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Familienglück und Familienstreit 
Die neutestamentliche Perspektive des Reiches Gottes 

1. Theologische Fragen 

Gibt es ein „Evangelium von der Fa-
milie"? Die Meinungen sind geteilt. Die 
katholischen Publikationen des 19. Jahr-
hunderts erfreuten sich am Bild der „Heili-
gen Familie": Vater, Mutter und Kind bil-
den eine Einheit; das Kind steht im Mittel-
punkt, der Vater wirkt als Beschützer im 
Hintergrund; die Mutter geht aufmerksam 
und hingebungsvoll, fromm und klug in ih-
rer Rolle aue Heute spötteln viele über eine 
Patchwork-Familie, aus der Jesus stammen 
soll: Der Vater sei unklar; das Kind sei an-
genommen; die Mutter sei zentral, werde 
aber einerseits verklärt, andererseits ver-
achtet; Brüder und Schwestern aus diver-
sen Verbindungen rundeten das bunte Bild 
ab. 

Beide Positionen sind in einer Wolke 
von Kitsch verborgen. Beide enthalten aber 
einen Gran Wahrheit. Jesus selbst hat einer-
seits die Unauflöslichkeit der Ehe gelehrt 
(Mk 10,2-12 parr.), andererseits starke 
Konflikte in seiner eigenen Familie erlebt 
(Mk 3 ,20f.31-35 parr.) und bei anderen vo-
rausgesagt (Mk 13,12 parr.). 

Diese Spannung ist typisch.3  Aus ihr 
ergibt sich, dass die Ehe eine Lebensform 
der Nachfolge Jesu ist und dass Kinder eine 
Gottesgabe sind; aus ihr ergibt sich aber 
auch, dass es unendlich Wichtigeres gibt als 
die natürlichen Bande von Geburt und Ver-
wandtschaft, nämlich die Bindung an Gott, 
die neue Familien entstehen lässt, Häuser 
des Glaubens, offen für Männer und 
Frauen, Kinder und Alte, Juden und Heiden, 
Sklaven und Freie. Der Grund für beides ist 
die zentrale Bedeutung des Glaubens. Er 
überwindet alle irdischen Grenzen; er stiftet 
eine neue Gemeinschaft mit Gott und den 
Menschen. Er entsteht nicht aus der Zerstö-
rung der Schöpfung und der menschlichen 
Kultur; aber er hat die Kraft einer radikalen 

Erneuerung, die aus der Verbindung mit 
Gott erwächst. 

In der katholischen Kirche ist die Ehe 
lange Zeit als Lebensform zweiter Klasse 
angesehen worden, deutlich hinter der Ehe-
losigkeit der Ordensleute und der Priester 
rangierend. Heute herrscht eher die Gefahr, 
dass die Ehe — gemeint ist die „natürliche" 
Verbindung von Mann und Frau — ideali-
siert wird, um sie gegen homosexuelle Part-
nerschaften, gegen die Gender-Theorie und 
gegen staatliche Bevormundung in Stellung 
zu bringen. Auf evangelischer Seite wird 
die Ehe hingegen als eine von vielen legiti-
men Lebensformen relativiert, so dass die 
Frage nach ihrem spezifischen theologi-
schen Rang und ihrer besonderen sozial-
ethischen Bedeutung offenbleibt.' 

Die römische Bischofssynode hat sich 
mit allgemeinen Erwägungen zur Bedeu-
tung der Familie in der Heiligen Schrift und 
besonders in der Verkündigung Jesu be-
gnüge Sie hat erfreulich offen die Dynami-
ken der kulturellen Entwicklungen und die 
Spannweite der Positionen beschrieben, sie 
aber nicht unter einer theologischen Per-
spektive verbunden und für aktuelle Dis-
kussion erschlossen, sondern stattdessen 
mehr der Notwendigkeit der Umkehr als der 
Freude gelingenden Lebens, dem Leid zer-
brochener Beziehungen und der Sehnsucht 
nach einer glücklichen Familie Aufmerk-
samkeit geschenkt, obgleich hier das Herz 
der biblischen Theologie schlägt. 

