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Lukasgemeinde Wolfsburg, Heilig-Geist – und Kreuzkirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„alles in Ordnung ?“

Wir sind schon lange miteinander 
befreundet. 
Schon seit der Studienzeit. 
Seit wir uns oft und immer wieder getroffen 
haben. 
Wochenenden haben wir zusammen 
verbracht mit vielen anderen Freunden.  
Freizeiten, und was eben Spaß macht, wenn 
man jung ist. 
Wir kennen uns nun schon über ein 
Vierteljahrhundert, eine lange Zeit.
Und ja, das Studium war irgendwann 
zuende. 
Bei ihm, bei mir. 
Wir gingen unseren Weg, jeder den seinen. 
Einstieg in den Beruf,  eine geregelte 
Tätigkeit, die viel Zeit in Anspruch nimmt. 
Volle Tage, lange Abende. 
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Ortswechsel, Auslandsaufenthalt. 
Was eben so ansteht, wenn man jung ist, 
wenn der Beruf einen fordert. 
Und dann auch Familie. 
Eine Freundin, eine Verlobte, eine Ehefrau. 
Ja, man lernt sich erneut kennen in der 
neuen Zweisamkeit. 
Zwei Paare. 
Und dann noch mehr. 
Dreisamkeit, Viersamkeit, Fünfsamskeit. 
Die Kinder kommen, hier wie dort. 
Kleine Kinder. 
Ach wie niedlich. 
Schön, prima. 
Wie groß er schon geworden ist seit dem 
letzten Mal. 
Und Fortschritte hat er gemacht ! 
Jetzt gehen alle schon zur Schule... 

Wann haben wir uns eigentlich zuletzt 
getroffen ? 
Ist das wirklich schon so lange her ? 
Ja, klar, Beruf, Familie, die „Rush-hour des 
Lebens“. 
Wie gut kennen wir uns denn überhaupt 
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noch ?
Wie geht es Euch, alles in Ordnung ?

2 Da kamen einige Pharisäer und fragten: 
"Darf ein Mann seine Frau aus der Ehe 
entlassen?" 
Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. 
3 "Was hat Mose über die Scheidung 
gesagt?", fragte Jesus zurück. 
4 "Er hat sie erlaubt", erwiderten sie, "wenn 
man der Frau einen Scheidebrief ausstellt."
5 Da entgegnete Jesus: 
"Diese Anordnung gab er euch nur, weil ihr 
so harte Herzen habt. 
6 Aber Gott hat die Menschen von Anfang an 
als Mann und Frau geschaffen. 
7 'Deshalb wird ein Mann seinen Vater und 
seine Mutter verlassen und sich an seine 
Frau binden, 
8 und die zwei werden eine Einheit sein.' 
Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. 
9 Und was Gott zusammengefügt hat, sollen 
Menschen nicht scheiden!" 
10 Im Haus wollten die Jünger dann noch 
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mehr darüber wissen. 
11 Jesus sagte ihnen: 
"Wer sich von seiner Frau trennt und eine 
andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber
seiner ersten Frau. 
12 Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie
sich von ihrem Mann trennt und einen 
anderen heiratet." 
  (Markus 10, 2-12)

Ja, danke der Nachfrage. 
Beruf eigentlich alles so ganz stabil, aber 
nun ja, könnte vielleicht besser sein. 
Du weißt ja, nicht so ganz einfach.
Aber sonst. 
Na ja, das weißt Du noch nicht, aber wir sind
nicht mehr zusammen. 
Wie denn, soll das heißen ?
Ja, leider. 
Nein, das kam so nach und nach. 
Ja, schade, aber was soll man machen. 
Es passt einfach nicht mehr.
Ja, das klären die Anwälte. 
Wir sind schon auf einem ganz guten Weg, 
kein Rosenkrieg, schon wegen der Kinder. 
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Das geht alles seinen geregelten Gang, und 
wir versuchen auch, damit die Kinder, und da
finden wir schon einen Weg.
Mensch, wirklich, sag mal, ich wusste ja gar 
nicht.
Na, schon eine ganze Weile, und dann, 
weisst Du, und das ist vielleicht auch besser 
so.

Alles in Ordnung ?
Nichts ist in Ordnung !

Welche Ordnung denn eigentlich, und was ist
das, und warum ?
Ordnung, das ist nicht nur, was ein Kind in 
seinem Zimmer ohne Hilfe der Eltern nicht 
alleine schafft.

