Echte Männer ziehen „in die Welt hinaus“, echte Frauen machen dann anschließend den Dreck weg. So ist es Gottes Wille. Wirklich?
Auch hier sind Ehepartner um Gottes willen dazu herausgefordert, nicht einfach den gesellschaftlichen oder
gemeindlichen Trends zu folgen. Ist es gerade „angesagt“,
dass Mann und Frau Karriere machen – dann muss das
eben durchgezogen werden. Und gilt es gerade als „chic“
oder „geistlich“, dass eine Frau sich ausschließlich im
Haushalt aufhält, dann macht man(n) es eben auch so.
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Doch auch so ist zu billig. Der „breite Weg“ mag so ja
aussehen – aber wie sieht ein „schmaler Weg“ aus? Vielleicht bleibt der Mann zuhause und die Frau verdient die
Brötchen? Vielleicht kann man sich sowohl die berufliche
Arbeit als auch die Zeit mit den Kindern teilen, immerhin
haben doch beide Elternteile die Kinder anvertraut bekommen? Vielleicht nimmt Mann daher sogar finanzielle
Nachteile in kauf? (So etwas im Bekanntenkreis zu erzählen, wäre allerdings in unserer geldorientierten Gesellschaft vermutlich schon eine handfeste Götzenlästerung.
Und wer dem Götzen eines Unternehmens nicht huldigt,
riskiert leicht einen Karriereknick, Wirtschaftsgötzen sind
äußerst eifersüchtig.) Vielleicht trägt auch die Frau tatsächlich die Hauptlast der Kinderbegleitung und verzichtet ganz oder teilweise auf ihren Beruf? Auch das ist bestimmt eine Möglichkeit. Aber keine Gesetzmäßigkeit.
Und es wäre doch schön, wenn christliche Paare auch im
Umgang mit solchen Themenbereichen dadurch auffallen würden, dass sie weniger auf das Übliche und stärker
auf das Besondere ihrer Beziehung achteten, wenn sie
miteinander herauszufinden suchten, was wohl der Entfaltung und weiteren Entwicklung ihres gottgeschenkten
Lebens dienen könnte – und der (scheinbar) „stärkere“
Partner derartige Fragen seines (scheinbar) „schwächeren“ Partners nicht glaubensüberheblich als „egoistischselbstsüchtig“ abqualifizieren müsste.
Sicherlich: Solche Fragen können Gespräche in einer
Ehe auslösen. Manchmal auch ernste Gespräche. Aber
19

sind wir es nicht unseren Mitmenschen geradezu schuldig, dass wir als Ehepartner die „Freiheit der Kinder Gottes“ glaubhaft (!) wiederspiegeln? Können wir das aber,
wenn wir uns unsere Berufsbaupläne durch eine weitgehend am Geld orientierte Gesellschaft, durch die Vorgaben der Eltern oder schlicht durch Bequemlichkeit vorschreiben lassen? Sind wir vielleicht auch hier zu wenig
„Licht“ und zu viel „Scheffel“?
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BEREICH: ENTSCHEIDEN
In unserer Bibel befindet sich der sehr kurzer Brief von
Paulus an einen gewissen Philemon. Dieses Schreiben
war offenbar ein Empfehlungsbrief, in dem Paulus für
eine freundliche Wiederaufnahme des Sklaven Onesimus (der durch Paulus im Gefängnis zu Christus gefunden hatte) durch dessen „Eigentümer“ Philemon wirbt,
der Paulus wohl recht gut bekannt war. Paulus scheint
sich dabei der besonderen Brisanz seines Briefes bewusst
gewesen zu sein: Einerseits will er nicht gegen die rechtliche Ordnung seiner Zeit verstoßen, andererseits will er
aber auch nicht das biblische Wissen um die universale
Menschenwürde verleugnen. Darum kann er den nach
damaligem Recht legitimen „Besitzer“ des Sklaven nur
bitten. Gleichzeitig kann er vom Sklaven Onesimus aber
nicht wie von einem „Arbeitsding“, sondern nur als von
seinem Bruder (!) schreiben.
Ich vermute, dass wir auch diejenigen neutestamentlichen Sätze, die eine einseitige Unterordnung der Ehefrau
zugunsten ihres Mannes nahezulegen scheinen4, aus derselben Perspektive betrachten sollten: Einerseits wird die
damalige gesellschaftliche Ordnungsstruktur nicht (gemeint ist: nicht direkt!) angegriffen, andererseits kann
4

vor allem wohl Epheser 5, Vers 22-33 (allerdings Vers 21, vielleicht als eine Art Überschrift!), Kolosser 3,18 und Erster Petrusbrief, Kapitel 3,1-7
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aber auch niemand mehr vergessen, dass es christlich
eben gerade keinen Rangunterschied zwischen Männern
und Frauen gibt, ebenso wenig wie zwischen Sklaven
und freien Bürgern. Zumindest hat Paulus das geradezu
„klassisch“ und bereits vor zwei Jahrtausenden (!) so in
seinem Galaterbrief (Kapitel 3, Vers 26-28) formuliert.
Leider ist genau diese im wahrsten Sinne des Wortes
christliche Gleichstellung zwischen Mann und Frau aber
seither fast komplett „vergessen“ worden. Zu oft las
Mann die biblischen Texte als Vorwand dafür, von Frauen
und Ehefrauen Gehorsam einzufordern, im Namen Gottes. Eine Entscheidungsfindung in der Ehe war dann einfach: Den Kleinkram „durfte“ (musste!) die Ehefrau entscheiden, bei den wichtigen Dingen beanspruchte aber
der Mann das letzte Wort. Es sei denn, er konnte sich gegen (!) seine Frau nicht durchsetzen. Dann galt er (und
gesellschaftlich gilt er das weithin wohl immer noch) als
schwacher Mann. Und da natürlich niemand mit Bestimmtheit sagen kann, was denn nun die wichtigen Dinge im Leben einer Ehe sind, konnte der Ehemann alles
das durchsetzen, was ihm wichtig erschien. Um den Rest
hatte sich dann seine (!) Frau zu kümmern. So einfach
geht das – wenn wir das Evangelium übergehen.
Aber derartige Entscheidungsstrukturen sind weder
richtig noch christlich. Im Gegenteil dürfen gerade Jesusnachfolger es sich leisten, ihre Ehen nicht als Miniaturausgaben des scheinbar doch nur allzumenschlichen Geschlechterkampfes zu gestalten. Und damit ohne das an22

geblich typisch männliche Dominanzgebaren. Wie viele
Beziehungen gehen an einem unausgesprochenen (und
manchmal ja sogar ausgesprochenen) Machtgefälle zwischen Mann und Frau zugrunde! Und wie können Ehepartner sich gegenseitig als wertvolle Geschöpfe ernst
nehmen, wenn im Alltag immer vor allem der Mann die
wertvollen Dinge entscheidet. Wie peinlich ist es mir als
Christ, dass unser Glaube auch in diesem Bereich häufig
so kraftlos war und ist, dass manche atheistischen Feministinnen die christliche Geschlechtergerechtigkeit
besser verstanden haben als wir Christen. Wenn das Salz
„töricht“ wird…
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BEREICH: GEMEINSAM ZEIT VERBRINGEN
Die gesellschaftliche Regel lautet: Ein Ehepaar verbringt
seine freien Zeiten möglichst gemeinsam. Vor allem die
Wochenenden, Urlaube und Feiertage sind füreinander
reserviert. Auch hier zunächst wieder die Frage: Ist das
christlich?
So platt gefragt bleibt selbstverständlich nur ein deutliches Nein als Antwort möglich. Denn wie viel Zeit ein
Ehepaar gemeinsam verbringt, wie es seine Urlaube verlebt und welche Feiertage in welchen Konstellationen
durchgestanden werden wollen… – dies alles dürfen und
müssen die beiden selber herausfinden. Wenn schon,
dann ist das christlich.
Aber dennoch gibt es ja auch bei einer solchen Frage
„Haken und Ösen“, denen wir besser nicht zu blauäugig
ausweichen. So können bewusste Zeiten des Miteinanders ja tatsächlich zu einer enormen Stärkung und heilsamen Intensivierung einer Beziehung beitragen. Nicht wenige Paare leiden vermutlich darunter, dass zwar ein Urlaub irgendwie gemeinsam verlebt wird, dass es dann
aber doch eher einsam zugeht, weil eben jeder nur seinen eigenen Interessen oder Ablenkungen nachgeht und
auch pflichtgemäß gemeinsam verbrachte Zeiten eher
belanglos bleiben. So eine beziehungslose Beziehung
nun auch noch mit der biblischen Freiheit schönzureden,
das ist sicherlich eine Gefahr.
24

Auf der anderen Seite lauern ebenfalls Gefahren: Man
kann es sich ja als Ehepaar sooo schön machen, dass andere Menschen dabei fast vollständig aus dem Blick geraten. Aber gerade eine konkrete Gemeinde wird uns vor
Augen führen, dass unsere Gesellschaft nicht nur aus
dauerverliebten Glückspärchen besteht. Es scheint mir
jedenfalls nicht besonders christlich zu sein, wenn die
Fröhlichen fröhlich unter sich bleiben und die Weinenden einsam vor sich hin weinen.
Noch eine Gefahr: Der Partner könnte die fehlende
Beziehungsenge natürlich auch dazu nutzen, sich auf die
Suche nach einem außerehelichen „Abenteuer“ zu begeben. Oder man (und nicht nur Mann…) könnte in ein solches irgendwie „hineinschlittern“. Eine einsame Urlaubswoche kann so durchaus in einem Ehebruch enden, dessen Ernsthaftigkeit auch die bemüht-verharmlosende Bezeichnung „Seitensprung“ nicht wirklich zu entkräften
vermag. Aber der kann natürlich auch auf jeder Fortbildung oder Geschäftsreise „passieren“. Wer eine Gelegenheit sucht, der wird sie finden. Und wer sich nicht bewusst macht, was er will, der setzt sich selbst permanent
aufs Spiel.
Wie viel Freiheit wollen und können wir einander zutrauen? Wo wollen wir kleine Schritte wagen, wo müssen wir unsere Angst überwinden, wo aber auch miteinander Zeiten und Grenzen für uns setzen…? Wenn Ehepaare es schaffen, über solche Fragen liebevoll miteinan-
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der zu reden und gemeinsame Wege zu finden – was für
eine Möglichkeit zum „Leuchten“!
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BEREICH: UNTERSCHIEDLICH BLEIBEN
Manche biblischen Aussagen klingen für unsere Ohren
ziemlich missverständlich. So auch das Bild, dass Mann
und Frau in einer Ehe zu „einem Fleisch“ werden. Was
biblisch wohl als ein bedeutungsvolles Bild für die tiefe
eheliche Verbindung zweier Menschen gemeint war, das
wurde und wird leider häufig recht oberflächlich gedeutet. Und dann ist plötzlich nicht mehr der besondere
„Zauber“ der ehelichen Gemeinschaft im Zentrum des
Interesses, sondern man meint zu lesen, dass durch die
Ehe zwei Menschen ihre persönliche Eigenständigkeit
verlieren (oder verlieren sollen). Statt vormals zwei
selbstständigen Menschen (mit eigener Geschichte, eigenen Interessen, eigenem Geschmack, eigenen Freunden,
eigenen Meinungen…) ist jetzt angeblich nur noch einer
da. Klingt mysteriös, ist in der Praxis aber eigentlich ziemlich langweilig. Glücklicherweise klappt die eheliche Symbiose nicht wirklich – sofern nicht einer den anderen
(v)erdrückt!
Denn Mann und Frau sind auch als Ehepaar immer
noch vor allem Mann und Frau. Und zwar dieser besondere Mann und diese besondere Frau. Mit allen „Ecken
und Kanten“, aber eben auch mit ihren ganz eigenen Fähigkeiten und Chancen. Diese Unterschiedlichkeit ist ihre
lebenslange Gabe, ihr göttliches „Hochzeitsgeschenk“,
der Treibstoff für ihre ganz besondere Ehe.
27

Das wird schnell übersehen, vor allem am Anfang
einer Beziehung, wenn es so viel Neues gerade in der
Gemeinsamkeit zu entdecken und zu gestalten gibt. Aber
die erste Entdeckungszeit geht schnell vorüber. Und
dann?
„Dann haben wir die großen Unterschiede zwischen
uns bemerkt. Und wir haben Angst bekommen. Und wir
haben versucht, uns voreinander in Sicherheit zu bringen. Und wir haben gekämpft. Und wir haben dabei etwas verloren – unsere Liebe.“
Ich befürchte, so ähnlich würden wohl nicht wenige
Ehepaare nach einigen Jahren über die Unterschiede zwischen ihnen sprechen. Wenn sie überhaupt noch sprechen und sich nicht, wie so viele, mit irgendeinem halbwegs ausbalancierten Nebeneinander arrangiert haben.
Und ihr wertvolles „Hochzeitsgeschenk“ haben sie versenkt.
Und Unterschiede bedeuten ja in der Tat echte Herausforderungen für eine Beziehung. Bei unvorsichtigem
Umgang miteinander können zwei Menschen sich darin
leicht verfangen und einander lebensbedrohlich verletzen. Wie schnell kann ein unsensibler „Spruch“ über eine
Eigenart von mir mich ganz tief treffen. Und wie leicht
scheint dann der Weg, meinem Partner besser nichts
Persönlicheres von mir mehr zu zeigen, sondern mich innerlich von ihm zurückzuziehen. Ich verschließe mich
nach innen, wenn ich mich in den Tiefen meiner Persönlichkeit gerade nicht angenommen, sondern abgelehnt
28

fühle – scheinbarer Selbstschutz. Doch der Teufelskreis
ist bereits in vollem Gange: Wo immer ich mich zurückziehe, übermittle ich meinem Partner die Botschaft, dass
er sich von mir nicht länger angenommen wissen kann.
So verwunde ich meinen Partner oft gerade in jenen verletzlichen Bereichen meines Wesens, in welchen ich mich
selber wund fühle – echte Tragik. Darum gibt es keine innige Beziehung ohne Tränen, kein tiefes Zusammenwachsen ohne tiefe Auseinandersetzung. Wir ahnen etwas von dem Preis, den Gott für unsere Annahme bezahlt hat – und den auch wir für ein wirkliches EinanderAnnehmen besser nicht zu gering ansetzen sollten.
Darauf wies bereits Paulus im 15. Kapitel seines Römerbriefs hin: Das Einander-Annehmen bezieht er in Vers
7 auf die durch Tod und Auferweckung des „Messias“
(griechisch: christos) erfolgte Annahme der Gläubigen.
Der hohe Preis war damit noch einmal unterstrichen.
Heutzutage wird eine gegenseitige Annahme dagegen
oft fast als Selbstverständlichkeit betrachtet und gefordert. Angeblich sind wir alle ganz ok, irgendwie doch
auch als Menschen alle Brüder, zumal als Christen, darum sollte uns die gegenseitige Annahme nicht schwer
fallen. Tut sie aber. Und so verwechseln viele Menschen
Annahme mit Toleranz, die zwar auch wertvoll ist, für
eine Liebesbeziehung aber nicht ausreicht. Denn Annahme ohne herzliche Liebe bleibt kalt, „gesetzlich“-kalt. Die
biblische Sicht scheint mir da realistischer zu sein: Tiefe
gegenseitige Annahme ist unglaublich kostbar, eigentlich
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gar nicht möglich. Doch wem viel vergeben wurde, der
liebt auch viel.5
Und noch etwas: Unsere gottgewollte Unterschiedlichkeit und die Unterschiede zwischen uns sind nicht dasselbe! Unterschiede können nerven, ich will immer Pizza
und sie will immer Suppe, wie soll man da satt werden.
Aber Unterschiedlichkeit ist etwas anderes, lässt uns eher
staunend als genervt zurück: Warum will sie eigentlich
immer Suppe – und warum will ich eigentlich immer Pizza? Kann ich von ihr lernen, wie ich eine Suppe so für sie
kochen kann, dass sie ihr schmeckt? Und kann ich meine
Pizza auch selber zubereiten? Und können wir auch mal
zusammen kochen? Und was, wenn sie sich jetzt auch
ähnliche Fragen stellt? „Sag mal, fragst du dich eigentlich
manchmal auch, warum…?“
So großartig hat Gott uns Menschen hervorgebracht,
dass wir ein ganzes Leben lang nur dankbar über unsere
Unterschiedlichkeit staunen könnten. Auch das ist „Anbetung“! Aber wehe uns, wenn wir uns auf die Unterschiede konzentrieren. Dann kann nur einer gewinnen, nur
eine Mahlzeit macht schließlich das Rennen, Suppe oder
Pizza. Doch garantiert: Es bekommt beiden nicht.
Wer hat uns eigentlich auf die aberwitzige Idee gebracht, wir könnten als Ehepaar einen Geschmack haben? Das schaffen doch noch nicht einmal eineiige Zwillinge! (Die hätten dafür immerhin optimale genetische
5

Lukasevangelium, Kapitel 7, Vers 47
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und vielleicht auch sozialisatorische Voraussetzungen.)
Sind solche seltsamen Einheitserwartungen vielleicht
noch ein Relikt aus jenen alten Zeiten, als es noch üblich
war, dass der Herr im Hause zu bestimmen hatte, was
auf den Tisch kam und seine Gemahlin besser ihren
Mund hielt und die Schnitzel klopfte – und die Gäste
dachten irrtümlich: „Ah, die essen aber alle gerne
Fleisch“? Wer will es der armen Erna übel nehmen, die
dann nach vielen Ehejahren trotz der Tränen dankbar auf
den Sarg von ihrem Willi blickte – dankbar dafür, dass er
endlich weg war…? (Keine Sorge, die Namen habe ich geändert.)
Dürfen wir als Christen nicht auch anders schauen?
Dürfen wir nicht darauf vertrauen, dass Gott unsere Unterschiedlichkeit gewollt hat? Dürfen wir nicht geradezu
damit rechnen, nach der Hochzeit immer mehr von unserer Andersartigkeit zu entdecken? Jada nannte man das
in der hebräischen Bibel6, ein Erkennen des Anderen, das
sich bis hinein ins Körperliche erstreckt. Wer so in die
Ehe startet, wird zumindest in diesem Punkt nicht enttäuscht werden. Aber nur so, in der Freiheit zum Anderssein, die man als Ehepaar genießt, nur so wächst auch
die Fähigkeit, gemeinsame Schnittmengen zu entdecken.

6

Gemeint ist das sogenannte „Alte Testament“, der erste Teil
der christlichen Bibel.
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BEREICH: MIT GRENZEN UMGEHEN
Früher war man dick – heute ist man vollschlank. Früher
konnte man sich nicht konzentrieren – heute ist man
vielseitig interessiert. Früher konnte man mit sich nichts
anfangen – heute ist man auf der Suche nach Liebe und
Geborgenheit in einem harmonischen Heim… Nein, früher war ganz bestimmt nicht besser, aber die menschenverarbeitende Industrie unserer Tage hat ihre ganz eigenen Gesetze hervorgebracht. Ein wichtiges lautet: Du
musst Dich möglichst gut verkaufen. Und so lernen schon
die Schüler, dass es angeblich längst nicht nur darauf ankomme, das Richtige zu sagen, sondern dass die Lösung
auch – oder sogar vor allem – überzeugend an Mann und
Frau gebracht werden müsse.
Eine interessante Theorie. Wenden wir sie doch einmal auf die Ehe an: Auf dem „Heiratsmarkt“ werden vor
allem die eigenen Stärken betont, zumindest das, was
man im Lichte gesellschaftlicher Rollenerwartungen entsprechend interpretiert. Dass der Mann etwa gutes Geld
verdient, dabei selbstverständlich kultiviert, unterhaltsam und sportlich ist, zumindest sportlich interessiert.
Ein „guter Fang“ eben. Und dass die Frau vor allem attraktiv aussieht, locker ist, wohlgelaunt, häuslich und intelligent. (Nur nicht zu intelligent, Männer bevorzugen
mehrheitlich doch immer noch eher den aufschauenden
weiblichen Blick.) Und so präsentieren sie sich nun also
gemeinsam voreinander.
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Wo aber ist noch Raum für die inneren und äußeren
Falten an Leib und Seele? Wo bleiben die abgründigen
Kindheitserfahrungen oder die oft traumatisierenden
Kollateralschäden der Pubertät? Wo tauchen „Schicksalsschläge“ wieder auf, wo tiefste Enttäuschungen, zerbrochene Lebensräume oder bittere Wünsche? Und wo
bleibt unser Versagen, unsere Bosheit, unsere unheimliche Angst vor Gott und der Welt?
Barbie und Ken sind ja vielleicht für manche Kinder
angemessene Lebensabschnittsgefährten und träumende Erwachsene können sich offenbar auch später noch
lange an virtuellen Beziehungen erfreuen. Das Modewort
virtuell meint Körperlosigkeit bei gleichzeitiger Wirkmächtigkeit. Nach biblischem Verständnis kommt eine
derartige Körperlosigkeit jedoch Gott alleine zu. Im
Traum von eigener unkörperlicher und durch „weltumspannende Netze“ scheinbar entgrenzter Machtfülle
blitzt daher vielleicht unsere latente Versuchung auf, zu
sein wie Gott. Das ist nicht erst eine Begleiterscheinung
des world wide web. Unzählige „Weltherrscher“ spannten schon zu früheren Zeiten weltumspannende Netze
und hielten dann sich samt ihrer Anhängerschaft für unbesiegbar. Und schon der Hauptmann von Köpenick
wusste, wie man sich in solchen Netzen Respekt und
Achtung verschafft.
Biblisches Verständnis liest daher: Wer wie Gott sein
will, verspielt dabei gerade sein Menschsein, wird selber
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zum Spielball fremder Interessen und verliert so das einzig wirkliche Leben, das er oder sie nun einmal hat.
Denn echte Menschen haben echte Probleme, wirkliche Partner haben wirkliche Kanten und tiefe Beziehungen müssen mit den manchmal abgrundtiefen Grenzen
von zwei durch und durch menschlich-körperlichen Menschen umgehen. Wenn sie sich aufeinander einlassen.
Wer aber immer nur zur kraftvollen Eigenpräsentation
erzogen wird (power-point), der muss wirkliches Leben
dann erst noch lernen, muss erst noch glauben lernen,
dass es einem Partner nicht auf allzeit aufwärts weisende
Erfolgskurven ankommen könnte. Könnte, denn auch der
Partner läuft ja möglicherweise den funkelnden Dämonen der Selbstdarstellung hinterher. Und es genügt leider
schon ein Partner, um eine Ehebeziehung emotional auszukühlen.
Aber vielleicht lassen sich ja tatsächlich beide Partner
aufeinander ein, zeigen sich einander und hängen ihre
kraftvollen Egoprojektionen an den Nagel ihres Glaubens. Dann werden sie viele schöne Seiten aneinander
wahrnehmen – durchzogen von blutigen Rissen und
schmerzhaften Narben. Manches ist dabei vielleicht gar
nicht so tief, kann durch gemeinsames Reden verschwinden. Anderes kann möglicherweise wirklich noch geheilt
werden.
Doch echte „Heilungen“ sind im biblischen Denken
sehr viel seltener, als wir uns dies vielleicht angesichts
der vielen fleißigen „Heiler“ (griechisch: Therapeuten)
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zugestehen mögen. Will sagen: Die meisten Wunden des
Lebens lassen sich nicht heilen. Auch das entspricht biblischem Denken, dass wir bei aller hilfreicher Suche nach
guten Ärzten und neuen Medikamenten und den Ursachen unserer Schmerzen ein wirkliches Abwischen aller
Tränen erst in Gottes Weltvollendung erwarten können.
Bisweilen gibt es Grenzen unserer Möglichkeiten, die
durchaus auch manchmal Grenzen im Miteinander bedeuten können. Manches geht dann eben wirklich nicht
gemeinsam.
Gott hat mich – in einer mir geheimnisvoll erscheinenden Art und Weise – genau so gewollt, wie ich unverwechselbar bin. Mit meinen Möglichkeiten – und mit
meinen Grenzen. Auch mit meinen Möglichkeiten, manche meiner Grenzen zu überwinden. Es gehört doch zu
uns, dass wir uns gerade nicht mit allem abfinden dürfen.
Aber Gott hat mich auch mit meiner begrenzten Art
der persönlichen Grenzüberschreitung gewollt. Auch das
gehört zum Menschsein, dass der Tod und seine Zerfallsprozesse uns lebenslang begleiten und prägen. So sehr
prägen, dass Gott selber diesen Tod durchsterben wollte,
um auch noch in unserem Sterben mit uns zu sein. Diese
Wahrheit erzählt die Bibel lauter als alle übrigen Wahrheiten, und handelten sie auch von Schuldverstrickung,
Sozialisation oder Genetik.
Wenn wir uns darauf einlassen, dürfen wir zumindest
das gegenseitige aneinander-Herumfeilen in seinen vielfältigen Alltagsformen getrost lassen. Mein Partner ist
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nicht mein Beratungsfall – das Raten verbannen wir besser in die Quiz-Show – und ich bin kein „Heiler“. Statt uns
miteinander in der brotlosen Kunst des Dauerbemeckerns zu üben, dürfen wir uns gegenseitig als Menschen
sehen lernen, die Gott erschaffen hat. Wie gesagt, das
schiebt der fauligen Veränderungsunwilligkeit nun gerade kein biblisches Kissen unter. Wir sind von Gott ja in einem sehr hohen Maße veränderungsfähig gewollt. Aber
andererseits brauchen wir auch Grenzen nicht zu verleugnen, auch sie gehören zu uns.
Unseren Partner zu lieben meint, unseren Partner so
zu sehen, wie Gott ihn gedacht hat. Das klingt schön, hat
aber den Haken, dass wir nicht wissen können, wie Gott
unseren Partner denn nun im Detail gedacht hat. Und
wenn wir es doch zu wissen glauben, kritzeln wir möglicherweise mit zu vielen eigenen Motiven im Wesen unseres Partners herum. Vielleicht dürfen wir eher sagen:
Unseren Partner zu lieben meint, an unserem Partner zu
sehen, dass Gott ihn gedacht hat. Gott! Liebevoll gedacht. Mit Grenzen.