Das Neue Testament hat nicht schon 
die Antwort auf alle sozialpolitischen und 
pastoraltheologischen Fragen der Gegen-
wart parat; aber ohne die Verkündigung 
Jesu würde vom Problem der Ehescheidung 
und seinen möglichen Lösungen, von Ehe-
losigkeit und Sexualität, von Monogamie 
und Liebe nicht so gesprochen werden, wie 
es in der Kirche und der Gesellschaft viel-
fach geschieht.' 
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2. Apostolische Ehepaare 
Zum Pathos der Nachfolge Jesu ge-

hört, dass seine Jünger „alles verlassen" ha-
ben, um mit ihm zusammen sein zu können 
(Mk 1,6-20 parr.), dem „Menschensohn", 
der „nichts hat, wohin er seinen Kopf legen 
könnte" (Mt 8,19f. par. Lk 9,57f.). Daraus 
leiten manche den Schluss ab, Jesus habe 
ein a-familiäres Ethos gelebt und gelehrt.' 
Aber die Berufung durch Jesus hat keine 
Scheidungswelle ausgelöst. Schaut man 
zum Beispiel auf Petrus8, wird der Zusam-
menhang klar. Er war verheiratet (Mk 1,29-
31 parr.). Er ist auch als Jünger Jesu verhei-
ratet geblieben, vor wie nach Ostern. So 
geht es aus einer Seitenbemerkung des 
Apostels Paulus hervor, in der er den Korin-
them erläutert, auf welche Rechte als Apos-
tel, die ihm von Jesus Christus selbst einge-
räumt werden, er verzichtet, weil er sich in 
voller Freiheit dem Dienst am Evangelium 
widmen will: „Haben wir etwa nicht das 
Recht, eine Schwester als Frau mitzuneh-
men, wie die anderen Apostel, die Brüder 
des Herrn und Kephas?" (1Kor 9,5). An 
Haushälterinnen zu denken, wäre ein kleri-
kaler Anachronismus. Die „Schwestern" 
sind die Ehefrauen, die gleichfalls zum 
Glauben gekommen waren. Über sie wird 
wenig gesprochen. Aber für die Frau des 
Petrus hat sich durch Jesus in ihrem Leben 
ebenso viel verändert wie für ihren Mann. 
Ihr altes Leben als Ehepaar in einer Fische-
reigenossenschaft am See Genezareth 
konnten sie ihres Glaubens wegen nach 
Ostern nicht mehr weiterführen. Vor Ostern 
hat Simon Petrus schon zeitweise seine Fa-
milie verlassen, um mit Jesus und für ihn 
auf Missionsreise zu gehen. Aber Jesus hat 
keine verbrannte Erde hinterlassen. Die 
Wege von Kapharnaum fort durch Galiläa 
und die angrenzenden Gebiete führen auch 
immer wieder nach Kapharnaum zurück, 
ins Haus der Familie, in die Petrus, gebürtig 
aus dem Nachbarort Bethsaïda (Joh 1,44), 
vermutlich eingeheiratet hat. Die Dialektik 
kommt in einem Nachgespräch über die ge-
scheiterte Berufung eines Reichen zum 
Ausdruck (Mk 10,17-31 parr.). Jesus ver-
heißt denen, die „Haus oder Brüder oder 
Schwestern oder Mutter oder Vater oder 

Acker um meinet- und um des Evangeliums 
willen" verlassen haben, hundertfachen Er-
satz: „Häuser und Brüder und Schwestern 
und Mütter und Kinder und Acker, wenn-
gleich unter Verfolgungen, und im kom-
menden Äon das ewige Leben" (Mk 10,29). 
Der Wechsel ist so stark, dass auch die alten 
Beziehungen neu gestiftet werden. Bei 
Markus kommt ein Verlassen der Ehefrau 
gar nicht in den Sinn; anders steht es in der 
lukanischen Parallele, wo aber auch die 
Ehefrau neu gewonnen wird (Lk 18,29). 

Aus dieser Konstellation ergibt sich, 
dass im Neuen Testament nicht selten von 
missionarischen Ehepaaren die Rede ist.9  
Nicht alle müssen zu den Aposteln im 
strengsten Wortsinn gehört haben. Aber sie 
spielen in der Frühgeschichte der Kirche 
eine Schlüsselrolle. Priska und Aquila ge-
hören dazu, die mit Paulus befreundet ge-
wesen sind und in Rom wie in Korinth und 
Ephesus Verbindungen geknüpft haben 
(Apg 18,2-3.18-19.26-27; 1Kor 16,22; 
Röm Sie haben offenbar eine 
treue Ehe und ein offenes Haus geführt, sie 
waren glaubensstark und weltoffen, so dass 
sie an verschiedenen Orten, in verschiede-
nen Kulturen Keimzellen des Glaubens ha-
ben legen und Pflanzstätten der Kirche ha-
ben bilden können. 