Ordnung beschränkt.
Ordnung beschränkt Möglichkeiten auf 
solche, die sein sollen. 
Ordnung sagt „nein“, wenn es nicht sein soll.
Un-ordnung. 
Im Zimmer, auf der Straße, in der Ehe, in 
unserem Staat, in der Welt. 
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Ordnung teilt ein, und regelt.
Das Zusammenleben einer Gesellschaft oder 
Gemeinschaft, einer Kirche, eines Ordens, 
eines Vereins.
Eine Ordnung regelt den Straßenverkehr, 
zum Nutzen einer Mehrheit von 
Verkehrsteilnehmern.
Eine Ordnung soll positiv wirken, indem sie 
beschränkt und Wege weist.

Wer kann, wer darf Ordnungen geben ?
Der Mensch, die Kirche, der Staat.
Die Natur.
Gott.

Wirklich ?
Kann er das, darf er das ? 
Eine Ordnung geben, uns, den Menschen ?
Die selbst Ordnungen geben und 
durchsetzen ?
Sollen, werden wir dem auch folgen, diesen 
göttlichen Ordnungen ?
Werden wir gehorchen ?

Ordnung hat etwas mit Freiheit zu tun. 
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Es ist ein zwiespältiges Verhältnis zwischen 
Ordnung und Freiheit, Freiheit und Ordnung.

Wenn eine Ordnung, wenn Gottes Ordnung 
mein Dasein, mein Leben bestimmt und 
lenkt, dann bin ich beschränkt.
Dann kann ich nicht mehr alles das tun, was 
möglich ist. 
Dann habe ich nicht die Freiheit, zu tun oder 
zu lassen, was mir in den Sinn kommt. 
Dann gehe ich auf einem Weg, der vor mir 
liegt, der mir die Richtung schon vorgibt. 
Ordnung macht unfrei.

Wenn eine Ordnung, wenn Gottes Ordnung 
mein Dasein, mein Leben bestimmt und 
lenkt, wenn diese Ordnung nicht nur mich, 
sondern die ganze Schöpfung betrifft, dann 
bin ich gestärkt.
Dann bin ich nicht allein und verloren in den 
Weiten von Raum und Zeit, sondern ich bin 
wichtiger Teil einer gewollten Schöpfung. 
Ein Gedanke Gottes, der dieses Leben schuf.
Dann sehe ich einen festen Weg in der 
Wildnis. 
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Dann sehe ich Konturen im Nebel, 
Wegmarken für mein Leben. 
Dann kann ich mich orientieren.
Dann brauche ich nicht mehr alles neu zu 
erfinden, sondern kann auf dieser Ordnung 
aufbauen.  
Getragen von einem Stamm, der tiefe und 
feste Wurzeln hat, kann ich  wachsen und 
blühen, kann Frucht bringen. 
Mehr, viel mehr, als dies ohne Halt, ohne 
eine solche Ordnung möglich wäre. 
Ordnung macht frei.

Wie geht es mir mit der göttlichen Ordnung 
der Schöpfung, von der heute die Rede ist ?

Wir werden Zeugen eines gelehrten 
Gespräches. 
Jesus und einige Philister sitzen beisammen 
und sprechen miteinander. 
Es geht um Gottes Willen und Gottes Wort, 
was sich uns in den überlieferten Schriften 
mitteilt. 
Es geht um das Gesetz, das dem Volk von 
Mose am Sinai verkündet wurde. 
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Grundgesetz des Gottesvolkes. 
Grundlage der Gemeinschaft, die daraus 
lebt, die aus dieser Ordnung überhaupt eine 
Gemeinschaft bildet.
Oft genug wurde sie angefochten, oft genug 
war das Volk weit weg von Gottes Wort. 
Wie viele Propheten mahnten mehr oder 
weniger vergeblich ! 
„Was schert es einen, wenn die immer so 
schimpfen.“
Und dann die Verschleppung nach Babylon, 
von vielen als die gerechte Strafe 
empfunden. 
Für die Sünden, für die Gottesferne, für die 
Mißachtung des göttlichen Willens, der 
göttlichen Gebote.