36

BEREICH: SEXUALITÄT ENTFALTEN
Christliches Leben sieht sich immer wieder dem Vorwurf
der Körperfeindlichkeit ausgesetzt. Zurecht. Die zweitausendjährige Geschichte des Christentums liest sich hier
leider in weiten Strecken wie eine kranke Unterdrückungsgeschichte. Besonders folgenschwer wirkte sich die
Abwertung und Bekämpfung des „Fleisches“ in den biblischen Paulusbriefen aus. Zwar können wir solche Aussagen längst schon wieder angemessen lesen, wissen, dass
biblisch gerade keine Trennung zwischen Körper und
Geist gemeint war. Aber die Geschichte des Missbrauchs
entsprechender Texte ist lang. Unzählige Menschen haben Aussagen wie „Die aber Christus Jesus angehören,
die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften
und Begierden“7 ganz direkt auf ihren Umgang mit ihrer
Sexualität bezogen. Und darunter gelitten.
So wundert es nicht, dass beim Thema Sexualität eine
gesunde Unbefangenheit oft nicht so recht aufkommen
will. Leider. Dabei ist etwa mit dem „Hohelied“ erotische
Literatur mitten in die Bibel eingebunden, ohne Altersbegrenzung und frei zugänglich. Dass man die Texte in diesem Buch auch auf das besondere Verhältnis zwischen
Gott und Israel beziehen konnte und dass es möglicherweise vor allem deshalb in die hebräische Bibel aufgenommen wurde, tut hier nichts zur Sache. Denn selbst7

Galater 5,24 (Lutherbibel von 1984)
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verständlich wurde das Hohelied zunächst einmal als
erotisch-sexuelle Dichtung wahrgenommen und geschätzt.
Doch zu tief haben sich die körperverachtenden Sätze
der Kirche in das Gewissen gerade derjenigen Christen
gebrannt, die es mit der Jesus-Nachfolge ernst meinten.
Zu oft haben sie aus aufrichtiger Liebe zu Gott Opfer gebracht, die sich nun im Rückblick als unnötig und bisweilen sogar als schädlich erweisen könnten. Nicht gerade
eine einfache Ausgangslage.
Manche biblischen Grundlagen sind jedoch offenkundig: Gott schuf den Menschen männlich und weiblich.
Durch diese mutige Behauptung am Anfang der Bibel
wird nicht nur das erklärt, was ohnehin schon jeder
weiß, dass nämlich die meisten (aber längst nicht alle)
Menschen mit eindeutigen äußeren Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen. Vielmehr wird hier menschliche Sexualität zutiefst wertgeschätzt. Sie ist kein Mangel
oder Makel. Unsere Sexualität entspringt Gottes Lebensüberschuss. Sexuelle Lust ist eine von Gott gewollte Dimension des Menschen.
Und Sexualität gehört ihm und ihr zunächst einmal
ganz persönlich. Jeder sexuelle Traum, jeder nächtliche
Samenerguss, jede spontane Lubrikation (das Feuchtwerden) der Vagina oder jede Erektion des Penis, auch jede
Menstruation… – alle diese Körperfunktionen sind mögliche Äußerungen der persönlichen Sexualität. Ein scheinbar christlicher Satz wie „Sex gehört in die Ehe“ kann da38

her auch auf ein verkürztes und unbiblisches Verständnis
von Sexualität hinweisen. So bereichernd eine partnerschaftliche Sexualität in der Ehe auch sein kann: Jeder
Mensch bleibt ein eigenständiges sexuelles Wesen, mit
einem individuellen sexuellen Erleben und mit ebenfalls
ganz persönlichen sexuellen Wünschen und Vorstellungen.
Unsere Sexualität ist in uns nicht etwa nur unvollkommen angelegt, um dann erst im Kontakt mit einem Sexualpartner wirklich da zu sein. Sex ist nicht wie eine explosive Reaktion zweier für sich wirkungsloser chemischer
Stoffe. Sondern Sexualität ist im einzelnen Menschen bereits vollständig vorhanden. Und darum kann Sexualität
auch persönlich bereits vollständig gelebt werden. Für
zärtliche intime Berührungen, spannungsvolle Erotik
oder einen Orgasmus brauchen die meisten Menschen
glücklicherweise keine Partner.
Ehe meint darum nicht, dass ich nur mit einem Partner zu meiner Sexualität finden kann, dass ich einen Partner dafür brauche. Ehe meint, dass ich manche – niemals
alle – Bereiche meiner Sexualität exklusiv mit einem
Partner teilen, diesem Partner öffnen und mit diesem
Partner neu entdecken darf. Auf diese Weise kann daraus
miteinander mehr werden. Darin, in der gemeinsamen
Erfahrung solchen Teilens, Öffnens und Entdeckens, besteht die Bereicherung der persönlichen Sexualität innerhalb einer Ehebeziehung.
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In der Geschichte der Kirche wurde jedoch dieses
wertvolle Gottesgeschenk der persönlichen Sexualität
gerade von Glaubenden missachtet. Dadurch ist fast
weltumspannend ein tiefer und folgenreicher Schaden
angerichtet worden. Die dankbare Entdeckung und Annahme des eigenen Körpers – ein wichtiger Bereich der
menschlichen Persönlichkeitsentwicklung – wurde häufig
nicht nur nicht gefördert, sie galt sogar als unnötig, böse
oder teuflisch. Bereits Kleinkindern wurde Nacktheit
weitgehend untersagt und ihnen ein spielerischer Umgang mit dem Körper möglichst aberzogen. Selbstverständlich wurde dann auch Masturbation abgelehnt und
als Sünde bezeichnet. Die traditionelle Diffamierung
männlicher Masturbation als Onanie liest sich heute wie
ein warnendes Beispiel eines unangemessenen Umgangs
mit biblischen Texten.8
Persönliche Sexualität sollte es offenbar nicht geben,
nicht bei Männern und schon gar nicht bei Frauen. Doch
wenn schon die persönliche Sexualität verteufelt wird,
was passiert dann wohl mit der gemeinschaftlichen Sexualität zwischen Mann und Frau, wie sieht ihre sexuelle
„Schnittmenge“ aus?
Wenn Mann und Frau im biblischen Sinne eine Ehe eingehen, dann begegnen sich zwei durch und durch sexuel8

Die Geschichte zu Onan steht in Genesis 38. Mit Masturbation hat die dortige Schilderung allerdings nichts zu tun.
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le Wesen, ihre Sexualität lässt sich also nicht auf bestimmte Körperteile reduzieren. Gemeinsam zeigen sie
sich einen Ausschnitt ihrer jeweils eigenen Sexualität und
genießen miteinander die Unterschiedlichkeit ihrer jeweiligen sexuellen Ausprägungen. Klingt spannend. Ist es
auch! Und so in etwa könnten wir sicherlich die biblische
Überschrift zum gemeinsamen Sex in der Ehe formulieren. Wie ein Ehepaar das dann konkret füllt, dies dürfte
es – mit geradezu atemberaubender Freiheit – selber
herausfinden. Manches wird das Paar dabei durchaus
auch von anderen aufnehmen können. Sexualität ist biblisch nämlich kein Tabuthema – bei aller nötigen Behutsamkeit und trotz bleibender guter Geheimnisse, gerade
in diesem intimen Bereich.
Klingt einfach? Ist es aber nicht! Denn dann kam das
„Christentum“. Und mit ihm kam leider auch eine tiefe
Verzerrung und Verstümmelung der ehelichen Sexualität,
deren Folgen auch heute noch weithin spürbar sind,
auch dort, wo christlicher Glaube längst schon keine Rolle mehr spielt. Die maßgebliche Prägung – also nicht unbedingt immer die theologisch-verantwortete Lehre, sondern das, was sich als angeblich „christliche Sicht der
Dinge“ ausgebreitet hat – lief dabei (sehr vereinfacht)
ungefähr auf folgendes Muster hinaus:
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 Sexualität ist schlecht und gefährlich.
 Persönliche Sexualität ist Sünde.
 Eheliche Sexualität ist nur um der Kinderzeugung willen zulässig, Sex ohne Kinderwunsch ist Sünde.
 Aus biblischen Gründen sollen aus einer Ehe möglichst
viele Kinder hervorgehen.
 Der Ehemann ist dafür zuständig, Kinder zu „zeugen“.
 Es ist unvermeidbar und darum – notgedrungen – in
kauf zu nehmen, dass der Ehemann beim „Zeugungsakt“
sexuelle Lust verspürt.
 Die Sexualität der Ehefrau ist vor allem passiv, die Frau
dient dem Mann sexuell als eine Art „Gefäß“.
 Spätestens mit der Ehe ist persönliche Sexualität vorbei.
Gerne würde ich solchen „Mist“ einmal zur Seite schieben und versuchen, wenigstens einige unbefangene biblische Blicke auf den Bereich der ehelichen Sexualität zu
erhaschen.
Ich beginne mit dem, worum es scheinbar vor allem
geht, mit dem Zeugungsakt. Zugegeben, das Wort klingt
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technisch. Ich denke jedoch, dass der Begriff Zeugungsakt die Sache zunächst einmal ganz gut trifft. Sehen wir
einmal großzügig darüber hinweg, dass Kinder ja bekanntlich in Wahrheit nicht gezeugt werden, sondern in
einer Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entstehen.
(Früher glaubte man, männliches Sperma würde im
weiblichen Körper zu einem Kind heranwachsen, ganz
so, wie sich der Same einer Pflanze im Schoß der Erde
zum Pflänzchen entwickelt. Darum hielt man Kinder einseitig für die Nachkommen des Vaters. Aus diesem überholten Denken stammt auch die Vorstellung der Zeugung.) Dann jedoch beschreibt Zeugungsakt eigentlich
recht passend, worum es geht: um die „Erzeugung“ von
Kindern, zumindest biologisch betrachtet.
Wenn sich ein Paar also Kinder wünscht, ist der Zeugungsakt nicht zu toppen. Dafür ist er gut. Ist er sonst
noch für etwas gut? „Klar“, sagen viele Männer. „Das ist
doch Sex. Alles andere ist höchstens noch Vorspiel.“ Und
genau hier beginnt der sexuelle Teufelskreis: Weil es in
so vielen Jahrhunderten immer vor allem und zuerst darum ging, was der Mann wollte oder gewohnt war, darum hat dieser Teilaspekt ehelicher Sexualität die allgemeine Vorstellung von Sex zutiefst geprägt. Bei Männern
und Frauen. Und dies geschah leider meist mit ausdrücklicher aber nach meinem Verständnis unbiblischer Billigung maßgeblicher Kirchenvertreter.
In der Bibel dagegen wird eheliche Sexualität gar nicht
weiter definiert. Nur auf den ersten Blick ist dies ein
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Mangel. Wo heute nämlich eine angeblich „moderne“
oder „aufgeklärte“ Sexualbeschreibung nicht selten wie
ein Handbuch zur Inbetriebnahme einer Maschine daherkommt, deuten biblische Aussagen eher an, fast etwas „scheu“. Und damit lassen sie genau jenen Spielraum, der als Grundlage einer für beide Partner besonderen Sexualität nötig ist: Dass Mann und Frau ihre sexuelle
„Schnittmenge“ in einem vertrauensvollen und gleichberechtigten Miteinander gemeinsam entdecken und entfalten.
Auch die traditionelle Interpretation der biblischen Bezeichnung ein Fleisch auf den Penis-Vagina-Verkehr hat
mit dazu beigetragen, dass weithin nur dieser Geschlechtsverkehr als eheexklusiv angesehen und als wichtigstes Element ehelicher Sexualität praktiziert wird. Das
Ein-Fleisch-Werden meint im biblischen Sprachgebrauch
jedoch nicht einfach eine körperliche Vereinigung zweier
Menschen, sondern ein ganzheitliches und in dieser
Ganzheitlichkeit darum auch exklusives Einlassen aufeinander.9
9

Das Matthäusevangelium, Kapitel 19, nimmt Genesis 2,24
auf, das griechische sarx ist hier Übersetzung für das hebräische baśar und kann nicht einfach mit Fleisch übersetzt werden, sondern meint „das Menschsein als ganzes unter dem Aspekt der Körperlichkeit“ (Claus Westermann). Diese „ganzheitliche“ Bedeutung des sarx-Verständnisses wird im Neuen Testament bewahrt. Es ist darum sowohl sprachlich als auch vom
Kontext Genesis 2 her meines Erachtens ziemlich abwegig, das
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Was machen Frauen, die eine auf den Geschlechtsverkehr konzentrierte Sexualität nicht als besonders erfüllend empfinden? Darüber schweigen? Oder sich psychologisch „behandeln“ lassen? Oder vielleicht lieber gleich
irgendwelche Filmszenen nachspielen? Schließlich muss
Frau ja vor allem normal sein, so normal, wie die Hollywood’schen Damen eben, oder schlimmer, aber auf keinen Fall frigide. Und es sind offenbar viele Frauen, die
beim „Zeugungsakt“ keine gesteigerte sexuelle Lust empfinden und auf diese Weise auch selten oder niemals
einen Orgasmus erleben. Verlässliche Zahlen gibt es
nicht, wahrscheinlich ist jedoch solche Schmalspursexualität für die Mehrheit der Frauen aus sexueller Perspektive nicht wirklich befriedigend.
Und ich wage die Vermutung: für die Mehrheit der
Männer ebenfalls nicht, trotz hoher „Orgasmuswahrscheinlichkeit“. Aber darüber wird Mann vielleicht nicht
einmal denken, geschweige denn reden. Zu tief haben
sich die angeblich „männlichen“ aber unchristlichen Rollenmuster in den Köpfen mancher Männer festgesetzt.
Doch was machen Männer, bei denen unter einer derart
eingeschränkten Sexualität Funktionsstörungen auftreten? Verschämt wegschauen? Oder eine neue Partnerin
„ausprobieren“, sie also für seine eigenen unterentwiEin-Fleisch-Werden als Metapher für Geschlechtsverkehr zu interpretieren. (Genesis 2,24 geht es um Ablösung des Mannes
von seinen stärksten natürlichen Bindungen zugunsten seiner
Frau!)
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ckelten sexuellen Empfindungsmuster missbrauchen?
Oder sich Potenzmittel verschreiben lassen? Letzteres ist
ja möglicherwiese sogar hilfreich, aber geht es denn in
der partnerschaftlichen Sexualität vor allem um Potenz,
also um Kraft?
Unter einem derart bescheidenen Vorverständnis
bleibt die eheliche Sexualität weit hinter den von Gott
angelegten Möglichkeiten zurück. Dann bleibt statt gemeinsamer zärtlicher Ausgelassenheit vielleicht noch
„Sex aus Pflichterfüllung“ – sofern überhaupt noch irgendetwas stattfindet. Es gibt ja auch „Kopfschmerzen“,
Überarbeitung, Sorgen, wichtige Termine… – und ein
ganz stilles Ausschleichen.
Dass heutzutage empfängnisverhütende Verfahren allgemein gebräuchlich sind, ändert an der problematischen Fixierung auf schmalgespurten „Geschlechtsverkehr“ grundsätzlich nichts. Im Gegenteil. Ehemals vor allem von Frauen gefeiert, als eine Art „Notwehrmaßnahme“ gegen von angeblichen sexuellen „Bedürfnissen“
ihrer Männer aufgezwungene Schwangerschaften ja
auch völlig verständlich, gibt es heute mancherorts weniger Kinder. Und verantwortliche Eltern mussten schon zu
allen Zeiten entscheiden, ob und wie viele Kinder sie sich
zutrauen konnten und wollten. Daher sehe ich aus biblischen Gründen keine Probleme mit den unterschiedlichsten Methoden der Empfängnisverhütung. Aber nach
meiner Einschätzung hat die Konzentration auf dieses
Thema die gewohnheitsmäßige Verengung des Verständ46

nisses von partnerschaftlicher Sexualität auf Geschlechtsverkehr nur noch weiter zementiert. Was ohne Verhütungsmittel möglich ist, kann ja angeblich kein „richtiger“
Sex sein.
Dies alles ist nun sicherlich kein spezifisch christliches
Problem, so eingeengt wird ja durchaus mit der Masse
der Gesellschaft gedacht. Aber zu viele Christen denken
eben auch so verstümmelt, das ist das Problem! Allein
die Forderung nach sexueller Gleichberechtigung bei
Paulus müsste die eheliche Sexualität bei Gläubigen doch
immer wieder revolutionieren. Vom bereits erwähnten
Buch Hohelied einmal ganz zu schweigen. Wie kann es da
sein, dass auch christliche Ehepaare ihre Sexualität immer noch so miteinander leben, dass dabei zwar vielleicht der Mann eine gewisse körperliche Befriedigung
erlebt, seine Partnerin aber nur allzu oft frustriert zurückbleibt? Leben auch wir Christen lieber gewöhnlich,
setzen uns mit unseren aus der Tradition übernommenen Verhaltensmuster nicht selbstkritisch auseinander?
Dann lebt man die Phasen des Lebens ab, wenn alles
gut geht. Sexualität gehört auch irgendwann irgendwie
dazu. Man verlässt sich auf die Hormone. Was für ein
trauriger Umgang mit Gottes Geschenk. So tief darf sich
ein Ehepaar aufeinander einlassen, so viele Hüllen voreinander fallenlassen, miteinander so persönlich und körperlich feiern und einander mit allen Sinnen wahrnehmen, dass die sexuelle Gemeinschaft im biblischen Den-
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ken meines Erachtens zurecht als eine wesentliche Dimension der Ehe gilt.

