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Texterklärung  

Was hat Mose geboten?

Gibt es überhaupt etwas, was „Mose“ geboten hat? In 

seiner Berufung steht nichts von einem selbstständigen 

Mandat, einer Prokura in göttlichen Dingen oder etwas 

von Stellvertretungsphantasien. „Ich will mit deinem 

und seinem (Aarons) Munde sein und euch lehren, was 

ihr tun sollt.“ (2Mo 4,15) Welches Wort in den 5 Büchern 

Mose sollte denn nicht inspiriert sein, wenn es doch 

die ganze Bibel ist, die vom Herrn eingegeben wurde? 

„Alle Schrift von Gott eingegeben“ – das haben Christen 

immer geglaubt und sind dadurch gesegnet worden 

(vgl. 2Tim 3,16). Jesus Christus besteht auf die völlige 

Autorität der Heiligen Schrift. „Bis Himmel und Erde 

vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe 

noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht.“ 

(Mt 5,18; vgl. auch Offb 22,18.19) Der Frage der Phari-

säer nach dem Scheidebrief, den „Mose geboten habe“ 

(Mt 19,7), liegt ein eigenartiges Schriftverständnis zu 

Grunde.

Was hat der Herr geboten?
 

Jesus führt die Frage nach der Ehescheidung zurück auf 

die Gründung der Ehe. „Darum wird ein Mann Vater 

und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und 

die zwei werden ein Fleisch sein“ (Verse 7+8). Warum 

beschäftigt die Pharisäer nicht die Gabe der Ehe, das 

Geschenk Gottes für Mann und Frau, das der Herr erst 

durch die Erschaffung der Frau bewusst ermöglicht hat 

mit dem Ziel einer beständigen Lebensgemeinschaft? 

„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“ (1Mo 2,18) 

– der Herr rechnet sich heraus und stellt nicht egois-

tisch fest: „Du hast doch mich!“ Gottes Liebe rechnet 

anders. Andererseits gilt aber auch: Er hat den einzig-

artigen Bund von Mann und Frau nicht gestiftet, um 

sich aus der Beziehung zum Menschen langsam heraus-

zulösen. Nein, im Gegenteil! Der Herr weiß, wie sehr er 

gerade von Eheleuten gebraucht wird. Das Wort Jesu 

„Ohne mich könnt ihr nichts tun“ (Joh 15,5) darf hier 

als Verheißung und Segenswort gesehen werden. Und 

die Wertschätzung Jesu gegenüber der Ehe ist ohnehin 

unübertroffen. Nicht umsonst bezeichnet er die Männer 
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    Die Ehe bleibt
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Fragen zum Gespräch:

  Wie kann Trauerarbeit gestaltet werden, bei Menschen, die an ihrer Ehe zerbrochen sind?

  Was hilft, die Beziehungen zu erneuern und wieder ganz neue Liebe für den Anderen zu gewinnen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Zum Einstieg raten wir anhand von Fußspuren, um welche biblische Geschichte es sich im 2. Teil handelt 

(Bilder s. Internet unter  www.impulse.die-apis.de). Beim letzten Bild sind wir dann auch bei der heutigen 

Geschichte (V. 13ff.) angekommen.

  Zu V. 13ff.: Wir drucken ein kleines Plakat aus: „Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre 

Kinder.“ Wir fragen in die Runde, wo Kinder unerwünscht sind (auf Baustellen, in manchen Hotels …)  

Was für ein Gefühl ist es, unerwünscht zu sein, zu stören? Bei Jesus ist es ganz anders: Ihm sind Kinder 

wichtig!  Jedes Kind darf seine Hand auf ein Papier aufzeichnen und seinen Namen hinein schreiben, 

ausschneiden und aufkleben. Dazu schreiben wir: Jesus liebt Kinder! Im Internet (s.o.) gibt es auch noch ein 

Merkvers-Rätsel zur Geschichte.

  Zu V. 6-9: Wir laden ein Trauversprechen (z.B. www.kreuzkirche-duesseldorf.de/Traufragen_und_Trauver-

sprechen.html) herunter und lesen es vor. Welche Parallelen zu unserem Abschnitt sind erkennbar?

Lieder: Monatslied „Laß mir das Ziel vor Augen bleiben“ GL 429, GL 735, GL 693

             Praxishilfen

und Frauen der Gemeinde, die an ihn glauben und 

ihm in aller Treue durch Anfechtung und Verfolgung 

hindurch nachfolgen, als seine Braut. Jesus ist der Bräu-

tigam, der sich danach sehnt, für immer mit seiner Braut 

vereinigt zu werden. Wirft das nicht ein ganz beson-

deres Licht auf die Ehe?

Was haben sich die Pharisäer gedacht? 
 

Das Versuchungspotential in der Frage der Pharisäer ist 

offensichtlich. Nur zu deutlich steht allen Beteiligten 

vor Augen, wie sehr sich das Volk vom Willen Gottes 

entfernt hat. Und wenn Mose – für Pharisäer offen-

sichtlich die ausschlaggebende Instanz – Scheidungen 

einräumt, wie könnte es Jesus dann noch wagen, sich 

über diese Autorität hinwegzusetzen. Bist du etwa mehr 

als Mose?

Bemerkenswert aber bleibt: Gelegentlich, wenn sich 

Menschen aus einem frommen Umfeld „befreien“ und 

ihre ehemals christlichen Wertvorstellungen ablegen, 

kommt gar keine echte Freude bei ihnen auf. Und der 

Verdacht entsteht, ob nicht in ihrem Herzen eine tiefe 

Trauer eingezogen ist und die Befürchtung, etwas ganz 

Entscheidendes verloren zu haben.

Wie schauen wir die Ehe an?
 

Über die Ehe ist schon viel geschrieben worden, was sie 

ist, wann sie beginnt und wie man sie beendet. Doch 

alle diese Meinungen und Stimmungsbilder sind für 

Menschen, die zu Jesus Christus gehören, nicht wirk-

lich relevant. Wie bei jeder anderen Frage wird sich die 

Gemeinde Jesu immer wieder nur am göttlichen Urmeter 

ausrichten oder sie wird Schaden nehmen. Unser Herr 

weist darauf hin, dass der Scheidebrief allein auf der 

Herzenshärte seines Volkes beruht und sich nicht 

im Schöpferwillen Gottes indet. Sollte unsere Ethik 

tatsächlich auf Härte aufgebaut sein? 

Gibt es einen Plan B?
 

„Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch 

nicht scheiden.“ (Vers 9) Allein der Tod – so hören wir 

es noch bei vielen Trauungen – soll der einzige Schei-

dungsgrund sein. Die Jünger Jesu haben sicher auch 

gespannt auf die Ausführungen Jesu gehört. Ihr Fazit 

nach der Klarstellung ihres Meisters: „Steht die Sache 

eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist‘s nicht gut 

zu heiraten.“ (Mt 19,10) Wahrscheinlich haben sie ihre 

Meinung nach Pingsten revidiert.

Und wenn es doch zum Bruch kommt? An notvollen 

Erfahrungen hat es nie gemangelt. Auch in der Bibel 

inden wir kaum Ehepaare, die gegenseitige Liebe und 

Wertschätzung ganz selbstverständlich gelebt haben. 

Biblische Vorträge zu diesem Thema zu halten, bleibt 

eine Herausforderung. Und dennoch ist der Herr immer 

noch ganz für die Ehe. Er kann sie bewahren und 

erneuern und denen, die an ihr zerbrochen sind, Weis-

heit schenken und seinen Willen für ihr Leben offen-

baren.