Das Gesetz ist alt, sehr alt schon damals. 
Als würden wir uns heute mit einem Gesetz 
befassen, das aus der Zeit Karls des Großen 
stammt. 
Über tausend Jahre alt, über vierzig 
Generationen. 
Für mich gar nicht vorstellbar.
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Ist es noch gültig, ist es noch aktuell ?
Der Bundestag verabschiedet jedes Jahr 
hunderte von Gesetzen, die neu sind, oder 
die bestehende Gesetze überarbeiten.

Das Leben ändert sich, die Zeiten ändern 
sich, damals wie heute.
Als Jesus und die Pharisäer beisammen 
sitzen: 
da gab es die Kultur der Griechen. 
Da gab es den Staat und die Herrschaft der 
Römer. 
Mit vielen Gesetzen und Regeln, die im 
ganzen Reich galten. 
Wie geht man damit um, wie passen diese 
aktuellen Gesetze zu Gottes Wort ?
Man setzt sich unter Gelehrten zusammen 
und diskutiert. 
Ringt um Lösungen.
Auch Gottes Regeln müssen wir im Lichte der
Zeit sehen, in der wir leben.

Da sind Gelehrte, die dieser Tage 
zusammensitzen und diskutieren. 
In Rom, im Vatikan. Kardinäle und Bischöfe.
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„Familiensynode“ nennt sich das. 
Papst Franziskus hat sie zusammengerufen 
aus aller Welt, um genau das Thema zu 
besprechen, das Jesus und die Pharisäer 
berührt:

Die Ehe – was ist das, was soll es sein ?
Was ist mit dieser besonderen Verbindung ?
Ehe - Wie ist sie, und wie soll sie sein ?
Ein „weltlich Ding“ oder eine göttliche 
Einrichtung, ein Sakrament ?

Was ist mit den Grenzfällen, was ist mit 
Scheidung, mit Wiederheirat ?

Da gibt es einen Streit zwischen Pharisäern. 
Was sind zulässige Scheidungsgründe ? 
Nur das Fremdgehen, die Unzucht, „porneia“
genannt ? 
Oder auch noch mehr, wie schlechte 
Haushaltsführung, Kinderlosigkeit, Streit 
unter Eheleuten, andere Interessen, Essen 
schmeckt nicht, eine andere Frau, jünger 
und schöner?
Da gehen die Meinungen weit auseinander. 
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Da wird das Gesetz mal so, mal so 
ausgelegt. 
Es soll ja auch passen zu den römischen 
Gesetzen, die man vielleicht nicht mag, an 
denen man aber nicht vorbei kommt.
Nun soll Jesus sich äußern, soll Stellung 
beziehen. 
Auf welche Seite wird er sich schlagen ?

Da gibt es einen Streit in der Kirche, in den 
Konfessionen und zwischen ihnen. 
Wie gehen wir mit Ehen um, die nicht so 
funktionieren wie wir es uns wünschen ?

Wir müssen uns über Scheidungsgründe gar 
nicht mehr unterhalten, denn die Scheidung 
wird gar nicht in oder durch die Kirche 
vollzogen, sondern vor den Standesämtern 
und vor dem Familiengericht.

Aber wie positioniert man sich dazu ? 
Das Verständnis von Ehe, von der 
Unauflöslichkeit, unterscheidet sich doch 
sehr von der Wirklichkeit, in der wir leben.
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Als die EKD vor zwei Jahren ihre 
„Orientierungshilfe“ herausgab, da hieß diese
„zwischen Autonomie und Angewiesenheit“ 
und enthält schöne Sätze wie diesen, ich 
zitiere:

„Ein normatives Verständnis der Ehe als 
,göttliche Stiftung´ und eine Herleitung der 
traditionellen Geschlechterrollen aus der 
Schöpfungsordnung entsprechen nicht der 
Breite des biblischen Zeugnisses“.

Oder diesen hier:

„Protestantische Theologie unterstützt das 
Leitbild der an Gerechtigkeit orientierten 
Familie, die in verlässlicher und verbindlicher
Partnerschaft verantwortlich gelebt wird.“

und schließlich:

„angesichts der hohen Scheidungsraten sind 
Familien auf Ehebasis zunehmend 
Patchwork-Konstellationen mit komplexen 
familialen Lebensführungen.“
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Zitat Ende.
Alles klar ?
Alles in Ordnung ?