Doch bevor wir als Christen darin nicht befreiter leben,
sollten wir Nichtchristen vielleicht besser keine Ehetherapien anbieten – und vor allem keine „christlichen“ Gesetzentwürfe für den Umgang mit Erotik und Sexualität.
Ist es nicht völlig klar, dass bei unserer dunklen Kirchengeschichte so etwas heute keiner mehr hören will und
kann und auch nicht mehr braucht? Nur eine Stadt, die
wirklich auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
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BEREICH: WÜNSCHE UND FORDERUNGEN UNTERSCHEIDEN
Was wünschen die beiden Partner von ihrer Ehe und in
ihrer Ehe voneinander? Haben sie überhaupt Wünsche,
also Lebensideen, deren Erfüllung vielleicht schön wäre,
die aber niemals zwingend sind. Oder verbergen sich hinter angeblichen Wünschen in Wahrheit handfeste Forderungen an das Leben und den Partner, wie alles zu sein
und was der Partner daher zu tun und zu lassen habe?
Tun wir doch jetzt einmal so, als wären beide Ehepartner eigentlich gleich: Der Mann weiß nun geradezu instinktiv, wie er seiner Partnerin Zuneigung ausdrücken
kann – genauso liebt er es nämlich selber. Und die Frau
merkt ganz intuitiv, was ihr Partner gerade empfindet –
schließlich empfindet sie ebenso. Und wenn die Frau ihre
Zuneigung nicht in dieser bestimmten Art und Weise ausdrückt, dann weiß der Mann mit Sicherheit, dass seine
Partnerin ihn verachtet. Und wenn der Mann sich nicht
genau so verhält, wie es für seine Partnerin normal wäre,
dann kann sie wiederum sicher sein, dass er sie eigentlich gar nicht will. Denn: „Wenn er mich wirklich lieben
würde, dann würde er doch…“, „Wenn sie wirklich meine
Nähe wünschen würde, dann müsste sie doch…“ Wirklich?
Was eben noch wie ein unrealistisches Spiel aussah,
dass wir einmal so tun wollten, als wären beide Partner
nicht unterschiedlich, das sieht plötzlich fast zum Fürch49

ten echt aus: Beide demütigen sich gegenseitig durch die
Schablonenhaftigkeit ihrer jeweiligen Erwartungen. Und
dabei verpassen sie möglicherweise ihr besonderes Geschenk, dass sie sich ihre Zuneigung nämlich in unterschiedlicher Weise ausdrücken dürfen. Wie in jeder
menschlichen Beziehung erweist es sich auch in einer
Ehe als fatal, wenn wir unsere persönlichen Wünsche
klammheimlich (also in der Regel ja nicht einmal von uns
selbst wirklich durchschaut) aber dennoch zielsicher
(nämlich auf der ständigen ängstlichen Suche nach dem
scheinbar größten eigenen Vorteil) in Forderungen verwandeln.
Besonders gefährlich sind dabei nicht schon solche
„Forderungen“, die im Sinne strukturierender Gewohnheiten unser Leben durchziehen und auch durchaus hilfreich sind – sofern das Ehepaar maßvoll und bedacht mit
ihnen umgeht. Wenn der Mann seiner Frau seit 430 Tagen den Morgenkaffee zubereitet, dann erwartet sie in
diesem Sinne sicherlich auch am Tag 431 ihren Wachmacher. Sie rechnet regelrecht mit dem Kaffee. Und das soll
sie auch, gehört es doch für sie zu einem guten Stück
Verlässlichkeit ihres Partners, steht darum vielleicht sogar symbolisch für sehr viel mehr. Aber dennoch wird ihr
– hoffentlich – niemals entfallen, dass sie in Wahrheit
kein Recht auf den Kaffee hat, dass die frischgebrühte
Tasse von ihrem Partner immer freiwillig bleibt. Denn
Ehepartner besitzen einander nicht, sie haben keine
Rechte aneinander.
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Gerade als Christen dürften wir es niemals vergessen,
dass wir in der Taufe einem ganz neuen Rechtsbündnis
beigetreten sind beziehungsweise dass wir von dort her
wirklich verstanden haben, dass alleine Gott das Recht
zusteht.10 Kein Mensch hat ein letztes Recht über unser
Leben, wie auch wir kein wirkliches Recht auf das Leben
eines anderen Menschen besitzen. Auch nicht auf das Leben „unseres“ Ehepartners. Und wo kein Recht ist, da
kann ich es auch nicht fordern.
Wie tragisch erweist es sich daher, wenn Menschen,
die eigentlich Gottes Recht unterstehen, die sich dem
Reich Gottes zugehörig wissen, dann dennoch weiterhin
Forderungen gegeneinander erheben oder sich selber
dem Druck derartiger Forderungen beugen. Wie viele
schräge Beziehungen und verbogene Menschen können
daraus resultieren. Christlich ist dann nichts mehr. Denn
das Reich Gottes, von dem Jesus sprach, ist das Reich der
Freiheit.
Christen in neutestamentlicher Zeit hatten dieses Wesen von Gottes „Bündnisangebot“ offenbar im Grundsatz
verstanden. Wer Gott gehörte, der konnte nicht gleichzeitig auch noch jemand anderem gehören – weder geheimnisvollen Schicksalsmächten, noch gesellschaftlichem Mehrheitsempfinden, nicht dem Arbeitgeber, nicht
dem Kaiser in Rom, noch nicht einmal sich selbst. Zwar
erwiesen die Gläubigen weiterhin dem Kaiser Respekt
10
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und zahlten ihre Abgaben. Und Sklaven wehrten sich
nicht gewaltsam gegen ihre schlechte gesellschaftliche
Stellung. Aber sie beugten sich nur noch vor Gott, erfuhren gerade in der exklusiven und freien Anbetung Gottes
ihre persönliche Würde. Entsprechend übten sie sich
darin, auch ihr Miteinander im Sinne einer wechselseitigen Hochachtung und gegenseitig-freiwilligen Achtsamkeit zu gestalten.11
Was kann dies für eine Ehe bedeuten? Vielleicht, dass
die beiden Partner sich bleibend darum bemühen, die
Wünsche des jeweils anderen zu verstehen und ein Klima
miteinander zu kultivieren, in dem sie gerne über eigene
Wünsche miteinander sprechen. Ich halte also die immer
wieder anzutreffende Resignationsübertünchung für
falsch, nach welcher man seinen Partner ja sowieso nicht
ändern könne und deshalb alle „problematischen“ Fragen besser mit sich alleine ausmachen solle, ohne eindringliche Partnergespräche zu versuchen. So entsteht
vielleicht Ruhe – aber kein Frieden.
Doch Wünsche sind keine Forderungen. Unsere Wünsche können wie Fenster in eine größere Welt sein, der
Blick hindurch kann unsere Perspektive erweitern und
bereichern. Wir sehen etwas von dem, was sein könnte.
Aber niemals werden wir in unserem irdischen Leben
„wunschlos glücklich“ sein. Denn wunschlos sind wir niemals glücklich. (In scheinbar paradoxer neutestamentli11

Philipperbrief, Kapitel 2

52

cher Formulierung heißt es: „Wer sein Leben erhalten
will – der wird es verlieren…“12) Und wer sich durch
Selbstverbiegung dazu bewegen will, seinem Partner
möglichst alle Wünsche zu erfüllen, der trägt darum zunächst einmal zum Unglück seines Partners bei, und
dann natürlich auch zu seinem eigenen.
Das gemeinsame Gespräch über unsere Wünsche wird
daher nur dann hilfreich sein können, wenn es ohne
manipulative Absicht gelingt. Wer seinem Partner eigene
Wünsche nur darum erklären will, damit dieser sie –
endlich – erfüllt, der hat doch schon verloren. Auch
dann, wenn er seine Forderungen mit angeblich biblischgeistlicher Ermächtigung vorbringt. Wenn ein Ehepaar
aber auch den Bereich persönlicher Wünsche miteinander zu teilen beginnt, solche Wünsche also einander mitteilt, dann wird es vermutlich sowohl manche Überschneidungen als auch Unterschiedlichkeiten wahrnehmen. Beides lädt zum weiteren Entdecken ein, beides
kann ein Ehepaar auf höchst individuelle Weise miteinander bereichernd verbinden – sofern beide verhindern, dass ihre Wünsche zu Forderungen verkommen.
Die wären nämlich eine schleichende Bedrohung der
Freiheit. Und damit eine ernste Bedrohung der Liebe.

12
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BEREICH: AUßENBEZIEHUNGEN WERTSCHÄTZEN
In unserer Gesellschaft wird in der Regel sorgsam zwischen öffentlichem und privatem Raum unterschieden.
Ehe (samt Kleinstfamilie) wird dabei meistens als das „Allerheiligste“ des Privaten verstanden. Und entsprechend
hoch sind die Mauern. Ehe- und Familienfragen trägt
man nicht nach außen. So zumindest scheint eine fast
selbstverständlich vorausgesetzte gesellschaftliche Übereinkunft zu lauten. Entsprechende Rückfragen gelten
durchweg als indiskret. Statt zu antworten wird lieber gemauert. Nur im „Notfall“ wird diese starre Regel durchbrochen. Beim Arzt, Therapeuten oder Seelsorger dürfen
so durchaus auch einmal „Familiengeheimnisse“ gelüftet
werden. Aber nur kurzzeitig. Grundsätzlich ändert sich
nichts. Sicher ist sicher.
Werden so dann auch „enge“ Beziehungen zu Menschen außerhalb dieses kleinen ehelichen Lebensraums
gestaltet: höflich und oberflächlich? Vor allem Männern
sagt man ja nach, miteinander meistens cool umzugehen
– innerlich unbeteiligt und frei von persönlichen Emotionen. „Alles klar?!“ lautet darum angeblich ein traditioneller Männergruß. Und dann reden sie höchstens noch
über ihre Arbeit, über Sport, Urlaub, Familienerfolge,
wieder über die Arbeit und vielleicht auch noch einmal
über die Frauen – im Allgemeinen, so sagt man. Auch
Frauen bleiben angeblich gerne oberflächlich. Vielleicht
können sie sich bisweilen miteinander ausheulen, ihr
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Gespräch kann darum leicht nach persönlichem Tiefgang
aussehen. Aber dann ist auch wieder gut. Tiefer zu fragen wird auch ihnen angeblich schnell unangenehm. Und
der Umgang von Frauen und Männern außerhalb ihrer
jeweiligen Paarbeziehung gilt zumindest traditionell ohnehin als anrüchig. „Was können die schon voneinander
wollen…!“ – so tuschelt man augenzwinkernd.
Erwähnenswert bleiben vielleicht noch die standardisierten Kontakte zwischen zwei befreundeten Ehepaaren.
Diese Form der Beziehungspflege erscheint wohl vielen
noch am ungefährlichsten. Aber wer ist denn da nun
eigentlich mit wem und warum und in welcher Tiefe „befreundet“? Verlaufen vielleicht Begegnungen deshalb oft
so vorhersagbar, weil solche Fragen lieber nicht gestellt
werden? Sicher ist sicher?
Es hat sich ja mittlerweile vermutlich herumgesprochen, dass ein derart abgeschottetes Ehe- und Familienleben der frühchristlichen Zeit eher unbekannt war. Zwar
gab es wohl auch damals längst nicht nur großfamiliäre
Strukturen. Vor allem in den Städten, in denen sich die
christlichen Gemeinden ja zunächst etablierten, existierte durchaus auch ein Lebensgefühl, das unserem heutigen (gefühlten) Individualismus möglicherweise gar nicht
so unähnlich war. Aber gleichzeitig konnte man sich gegenseitig in die Wohnungen lassen, auch zeitweise miteinander leben, lernen und arbeiten, häufig miteinander
essen und sogar manchen Grundbesitz zugunsten ärmerer Mitchristen zu Geld machen. Und nur ein Träumer
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wird behaupten, dass bei einer derartigen Nähe zum
Beispiel andauernder Ehekrach privat bleiben konnte.
Die Frage, ob unsere üblichen familiären Schutzmauern
biblischem Denken entsprechen, erübrigt sich also.
Aber das könnten ja alles auch nur kulturell bedingte
Unterschiede in der Lebenspraxis sein. Ist es denn wirklich notwendig, sich als Christen so tief in die ehelichen
Karten blicken zu lassen? Was ist falsch daran, wenn Ehepartner sich vor allem in einem gut bewachten Hafen der
Ehe aufhalten?
Auch hier möchte ich von den biblischen Grundvoraussetzungen des Menschseins ausgehen. Nach Lesart
der Bibel ist offenbar die Fähigkeit zur Liebe die großartigste Möglichkeit des Menschen. Indem der Mensch sowohl Gott als auch seine Mitmenschen lieben kann, „outet“ er sich geradezu als Gottes Gegenüber (biblisch:
„Ebenbild“) und weist in seinem Lieben auf diesen biblischen Gott hin. Darum gibt es für unser Leben keine höhere Priorität (biblisch: kein „höheres Gebot“) als Gott
und andere Menschen zu lieben.
Solches Lieben ist nun selbstverständlich nicht auf eine
Ehe beschränkt. Und auch nicht auf die eigene Familie. In
Wahrheit müssen wir gerade über unseren „eigenen“
Bereich hinaus lieben, um das Wesen biblischer Liebe zu
erahnen. Darum hat Jesus ausdrücklich darauf hingewiesen, dass unsere Liebe auch unsere Feinde umfassen
muss. Gottes Liebe ist niemals separatistisch ausgerichtet, sie will nicht trennen, sondern verbinden und zusam56

menführen – das, was scheinbar und offenkundig nicht,
in Gottes Wahrheit (biblisch: im „Reich Gottes“) jedoch
sehr wohl zusammen gehört.
Unser Menschsein verwirklicht sich in unserem Lieben. Lieblos leben wir leblos (biblisch: geistlich „tot“). Darum brauchen wir eine tiefe und offene Beziehung zu
Gott, um ihn lieben zu können. Religiöse Übungen reichen dafür nicht. Und wir brauchen tiefe Beziehungen zu
anderen Menschen, um sie lieben zu können. Oberflächliche Beziehungen reichen dafür nicht. Wir sind nicht dazu geschaffen, uns in unseren Tiefenschichten (biblisch:
in unserem „Herz“) von Gott und unseren Mitmenschen
zu isolieren – obwohl uns ein solches Leben durchaus irgendwie sicher und schmerzreduziert vorkommen kann.
Isolation widerspricht dem Wesen der Liebe. Beschränkung widerspricht der Liebe nicht. Denn natürlich
können wir nicht mit jedem Menschen Umgang pflegen,
können nicht jeden Menschen lieben. Aber mit jedem
Menschen, mit dem wir Umgang pflegen, müssen wir liebevoll umgehen, uns also um eine von der Liebe geprägte und darum innige Beziehung bemühen. Innig meint
dabei nicht einfach nett, sondern tief-aufrichtig.
Mitunter müssen wir darum sogar harte Worte gebrauchen, vielleicht auch manche vom anderen erzwungene Trennung ein Leben lang durchhalten. (Eine solche
erzwungene Trennung kann zum Beispiel die Folge von
Missbrauch im sexuellen Bereich sein: Wer einen Menschen derart missbraucht, zwingt sein „Opfer“ häufig
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zum Abstand.) Eine oberflächliche Höflichkeit oder ein
nur nettes Miteinander widersprechen aber dem Wesen
der Liebe zutiefst. Auch ein rein sachlicher oder funktionaler Umgang mit Menschen ist dem Menschen unangemessen und verursacht „Personenschäden“.
Menschliche Liebe entfaltet sich in der Beschränkung.
Wir können niemals alle Menschen lieben und wir müssen ebenfalls die Tiefe unserer Liebe beschränken, können nur wenige tiefe Freundschaften leben und nach
biblischer Einsicht nur eine gemeinsam-sexuelle Beziehung. Aber niemals ist eine „erweiterte Selbstliebe“ in
Form einer selbstverliebten Ehe oder Familie oder auch
eine oberflächliche „Hilfsbereitschaft“ gegenüber NichtFamilienmitgliedern schon Liebe im biblischen Sinne.
Darum sollte auch ein Ehe-Hafen nicht zu undurchlässig sein, nicht zu hoch ummauert. Sonst bleibt die eheliche Liebe möglicherweise in Eigenliebe stecken und die
Ehe wird zu einer Karikatur der Liebe Gottes. Wie viele
Beziehungen außerhalb einer Ehe gelebt werden, wie
tief solche Beziehungen im Einzelfall werden können, ob
Beziehungen jeweils einzeln oder paarweise gelingen…
Solche Fragen liegen wieder weitgehend im Ermessen
des betreffenden Ehepaares. In großer Freiheit – vor Gott
wie auch vor einander. Und in großer Verantwortung –
vor Gott wie auch vor einander.
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BEREICH: VERBUNDENHEIT WACHSEN LASSEN
Ehe ist geradezu daraufhin angelegt, dass sie wächst.
Was kirchlich-traditionell vor allem auf neugeburtlichen
Familienzuwachs bezogen wurde, gilt in Wahrheit sehr
viel umfassender. Mit dem biblischen „Seid fruchtbar
und mehret euch!“ ist also noch längst nicht alles gesagt.
Das Reich Gottes besteht jedenfalls nicht einfach aus
eigenen biologischen Nachkommen. Darum ist auch
nach meinem Verständnis eine Ehe nicht schon dann bedroht, wenn sie sich dem „Elternwerden“ verschließt.
Kinder kommen doch in den kaputtesten Ehen zur Welt.
Bekanntlich weist aber weder Kinderreichtum zwingend
auf eine hochqualitative Ehebeziehung hin, noch lässt
sich eine deformierte Ehe durch Kinderglück einfach wieder zurechtzimmern. „Kindersegen“ sagt darum biblisch
mehr über Gott als über das Elternpaar aus. Welche
Wahrheit!
Aber eine Ehe soll wachsen, sich entwickeln und entfalten. Sonst ist in der Tat zumindest das innere Eheende
in naher Sicht. Wer krampfhaft oder selbstverliebt genau
so bleiben will, wie er oder sie ist, der hüte sich vor der
Ehe – wie vor jeder anderen tieferen Beziehung zu Menschen. Denn Ehe meint die lebenslange gemeinsame
Schnittmenge zweier wachsender weil sich entfaltender
Menschen. Und wenn beide Menschen wachsen, sollte
auch ihre gemeinsame Schnittmenge mitwachsen. Sonst
haben sie ein echtes Problem.
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So weit, so klar. Jetzt sind die (meistens literarischen)
Ratgeber an der Reihe. Jetzt können Ehepaare lernen,
wie sie in der Liebe, in Freude und Leid, in ihren erotischen und romantischen Dimensionen, in ihren Neigungen und Stärken und Talenten und Fehlern und Glaubenszweifeln und… und… und… besser zusammenwachsen können. Das kann man angeblich nämlich lernen.
Durch Lesen. Eine nette Idee. Und ich bin dann doch
ganz froh, dass mich die Bibel mit solchen Ratschlägen
weitgehend verschont hat. Meines Erachtens aus wirklich gutem Grund.
Liebende Verbundenheit können wir wohl nicht machen, nicht erschaffen oder verbessern. Sie lebt von der
überfließenden Liebe Gottes und speist sich damit aus
Gottes Wirklichkeit. Biblisch heißt das: „Gott ist Liebe!“13
Solche Verbundenheit ist daher glücklicherweise unserer
Planbarkeit und unserer angestrengten Geschäftigkeit
und auch unseren Tabellen und To-do-Listen entzogen.
Wir müssen das nicht machen.
Aber kranken nicht viele Ehen an fehlenden Gemeinsamkeiten? Ich jedenfalls sehe das so. Allerdings sehe ich
die Ursache hierfür nicht darin begründet, dass die beiden Partner zu wenig romantische Wochenenden eingeplant oder zu selten gemeinsame kulturelle Aktivitäten
wahrgenommen haben... Eher schon würde ich darauf
tippen, dass ein oder zwei Partner in ihrer persönlichen
13
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Lebensentfaltung eine ungute weil geistlose Entwicklung
genommen haben. Vielleicht ist zumindest ein Partner
ganz in seinem Beruf oder seinen Kindern oder seiner
Gemeinde aufgegangen? Oder in irgendeiner anderen
Deklinationsstufe von „ich, meiner, mir, mich“?
Eine derartig geschmälerte Entwicklung kann nicht gesund sein. Menschen sind breiter angelegt, ihr Leben soll
in die Weite führen. Das biblische Christsein führt zwar in
der Tat auf einen unendlich schmalen Weg. Die spezifische christliche „Enge“ besteht aber in jener anti-selbstsüchtigen Wirkung des Evangeliums, die einen Menschen (bei individuell von Gott verordneter „Dosierung“)
gerade aus der engen Ego-Falle hinaus und in das unfassbar weite Leben der Liebe hinein führen kann.
Wenn sich aber in einer Ehe ein oder zwei Egomanen
nach Lust und Laune austoben, dann wächst da natürlich
keine echte Liebe mehr zwischen ihnen, ihre einstige
Schnittmenge verschiebt sich in den immer um uns
Menschen lauernden Abgrund der Bedeutungslosigkeit.
Vielleicht können sie miteinander noch ein paar künstliche Beziehungsinseln bewirtschaften, können noch den
gemeinsamen Sex oder Sport oder Urlaub oder Wein genießen. Aber ihre Liebe wächst nicht mehr. Denn auch
auf dem schönsten Acker unserer selbstbezogenen Bedürfnisbefriedigung kann Liebe nicht wachsen.
Liebe verabscheut den Tauschhandel – wie du mir, so
ich dir – und wenn es auch hundert Verhaltensmechaniker anders lehren würden. Das biblische „Auge um Au61

ge“ war bekanntlich ein Mittel der Gewaltbegrenzung.
Für ein zerstörtes Auge sollte – entgegen auch heutigem
menschlichem „Bauchgefühl“! – nur ein Auge gegeben
werden. Aber Gottes Liebe sprengt nach biblischer Darstellung dann doch jede Verhältnismäßigkeit. Darum
starb Jesus gerade für Menschen, die Gott den Rücken
kehren.
In diesem Sinne ist auch Ehe nicht „Geben und Nehmen“, sondern ganz und gar Geben – und nur so auch:
ganz Nehmen. Kein Handel. Keine Forderung. Kein
Druck. Nur Liebe. Ein wirklich schmaler Weg, fast nur ein
Grad.

Nachtrag: Da es hier um Ehe gehen soll, denke ich ganz
bewusst nicht weiter über gemeinsame Kinder nach.
Ganz sicher sind sie ein möglicher Wachstumsbereich
einer Ehe. Aber in wie vielen lieblosen Ehen werden
wohl Kinder als Partner-Ersatz geschätzt und entwürdigt? Und manchmal auch zu regelrechten „Kampfkindern“ gegen den Partner verwöhnend dressiert? Alles
das wäre klarer Missbrauch, auch wenn „körperlich
nichts passiert“. Denn Kinder haben ein gottgegebenes
Recht auf Schutz. Sie sind in biblischem Sinne wertvolle
Mitgeschöpfe, die das Leben ihrer Eltern für eine kurze
Zeit begleiten dürfen. Sie sind keine Aushilfspartner, die
eheliche Beziehung zwischen Mann und Frau bleibt die
Grundlage jeder Familie.
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BEREICH: MITEINANDER SPRECHEN
Eheleute sprechen miteinander. Zumindest manche.
Aber wie sprechen sie? Selbstverständlich will der Alltag
überdacht, Entscheidungen getroffen, Neuigkeiten aus
der jeweiligen Lebenswelt eines Partners dem anderen
mitgeteilt, Missverständnisse überwunden und Streit geschlichtet werden… Alles dies gehört zu einer Art des
Sprechens, die wir tagtäglich zur Verständigung und Problemlösung gebrauchen – und die uns deshalb ganz normal erscheint.
Mit diesem normalen Sprechen können wir unsere
Wünsche präzisieren, uns verteidigen, andere Menschen
aufbauen und verletzen, uns Vorteile verschaffen, ein
Bild („Image“) von uns zeichnen und ebenso ein derartiges Bildergefängnis wieder niederreißen. Und wir können
unseren Alltag „bewältigen“. Bald beherrschen wir
scheinbar „unsere“ Sprache und verbergen uns hinter
Worten wie hinter einer schweren mittelalterlichen Rüstung. Je älter wir werden, desto undurchdringlicher und
mächtiger erscheinen die eisernen Platten, desto intensiver scheinen wir mit unserer eigenen sprachlichen
Selbstinszenierung verwachsen zu sein. Und das bringt
uns zunächst einmal fast nur Vorteile ein. Worte haben
oft ein höheres Gewicht als Fakten. Eine geschickte Argumentation kann den größten Mist verkaufen, eine geschickte Verleumdung leicht einen lästigen Mitmenschen
ins Abseits stellen. So verbergen wir uns lieber voreinan63

der, so gut es geht. Zu unserem Schutz erlernen wir Gesprächstechniken, wie wir durch unser Reden möglichst
eine bestimmte Wirkung bei unserem Gegenüber erzielen. Das lernen viele Menschen ganz unbewusst, andere
lassen sich vielleicht noch durch psychologisch-geschulte
Gesprächslehrer weiterbilden.
Wer hier jetzt vor allem an irgendwelche scharfzüngigen Vorgesetzten oder an notorische Dauernörgler und
Besserwisser denkt, könnte die nach meiner Einschätzung größte Rednergruppe glatt übersehen: Diejenigen
Menschen, die sich scheinbar niemals sprachlich in den
Vordergrund drängen, weil sie fast ausschließlich zu
Themen der „Alltagsbewältigung“ reden, über das Wetter, den Sport, den Einkauf, die „Sachprobleme“ auf der
Arbeit, Kinder oder Krankheiten, Politik und Mode, den
letzten Film oder den nächsten Urlaub oder das aktuelle
Buch…
Von solchem normalen Sprechen möchte ich eine andere Art des Sprechens unterscheiden, die ich einmal
plakativ als Beziehungssprechen bezeichne. Was ich darunter verstehe, davon haben wir alle vermutlich eine
gute Ahnung. Wenn zum Beispiel Eltern ihr kleines Kind
trösten, weil die Lieblingstasse zerbrochen ist. Dann
sprechen sie mit ihrem Kind in einer Weise, die dem
Kind vor allem seiner Beziehung zu den Eltern vergewissert: „Wir sind für dich da, wir halten zu dir!“. Die Tasse
bleibt aber trotzdem kaputt.
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Nun lauert hier jedoch leider ein „beliebtes“ doppeltes Rollenmissverständnis. Nicht selten behauptet
man(n) nämlich, dass derartige „Beziehungsgespräche“
vor allem eine Frauendomäne wären, Männern also
schon aus biologischen Gründen zu derlei „Gesprächsthemen“ keinen wirklichen Zugang finden könnten. Und
ebenfalls verwechselt man(n) möglicherweise gerne Frau
und Kind und beschränkt das eigene Beziehungssprechen
in der Ehebeziehung auf ein für Erwachsene meistens
ganz unpassendes Trösten: „Es wird schon nicht so
schlimm werden. Nichts wird so heiß gegessen… Jetzt
beruhige dich doch endlich!“
Doch die tröstenden Erfahrungen der Kindheit vermitteln uns höchstens eine Ahnung von der besonderen
Qualität des Beziehungssprechens. Es geht dabei um weit
mehr als um Trost, eher schon um die Frage, welche innere Bedeutung Menschen füreinander haben. Und die
Art des Sprechens, die ich hier Beziehungssprechen nenne, fällt uns wahrscheinlich als Männer und Frauen gleichermaßen schwer. Denn will ein Ehepaar wirklich miteinander sprechen, begegnen sich zunächst einmal zwei
wortgepanzerte und mit Gesprächserfahrungen schwer
bewaffnete Kämpfer zum Rededuell. Mit allen Tricks und
Kniffen, inklusive vieler Worte, aber auch Schreien und
Schweigen und Weinen und Drohen und Gehen. Das
Sprechen wurde zwar erlernt, jedoch vor allem als
„Kampfkunst“, um für sich selbst etwas „herauszuschlagen“. Beziehungssprechen jedoch, wie wir also von Her65

zen miteinander reden, darin sind wir meistens ziemlich
bis völlig ungeübt. Ich versuche drei gedankliche Annäherungen:

1. Beziehungssprechen meint ein Sprechen mit einem
aufrichtigen Interesse an meinem Gesprächspartner.
Bei normalem Sprechen muss mich mein Gegenüber als
Person nicht wirklich interessieren. Es reicht, wenn er
oder sie meine Anliegen, meine Fragen, meine Wünsche,
mein Gerede irgendwie entgegennimmt. Wenn ich
„Glück“ habe, und vielleicht auch eine Portion Dreistigkeit, bekomme ich dann im Leben möglichst viel von
dem, was ich will. Die anderen sollen mir dabei behilflich
sein, mich wenigstens nicht nennenswert behindern.
Eigentlich ganz nach dem – unter Christen vermutlich
nicht so direkt ausgesprochenen aber leider dennoch gelebten – Ego-Beruhigungs-Motto: „Wenn jeder an sich
denkt, ist an alle gedacht!“
Nun finden allerdings selbst anonymisierte Institutionen immer wieder heraus, dass ihre Mitarbeiter dort leistungsbereiter sind, wo ihnen das Gefühl vermittelt wird,
die Institution interessiere sich für jeden Mitarbeiter persönlich. Und auch die meisten Ehepartner finden so heraus, dass ihre „besseren Hälften“ viel besser funktionieren, wenn sie das Gefühl haben, ihr Partner interessiere
sich für sie als Person. Da erscheinen jährliche Routine66

blumen und anderweitige „Zuwendungen“ schnell als
effiziente Investition in die Partnerschaft. Am besten,
gleich eine vertrauliche Planungsübersicht zur Beziehungspflege anlegen…
Alles dies möchte ich möglichst dadurch ausschließen,
dass ich das Interesse am Partner als aufrichtig charakterisiere. Kein Interesse also, damit eine Beziehung gelingt,
sondern ein Interesse an meinem Partner, weil er oder
sie mich wirklich interessiert, nicht als „interessantes Objekt“, sondern als Gottes Geschenk.
Dabei ist es Gott selber, der mich aus dem verhängnisvollen Strudel meiner Selbstbezogenheit herausziehen
will. Ohne eine derart erlebte Befreiungsgeschichte bleibe ich in meinen Instinkten gefangen, bleibe selbst dann
bei mir, wenn ich bei meinem Partner sein will. Wenn die
Gemeinsamkeit lediglich in einem gemeinsamen Interesse an einer Sache besteht, verstößt jedes MiteinanderSprechen auf fundamentale Weise gegen das Miteinander. Wenn aus dem Miteinander das aufrichtige und hingabebereite (in der Sprache der Bibel: das liebende) Interesse aneinander ausgeklammert wird oder unentdeckt bleibt, schädigen wir selbst dort, wo wir äußerlich
zu helfen scheinen.
Gott will mich aus solchen Eigendrehungen herausziehen. Aber will auch ich das zulassen? Will ich wirklich mit
Jesus mitsterben, damit sich ein neues Leben in meinem
Leben durchsetzt, das sich nun nicht mehr ausschließlich
um „mich“ dreht? Ohne eine solche geschenkte Vitalität
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bleibt Beziehungssprechen wohl nur eine mühsame
Fremdsprache, ohne die unendlich-kostbaren Momente
gegenseitigen Erkennens.

2. Beziehungssprechen meint ein demütiges Sprechen.
„Demütig“ – das klingt sonderbar und altmodisch. Heutzutage wissen wir es scheinbar wieder besser, halten
„Demut“ für eine schlechte Angewohnheit, „Selbstbewusstsein“ dagegen für eine Tugend. Nun ist es ganz
sicher weder falsch, sich seiner selbst bewusst zu sein,
noch bewusst zu sein. Aus beidem wird zumindest nicht
jene Überheblichkeit anderen gegenüber wuchern, die
uns so häufig gerade an (nur scheinbar?) „besonders
selbstbewussten“ Menschen aufstößt. Immerhin möchten wir doch „auf Augenhöhe“ miteinander sprechen,
uns nicht „von oben herab“ behandeln oder ansprechen
lassen.
Die Orientierung an einer gemeinsamen „Augenhöhe“
weist sicherlich schon in eine gute Richtung, auch aus
biblischer Perspektive. Allerdings hat Jesus durch Vorbild
und Unterricht darauf hingewiesen, dass solches Bemühen um „Gleichheit“ immer auf einem kostbaren Fundament stehen muss, um nicht bei einem bloßen Lippenbekenntnis zu enden. Dieses kostbare Fundament war für
ihn die eigene Bereitschaft zum Dienen, also die Bereit-
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schaft, anderen Menschen demütig, gleichsam von unten
her, zu begegnen.
Mir ist schon klar, wie leicht man das jetzt missverstehen kann, wie unbemerkt aus demütig gutmütig wird,
wie gerne die „Oberhäupter“ in Welt und Kirche und
Familie immer wieder von denen „Dienst“ einfordern,
die nicht schnell genug weglaufen können... Doch alles
dies ist hier nicht gemeint, weist höchstens auf Missbrauch von Einfluss, nicht aber auf freie Demut hin. Denn
die Art von dienender Demut, die Jesus im Sinn hatte,
muss notwendigerweise frei sein, aus (zumindest innerer) Freiheit heraus einen „unteren Weg“ zu anderen
Menschen suchen. Wenn das gelingt, wird uns auch die
gleiche „Augenhöhe“ geschenkt – wir begegnen Jesus,
und so begegnen wir einander. Zielen wir aber die gleiche „Augenhöhe“ direkt an, spielt uns unser inneres „Betriebssystem“, unser angeborenes Überlegenheitsstreben einen Streich: Ich merke nicht einmal, wie ich dann
meine „Augenhöhe“ zum Gesprächsmaßstab machen
will, die mein Partner nun aber auch gefälligst zu akzeptieren hat. Und mein Partner versucht vielleicht gerade,
mir seine „Augenhöhe“ aufzuzwingen. Und dann streiten
wir – nur scheinbar „auf Augenhöhe“. Aber wir können
uns nicht von Herzen begegnen, denn unser Herz befindet sich immer ein ganzes Stück unterhalb unserer „Augenhöhe“.
Der Ansatz von Jesus scheint mir da besser zu sein: Indem ich meinem Partner demütig-dienend gegenüber69

trete, lasse ich ihm oder ihr gerade die Freiheit, mir von
Herzen, also mit dem Innersten der Persönlichkeit, zu begegnen. Wo beide Partner in einer Beziehung einander
so begegnen können, entsteht eine gemeinsame „Höhe“
auf einem befreienden Niveau wie von selbst. Aber hierfür gibt es gerade keine detaillierte „Aufbauanleitung“.
Was demütig oder eine dienende Haltung jeweils konkret
bedeuten kann, dies können wir nur selber herausprobieren und auch nur selber riskieren. Und ich wollte ja auch
gar nicht behaupten, dass „Beziehungssprechen“ leicht
sei! Aber andererseits ist „Demut“ wohl eine angemessen-realistische Haltung – zumindest wenn Jesus damit
recht hatte, dass bei Gott „Erste Letzte und Letzte Erste“
sein werden.

3. Beziehungssprechen meint ein fragendes Sprechen.
Diese Anforderung an ein gutes Gespräch ist scheinbar
selbstverständlich. Denn wer sowieso schon weiß, was
sein Gesprächspartner will, denkt und fühlt, der kann
sich das Gespräch ja auch gleich sparen und lieber im
Fernsehen oder Internet nach „Neuigkeiten“ suchen.
Schon die traurige Nähe dieser Karikatur zu manchen
real existierenden Ehen mittlerer Laufzeit deutet aber
darauf hin, dass der Wert eines fragenden Sprechens
sich in der Praxis dann offenbar doch nicht so selbstver-
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ständlich durchzusetzen vermag. Woran könnte das liegen?
Unsere Sprache benutzen wir oft vor allem zur Vereinfachung unseres Alltags. Der Vereinfachungseffekt
kommt dadurch zustande, dass unterschiedliche Menschen standardisierte Wortbedeutungen erlernt haben,
also gemeinsam wissen, was bestimmte Ausdrücke bedeuten. Darum können wir an der Ladentheke um „100
Gramm Salami“ bitten und uns (normalerweise…) sicher
sein, dass wir statt dessen nicht 40 Gramm Fleischwurst
eingewickelt bekommen. Auch in einer Partnerschaft hat
diese Art des vereinfachenden Sprechens seinen Platz.
„Schatz, wo ist der Quark?“ „Hinter dem Kartoffelsalat.“
Wenn ein Ehepaar aber zu viel in dieser Art und Weise
miteinander kommuniziert, dann werden Gespräche irgendwann vorhersagbar und darum lähmend langweilig.
Man weiß scheinbar schon alles voneinander, zumindest
das, was wichtig erscheint. Nach einer unsichtbaren aber
für „Eingeweihte“ vorhersehbaren Dramaturgie wiederholen sich irgendwann Geschichten, Redewendungen
und Streitereien.
Auch eine solche „Gewöhnung“ aneinander ist natürlich nicht einfach schlecht. Immerhin pflegt sie unser
Sicherheitsbedürfnis: Man weiß, was man aneinander
hat. Aber besonders lebendig wirkt eine solche Beziehung dann nicht mehr, man scheint sich aufeinander
eher zu verlassen als einander zu lieben. Man regelt zu
viel – und fragt zu wenig. Für eine lebendige Liebesbezie71

hung reicht das nicht. Vereinfachendes Sprechen ergibt
sich von selbst, verkomplizierendes Sprechen müssen wir
uns dagegen erst aneignen. Wäre die Welt – und auch
die Innenwelt unseres Partners – nicht so großartig-vielfältig, könnten wir auf die nicht wirklich leicht zu erlernende Tonart des fragenden Sprechens möglicherweise
verzichten. Schließlich wird fragendes Sprechen ja jedes
Gespräch zunächst einmal „komplizierter“ machen – das
klingt nach einem anstrengenden Arbeitstag nicht unbedingt attraktiv, oder? Aber andererseits: Wer sich mit
„Stammtischgerede“ zufrieden gibt, soll sich später dann
nicht darüber beschweren, in einer „08/15“-Beziehung
aushalten zu müssen.
Als Christen sind wir ausdrücklich dazu herausgefordert,
auch unsere Ehepartner als Geschöpfe mit einer ewigen
Bestimmung wahrzunehmen, als Menschen, denen von
Gott her eine dermaßen große Tiefe zukommt, dass ihre
eigentliche Bedeutung in rein innerzeitlichen und innerweltlichen Kategorien gar nicht angemessen ausgedrückt
werden kann. Unser Leben besteht nicht nur aus „Essen
und Trinken“. Wir leben letztlich von sehr viel „schwererer“ Nahrung, deren unterschiedliche Bestandteile nach
biblischem Verständnis auf Gott zurückgeführt werden
können. Dies aneinander zu entdecken, sich bis in solche
Tiefenschichten hinein kennenzulernen, dies hat darum
nichts mit „Nabelschau“ zu tun, sondern eröffnet eine
wesentliche Dimension des gemeinsamen Redens.
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Das alles ist nun überhaupt nicht in einem mystischen
oder esoterischen oder besonders „frommen“ Sinne gemeint. Es geht eigentlich um ganz schlichte Fragen aneinander: Wer bist du? Was bewegt dich? Warum bist du
so? Was hat das alles mit deiner Gotteserfahrung zu
tun…? Allerdings können solche Fragen nicht einfach formal gestellt oder beantwortet werden. Wir können sie
weder auswendiglernen, noch irgendwie „abarbeiten“.
Denn nur mit der Tiefe, in der ich über mein eigenes Leben nachdenke und mich sehe, kann ich auch über das
Leben meines Partners nachdenken, kann auch nur so
wirklich Fragen stellen und Antworten verstehen. Darum
setzt ein tieferes Gespräch mit meinem Partner eine kritische Auseinandersetzung mit mir selber voraus.
Was hier beinahe wie eine Aufforderung zur „Selbstsucht“ klingt, sich nämlich nun unbedingt vertieft mit
sich selber zu beschäftigen, meint aber gerade keine
„Selbstbespiegelung“ und auch kein „um sich selber Kreisen“. Statt dessen geht es darum, in sich selber immer
wieder zwischen zwanghafter Selbstbezogenheit (biblisch: Fleisch) und geschenkter Freiheit (biblisch: Geist) zu
unterscheiden. Solche Unterscheidung („Selbstkritik“) ist
kein Luxus, sondern eine Lebensweise, die der Realität
unseres Lebens Rechnung trägt.
Wo befassen Christen sich immer wieder selbstkritisch
mit ihrem Leben? Sie könnten es in jeder persönlichen
Zeit vor Gott, in jedem wirklichen Beten. Dort könnten alle jene Fragen vorkommen, wer ich bin, was mich be73

wegt, warum ich mich so oder anders verhalte… Und zumindest dort könnten wir uns auch unsere Fehler und
unser Versagen eingestehen. Sogar unsere latente innere
Gewaltbereitschaft könnte zur Sprache kommen, also die
oft sorgsam verborgene Neigung, andere um unserer
Ziele willen zu gebrauchen. Und mitten in diesem Durcheinander begegnet uns Gott. Denn er kennt uns.
Christen könnte darum die selbstkritische Beschäftigung mit ihrem eigenen Leben sehr bekannt, ja vertraut
vorkommen. Und diese Vertrautheit dürften sie nun –
wenigstens im Ansatz – miteinander teilen. Wann immer
so etwas vorwurfsfrei und in liebevoller Ruhe wechselseitig gelingt, kann einem Ehepaar ein sehr tiefer Blick aufeinander geschenkt werden. Bereichernd, erhellend,
faszinierend!
Allerdings braucht das Gespräch miteinander Freiheit.
Gerade im Bereich der persönlichen Gedanken und Empfindungen. Auch ein liebevoller Ehepartner hat niemals
ein Recht auf meine Gedanken, ich muss sie ihm nicht
mitteilen. Ein sensibler Bereich! „Schatz, schaust du eigentlich manchmal anderen Männern hinterher?“ – entsprechende Fragen erscheinen mir unzulässig, und müssen nach meinem Verständnis von niemandem beantwortet werden, wollen sie doch „bohrend“ in die Gedanken eines anderen Menschen eindringen. So stelle ich
mir „Eheterror“ vor. Vermutlich kann ein Paar auch über
solche und weitaus schwierigere Gedanken und Gefühle
miteinander reden, dafür braucht es aber ein entspre74

chendes Klima. Beide Partner müssen sich dafür ganz
drucklos voneinander angenommen fühlen, ohne Stasigedanken und Verhörprotokolle. Aber die „Klimaerwärmung“ braucht wohl meistens eine gewisse Zeit, zumindest zwischen Menschen.
Fast nebenbei kann im warmen Klima dann auch die
„Beziehungsfrage“ immer wieder beantwortet werden,
selbst dann, wenn niemand sie ausdrücklich stellt: Wer
sind wir eigentlich füreinander? Auch diese Frage lässt
sich ja gar nicht so einfach „klären“, kann jedenfalls mit
eingeübten Redewendungen oder Handlungen nach meiner Einschätzung niemals wirklich gestillt werden. Auch
die Frage nach der Qualität unserer Beziehung setzt doch
einen Prozess des gegenseitigen Erkennens voraus.
Ehepaare sprechen miteinander. Zumindest manche.
Aber wie sprechen sie? Was für eine Tiefenwirkung darf
ein Ehepaar wohl miteinander „ersprechen“! Wie viele
wertvollste Voraussetzungen dafür bringen Christen bereits durch ihr Erleben Gottes mit in die Ehe. Wenn jedoch selbst solches Licht in uns abgedunkelt bleibt – was
für eine Finsternis!
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BEREICH: GLAUBEN TEILEN
Es gibt wohl nichts Individuelleres, nichts, wodurch wir
uns von anderen Menschen stärker unterscheiden, als
den Bereich unserer glaubend erlebten Gottesbeziehung. Dass ich selber in einer ganz eigenen Verbindung
zu Gott stehe, dass Gott mich liebend erkennt und sich
mir in gewisser Weise zu erkennen gibt, dies verleiht
meinem Leben eine ganz besondere Würde und Tiefe. In
diesem Sinne ist Individualismus ein dem christlichen
Glauben angemessener Entwurf des Menschseins. Allerdings besteht solcher Individualismus nicht nur in der
Leichtigkeit möglicher eigenmächtiger Entscheidungen,
sondern ebenso in der Schwere des Alleinseins, dass wir
unser Leben alleine vor Gott verantworten müssen und
dass wir unseren Tod alleine zu sterben haben. Darum
„rettet“ nach christlichem Verständnis Jesus aus der unentrinnbaren Einsamkeit des uns Menschen „gesetzlich“
auferlegten Individualismus. Ein stolzer Individualismus
ist in diesem Sinne noch nicht gerettet, noch nicht heil.
Und doch bleibt: Wir sind nach christlichem Verständnis
nicht nur Gemeinschaftswesen, wir sind gleichzeitig immer auch ganz eigenständig, individuell.
Auch dieser Aspekt menschlicher Freiheit ist allerdings
leider in der Geschichte der Kirche immer wieder heftigsten Angriffen ausgesetzt. Wo biblische Lehre (Dogmatik)
nicht als Versuch der gedanklichen Annäherung, sondern
als Waffe zur Abgrenzung von „Andersdenkenden“ be76

trieben wird („Wer seinen Glauben nicht in unseren Worten ausdrückt, ist unser Feind…“), da wird immer auch
die jedem Menschen eigene Besonderheit in Mitleidenschaft gezogen. Wo christliches Verhalten (Ethik) nach
den Schablonen eines kleinsten gemeindlichen Nenners
bemessen wird („Erlaubt ist das, was auch der ‚Engstirnigste‘ noch mitmachen kann…“), da gerät eigenverantwortetes Handeln nur allzu leicht unter den Verdacht der
glaubensfernen Eigensüchtigkeit. Und wo statt der Ermutigung zum schonungslosen und tabulos-offenen persönlichen Beten (Spiritualität) eher ein „Vaterunser“ oder
vorformulierte „Gebetsanliegen“ als Vorlage gelten, da
wird geradezu auf das Herzstück menschlicher Gottesbegegnung gezielt. Ich befürchte, solche und andere Angriffe auf die Glaubensindividualität waren und sind im Kern
nicht nur „Fehler“, sondern systemische Versuche, persönlichen Glauben möglichst unscheinbar und ergebnislos zu halten.
In diesem verdrehten Sinne kann nun auch Ehe zu
einem wirklich anti-christlichen System werden. Die große Chance zu einer gemeinsamen Schnittmenge des
Glaubens kann zu einem bis ins Innerste zielenden
Zwangsinstrument in der Hand unreifer Partner verkommen. Der Ehemann kann etwa versuchen, seine Partnerin nun auch noch mit „geistlichen“ Mitteln zu irgendeinem ihm genehmen Verhalten zu nötigen. Oder die Ehefrau kann versuchen, ihren Partner in einem Zustand des
permanenten schlechten geistlichen Gewissens zu hal77