Die römisch-katholischen Mitchristen sind 
noch nicht fertig mit ihrer Familiensynode.
Die F.A.Z schreibt dazu:
„Am Ende versöhnen sich alle (hoffentlich)“ 
und weiter:
„Die einen werfen den anderen Verrat am 
Glauben vor und werden im Gegenzug selbst
mit dem Vorwurf überzogen, ihnen fehle 
jeder Respekt vor dem Gewissen des 
Einzelnen.“
und: 
„Vieles spricht dafür, dass – wie sonst in der 
Politik – am Ende ein komplizierter Text 
verabschiedet wird, der unterschiedliche 
Interpretationen zulässt. Denkbar wäre etwa
der Hinweis auf „pastorale Lösungen im 
Einzelfall“ oder das Zugeständnis einer 
gewissen nationalen Autonomie.“

Man ringt um „eine positive, die christliche 
Position entfaltende Sprache, die damit 
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implizit (!) zur Sprache bringt, welche 
Positionen christlich inkompatibel sind“. 

Alles klar, alles in Ordnung ?

Am Ende wird dann der Papst sagen, was 
Sache ist, die Familien-Synode kann und 
wird ihn nur beraten. 
Ja, warum soll es unseren römischen 
Schwestern und Brüdern besser gehen als 
den Leitungsgremien der EKD und uns allen !

Was hat Jesus gemacht ?
Nein, er hat sich auf keine Seite gestellt. 
Er hat keine Fraktion der Philister unterstützt
in der Frage, wie mit den Ehen zu verfahren 
ist, die nach unserer Meinung gescheitert 
sind.
Er hat dafür etwas ganz Unerhörtes getan:
Er hat das Gesetz, das durch Mose 
verkündet wurde, auf den zweiten Platz 
verwiesen.
Donnerwetter ! 
Das hat sich wohl bis dahin niemand getraut.
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Mose verkündete schließlich Gottes Gesetz, 
das er selbst auf dem flammenden Sinai 
empfangen hatte.
Das war doch heilig, das war doch 
unantastbar, oder ?
Ja, das war es, aber Jesus sieht genau hin 
und verknüpft das sechste Gebot 
„Du sollst nicht ehebrechen“ mit dem 
zehnten 
„Du sollst nicht begehren die Frau deines 
Nächsten.“

Scheidung als Ehebruch – das ist neu und 
deutlich schärfer als alles, was die Philister 
sagten und meinten.

Jesus bezieht sich ganz auf den Anfang, auf 
die Grundlage, auf das Fundament:

„Darum wird der Mann seinen Vater und 
Mutter verlassen und seinem Weibe 
anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.“

Und verstärkt dies noch einmal:
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„So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern 
"ein" Fleisch. 
Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der 
Mensch nicht scheiden“

Und setzt noch einen drauf, als er es seinen 
Jüngern erklärt:

„Wer sich scheidet von seiner Frau und 
heiratet eine andere, der bricht ihr 
gegenüber die Ehe; 
und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem 
Mann und heiratet einen andern, bricht sie 
ihre Ehe.“ 

Das ist ein Wort aus der Kategorie „ich aber 
sage euch“.
Das Wort Jesu verschärft, es spitzt zu.
Das Wort Jesu schneidet wie ein 
zweischneidiges Schwert.

Was soll Weichreden, was soll das Klauben in
den Krümeln, möglichst viele Ausnahmen zu 
finden?  
Mehrdeutigkeiten, Interpretationen, die mehr

- 17 -



Unklarheit als Klarheit bringen!

Jesus wusste, dass es Scheidungen gibt.
Solche nach jüdischem Recht, in denen der 
Mann einen Scheidebrief ausstellt und damit 
die Frau aus der Ehe entlässt.
So, wie es heute noch in Israel gemacht 
wird.
Und solche nach römischem Recht, nachdem
sowohl der Mann als auch die Frau die 
Auflösung der Ehe betreiben und beantragen
konnten.

Jesus war ja nicht blind für die Zustände 
seiner Zeit.

Aber er hat sie nicht gutgeheißen. 
Menschen können viel, regeln viel, machen 
viel.
Menschen geben sich Gesetze und 
Ordnungen. 
Die sind auch richtig und wichtig für das 
Zusammenleben in einer Gesellschaft. 
Wir können darauf nicht verzichten. 
Weder auf das Grundgesetz, das 
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Strafgesetzbuch, das Bürgerliche Gesetzbuch
noch auf die Straßenverkehrsordnung.
Unsere Ordnungen und Gesetze ermöglichen
uns ein Leben in geregelter Freiheit.
Das ist ein hohes Gut, das nicht 
selbstverständlich ist, das immer wieder 
gefährdet ist.

Jesus sprach nicht gegen die Gesetze. 
Weder gegen die der Römer noch gegen die 
der Rabbiner, der Pharisäer. 

Aber Jesus weist darauf hin, dass eine 
menschliche Ordnung sich nicht automatisch 
auf Gottes Willen berufen kann.

„Umb ewers hertzen hartigkeit willen hat er 
euch solch gebot geschrieben“, 

so übersetzte es Martin Luther.
Und menschliche Ordnung setzt die 
Schöpfungsordnung Gottes nicht außer Kraft.

Ja, es ist erlaubt, sich zu scheiden, aber es 
ist nicht gut.
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Ja, Mann und Frau dürfen sich trennen, aber 
sie sind eigentlich füreinander geschaffen.
Ja, sie haben die Möglichkeit, ihre Ehe zu 
beenden, aber Gottes Wille ist es nicht.

Nach menschlichen Maßstäben „in Ordnung“,
nach Gottes Maßstäben eben nicht.
Recht ist es, aber ist es auch richtig so ?

Jesus weist uns darauf hin:
Wenn ich meinen Ehegatten bewusst aus 
Gottes Hand annehme, dann ist er oder sie 
nicht nur ein Objekt der Begierde, nicht mein
Eigentum und nicht nur eine steuerliche 
Zweckmäßigkeit.

Ehemann oder Ehefrau aus Gottes Hand 
annehmen, und damit den guten Plan der 
Schöpfung leben: 
Gottes Reich in dieser Welt. 
In gegenseitiger Liebe und Zuneigung, und 
in dem Respekt, den ich einem Geschenk 
Gottes schuldig bin.
Eine Ehe ist mehr als ein Vertrag.
Ein Ehepaar ist mehr als zwei Personen in 
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einer Wohnung mit einer Waschmaschine.

Das löst nicht den Streit der Pharisäer, 
welche Regeln denn nun gelten sollen, wenn 
ein Mann seine Frau mit dem Scheidebrief 
aus der Ehe entlässt.

Es hilft der EKD nicht, die versucht, alle 
legalen Formen menschlicher Gemeinschaft 
in Deutschland unter einen evangelischen 
Hut zu bekommen.

Es hilft auch den Synodenvätern in Rom und 
dem Papst nicht, wenn es um  
Wiederverheiratung und die Zulassung 
Geschiedener zur Eucharistie geht.

Wir kommen nicht darum herum, uns mit 
Ehe und Scheidung zu befassen.
Vielleicht sind wir auch selbst davon 
betroffen und leiden darunter.

Aber wie wir auch Fragen der Ehe und 
Familie praktisch regeln:
An Jesu Wort in dieser Frage kommen wir 
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auch nicht vorbei. 

Wir können uns davon entfernen. 
Aber dann soll uns das bewußt sein.

Dann soll uns klar sein, das unser Gesetz, 
unsere Ordnung und Regelung vielleicht 
zweckmäßig und brauchbar ist, 
aber dass sie nicht den schöpferischen Willen
und Plan Gottes erfüllt.

Dann sollen wir erkennen, dass auch unser 
Herz hart ist, sündhaft, gottesfern.
Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut.

Wir müssen erkennen, dass wir dann Schuld 
auf uns laden, aneinander und auch Gott 
gegenüber.

Eine Schuld, die wir nicht leugnen können.
In der wir angewiesen sind auf Christi 
Barmherzigkeit, der alle unsere Schuld auf 
sich genommen hat.
Der auch auf die Ehebrecherin den  Stein 
nicht geworfen hat.
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Alles in Ordnung ?

Ich will und kann das Wort Jesu zur Ehe 
nicht weglassen, nicht verdrehen, nicht 
umdeuten.

„Von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie 
geschaffen als Mann und Frau.“
so spricht Jesus.

„Darum wird der Mann seinen Vater und 
seine Mutter verlassen und seinem Weibe 
anhangen, und die zwei werden ein Fleisch 
sein. 
So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein 
Fleisch.
Was aber Gott zusammengefügt hat, das soll
der Mensch nicht scheiden.“

Amen.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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