ten, wenn er ihren Forderungen nicht nachkommt. Oder
umgekehrt. Die Möglichkeiten zum Missbrauch sind jedenfalls gerade im Bereich des gemeinsamen Glaubens
unglaublich vielfältig und extrem gefährlich.
Auch darum betone ich an dieser Stelle – vor jeder
möglichen ehelichen Gemeinsamkeit – die biblische Bedeutung des persönlich-verantworteten Glaubens. Sehr
drastisch leuchtet diese Eigenverantwortung der beiden
Ehepartner zum Beispiel im fünften Kapitel der Apostelgeschichte auf. Es geht um eine großzügige finanzielle
Zuwendung an die Jerusalemer Gemeinde, allerdings
wohl vor allem durch die Suche nach Anerkennung begleitet. Petrus stellt diesbezüglich zunächst den Ehemann
Ananias zur Rede. Nach einiger Zeit befragt er dann auch
dessen Ehefrau Saphira. Beide haben offensichtlich gelogen – und Petrus wirft ihnen ihre einheitliche Entscheidung vor. (!) Selbst vor 2000 Jahren hatte also vor Gott
der Mann nicht das letzte Wort und seine Ehefrau war
ihm nicht zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet. Nicht
einmal in finanziellen Angelegenheiten. Beide Ehepartner hatten und haben immer vor allem ihre eigene Stimme.
Christlicher Glaube kann geradewegs in eine „Ehekrise“ führen. Und ich vermute, dass gerade persönliche
Gottesbegegnungen immer wieder zu echten Herausforderungen für eine Beziehung werden. Echte Begegnungen mit Gott können Menschen nämlich wirklich verändern. Und die Veränderung eines Partners wird auch den
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anderen Partner betreffen, ihn oder sie möglicherweise
bis zur persönlichen „Schmerzgrenze“ herausfordern.
Wer also vor allem eine – vordergründig! – harmonische
Ehe anstrebt, der lebe sein „Christsein“ besser nur „lauwarm“. Jede Temperaturerhöhung bringt unweigerlich
Herausforderungen und Krisen mit sich. Wer allerdings
nach einer wirklichen ehelichen Liebesbeziehung und
nach echter Harmonie sucht, der wird die Chancen persönlicher Gotteserfahrungen auch in der Partnerschaft
zu schätzen wissen.
Nur vor diesem Hintergrund traue ich mich, auch auf
die besondere Möglichkeit eines gläubigen Ehepaares
hinzuweisen, manche Bereiche des persönlichen Glaubens miteinander zu teilen. Dass es eine solche Möglichkeit überhaupt gibt, sollte eigentlich schon Grund genug
zum Staunen sein. Wie diese Möglichkeit konkret gelebt
wird, dies kann jedes Ehepaar nur immer wieder ganz
neu für sich selbst herauszufinden suchen. Konkrete Vorschläge will ich hier nicht machen. Aber ich schaue zumindest einmal kurz in eine recht zentrale christliche
Richtung: Vergebung.
In jeder Beziehung müssen Menschen vergeben. Wer
das nicht lernt, hängt mit seinem Leben dauerhaft an der
Schuld anderer Menschen fest und wird so zum Sklaven
seiner privaten Schuldscheine. Wer anderen deren
Schuld nachträgt, hat immer viel zu tragen. Es ist darum
eine Frage der eigenen Gesundheit, dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Dafür brau79

chen wir weder Gott noch Jesus, ein solches Vergeben ist
in unserem eigenen Interesse, kann ganz egoistisch gelernt und gelebt werden.
Christliche Vergebung zielt dagegen in eine andere
Richtung. Es geht weniger um private „Seelenhygiene“,
die ist höchstens eine gesunde Nebenwirkung. Im Kern
geht christliche Vergebung davon aus, dass mir bereits
eine dermaßen große Schuld erlassen wurde, dass es
nun für mich überhaupt keinen Sinn mehr machen würde, von meinem Mitmenschen noch irgendwelche
Kleinstschulden zurückzufordern. Ich bin zunächst und
vor allem beschenkt (biblisch: Gnade). Die Vergebung ist
darum – für Christen – selbstverständlich, geschenkt! Das
entsprechende Bild stammt aus Matthäus 18. Von dort
her ist es vielleicht bekannt. Aber viele Menschen in
christlichen Gemeinden leben nicht so, vergeben weder
selbstverständlich, noch auf ausdrückliche Bitte hin. Eine
schwere Hypothek für unsere christliche Aufrichtigkeit
und die Glaubwürdigkeit unserer „lebendigen Hoffnung“.
Doch immerhin: Es gibt auch solche „überfließende“ Vergebung!
Ist damit alles gut und die Sache vom Tisch? Das wäre
eine schnelle Lösung zwischenmenschlicher Umgangsschäden: „Vergebung – wisch und weg“. Und dann sind
Ehepaare scheinbar ganz schnell mit jedem spannungsreichen Thema „fertig“. Vielleicht sind sie sogar regelrecht süchtig nach „Ehemonie“, das Narkotikum wirkt gegen Spannungen aller Art – und ersetzt die biblische Lie80

be. Die geht nämlich anders: Der aus empfangener Vergebung lebende Autohändler braucht – bildlich gesprochen – nicht das vor zehn Jahren gestohlene Auto wieder
zurück, er lebt mit seiner Firma längst schuldenfrei.
Christliche Vergebung will viel mehr: eine liebevolle Beziehung zwischen den ehemaligen Kontrahenten!
Wo darum das Gespräch über die Schuld häufig spätestens verstummt, wenn nämlich der Angeklagte seine
Schuld eingestanden und der Ankläger seine Vergebung
ausgesprochen hat, dort fängt das Gespräch in christlichem Sinne erst an. In einer christlichen Ehe geht es
beim Reden über die Schuld des Partners nicht mehr um
das Eintreiben (möglicherweise) berechtigter Forderungen, sondern um das Verstehen und um die Heilung der
Beziehung. Christliche Vergebung meint nicht „Seelenerleichterung“, sondern „Liebeshygiene“. (Übrigens ebenso
vor Gott wie vor Menschen.) Wo aber die persönliche
Tiefenerfahrung der Vergebung fehlt, sieht alles weitere
Reden nach Schuldeintreiberei aus oder wird so verstanden. Und das macht uns so viel Angst und ist so unangenehm, dass das Reden über konkrete Schuld lieber vermieden wird. Dann jedoch stinkt unser Ehedreck bald,
zumindest zum Himmel.
Vergeben bedeutet also nicht nicht reden. Christliche
Vergebung ermöglicht gerade ein wirklich offenes Reden,
weil die ausstehende Schuld nicht mehr eingetrieben
werden muss, weil es um diese Schuld an sich längst
nicht mehr geht. Aber die Liebe steht auf dem Spiel. Der
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ursprüngliche Schuldner weiß, dass er seinen Partner
ohne offenes Gespräch nicht wirklich in der reichen Tiefe
wiederbekommen kann. Ein Gespräch, das nicht nur, aber
auch über die frühere Schuld geführt werden will – oft in
mühevoller Kleinstsprache – um die innige Liebesbeziehung wieder zu finden. Und auch hier gilt: Es genügt
bereits ein Partner, um eine Ehe zu zerstören. Wenn ein
Partner sich den tieferen Gesprächen widersetzt, kann
der andere Partner vergeben so viel er will – er kann die
gemeinsame Liebe damit nicht retten.
Noch einmal etwas anders: Weil wir von Gott ganz
und gar angenommen worden sind, dürfen wir frei und
offen zu ihm reden (beten). Wenn sich die beiden Partner
einer Ehe voneinander bedingungslos angenommen wissen und fühlen, dann können sie frei und offen miteinander reden. Auch über Versagen. Die Vergebung ist also
zuerst da – und dann kommt das Reden!
Es entspricht nicht dem biblischen Verständnis, miteinander über Fehler zu reden, damit man dann vielleicht
vergeben kann. Zuerst kommt die Vergebung, dann erst
ist wirkliches Reden möglich. Darum leitet auch eine ausdrückliche Bitte um Vergebung diese in Wahrheit nicht
ein, sondern leitet hoffentlich zu einem Gespräch über.
Die Vergebung ist dabei schon längst gewährt.
Als Christen sind wir hier besonders dazu herausgefordert, Gottes Vergebungsgeschenk nicht auf den Kopf zu
stellen. Leider machen wir das aber viel zu oft, wollen
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erst in langen Gesprächen Recht bekommen, um schließlich – vielleicht – gnädigerweise zu einer Vergebung bereit zu sein. Damit setzen wir aber unseren Partner nur
unter Druck, er muss sich rechtfertigen, irgendwann gibt
dann ein Partner nach – und ein wirkliches tief-liebevolles Gespräch ist wieder einmal nicht zustande gekommen.
Woher nun die Kraft zu solchen Vorschussvergebungen nehmen? Zumindest ist das alles keine „christliche
Regel“, lässt sich nicht einfach im Bedarfsfall mit ein paar
Geistesgriffen oder mit persönlicher Entscheidungsstärke
anwenden. Aber unzählige Christinnen und Christen haben immer wieder behauptet, die Kraft zu einer solchen
vorauseilenden Vergebung in ihrer Gottesbeziehung erlebt zu haben. Dort, in der innigen Beziehung zu Gott,
will auch ich darum immer wieder nach christlicher Vergebungskraft suchen.
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TEIL 3
EINIGE FRAGEN
WAS BEDEUTET „VERLIEBTHEIT“ FÜR DIE PARTNERWAHL?
Warum verlieben Menschen sich? Keine Ahnung! Das
wäre zumindest eine gute biblische Antwort. Was zu diesem Unterpunkt nun folgt, sind darum auch keine biblischen Gedanken, ich denke hier nur selber. Ich fühle
mich dazu gedrängt, weiß doch unsere Gesellschaft
scheinbar so viel mehr darüber zu sagen, warum Menschen sich verlieben, kennt sogar hirnphysiologische und
evolutionsbiologische und anderweitiglogische Details.
Aber nach meiner Einschätzung hilft das auch nicht wirklich. Wo die Liebe hinfällt sagen darum nicht nur romantische Komödien, sondern schon von Alters her immer
wieder auch fassungslose Eltern und ungläubige Freunde. Ganz bestimmt lassen sich dann manche Zusammenhänge wissenschaftlich betrachten. Aber Betrachten ist
noch nicht Erklären, Menschen sind (nun doch: nach biblischem Verständnis) nicht nur „Säugetiere“.
Ich wähle daher einen anderen Zugang, will eher bestaunen als erklären. Und dann kann ich sehen, dass
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Menschen sich ineinander verlieben können, dass sie
wechselseitig eine schier grenzenlose Begeisterung füreinander empfinden können. Diese Begeisterung, einmal
entfesselt, scheint wie ein wundersamer Glücks-Schaum
alle Mauern zwischen ihnen fast augenblicklich und
schwerelos zu überspülen. Zumindest in filmischen Vorbildern landen die beiden Protagonisten dann auch meistens geradezu unausweichlich in einem gemeinsamen
Bett. Und wenn sie nicht gestorben sind – dann bemerken sie nach einer nicht allzu langen Zeit, dass eigentlich
alle Mauern immer noch da sind, sobald sich die vielen
Glücksschaum-Bläschen unter den Schneidezähnen der
Zeit in eine abebbende Flüssigkeit zweifelhafter Konsistenz und ungeklärter Beschaffenheit verwandelt haben.
Und dann? Zumindest der Film ist in der Regel ja vorher
am Ende.
Dann kann es heller Tag werden, dann kann die offene
Zusammen-Auseinander-Setzung beginnen. Dann wird es
spannend. Doch so weit kommen die meisten Beziehungen wohl gar nicht erst. Sobald dieses Kribbeln im Bauch
(das Bild ist vielleicht ebenso unwissenschaftlich wie zutreffend) nicht mehr den Alltag spürbar überlagert, sucht
man ein neues „Kribbeln“, irgendwo muss es doch sein.
Und so fort. Oder man findet sich mit der entkribbelten
Beziehung ab. Ist ja auch gut. Und das Leben besteht
schließlich nicht nur aus Lust und Laune und für eine ordentliche Familie ist ohnehin die wirtschaftliche Stabilität
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mindestens ebenso wichtig wie die diamantfeste emotionale Sicherheit. Härte kann so schön sein.
Aber es wird Tag werden. Wenn die Partner hier nicht
voneinander innerlich oder äußerlich lichtscheu weglaufen, sondern sich gemeinsam ihre Mauern „vornehmen“,
dann können diese tatsächlich trennungsloser werden.
Manche Mauer muss ich dabei wohl zunächst einmal
ganz allein zu überklettern lernen. Was sich leider leichter schreibt, als dass ich in meiner Mauer die für mich
passenden Kletterpunkte finde. Außerdem bin ich faul,
träume darum lieber davon, dass mir eine wohlgegarte
Partnerin küssend an meinen Mund fliegt. Und ich will
mir gar nicht ausmalen, wovon Frauen wider ihr besseres
Wissen träumen könnten. Vielleicht wirklich noch vom
Prinzen, der mit seinem starken Pferde immer wieder
alle Mauern niederreitet und alles gut macht? Und sie
muss sich nur ihre schönen Haare kämmen… Ende des
Märchens. Wir müssen klettern. Manche Mauern kann
ein Paar gemeinsam bezwingen. Eine ganz besondere Erfahrung! Und manche Mauer lässt sich sogar abtragen.
Stein für Stein, Gespräch für Gespräch, und wieder reden, und noch einmal, und dann noch etwas tiefer…
Was das mit „Verliebtheit“ zu tun hat? Ich denke, eine
ganze Menge. Verliebtheit zeigt uns an, wie es zwischen
uns aussehen könnte, was eigentlich zwischen uns alles
möglich ist. Wir dürfen für kurze Zeit den Grundriss eines
möglichen gemeinsamen Beziehungsbaus bestaunen.
Wenn wir beide wollen, können wir dann gemeinsam an
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die Arbeit gehen (Ehe) und dabei die meisten Herausforderungen im Prozess des Bauens entdecken und die meisten Details ganz nach unseren Vorstellungen und Wünschen miteinander gestalten.
Es kann aber auch sein – und dies ist wohl die Regel –,
dass wir zwar einen tollen privaten Bauplan in unseren
geistig-emotionalen Händen halten, dass daraus aber
niemals ein gemeinsames Lebenshaus mit einem Partner
werden wird. Vielleicht haben wir uns ja ganz einseitig
„verliebt“, der erträumte Partner kann sich für unseren
tollen Entwurf aber einfach nicht begeistern. Soll vorkommen. Oder vielleicht haben wir eine eigenlaunige
Träumerei fälschlicherweise schon für einen solchen
Bauplan gehalten, erst mit etwas innerem Abstand unseren Irrtum bemerkt. Oder vielleicht haben wir auch einen tollen Bauplan für ein Freundschaftshaus gesehen
und dürfen von daher nun an einer Freundschaft bauen.
Aber nicht an einer Ehe. Oder wir sind bereits verheiratet
und träumen lieber vom Märchenland anstatt zu arbeiten. Oder…
Auf jeden Fall bedeutet Verliebtheit gerade nicht, dass
da nun zwangsläufig und schicksalhaft „mehr“ draus
werden muss. Verliebtheit ist weder eine taugliche Entschuldigung für eine außereheliche „Affäre“, noch ein
hinreichender Grund dafür, gleich den „erstbesten“ Partner ins Bett zu ziehen und sich damit im biblischen Sinne
schon im Ehebereich zu bewegen. Dies muss wohl immer
noch vor allem „Erstverliebten“ gesagt werden, deren
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Gefühlswallungen ja schnell auch einmal orkanartige
Dimensionen annehmen können.
Vielleicht schlägt die Bibel ja unter anderem auch deshalb eher warnende Töne bei der Frage an, ob ein Christ
denn einen Nichtchristen heiraten sollte. Verbote gibt es
da wohl nicht, das wäre ja auch allzu kurzsichtig gedacht.
(Wer kann schließlich schon wissen, wie sich sein eigener
Glaube und der Glaube seines Partners in den verschiedenen Herausforderungen des Lebens bewähren wird?
Nicht wenige Christen haben immerhin ihren Glauben
schon – öffentlich oder klammheimlich – aufgegeben.)
Aber wer nicht einfach eheliche Sexualität ohne persönliche Nähe leben will, der sollte auf jeden Fall sehr gut
überlegen, mit welchem Partner er das Leben teilen
möchte. Und für Menschen, denen in der Auseinandersetzung mit Jesus Gott begegnet ist, macht die Strahlkraft dieser Jesus- und Gottesbegegnung immer auch
einen wesentlichen Teil ihrer Persönlichkeit aus.
Du fühlst dich verliebt? Genieße es. Es geht vorbei.
Und denke darüber nach, was dieses besondere Gefühl
für dich bedeuten könnte.
Was ist nun aber mit dem „Kribbeln“ in einer Ehe? Wo
echte Verliebtheit herkommt, das verstehe ich nicht wirklich. Aber das Verliebtheitsgeheimnis bedeutet ja vielleicht, dass ich mich in diesen besonderen Menschen immer wieder verlieben kann? Das ist ganz bestimmt kein
Automatismus, von selbst passiert das wahrscheinlich
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den wenigsten Menschen allzu oft. Und wer seinen Partner mit zunehmender Zeit nur noch aus Gewohnheit ansieht, ihn oder sie also nicht mehr liebend beachtet, darf
sich auch nicht wundern, wenn irgendwann dem frohen
„Kribbeln“ ein bitteres „Grummeln“ folgt. Womöglich mit
Tiefenwirkung. Aber wenn ein Paar sich auf den immer
tiefer werdenden Prozess des gegenseitigen „Erkennens“
einlässt, vielleicht kann es ja auf diesem Weg tatsächlich
Verliebtheit, mit echtem „Kribbeln“, immer wieder erleben? Sicherlich nicht ständig, Gefühle müssen wechseln,
sonst wäre das Leben doch ziemlich langweilig. Aber
möglicherweise doch immer wieder?
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WANN BEGINNT EINE EHE?
Aus vielfältigen Gründen und verfassungsmäßig verankert genießen vor dem Standesamt geschlossene Ehen in
unserem Land eine bevorzugte Behandlung gegenüber
Ehen ohne Trauschein. Aber das Verständnis und die
rechtlichen Rahmenbedingungen der standesamtlichen
Ehe verändern sich seit der Gründung der Bundesrepublik beständig. Ein Glück! Denn noch vor 60 Jahren beispielsweise hatte ein Ehemann weitreichende gesetzliche Befugnisse über das Leben seiner Gattin. Durch die
standesamtliche Eheschließung willigte die Frau damals –
rechtlich gesehen – ein, ihrem Mann zu gehorchen. Und
nicht wenige Männer machten dann später in der Ehe
von ihrem „Recht“ ausgiebig Gebrauch.
Diese Rechtsauffassung ist mittlerweile Geschichte.
Aber solche Geschichte erinnert uns daran, dass eine
bürgerliche Ehe (die man vor dem Standesamt schließt)
und eine von Gott ermöglichte Ehe im biblischen Sinne
zwei grundverschiedene Dinge sind. (Darum ging auch
zum Beispiel Paulus in seinen Gemeindebriefen nicht
näher auf das römische Eherecht ein. Ihm ging es statt
dessen um die Ehe im biblischen Sinne.) Außerdem wird
auch noch einmal deutlich, dass Ehe lediglich einen Rahmen bezeichnet, dessen inhaltliche Ausgestaltung jedoch
zu unterschiedlichen Zeiten immer auch unterschiedlich
verstanden wurde. Wenn darum zwei Menschen von Ehe
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sprechen, müssen sie damit noch lange nicht das gleiche
meinen. (!)
Ist eine standesamtliche Eheschließung nun für Christen Pflicht? Ich selber würde zur Zeit wohl vor allem jungen Menschen die in unserem Staat relativ gestaltungsoffene Form der standesamtlichen Eheschließung empfehlen, würde gegebenenfalls vor allem vor einer übermäßigen Rechtsunsicherheit für nur einen Partner warnen. Aber das kann höchstens eine Empfehlung sein,
nicht mehr. Nach meiner Einschätzung sind nämlich Christen aus biblischen Gründen nicht zu einer standesamtlichen Eheschließung verpflichtet. „Ehe“ beginnt im Kern
dort, wo ein Paar sich verbindlich voreinander aufeinander festlegt. Punkt! Die öffentliche Bekanntgabe lässt
sich dann, ebenso wie wichtige juristische Fragen, in unserer Gesellschaft auf vielfältige Weise regeln.
An einer Ehe ohne Trauschein gibt es daher aus biblischer Sicht wohl nicht viel auszusetzen. Wenn ein Paar
diese Form der Ehe für sich wählt, dann führt es im
christlichen Sinne eine vollgültige Ehe, ist in diesem Sinne also verheiratet. Für mich persönlich ist dies eine
ziemlich neue Einsicht. Noch vor einigen Jahren meinte
ich, für eine echte Ehe (im christlichen Sinne) die standesamtliche Eheschließung fordern zu müssen. Einigen
Mitchristen habe ich dadurch leider kräftig weh getan.
Dabei habe ich gesündigt, nicht sie. Ich hätte statt dessen
besser über christlich-biblische und weniger über kirch-
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lich-übliche Zusammenhänge nachdenken müssen. Auch
eine Ehe ohne Trauschein ist eine Ehe.
Allerdings gilt nun auch: Wenn ein Paar miteinander in
sexueller Gemeinschaft lebt, dann ist dies im biblischen
Sinne eine Lebensweise, die ausschließlich in eine Ehe
gehört. Wird diese Ehe (im biblischen Sinne verstanden)
aber nicht gewollt, etwa, weil das Paar nur so (oder auf
Probe, oder um sich erwachsener zu fühlen…) zusammenlebt, dann gehört eine solche Beziehung zu denjenigen Lebensweisen, die von Christsein und Gemeinde
trennen. Und weiterhin gilt: Wenn ein Paar miteinander
zwar ohne Trauschein, in biblischem Sinne aber als Ehepaar lebt, dann ist eine Trennung in Wahrheit eine Ehescheidung, also ganz ernst zu nehmen. Das Thema ist darum wirklich kein Spiel, ein unverbindlicher Umgang mit
Menschen und Beziehungen ist nicht mit dem biblischen
Verständnis vereinbar und richtet Schaden an, gerade im
intimen Bereich unserer Sexualität.
Auch an dieser Frage wird etwas vom „schmalen Weg“
des Christseins sichtbar: Einerseits die große Freiheit, die
auch ganz ohne gesellschaftliche Konventionen und Sicherungssysteme auskommen kann. Andererseits die
große Verantwortung, solche Freiheit nun nicht zu einem
Vorwand für das Durchsetzen kurzsichtiger Eigeninteressen zu missbrauchen, sondern sich durch Gott zu wirklicher Liebe inspirieren zu lassen. Wer nur einen Vorwand
für das Ausleben seiner Egozentrik sucht, der wird in
Gottes Garten immer fündig werden. Aber andererseits
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lässt sich das echte und überfließende Leben aus Gott
durch kein Gesetz erreichen, und sähe dies noch so
„christlich“ aus. Wir kommen wohl auch hier nicht umhin, uns gegenseitig unsere christliche Freiheit immer
wieder zuzutrauen.
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EHESCHEIDUNG IN DER GEMEINDE?
Es gibt im Neuen Testament zunächst einmal eine eindeutige Auffassung über die Dauer einer ehelichen Beziehung: Die Ehe endet mit dem Tod eines der beiden
Partner, früher nicht. Das traditionelle „bis dass der Tod
euch scheidet“ trifft die Sache darum recht gut. So ist die
eheliche Lebensform von Gott her gedacht und gewollt.
Doch scheinbar gibt es Ausnahmen: Sexuelle Untreue
kann eine Ehe zerstören. Und es kann auch sein, dass ein
ungläubiger Partner die Ehe mit dem gläubigen Partner
beenden will. Paulus schrieb sinngemäß: „Der Christ
oder die Christin ist in einem solchen Fall nicht [an ihre
Ehe] gebunden“14. Er oder sie ist also frei, erneut eine
Ehegemeinschaft einzugehen.
Diese Empfehlung von Paulus zeigt, dass er keinesfalls
von einer „Unauflöslichkeit der Ehe“ ausging. Dies ist
umso bemerkenswerter, als er einige Sätze zuvor die
Christen in Korinth noch an den Grundsatz von Jesus erinnert hatte, „dass eine Ehefrau sich von ihrem Mann
nicht scheiden lassen soll“15. Wie ist dieser scheinbare
Widerspruch zu verstehen?
Ich habe den Verdacht, dass Paulus an dieser Stelle gar
kein so schwerwiegendes Problem sehen konnte. Zunächst einmal erinnert er an das, was von Gott her einzig
14
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richtig ist, was auch Jesus immer betont hatte: Die Ehepartner sollen ihre Ehe leben. Doch selbstverständlich
weiß er auch um Situationen, in denen ein solches Zusammenleben nicht mehr möglich ist. Als ein besonderes
Beispiel solcher unmöglichen Ehebeziehungen nennt er
die Ehe eines Christen mit einer Nichtchristin beziehungsweise einer Christin mit einem Nichtchristen, sofern der ungläubige Partner von sich aus die Ehe nicht
weiterführen will. Dann ist eine Trennung möglicherweise die zweitbeste Lösung, zumindest besser als ein einseitiges Bestehen auf der Ehe. „In den Frieden hat euch
Gott berufen!“16 Wenn ein Partner darum die Ehe nicht
mehr leben will, kann der andere Partner diese Ehe nicht
zu erzwingen suchen, das würde jedes friedliche Miteinander von Grund auf unmöglich machen.
Was ist nun mit christlichen Ehepaaren, deren Ehe
zwar äußerlich intakt erscheint, deren Liebesbeziehung
aber lange schon einem grundsätzlichen Unfrieden gewichen ist. Zumindest ein Partner hat sich innerlich bereits
getrennt, fühlt sich aber aus biblischen Gründen weiterhin verpflichtet. Beide spüren das, keiner spricht es aus.
Und wer sich zuerst bewegt, hat verloren? Ist eine derartige Ehe nicht in Wahrheit auch eine unmögliche Ehebeziehung?
Ich denke nicht, dass wir hier zwangsläufig in Richtung
einer Ehescheidung denken müssen. Mit großer Selbst16
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verständlichkeit kann eine Trennung auf Zeit ebenso heilsam sein wie manches gute Gespräch und manches tränenreiche Gebet. Aber ich denke auch nicht, dass wir ein
Gesetz aufstellen dürfen, nach denen Ehepaare in der
Gemeinde unbedingt zusammenbleiben müssen, koste
es, was es wolle. Sicherlich unterscheiden wir uns nicht
schon darin in einem guten Sinne von unserer unchristlichen Umwelt, dass wir mit zusammengebissenen Zähnen gemeinsam das „bis dass der Tod euch scheide“ ersehnen. An einem solchen Verhalten würde sich sicherlich irgendwie auch eheliche Treue zeigen. Aber es wäre
doch eine harte und gesetzliche Treue, nicht jene freie
Treue, die dem Glauben entspricht. Einer solchen
„Zwangsehe“ fehlten die leuchtenden Unterscheidungskriterien zur „Welt“: Glaube, Liebe, Hoffnung.
Wie auch in anderen Bereichen unseres Christseins
gilt: Wir wollen uns miteinander darum bemühen, in unserem Leben etwas vom „Reich Gottes“ auszudrücken.
Aber dabei bleiben wir – leider – immer wieder auf Vergebung angewiesen und müssen häufig mit den Spätfolgen unserer gnadenlosen Selbstbezogenheit leben. Leider.
Viele Fragen bleiben offen, ich nenne hier nur vier Aspekte:
1. Die eheliche Treue kann biblisch als Abbild der Beziehung Gottes zur Gemeinde verstanden werden. Wenn
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die römisch-katholische Theologie die Ehe ein Sakrament
nennt, kann ich eine solche Deutung aus biblischen
Gründen nicht mitvollziehen. Trotzdem steckt in der besonderen Hochachtung der ehelichen Verbundenheit
nach meiner Einschätzung aber auch tiefe biblische
Wahrheit, dass nämlich darin Gottes unzerbrechliche Liebe und Treue zumindest im Ansatz sichtbar werden kann.
Wie schützen wir dieses besondere „Gleichnis“? Können
auch oder gerade Ehen mit einem eher asymmetrischen
Zuschnitt – etwa bei schwerer Erkrankung oder Einschränkung eines Partners – darum ein besonderes Zeichen für Gottes Wesen sein? Kann eine solche Ehe
„glücklich“ sein? Wie schützen Paare ihre Ehe in den
„schlechten Tagen“? Gibt es auch schlechte Wochen,
schlechte Jahre?
2. Wenn zwei Jesus-Nachfolger17 eine Ehe miteinander
führen, dann werden sie auch als Glaubende immer wieder aneinander schuldig, selbst bei besten Absichten. Sie
werden aber gerade verletzende Seiten an sich oft nur
dann entdecken, wenn ihr Partner sich traut, ihnen solche Verletzungsquellen (in oft mühevoller und spannungsgeladener Kleinarbeit) aufzuzeigen. Da jeder gerne
sein eigenes Verhalten schönredet („rechtfertigt“), müs17

Ich meine damit nicht aktive oder aktivistische Christen, sondern Menschen, die sich von Jesus immer wieder zutiefst herausfordern und mitziehen lassen.
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sen beide es vielleicht erst lernen, einander viel und gut
und lange zuzuhören, um zumindest ein wenig zu verstehen. Gleichzeitig wissen beide Partner (hoffentlich), dass
sie immer wieder neu auf Vergebung durch ihren Partner
angewiesen bleiben – eine Vergebung, auf die sie niemals ein Recht haben und die sie darum niemals einfach
fordern können.
Solches gemeinsames Wissen schafft – wenn es echt
ist – eine sehr tiefe und stabile Basis dafür, dass die gegenseitige Begeisterung füreinander immer wieder neu
entstehen kann und dass auch tiefe Wunden des Miteinanders wieder gesunden können. Können! Insofern
könnten Jesus-Nachfolger vermutlich wirklich deutlich
bessere Ehen leben, als dies in der Gesellschaft üblich ist.
Vielleicht könnte manche Trennung verhindert werden,
wenn die beiden Partner sich ehrfurchtsvoll vor Gott hinknien – und dann bemerken, dass sie damit fast unbemerkt auch miteinander voreinander auf die Knie gegangen sind?
3. Auch in innerlich zertrennten Ehen gibt es möglicherwiese Kinder. Wenn Ehepaare ohne lebendige Liebesbeziehung um ihrer Kinder willen zusammenbleiben, dann
kann dies einen verantwortungsvollen Umgang mit den
Kindern ausdrücken. Gleichzeitig werden den Kindern
damit unter Umständen aber auch schädliche Beziehungsmuster eingeprägt. Wie kann der Friede Gottes in
solchen Ehen stärker und überzeugender gelebt werden,
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wie kann ein betroffenes Ehepaare den entstandenen
Schaden möglichst klein halten? An welchen Stelle kann
vielleicht auch hier eine umfassende Trennung Sinn machen, welche die beiden Partner dann jedoch nicht in
neue Ehen führt, sondern im Sinne freiwilliger Ehelosigkeit trotz des eigenen Scheiterns auf die Bedeutungstiefe
der Ehe hinweist?18
4. Wenn Paulus so lapidar den Rat gab, in die vom ungläubigen Partner gewünschte Ehescheidung einzuwilligen, dann dürfen wir nicht übersehen, dass ein solcher
Schritt in der damaligen Praxis unter Umständen mit erheblichen persönlichen Einschnitten verbunden war. Der
gläubige Partner sollte dazu bereit sein, für sein persönliches Leben auf Versorgung, Sicherheit und häufig wohl
auch auf seinen „guten Ruf“ zu verzichten. Vielleicht hat
Paulus hier bewusst auf Jesus Bezug genommen, der ja
statt Vergeltung und Rechthaberei auf Feindesliebe gesetzt hatte. Auch bei einer Ehescheidung ist jedenfalls offenbar noch genügend Raum vorhanden, zugunsten des
ehemaligen Ehepartners freiwillig auf Rechte zu verzichten und auch darin noch etwas von der besonderen Bedeutung der Ehe zu bezeugen. Wie kann ein solcher freiwilliger Verzicht im Einzelfall aber so gestaltet werden,
dass daraus nun nicht wieder ein neues Gesetz entsteht?
Und wie können wir in der Gemeinde respektvoll mit
18
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Menschen umgehen, die offensichtlich fast die alleinige
Schuld am Scheitern ihrer Ehe tragen – weil sie diese
vielleicht zugunsten ihres ehemaligen Partners freiwillig
übernommen haben?
Auf jeden Fall dürfen wir beim Thema Ehescheidung
meiner Einschätzung nach ausgesprochen dankbar auf
unsere pluralistische Gesellschaft blicken. Dankbar dafür,
dass gegenwärtig eine Ehescheidung sowohl rechtlich als
auch finanziell möglich ist, dankbar auch dafür, dass die
systematische Ächtung und Ausgrenzung Geschiedener
weitgehend überwunden wurde. Aus christlicher Perspektive bin ich darüber traurig, dass diese Entwicklung
in der Regel gegen die prominenten Sprecher des Christentums vorangetrieben werden musste. Sicherlich wird
sich kein Christ über hohe Scheidungsraten freuen. Aber
die Möglichkeit zur Ehescheidung ist ein notwendiger Begleiter jener Freiheit, ohne welche sich Liebe in einer Ehe
nicht entfalten kann. Ganz recht: Solche Freiheit kann
und wird auch missbraucht werden. Wer jedoch nur
nach einem Vorwand sucht, seine bisherige Ehe für eine
andere Beziehung aufzukündigen, der ist sowieso schon
auf einem Weg, den Jesus nicht vorausgegangen ist. Darum gehört zur großen Freiheit untrennbar die große
Verantwortung – voreinander und vor Gott. Ehe ist kein
„Glücksspiel“ mit menschlichen Einsätzen!
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WO BEGINNT SEXUELLE UNTREUE?
Sexuelle Untreue bedeutet zunächst einmal das Brechen
einer schützenden Ehehülle im ganzheitlich-sensiblen
Bereich der Sexualität. Nicht nur nach biblischer Erkenntnis eine sehr ernste Sache. Aber wo genau beginnt ein
solcher Bruch – und wo auch nicht? In unserem Land halten nicht wenige Menschen das freundschaftliche Gespräch einer verheirateten Frau mit einem Mann, der
nicht ihr Ehemann ist, bereits für grundfalsch. Haben sie
recht? Oder ist erst ein vollzogener „Geschlechtsverkehr“
ein solcher Ehebruch? Kann vielleicht nur jeder für sich
alleine entscheiden, wo in seinem Verständnis sexuelle
Untreue beginnt? Aber wie können Menschen dann
noch in einer Gemeinschaft oder sogar in einer Gemeinde miteinander vertrauensvoll umgehen – und sich nicht
nur umgehen?
Das Thema ist nach meiner Einschätzung also ziemlich
breit und betrifft nicht nur Verheiratete. Es geht um die
grundsätzliche Frage, welche sexuelle „Tiefe“ nach biblischem Denken in die Exklusivität einer Ehe gehört und
welche sexuellen Ausdrucksformen auch außerhalb einer
Ehe angemessen sein können. Vielleicht klingt schon in
dieser Formulierung etwas von der schöpfungsbedingten
„Unschärfe“ des Themas durch, lässt sich unsere Sexualität doch biblisch gar nicht so präzise von anderen Bereichen unserer irdisch-körperlichen Lebenswirklichkeit
trennen. Einfacher formuliert: Wir haben nicht nur Sexu101

alität, wir sind sexuelle Wesen. Jeder Kontakt zu anderen
Menschen ist immer auch „sexuell“ gefärbt. Darum ist
eine Ja-Nein-Lösung biblischem Denken wohl nicht angemessen. Eher schon geht es um ein differenzierendes
Nachdenken über die Art oder auch Tiefe sexueller Beziehungsgestaltung.
In der Sprache des Neuen Testaments wird vor allem
vor sexueller „Unzucht“ gewarnt, so zumindest die gängige deutsche Übersetzung des griechischen Begriffs porneia. Doch was ist damit konkret gemeint, was bedeutet
porneia in sexueller Hinsicht?
• Wie erwähnt übersetzen viele Bibelausgaben porneia
mit „Unzucht“. Mit diesem altmodischen Begriff kann ich
jedoch nicht viel anfangen. Ich erinnere mich höchstens
noch daran, wie früher von manchen Christen die heute
übliche Bademode und figurbetonte Kleidung überhaupt
als „unzüchtig“ bezeichnet wurde. Daran lässt sich darum sicherlich die Geschichte der kirchlichen Körperverneinung ein Stück weit studieren, für das Verstehen der
neutestamentlichen Verurteilung von porneia hilft mir
das aber nicht.
• Wir könnten porneia auch als Bezeichnung für jegliche
„außereheliche Sexualität“ verstehen. Doch ein solches
Verständnis erscheint mir nur auf den ersten Blick biblisch zu sein. Die persönliche Sexualität jedes Menschen
existiert schließlich unabhängig von einer Ehe, drückt
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sich auch schon in ganz alltäglichen Blicken und Berührungen aus. In diesem Sinne ist „außereheliche Sexualität“ gar nicht zu vermeiden. (Ein Glück, die Welt wäre
sonst wohl recht „grau“!)
• Eine weitere Möglichkeit bestünde sicherlich darin,
porneia als „außerehelichen Geschlechtsverkehr“ zu interpretieren – um damit unweigerlich jene Lawine vor allem formeller Fragen loszutreten, die in der binnenchristlichen Literatur immer einmal wieder ausführlich diskutiert werden: „Ist es schon ‚Geschlechtsverkehr‘, wenn
wir…?“ „Ist es noch erlaubt, dass wir…?“ Mit derartigen
Fragen wird für mein Empfinden nach eindeutigen äußeren Verhaltensgesetzen gesucht. Angesichts der sexuellen Explosivkraft ein vielleicht verständliches, letztlich
aber undurchführbares Unterfangen. Der Gesetzeskatalog müsste von Jahr zu Jahr anwachsen und damit dokumentieren, dass wir Menschen im Umgehen von Gesetzen über einen scheinbar endlosen Erfindungsreichtum
verfügen. Sicherlich ist mit porneia auch der außereheliche Geschlechtsverkehr gemeint, porneia meint aber
wohl noch deutlich mehr.
• Bleibt vielleicht noch die Möglichkeit, sich gar nicht
mehr um eine Übersetzung von porneia zu bemühen
und die gemeinte Sache, was immer sie einmal gemeint
haben mag, in das endgültig vergangene Reich des biblischen Altertums zu verweisen. Eine solche Antwort
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kommt sicherlich vielen gegenwärtigen gesellschaftlichen Kräften entgegen, wirkt dadurch irgendwie auch
(post-) „modern“ und wird ja nicht zuletzt von zahlreichen Repräsentanten der offiziellen Christenheit unter
der Hand oder auch ganz öffentlich propagiert. Ich halte
diesen Weg aber für einen Irrweg, eine verhängnisvolle
Abwendung vom biblischen Christsein. Zum Reich Gottes
gehört ebenso eine verpflichtende Orientierung für den
Umgang mit unserer Sexualität, wie auch etwa für den
Umgang mit unserem Besitz. Geiz zum Beispiel ist nicht
irgendwie „geil“, sondern schlicht Ausdruck von Sünde.
Und porneia ist offenbar biblisch ebenfalls nicht einfach
„geil“, sondern ein Missbrauch sexueller Möglichkeiten,
der mit der Suche nach Gottes Liebe und Gerechtigkeit
nicht vereinbar ist.
Wir kommen also nach meinem Empfinden an einer
Konkretisierung der neutestamentlichen porneia-Warnungen nicht vorbei. Wenn ich nun eine derartige „Übertragungsarbeit“ versuche, werde ich mich bewusst auf
das dünne Eis eigener Überlegungen begeben. In der
Hoffnung, dass hinter meinem Miss- oder Halbverstehen
dennoch etwas von dem tiefen menschlichen Geheimnis
eheexklusiver Sexualität aufleuchtet.
Die neutestamentlichen Ausführungen zum Thema
scheinen mir in „heutiger Sprache“ darauf hinzuweisen,
dass der gemeinschaftlich erlebte Orgasmus (also der Or104

gasmus von einem oder beiden Partnern, vor- oder mitoder nebeneinander) dem von Gott gewollten ehelichen
Schutzraum vorbehalten bleiben soll. Ich vermute, dass
diese Erfahrung die sexuelle Seite des umfassenden „EinFleisch-Werdens“ meint. Äußerlich betrachtet könnte
man den ganzen Bereich daher vor allem auf die genitale
Sexualität beschränken. Anders ausgedrückt: In „sexualtechnischem“ Sinne meint porneia zunächst einmal eine
Handlungsweise mit einem außerehelichen Menschen,
die in einem ein- oder beidseitigen Orgasmus gipfeln soll.
Nun hat Jesus dieses Verständnis aber vertiefend erläutert: Nicht erst der genital-orgastische Vollzug außerhalb der Ehe ist falsch, sondern schon das „absichtsvolle
Begehren“ führt auf einen falschen Weg. Was könnte das
meinen?
Wenn jemand einen anderen Menschen extrem attraktiv (übersetzt: sehr anziehend) findet, dann kann dies
ja durchaus eine spontane sexuelle Erregung auslösen.
Aber solche sexuelle Erregung – und ich schreibe dies
ausdrücklich für Christen – ist doch zunächst einmal weder Sünde noch Versuchung, sondern gesundes Wahrnehmen einer von Gott so gewollten extrem attraktiven
Schöpfung! Und dies gilt selbstverständlich auch für Verheiratete, auch sie sind doch mit ihrer Eheschließung in
der Regel nicht geheimnisvoll erblindet, können also immer noch „ganzheitlich“ attraktive Menschen wahrnehmen. Auch solche, mit denen sie nicht verheiratet sind.
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Mit echter innerer Dankbarkeit dürfen wir darum das
bestaunen, was Gott so schön gemacht hat. Und wir dürfen uns darüber freuen, dass wir in der Lage sind, solche
Schönheit auch körperlich wahrzunehmen. Da kann dann
durchaus auch einmal ein persönlicher „Lobpreis“ fällig
sein, ein inneres vor Gott auf die Knie gehen, voller Ehrfurcht über sein unglaublich lebendiges sexuelles Farbenspiel.
Allerdings können wir mit einer so entstandenen sexuellen Erregung natürlich auch unangemessen umgehen.
Mann und / oder Frau können sich innerlich mehr ausmalen, können versuchen, den Funken innerer Erregung
zu einem sexuellen „Feuer“ zu entfachen. Möglicherweise hat Jesus in der Bergpredigt nach Matthäus genau vor
einem solchen absichtsvollen Entfachen warnen wollen,
hat dieses darum schon in eine innere Nähe zum Ehebruch gestellt. Der nicht ganz leicht zu übersetzende Satz
in Matthäus 5, Vers 28 will jedenfalls Männer ansprechen, die in ihrem Innersten schon durch ein entsprechend absichtsvolles „Ansehen“ fremder Ehefrauen in
gewissem Sinne deren Ehen „brechen“. Das Ansehen der
Frau ist dabei an sich wohl ebenso wenig ein Problem
wie das mögliche Bewundern ihrer Attraktivität. Aber
wenn der Mann mehr will, dann wird es schnell unrecht.
Auf jeden Fall ist damit eine Grenze überschritten: Aus
einer schönen aber unabsichtlichen sexuellen Erregung
ist ein absichtsvolles Begehren geworden.
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Während absichtsvolles Begehren (hoffentlich) ein
schöner Teil ehelichen Lebens ist, ist dasselbe absichtsvolle Begehren außerhalb einer Ehe ein Angriff auf den
ehelichen Liebesraum. Darum müssen Verheiratete im
Umgang mit „außerehelichen“ Menschen vermutlich
manche körperlichen Ausdrucksweisen unterlassen, die
einem Single im Einzelfall vielleicht noch möglich wären.
Außerdem gebietet die liebende gegenseitige Rücksichtnahme der Ehepartner hier möglicherweise ebenfalls
manche Einschränkung. Allerdings sollten wir die Grenzen angesichts der traditionell-repressiven kirchlichen
Moralgeschichte wohl besser nicht allzu eng ziehen, sollten aus einer liebevollen Rücksichtnahme auch kein umfassendes eheliches Besitzrecht ableiten.
Das Thema der sexuellen Untreue betrifft nun in biblischem Sinne nicht nur Paare. Auch Singles können ihre
Sexualität in einer „untreuen“ Weise, also ohne Treue leben, können ihr sexuelles Geschenk so zur porneia herabwürdigen.
Dabei haben Singles ja durchaus eine große sexuelle
Freiheit, sollen potentielle Partner auch ganz absichtsvoll
„begehren“. So können sie mitunter geradezu „spielerisch“ miteinander umgehen. Allerdings haben sie die
Herausforderung, auch ohne ehelichen Schutzraum auf
den Schutz ihrer persönlichen Sexualität eigenverantwortlich zu achten und ihre persönlichen Grenzen zu entwickeln. Und sie stehen vor der Aufgabe, bei allen spiele107

rischen Möglichkeiten andere Menschen nicht zum Spielball ihrer Möglichkeiten zu machen oder sich von ihnen
als Spielzeug missbrauchen zu lassen. Doch können sie
sich auch körperlich in einer der Beziehungstiefe und Reife angemessenen Art und Weise ausdrücken, je nach Intensität und Besonderheit der Beziehung bis etwa zu leidenschaftlichem Küssen oder Streicheln. Die jeweiligen
körperlichen Grenzen müsste jede und jeder für sich selber setzen (nicht nur die Grenzen der eigenen und der
Fremdberührung, sondern auch die Grenzen des persönlichen Umgehen-Könnens mit gesteigerter sexueller Erregung!) und ein Freundschaftspaar auch miteinander entwickeln.
Allerdings wäre im körperlichen Miteinander jede auf
Orgasmus ausgerichtete Einbeziehung der Genitalien
einem Ehebeginn (im christlichen Sinne) vorbehalten.
Wird eine Ehe, also eine exklusive und umfassende Liebes- und Lebensgemeinschaft auf Lebenszeit, dabei nicht
wirklich begonnen, wäre das dann wohl ebenfalls eindeutig porneia im neutestamentlichen Sinne.
Auf den ersten Blick klingt das ganze Thema Untreue vielleicht uncool. Immerhin ist damit das freizügig-sexuelle
„Austoben“ oder auch „Ausprobieren“ nicht vereinbar.
Allerdings gibt es für eine sexuelle Selbstbeschränkung
durchaus auch biblische Gründe, die mir bei näherer Betrachtung alles andere als veraltet erscheinen. Wo nämlich eine sich umgangssprachlich als modern verstehende
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Gesellschaft immer noch antiken Ideen von der angeblich möglichen Spaltung des Menschen in Körper und
Seele anhängt, da klingt für mich der „ganzheitliche“ biblische Ansatz durchaus entwickelter. Ein sexuelles „Abenteuer“, eine „Affäre“, ein „one night stand“ oder ein „Seitensprung“ sind nach biblischer Interpretation nicht nur
Sex, betreffen nicht nur unseren Körper. Wäre Sex nur
körperlich, dann könnten Menschen ja vielleicht durchaus „wie die Karnickel“ miteinander umgehen. Aber
Menschen sind nach biblischem Verständnis nun einmal
nicht nur Tiere, sondern sehr hochentwickelte Wesen
(die höchsten, die ich kenne), die nicht nur Lust, sondern
auch Liebe erfahren und geben können. Und darin ihrem
Schöpfer ähnlich werden.
Sexueller Egoismus macht dagegen – von mir aus auch
„gemeinsam“ – einsam. Und wenn Paulus so deutlich davor warnte, die sexuelle Arbeit von Prostituierten in Anspruch zu nehmen, dann ging auch er dabei von der
menschlichen Unmöglichkeit reiner nur-Sex-Kontakte
aus. Ganz im Gegensatz zu der auch damals schon praktizierten Meinung, unbegrenzter Sex betreffe nur den Körper.19 Hemmungslose Sexualität ohne Liebe kommt darum – selbst bei gegenseitigem Einverständnis und auch
in einer Ehe (!) – nach meiner Lesart der Bibel einem Angriff auf die Unversehrtheit der zur Liebe erschaffenen
menschlichen Persönlichkeit gleich, beschädigt die indivi19
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duelle Liebesfähigkeit. Gerade die guten Beziehungen
werden oberflächlicher, die ersehnten Bindungen werden schwerer, die Gottesverbindung wirkt kälter. Dagegen schützt kein Kondom.
Zu diesem ernsten Themenbereich abschließend noch
ein paar Gedanken:
• Ebenso wie wir unseren äußeren Körper ständig pflegen und auf angemessene Hygiene achten müssen,
braucht vielleicht auch der Bereich unserer Sexualität
Pflege und eine Art regelmäßiger „Innenhygiene“. Wir
müssen es jedenfalls lernen, auch mit unseren sexuellbedingten Gefühlen umzugehen. Die traditionell-christliche Hauptlösung, sich jeder potentiell gefährlichen
Situation durch Flucht zu entziehen, führt zwangsläufig
in die Unfreiheit. Manchmal hilft vielleicht in der Tat nur
die Flucht, niemals aber ersetzt sie die innere Auseinandersetzung und Klärung unserer Wünsche und unausgesprochenen Absichten.
• Das Erlernen eines respektvollen Miteinanders ist
gerade für Teens und Twens eine große und lohnende
Aufgabe. Sie brauchen dafür nicht nur authentische Vorbilder, sondern auch einen besonderen Schutz vor
Tratsch und Klatsch, vor Druck und Machtmissbrauch.
Die Herausforderung junger Christinnen und Christen
sollten wir angesichts der Allgegenwärtigkeit sexueller
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und romantischer Stimulation nicht zu gering einschätzen. Viele müssen hier recht einsam „gegen den Strom
schwimmen“, wollen sie nicht einfach von den „gefallenen Fallenstellern“ unserer Gesellschaft eingefangen
werden. Natürliche Neugierde und der oft als einschüchternd erlebte „Gruppendruck“ durch Gleichaltrige drängen vielleicht ebenfalls eher in Richtung porneia als in die
Richtung wirklichen Kennen- und Liebenlernens.
• „Zärtlichkeit“ hat in unserer Gesellschaft keine große
Lobby. Für viele Menschen gibt es scheinbar nur eine Alternative: Genitalsex oder Körperkontaktlosigkeit. So
wird dann beinahe jeder bewusstere Körperkontakt „sexualisiert“. Und selbstverständlich kann ja auch zum Beispiel schon eine kurze Umarmung von sexuell-erregten
„Hintergedanken“ motiviert sein. Dann gehört sie in eine
Ehe, ist dort sicher und schön. Aber andererseits kann
doch auch eine intensive Umarmung einfach warme Verbundenheit und Freundschaft ausdrücken, ohne jeden
sexuell-begehrenden Beigeschmack.
Nur zaghaft leuchtet uns die alte Erkenntnis auf, dass
Zärtlichkeit einen ganz eigenen und bleibenden Wert im
menschlichen Miteinander hat. Nicht nur Babys brauchen Körperkontakt, alle Menschen verarmen offenbar
sehr leicht, wenn sie sich diese praktische Körperlichkeit
„abgewöhnen“. Und das menschliche Bedürfnis nach körperlicher Nähe ist vermutlich zu groß, als dass es ohne
Folgeschäden ins „eheliche Schlafzimmer“ gesperrt wer111

den könnte. Wie viele Menschen, die sich letztlich in
einer außerehelichen „Affäre“ wiederfinden, haben wohl
eigentlich vor allem mehr Körpernähe gesucht? Wie viele junge Leute können wohl zärtlichen Körperkontakt nur
als Vorspiel und Beiwerk genitaler Sexualität erleben
oder denken? Und wie viele „Alleinstehende“ können
wohl ganz ausgeglichen auf partnerschaftliche genitale
Sexualität verzichten, leiden aber unter dem Mangel an
körperlich ausgedrückter Nähe zu vertrauten Menschen?
Jedenfalls ist eine solche Verarmung an körperlichen
Nähebezeugungen dem neutestamentlichen Evangelium
offenbar fern.20
Sicherlich muss jeder Mensch im Zulassen von körperlicher Nähe seine eigenen Grenzen finden und sie sich im
Zweifelsfall auch von niemandem ausreden lassen. Lieber angeblich „verklemmt“ als missbraucht! Und gerade
im lockeren Umgang von Älteren und Jüngeren in einer
Gemeinde müssen doch die Älteren immer auch sehr bewusst die besondere sexuelle Schutzwürdigkeit Heranwachsender achten. Davon abgesehen aber sollten wir
vielleicht nicht gleich jede nicht-eheliche Körpernähe unter porneia-Verdacht stellen.

20

zum Beispiel die Schilderungen in Lukas 7,37-39 und Johannes 13,23-25
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HOMOSEXUELL UND CHRIST?
Ein aufrichtiger Versuch, das Problem zu verstehen –
wegen der oftmals großen „Aufgeregtheit“ zum Thema
mit einem etwas längeren Hinweg.
In den ersten Kapiteln seines Briefes an die Jesusgemeinde in Rom formulierte Paulus – aus seiner christlichen Gotteserfahrung heraus – eine grundsätzliche Analyse der Menschheit. Er zeigte darin auf, dass sich die ursprüngliche Schöpfungshoffnung Gottes auf der ganzen
Linie nicht erfüllt hat. Anstatt füreinander einzustehen
und sich gegenseitig zu stützen und zu lieben, unterdrücken und vernichten sich die Menschen gegenseitig. „Es
gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist“21, so Paulus. Und
wir müssen nur einige Sätze weiterlesen um zu verstehen, was er damit eigentlich sagen wollte: Es gibt keine
Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei
uns, also auch bei mir, nicht zu finden ist!
Die Ursache für diesen selbstzerstörerischen Zustand
der Welt sah Paulus nun nicht nur in einzelnen menschlichen Fehlern, Schwächen oder Eigensinnigkeiten. Für ihn
lag das Problem sehr viel tiefer, Bosheit erschien ihm wie
eine Art „Virus“, dem mehr oder weniger die ganze Welt
schutzlos ausgeliefert ist. An unterschiedlichen Stellen
und in unterschiedlicher Ausprägung haben darum alle
21
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Menschen Anteil an dieser Zerstörungswucht und sind
dabei immer Täter und Opfer zugleich.
Warum ist das so? Auch hier gab Paulus eine biblischgrundsätzliche Erklärung: Die Menschheit hat sich auf
das „Sichtbare“ festgelegt, dreht sich wie „von Geisterhand“ getrieben um Besitz, Macht, Sexualität, anstatt
den unsichtbaren Schöpfer hinter den sichtbaren Bereichen seiner Schöpfung als haltenden Lebensmittelpunkt
zu akzeptieren.22 Auch dieser unverhältnismäßigen Festlegung auf „falsche Götter“ sind wir in gewisser Weise
ausgeliefert und können darum diesen ganzen Zusammenhang nicht einfach durchbrechen. Der „Bruch“ des
Menschen mit Gott hatte und hat nämlich Folgen – und
diese Folgen bestimmen nun irgendwie auch unser Leben und provozieren ihrerseits immer wieder weitere
„Brüche“ in unserem Verhältnis zu Gott, zu Menschen,
zur ganzen Schöpfung. Ob wir das wollen, oder nicht.
Nun hat Gott aber, so war Paulus überzeugt, einen
Ausweg aus dieser Entfremdungsdynamik eröffnet: Wir
sollen persönlich darauf vertrauen, dass Jesus für uns zu
dem „Abgrund“ geworden ist, der uns von Gott (und von
einander) trennt. Wo immer unsere Abgründe zu Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit auch konkret aufgebrochen
sind, wie unüberbrückbar tief sie uns auch erscheinen.
Auf diesen „abgründigen“ Jesus dürfen wir uns ganz einlassen, dürfen unser ganzes Vertrauen auf diesen einen
22

Verse 21-23 + 25
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Punkt konzentrieren. Und so kann ursprüngliches Schöpfungsleben in uns wieder aufkeimen und jede Zerstörung
des Lebens von innen her lösen.23 Das bedeutet Christsein, das meint Glauben im christlichen Sinne.
Es ist darum keine unwichtige Nebensache, dass in
den Evangelienbüchern von Jesus Heilungen, innere Befreiungen und sogar einzelne Totenauferweckungen veröffentlicht wurden. Solche auch damals schon aufsehenerregenden Meldungen galten im Gegenteil als wichtige
biblische Hinweise darauf, dass das Vertrauen auf Jesus
tatsächlich Neues möglich macht, so überzeugend, dass
eigentlich nichts mehr unmöglich bleiben konnte.
Allerdings verwirklicht sich auch die ursprüngliche
Schöpfungshoffnung Gottes nicht nur in solchen einzelnen Durchbrechungen. Diese „Zeichen und Wunder“
sind für Christen eher besondere Hinweisschilder auf
Gottes Liebe. Der eigentliche Lebenszusammenhang ist
jedoch in Wahrheit viel größer und umfasst auch die vielen guten Einzelentscheidungen von Menschen, die etwas Richtiges tun, obwohl sie vielleicht lieber ihren „Instinkten“ nachgeben würden. Darum konnte Paulus einerseits zerstörerisches Verhalten als Auswirkung eines tiefen Verhängnisses beschreiben, andererseits aber dennoch dazu auffordern, sich den eigenen zerstörerischen
Impulsen mit aller Kraft entgegenzustellen. Christen soll23

in biblisch-theologischer Sprache: Der Heilige Geist kann Erneuerung wirken und „Erlösung“ darin erfahrbar machen.
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ten sich als Menschen verstehen, die auf wundersame
Weise aus dem Zerstörungszusammenhang der Gesellschaft entpflichtet und in den Lebenszusammenhang
Gottes berufen worden sind.
Aber niemand ist perfekt, auch – oder gerade – Christen bleiben ihr Leben lang unvollständig verwandelt,
„auf Hoffnung hin“. Sie sind also weiterhin „gezeichnet“
von der Zerstörung. Auch hier: als Opfer und Täter zugleich. Leider!
Die Abwendung von der ursprünglichen Schöpfungshoffnung Gottes hat nun auch vor dem Kern menschlicher Gemeinschaft nicht halt gemacht. Was nach christlichem Verständnis ursprünglich als lebensspendende
„Keimzelle“ aller Gemeinschaft galt, die von Liebe und
Treue getragene lebenslang-exklusive partnerschaftliche
Bereicherungsgemeinschaft von einem Mann und einer
Frau, wurde oft zu einer bloßen Hülle für einen angstbesetzten und gewaltbereiten ehelichen „Handelskampf“.
Aus der Frau als Partnerin wurde so die Frau als Dienerin,
aus dem umfassend-gemeinschaftsbedürftigen Mann
der Macho, der fast allmächtige „Herr im Haus“. Aber damit nicht genug, auch die grundsätzliche Bezogenheit
der Geschlechter aufeinander ist beschädigt. Paulus formulierte: „Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen, und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkeh-
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ren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden
sie von wildem Verlangen zueinander gepackt“24.
Weibliche wie männliche Homosexualität entspricht
also für Paulus nicht der Schöpfungshoffnung Gottes,
sondern einer tiefgreifenden Entfremdung von Gott, die
biblisch auch als „Sünde“ bezeichnet werden kann.
Doch Paulus analysierte den Menschen – und damit
auch mich – weiter: „Ihr Leben ist voll von Neid, Mord,
Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig
über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig.“25
„Gefühllos und unbarmherzig“? – Wer kennt das von
sich selber nicht! Vermutlich kennen wir auch Menschen,
die uns die hohe „Sprengkraft“ von Gefühllosigkeit oder
Unbarmherzigkeit durch besondere Ausbrüche derselben
einprägsam verdeutlicht haben. Denn Gefühllosigkeit
und Unbarmherzigkeit schädigen ja nun einmal nicht nur
den Täter selber, sondern sie verursachen immer auch –
nicht selten schwere – Schäden an anderen Menschen.
Und dennoch können auch gefühllose oder unbarmherzige Menschen Christen sein – oder? Und homosexuelle
24

Römerbrief, Kapitel 1, aus den Versen 26 und 27 (Neue Genfer Übersetzung)
25

Verse 29b-31 (Neue Genfer Übersetzung)
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Menschen können ebenfalls Christen sein – oder? Falls
nicht, müssten wir da nicht die christliche Kirche noch
heute schließen und alle ihre Mitglieder – mit uns beginnend – zuvor sicherheitshalber „exkommunizieren“?
Hier könnte jetzt jemand einwenden: „Ja, aber Gefühllosigkeit und Unbarmherzigkeit tut doch zumindest uns
als Christen leid, darum kann uns vergeben werden. Viele Homosexuelle finden Homosexualität dagegen richtig,
darum können sie keine Christen sein.“
Nun, schön wäre es natürlich schon, wenn uns unsere
Gefühllosigkeit und Unbarmherzigkeit immer leidtun
würde, das wäre ein echter Segen. Aber ist es nicht die
Tragik unserer Gefühllosigkeit, dass wir den Schaden,
den wir damit vor Gott und in uns selber und in unserem
Umfeld anrichten viel zu oft gerade nicht fühlen können?
Und rechtfertigen wir unsere Unbarmherzigkeit vor uns
selber und vor Gott nicht regelmäßig damit, dass wir uns
im Recht glauben, womöglich gar in göttlichem Recht?
Sind wir denn nicht auch als Christen weiterhin „nur“
Menschen, bei allem Wirken des Heiligen Geistes dennoch unweigerlich der Sünde verbunden – schon mit
Gottes Lebenskraft erfüllt, aber noch nicht umfassend
der Zerstörungsmacht enthoben? Bleiben wir daher
nicht darauf angewiesen, dass Gott uns unsere Schuld
vergibt, von der wir doch vermutlich immer nur die
sprichwörtliche „Spitze des Eisbergs“ wahrnehmen können? Und gilt dies nicht ebenso für homosexuelle Christen?
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Doch selbst, wenn ein Gefühlloser seine Gefühllosigkeit fühlt und ein Unbarmherziger seine Unbarmherzigkeit spürt – schafft er oder sie es dann sofort, sich durchgreifend zu ändern, niemals mehr gefühllos oder unbarmherzig zu reagieren? Und wenn ein homosexueller
Mitchrist seine Verflochtenheit mit dem Zerstörungszusammenhang im Bereich seiner Sexualität wahrnimmt –
schafft er oder sie es dann sofort, sich durchgreifend zu
ändern, niemals mehr homosexuell zu reagieren? Vielleicht wird so ein Wunder ja tatsächlich manchem Menschen geschenkt – aber was ist mit den Übrigen? Bin ich
mit meiner (ja leider immer noch sichtbaren) Gefühllosigkeit und Unbarmherzigkeit kein Christ? Muss man
mich darum aus der Gemeinde ausgrenzen?
Mit solchen Zuspitzungen möchte ich nur erinnern:
Eine Gemeinde, die eine derartige Ausgrenzungspraxis
wirklich leben wollte, könnte sich in Deutschland nicht
einmal als Verein eintragen lassen. Denn sie bestünde
aus null Personen.
Nun habe ich bisher allerdings stillschweigend homosexuelles Handeln mit gefühllosem oder unbarmherzigem Handeln in eine Reihe gestellt. Ich bin damit in
Grundzügen der Glaubensanalyse von Paulus gefolgt.
Allerdings bestehen wichtige Unterschiede: Während
durch Gefühllosigkeit oder Unbarmherzigkeit vor allem
anderen Menschen deutlicher Schaden zugefügt wird,
betreffen homosexuelle Handlungen (Freiwilligkeit und
Selbständigkeit der Beteiligten vorausgesetzt) stärker das
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eigene Leben, die eigene „Persönlichkeit“. Darin bestand
für Paulus wohl die besondere „Schwere“ all jener Sünden im sexuellen Bereich, die er auch mit dem bereits erwähnten griechischen Oberbegriff porneia zusammenfassen konnte, dass durch sie eben vor allem der Mensch
selber tief gezeichnet wird. „Flieht vor der porneia! Jede
Versündigung, die ein Mensch begehen könnte bleibt
außerhalb seines ‚Leibes‘, wer aber porneia lebt, versündigt sich an seinem eigenen ‚Leib‘.“26
Für Leib steht im biblischen Griechisch der Begriff
sooma. Damit ist sicherlich auch unser „Körper“ gemeint. Aber nach biblischem Verständnis wurde der
„Körper“ nicht isoliert (also zum Beispiel von „Seele“
oder „Geist“ getrennt) verstanden. Paulus meinte mit
seiner porneia-Warnung also wohl nicht einfach eine
„körperliche“ Versündigung, sondern eine „ganzheitlichkörperliche“ Störung der Schöpfungshoffnung, die sich
an unserer „Persönlichkeit“ ausdrückt, die so eben auch
unser „geistliches“ Wesen in Mitleidenschaft zieht.
Noch einmal werde ich an das biblische Verständnis
von „Sünde“ erinnert: Sünde meint im Kern meine Entfremdung von Gott, meine Distanz zu ihm – und nicht
den möglichen Folgeschaden, das Unrecht, das ich als
Handeln aus meiner „Sündendistanz“ heraus dann vielleicht auch noch in meiner Umwelt und in meinen Beziehungen anrichte. Die Bezeichnung „Sünde“ zielt also
26

Erster Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 18
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nicht auf eine moralische Wertung, sondern sie ist Sammelbegriff für ein ganzes Knäuel von Gottesentfremdungen, die immer auch mit meinem Handeln zu tun haben.
Wenn ich darum homosexuelle Lebenspraxis als „sündhaft“ bezeichne, dann meint diese Bezeichnung keine
Verunglimpfung oder Verurteilung von Menschen, sondern mein Anerkennen einer biblischen Aufdeckung von
Gottesferne.
„Gefühllos“ und Christ? „Unbarmherzig“ und Christ?
Dazu sagen wir – schon mit Blick auf uns selbst – ein
dankbares „Ja“. Begonnen hatte ich mit der Frage „Homosexuell und Christ?“. Dürfen und müssen wir nicht
ebenfalls hier – gerade auch aus biblischen Gründen –
zunächst einmal ein deutliches und dankbares „Ja“ sagen? Ich sehe zu einem solchen klaren „Ja“ keine Alternative.
Was könnte dies alles nun konkret bedeuten? Vielleicht
zunächst einmal einfach einen möglichst entspannten
Umgang mit Menschen, die sich selber als homosexuell
verstehen oder in homosexuellen Beziehungen leben.
Auch diese Menschen sind ganz normale Menschen –
mit allen Chancen und Abgründen des Menschseins, die
eben nun einmal im menschlichen Leben möglich sind.
Desinteresse, Eigensinnigkeit und Brutalität sind möglich
– aber eben auch Liebe und Treue und die Suche nach
Gottes Wahrheit.
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So verstehe ich zum Beispiel nicht, warum sich ausgerechnet viele gläubige Christen strikt gegen ein Adoptionsrecht auch für homosexuelle Partnerschaften einsetzen oder warum sie etwas dagegen haben, dass der Staat
eine auf Dauer geschlossene homosexuelle Partnerschaft
als „Ehe“ bezeichnet. Nur zur Klarstellung: Eine „Ehe“ im
christlichen Sinne ist aus biblischen Gründen nur zwischen Mann und Frau möglich. Aber warum sollte unser
Staat eine auf Dauer und Stabilität angelegte Beziehung
zwischen zwei Männern oder zwei Frauen – oder auch
zwischen drei Männern oder drei Frauen! – nicht zu
schützen versuchen? Einen „Angriff auf die christliche
Ehe und Familie“ vermag ich darin nicht zu entdecken.
Nach meiner Einschätzung kommt der größte „Angriff“
auf das „christliche Ehe- und Familienverständnis“ aus
den christlichen Ehen und Familien: wo immer liebende
Beziehungen nicht gelingen, selbst zwischen Christen
nicht gelingen! Und dass einem Kind in einer homosexuellen Elternschaft Vater oder Mutter „vorenthalten“ werden, klingt auf den ersten Blick vielleicht plausibel. Aber
wie viele christliche Ehen gibt es wohl, in denen die Kinder weitgehend ohne Vater und Mutter aufwachsen
müssen? Und außerdem: Gerade in der christlichen Gemeinde lernen wir doch zu entdecken, welche hohe Bedeutung unsere „Beziehungsnetze“ haben, wie sehr auch
und besonders die „perfektesten“ Kleinfamilien auf ein
wirklich gelebtes „überfamiliäres Miteinander“ angewie-
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sen sind, mit männlichen und weiblichen Bezugspersonen.
Wie können homosexuelle Menschen in einer christlichen Gemeinde leben? Auch hier möchte ich eine differenzierte Antwort versuchen. Denn einerseits kann ich
praktizierte Homosexualität (ich unterscheide sehr „behelfsmäßig“ zwischen homosexuellen Gefühlen und homosexueller porneia, also einem auf ein- oder beidseitigen Orgasmus ausgerichteten „Teilen“ der persönlichen
Sexualität) nur als sündhaften Ausdruck eines umfassend
von Gott abgewandten Zerstörungszusammenhangs verstehen und deuten. Andererseits sagt eine solche grundsätzliche Einordnung noch nicht viel über die betroffenen
Menschen aus. Denn wir alle sind als Folge von Gottestrennung („Sünde“) von einem geradezu teuflischen Zerstörungsmodus infiziert. An manchen Stellen können wir
das selber etwas wahrnehmen, an anderen Stellen nicht.
Und darum dürfen wir meiner Meinung nach auch von
Christinnen und Christen in homosexuellen Beziehungen
nicht einfach erwarten, dass sie einen grundsätzlichen
Zusammenhang zwischen „Sünde“ und „Homosexualität“ sehen können. Aber wir dürfen ihnen gleichzeitig die
biblische Analyse nicht vorenthalten. Wir dürfen beten
und hoffen, dass sie sich als „Jesusnachfolger“ vielleicht
irgendwann trauen, auch ihre Sexualität in einem neuen
Licht zu betrachten.
Wenig hilfreich empfinde ich allerdings manche einfachen Pauschalerklärungen. Je nach Prägung meint man
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zu wissen, dass Homosexuelle „gegen Gottes Gebote verstoßen wollen“, „zu wenig Glauben haben“, „dämonisch
belastet“ oder „psychisch krank“ sind… Nun kann es
selbstverständlich durchaus sein, dass einige Menschen
sich durch das Ausleben ihrer Homosexualität bewusst
gegen Gottes Gebote aussprechen wollen. Und es ist
sicherlich ebenfalls denkbar, dass eine homosexuelle Beziehung wirklich einmal direkt mit einem zu geringen
Gottvertrauen zu tun hat – auch eine „heterosexuelle“
Beziehung kann ja so entstanden sein. Selbst zerstörerische Kräfte des Bösen will ich nicht einfach ausschließen
– allerdings auch nicht bei erfolgreichen Unternehmern
oder gestressten Pastoren. Und warum sollte nicht auch
Homosexualität Folge einer körperlich-seelischen Leidensgeschichte sein können, vielleicht darum sogar von
begnadeten Therapeuten in Einzelfällen „heilbar“ – allerdings wirken sich die meisten persönlich-psychischen Leidensgeschichten anders aus und lassen sich leider häufig
auch nicht „heilen“.
Warum sollte Homosexualität nun aber nicht auch
„angeboren“ oder „eingeprägt“ sein können, vom Betroffenen also weder gewollt noch durch ihn veränderbar?
Wenn Paulus gelebte Homosexualität als prägnante Ausprägung allgemeiner menschlicher Gottesentfremdung
beschreibt, dann verbietet sich doch gerade jede angeblich „einfache Erklärung“!
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Auch zu diesem Themenbereich noch einige weitere Gedanken:
• Offenbar fällt es heutzutage vielen Menschen im Bereich ihrer Sexualität besonders schwer, die eigene Sündhaftigkeit, ihre tiefe persönliche „Trennungsgeschichte“
von Gott, zu erkennen. Mich überrascht dies nicht, haben
doch Christen immer wieder gerade im Bereich der Sexualität „Sünde“ mit „Unmoral“ gleichgesetzt und so eine
geistliche Analyse zum Vorwand einer gesellschaftlichen
Abwertung genommen. Und solange sie die Macht dazu
hatten, haben sie etwa bei der alltäglichen und strukturellen Ächtung homosexueller Menschen kräftig mitgemischt. Was für eine Schande! Wen wundert es da, wenn
kritische Zeitgenossen heute von „christlicher Sexualmoral“ (!) die Nase voll haben und nur noch mit Unverständnis oder Wut auf die Verlautbarungen „christlicher Moralapostel“ reagieren.
Auch manchen Christen ist die Sache mit der „Sünde“
heute derart unangenehm, dass sie gleich das ganze Thema zu den theologischen Akten legen und nur noch das
als „sündhaft“ bezeichnen, was zumindest in der Theorie
ohnehin auch der gesellschaftlichen Mehrheit klar ist:
dass es sündig ist, wenn ein Mann „seine“ Frau schlägt,
wenn Menschen in fernen Ländern für Hungerlöhne arbeiten, wenn wir die Erdkugel mit unserer tollen Technik
in die Luft sprengen... Wer wollte bestreiten, dass dies alles schlecht ist. Und wer wollte es Christen übel nehmen,
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wenn sie diese Schlechtigkeit als Auswirkung von „Sünde“ interpretieren.
Aber Homosexualität ist in diesem Sinne nicht
schlecht, nicht als persönliches Empfinden und auch
nicht, wenn sie in einer verbindlichen Partnerschaft mit
gegenseitiger Liebe und Respekt gelebt wird. Wenn wir
als Christen sie dennoch als „sündhaft“ bezeichnen, müssen wir deutlich machen, dass „Sünde“ im christlichen
Sprachgebrauch nicht so sehr moralisch verwerflich, als
vielmehr an Gottes Absicht vorbei meint! Und vielleicht
sollten wir uns gerade beim Thema „Sünde“ vorrangig
mit denjenigen Bereichen beschäftigen, die uns selber
unmittelbar betreffen. Jesus hatte an den „Balken im
eigenen Auge“ erinnert – vielleicht kein schlechter Anfang?
• Von „Homosexualität“ wird mitunter so gesprochen,
als sei dies ein fest umrissener Begriff. Doch was ist eigentlich gemeint? Wenn sich etwa ein Mann intensiv zu
einem anderen Mann hingezogen fühlt, ist er darum „homosexuell“? Wird dann also im ersten Teil der Bibel von
einer „homosexuellen Beziehung“ zwischen David und
Jonatan erzählt? Nach meiner Einschätzung spricht
nichts für eine derartige Vermutung. Dennoch heißt es
dort zum Beispiel, dass sich die beiden Freunde zum Abschied herzlich küssten und umeinander weinten. Und
zum Tod von Jonatan sang David ein Lied mit der anrüh-
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renden Zeile: „Wunderbarer war deine Liebe für mich als
die Liebe von Frauen.“27
In diesem alten Text leuchtet eine ganz enge und wohl
auch außergewöhnliche Freundschaft zwischen David
und Jonatan auf. Diese enge Freundschaft hat sich auch
„körperlich“ ausgedrückt, sie war also durchaus nicht
„asexuell“. Aber sie wurde nicht „sexuell“ in unserem
umgangssprachlichen Sinne des Wortes. Es gibt also auch
für gleichgeschlechtliche Freundschaft und Liebe einen
„Raum“, einen Bereich, den Menschen verantwortungsvoll miteinander entwickeln können. Ein Kuss oder eine
intensive Umarmung kann auch gleichgeschlechtlich zärtliche Verbundenheit ausdrücken – und nicht „mehr“.
Gesellschaftlich (und auch gemeindlich) wird dies
weithin leider anders gesehen, dessen bin ich mir bewusst. Da gibt es „Tabu“-Druck auf der einen und „Outing“-Druck auf der anderen Seite. Doch ein derartiger
Druck erscheint mir schädlich und unnötig zu sein, vor allem für jüngere Menschen. Ihre Lebensentwicklung in
unserer Gesellschaft bringt es ja oft mit sich, dass sie sich
selber eher unsicher betrachten und sich darum auch
dem Entdecken ihrer persönlichen Sexualität eher unsicher-tastend nähern. Und ebenso, wie dann eine gegengeschlechtliche Anziehung leicht als „große Liebe“ missdeutet werden kann, ebenso kann vielleicht auch manche gleichgeschlechtliche Anziehung als eindeutiges Indiz
27

2.Samuel 1,26b (Zürcher Bibel 2007), kursiv von mir.
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für eine lebensbestimmende „Homosexualität“ missverstanden werden. Doch schon der biblische David konnte
offenbar tiefe auf einen Mann bezogene (und in diesem
Sinne darum „homosexuelle“) Gefühle empfinden, seine
Sexualität im engeren Sinne dann aber ganz selbstverständlich „heterosexuell“ entfalten.
Auch gleichgeschlechtliche Liebe braucht keine porneia. Den meisten Menschen bleibt es durchaus möglich,
die Grenze zur porneia in ihrem Leben nicht zu überschreiten. Sie können sich also dazu entscheiden, aus
einer der Beziehung angemessenen liebevoll-zärtlichen
Zuwendung keinen auf Orgasmus ausgerichteten „Sex“
im engeren Sinne zu entwickeln – und zwar unabhängig
von ihrer „sexuellen Hauptpräferenz“, ob sie sich also
„homosexuell“ oder „heterosexuell“ empfinden. Christen
sehen für sich selber in dieser möglichen Grenze eine
von Gott gezogene Grenze, eine wichtige geistliche Lebensherausforderung, einen durch Grenzen geschützten
Lebensbereich.
Warum sollen wir wohl gerade im Teilen unserer Sexualität Grenzen so penibel beachten und einhalten? Vielleicht darum, weil wir sonst den besonderen Schutzbereich beschädigen, den Gott uns für tiefste Ebenen unserer Persönlichkeit geschenkt hat?

Während einer längeren Zugfahrt: Meine Sitznachbarin
spricht mich an. Ich blättere gerade im Matthäusevange128

lium und sie will von mir wissen, warum ich denn „so etwas“ lese. Zwischen uns entwickelt sich eine ernstere Unterhaltung über den christlichen Glauben. Auch sie habe
sich früher Gedanken über Gott gemacht, in ihrem Umfeld aber niemanden kennengelernt, mit dem sie darüber habe reden können. Sie findet es spannend, dass ich
ein „echter Pastor“ bin und sie endlich einmal einen
„Fachmann“ fragen könne, warum die Kirche aus dem
„Revolutionär“ Jesus so eine „komisch-göttliche Figur“
gemacht habe. Ich versuche mich an einer Antwort, die
Stunden vergehen. Wir stellen fest, dass wir den gleichen
Heimatbahnhof haben. Wir verabschieden uns, bedanken uns beide für das anregende Gespräch. Und sie will
unbedingt einmal einen Gottesdienst besuchen, fragt
nach den Daten „meiner“ Gemeinde.
Am kommenden Sonntag ist sie da, von nun an käme
sie öfter, sagt sie am Ausgang. Die Wochen vergehen, sie
lässt nicht locker, will unbedingt mehr erfahren, traue
sich jetzt wieder zu beten, will das Matthäusevangelium
verstehen, fragt, ob und wie sie „Christin“ werden könne
und was die christliche Taufe bedeute. Und sie will meine
Frau und mich jetzt aber endlich zu sich nach Hause einladen. Ihre Tochter sei 13, ob wir nicht unsere Kinder
mitbringen wollten. Wir verabreden uns.
Wir betreten das Haus. Sie stellt uns ihre Tochter und
ihre Ehefrau vor. Diese erzählt viel und gerne: Seit zwölf
Jahren seien sie nun auch „standesamtlich verheiratet“.
Gleich nach dem tödlichen Unfall ihres Bruders und der
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Schwägerin hätten sie sich „Tag und Nacht“ um die gerade einjährige Melanie im Krankenhaus gekümmert und
sie anschließend bei sich aufgenommen. „Sie hatte damals sonst ja niemand mehr!“ Und ihretwegen hätten sie
dann auch „offiziell geheiratet“, schon allein wegen der
anstehenden Adoption und wegen des gemeinsamen
Hauses mit Garten, was sie damals unbedingt erwerben
wollten, vor allem für das Kind. „Zusammen“ seien sie allerdings schon seit gut zwanzig Jahren. Sie selbst hätte ja
vorher schon einmal in einer festen Beziehung mit einem
Mitstudenten gelebt. „Unterm Strich: Es war einfach
schrecklich!“ Ihre Frau hingegen habe sich aus Männern
„nie viel gemacht“. Zwischen ihnen beiden sei es natürlich auch nicht immer einfach. Und vor fünf Jahren seien
sie wirklich nur noch wegen ihrer Tochter zusammengeblieben. Mittlerweile ginge es ihrer Ehe aber schon wieder besser. Sie hätte im Internet einen Hinweis darauf
gefunden, dass ich einmal einen Aufsatz zum Thema
„Ehe“ geschrieben hatte, ob sie den denn auch lesen
dürfe…
Diese „Begebenheit“ ist erfunden – aber sie ist möglich. Vielleicht ist sie ja etwas gemein. Und selbstverständlich beantwortet sie keineswegs alle Fragen zum
Thema „Homosexualität“. Aber sie hilft vielleicht ein wenig zum Nachdenken und zur Bescheidenheit im Umgang
mit betroffenen Menschen.
Was also tun? Das lesbische Paar samt Tochter schnellstens loswerden und dafür beten, dass Gott noch „ande130

re Mittel und Wege“ findet, um sie zu erreichen – aber
dass er unsere Gemeinde doch bitte aus seiner Planung
aussparen soll? (Und auf alle Fälle: Niemals wieder das
Matthäusevangelium im Zug lesen!) Oder der Glaubenssucherin von beiden die „Entscheidungsfrage“ stellen:
„Verlasse deine Familie und deine Tochter. Sonst kannst
du kein Christ werden!“ Ein solcher Satz klingt ja fast biblisch – aber ist er das hier? Wirklich?
Noch einmal: Dass es „praktizierte Homosexualität“
überhaupt gibt, sehe ich als Auswirkung einer tiefgreifenden Entfremdung zwischen Mensch und Gott. So verstehe ich jedenfalls Paulus. Und ich werde darum meinen
Mitchristen auch stets davon abraten, sich auf homosexuelle Beziehungen einzulassen. Aber gerade weil ich homosexuelle Beziehungen als Auswirkung dieser Gottesentfremdung („Sünde“) verstehe, kann ich im Konkreten
die geistlichen Lebensfragen von Menschen nicht mit
einem „biblischen Taschenrechner“ lösen.
„Homosexuell und Christ?“ Für mich bleibt zunächst einmal eine biblische Grundorientierung, die mir sehr viel
klarer erscheint, als manche Christen dies wahrhaben
wollen oder können. Dann bleibt aber auch mein aufrichtiges Bekenntnis zu gesellschaftlicher Pluralität, gegen die soziale Ausgrenzung homosexuell empfindender
oder entsprechend lebender Menschen. Und schließlich
bleibt meine tiefe Hoffnung: dass christliche Gemeinden
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auch in solchen sexuellen Fragen die unermessliche
Spannung zwischen unserem noch der Sünde verhafteten Sein und dem schon von Gott her eingebrochenen
neuen Leben irgendwie zulassen und aushalten können.
Miteinander aushalten, in hoffnungsvoller Bescheidenheit miteinander aushalten. Eher ohne große Gesten,
auch ohne eine fast schon demonstrative kirchliche „Absegnung“ homosexueller Lebensentwürfe. Dafür aber
mit der aufrichtig-erwartungsvollen Bitte um Gottes Segen, dass er uns also auch trotz unserer Sündhaftigkeit in
seine Lebenswelt einbezieht. Teure Gnade!
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ABSCHLUSS
EHE – FAST ALLES BLEIBT OFFEN.
Was ist eine gute Ehe? Genügte es früher vielleicht noch,
wenn beide Partner ihren streng getrennten Rollenaufgaben nachgingen und sich treu vor außerehelichen sexuellen Eskapaden hüteten, so ist ein derart arbeitsteiliges
Liebesleben heute in der Regel eher nicht mehr ausreichend.
Aber war es das wirklich jemals? Auf die menschliche
Sehnsuchtsfrage nach Interesse, Geborgenheit und Annahme waren doch eine gut gefüllte Brieftasche oder
eine strahlend-saubere Küche schon immer ungenügende Antworten. „Liebst du mich eigentlich?“ „Wieso, ich
habe doch meine Arbeit verlässlich getan und mich keiner Untreue schuldig gemacht…“ Das ist nicht erst heutzutage die falsche Antwort. Nur trauen sich heute vielleicht mehr Menschen, ihre Enttäuschungen über arbeitsoptimierte Ehekäfige zu benennen. Immerhin hätten sie mit solcher Klage dann nach christlichem Verständnis den Weltschöpfer auf ihrer Seite, der sich uns
Menschen ja auch nicht als opfertreue Arbeitsmaschinen, sondern als liebende Gegenüber wünscht.
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„Wenn es um die Ehe so steht, dann ist es vielleicht
besser, alleine zu bleiben!“ Vielleicht. Auch dieser Satz
hat wohl sein Recht. Immerhin waren Jesus und Paulus
unverheiratete „Singles“. Und auch die fast schon sprichwörtliche Mutter Theresa war es, ebenso wie viele weitere großartige Menschen in Geschichte und Gegenwart.
Sicherlich keine unbedeutende Wirklichkeit! Und die
immer noch wachsenden Scheidungszahlen auch unter
Christen sollten doch zumindest jedem Paarungswilligen
den „Ernst der Lage“ deutlichst vor Augen führen: Wenn
annähernd jede zweite Ehe schon äußerlich nicht das
hält, was sie verspricht, wer verspricht uns denn dann,
dass es gerade in unserer Beziehung „klappen“ wird?
Wer würde so blauaugenfreudig ein Haus kaufen, das
mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit in wenigen
Jahren in Trümmern liegt!
Eine christliche Warnung vor der Ehe? Nicht unbedingt. Auf jeden Fall aber die eindringliche Erinnerung
daran, auch in diesem Lebensbereich die Kosten zu überschlagen und mit Risiken und Nebenkosten zu rechnen.
Andererseits sind wir in der Mehrzahl dadurch beschenkt worden, dass unsere Eltern sich auf das Eherisiko
mit viel persönlichem Einsatz eingelassen haben. Manche Frage haben sie dabei vielleicht nicht so gut gelöst.
Manches ist ihnen aber auch richtig gut gelungen und
hat unsere Lebensgrundlage bereichert. Und es gibt immer wieder Ehen, die trotz echter Kosten vor allem das
Geschenk ihrer gegenseitigen Zuneigung bestaunen kön134

nen. Ein wirkliches Geschenk, eine echte Gabe (bibelgriechisch: charisma)!
Können wir etwas dafür tun, in einer guten und liebenden Beziehung zu leben? Sicherlich ist hier das „Ei
des Kolumbus“ bislang nicht gelegt worden. Aber vielleicht hilft es ja, sich noch einmal die Ausgangsthese vor
Augen zu führen: Biblisches Eheverständnis erweist sich
als eine Art Rahmen. Ehe ist wie ein Buch, dessen Text auf
vielen weißen Blättern von jedem einzelnen Ehepaar gemeinsam verfasst werden will.
Die vielen weißen Eheseiten werden unweigerlich beschrieben – je bewusster ein Paar das miteinander versucht, desto weniger muss es sich vielleicht mit dem begnügen, was die Alltagsumstände so alles ins eheliche
Stammbuch schreiben. Und vielleicht ist es für ein Miteinander-Entdecken ja noch nicht zu spät.
Keine Garantie. Hoffentlich Liebe. Und Barmherzigkeit.
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NACHWORT(E)
• Ein guter Freund und Kollege konnte nach der Durchsicht des Manuskripts viele meiner Gedanken nachvollziehen – und manche auch nicht. Wir sind weiterhin gute
Freunde und Kollegen. Uns verbindet eine gemeinsame
Suche nach Gottes Wahrheit und Wirklichkeit. Mein Erkennen ist Bruchstück, kann höchstens ein wenig zum
Denken beitragen – aber bitte nicht zum Zanken.
• Vermutlich wird mein Aufsatz auch dazu missbraucht
werden, persönliche Inkonsequenz und Oberflächlichkeit
als „Freiheit“ zu bezeichnen. Das muss ich wohl ertragen.
Gott hat uns Menschen so erschaffen, dass wir sogar
Wahrheit in dieser Weise missbrauchen können – wie
viel leichter dann meine Gedanken. Wer den Weg der
Umkehr zu Gott nicht gehen will, wird ihn umgehen.
Manchmal leider auch mitten in der christlichen Gemeinde.
• Liebe zwischen Menschen lässt mich etwas von der
Liebe Gottes erahnen. Liebe in der Ehe hat die Chance, in
leuchtenden Farben auf dieses tiefe Geheimnis Gottes
hinzudeuten. So wird auch Ehe selber Teil jenes Geheimnisses radikaler Einheit in radikaler Unterscheidung. Doch
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ohne solche Liebe bleibt eine Ehe „dröhnender Gong
oder lärmende Pauke“28.
• Woran kann Liebe Maß nehmen? Vielleicht an Jesus,
der auch bereit war, sein Leben für Andere zu riskieren
und hinzugeben? Das wäre eine harte Provokation für jeden, der an Gottes Liebe nicht glauben kann oder will.
Aber nur Liebe könnte an Jesus Maß nehmen – Gesetz
und Ordnung dürften es nicht.

28

Erster Korintherbrief, Kapitel 13
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