Andronikus und Junia, die Paulus im 
Römerbrief grüßt, weil sie, gleichfalls jü-
disch, schon vor ihm zum Christusglauben 
gekommen waren (Röm 16,7), sind der di-
rekte Beleg für ein apostolisches Ehepaar, 
das aber in der Einheitsübersetzung von 
1979 ebenso wenig als solches erkannt wer-
den kann wie in der Lutherbibel von 1984, 
weil dort, wie seit dem frühen Mittelalter 

Junias gelesen und ein Mann in den 
Blick genommen wird. Die gesamte Antike 
hat aber eine Frau gesehen. Erst als man 
sich eine Frau als Apostel nicht mehr vor-
stellen mochte, ist eine Geschlechtsum-
wandlung vorgenommen worden; es wird 
abzuwarten sein, ob sie in der anstehenden 
Revision der Einheitsübersetzung und der 
Lutherbibel (nach dem Vorbild der Zürcher 
Bibel) wieder rückgängig gemacht wird.11  

Aus dem Ehealltag apostolischer Fa-
milien gibt es im Neuen Testament keine 
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Überlieferung. Die apokryphen Traditionen 
sind so sehr an asketischen Idealen interes-
siert, dass auch die Rezeptionsgeschichte 
wenig hergibt. Klar ist nur, dass durch den 
Christusglauben diese Beziehungen offen-
sichtlich nicht zerstört, sondern eher inten-
siviert worden sind. Es liegt nahe, dass die 
eheliche Lebensform über Fragen des All-
tags wie des Festtags, über Kinder und Ge-
nerationenfolgen, über Arbeit und Haushalt 
viele Kontakte in die Umgebung hat knüp-
fen lassen können, die zu wichtigen Schnitt-
stellen der Verkündigung geworden sind, 
aber auch zu einer realistischen, anspruchs-
vollen und verständlichen Theologie ge-
führt haben. 

3. Charismatischer Zölibat 
Die Ehe ist dem Neuen Testament zu-

folge nicht ohne Alternative. Nach dem 
Matthäusevangelium spricht Jesus auch, in 
gewohnt drastischen Worten, von der Ehe-
losigkeit: „Nicht alle fassen das Wort, aber 
die, denen es gegeben ist: Einige sind Eunu- 
chen vom Mutterleib an, andere sind von 
Menschen zu Eunuchen gemacht worden 
und einige machen sich selbst zu Eunuchen 
um des Himmelreiches willen. Wer es fas-
sen kann, fasse es" (Mt 19,12-13). Wer Eu- 
nuche ist, hat keinen sexuellen Verkehr. Die 
Antike kennt Kastraten, die verstümmelt 
worden sind; ein berühmter Eunuch ist der 
äthiopische Kämmerer, den Philippus ge-
tauft hat (Apg 8,26-40). Daneben gibt es 
Männer, die von Geburt an impotent sind. 
Diejenigen, die „sich selbst zu Eunuchen 
um des Himmelreiches willen" machen, le-
ben hingegen freiwillig enthaltsam. 

Der Zölibat ist eine religiöse Lebens-
form, die im Frühjudentum — der Prophet 
Jeremia liefert ein alttestamentliches Bei-
spiel — hohe Anerkennung gefunden hat, 
wenn sie auch nur von wenigen gelebt wor-
den ist." Ein Beispiel scheint Johannes der 
Täufer geliefert zu haben, ein anderes Pau-
lus. Häufig soll durch die Askese ein Protest 
gegen die Verweltlichung des Gottesvolkes 
eingelegt, eine Abwendung vom Diesseits 
und eine Hinwendung zum Jenseits de-
monstriert werden. Der Zölibat Jesu" ist 

Ausdruck seiner Liebe zu Israel, der Toch-
ter Zion (vgl. Joh 3,29). Sie soll ihn nicht 
selbst, sondern die Menschen, zu denen er 
gesandt ist, mit dem Reich Gottes verbin-
den. So wie die Armut Jesu nicht seine Ver- 
achtung des Geldes oder seine Unabhängig- 
keit von allen materiellen Gütern demons-
trieren soll, sondern sein Vertrauen auf 
Gott, seine Teilhabe am Leben der Armen 
und seine Offenheit für Gastfreundschaft, 
Almosen und Solidarität, spricht aus seinem 
Zölibat weder Hass auf Frauen noch Angst 
vor Frauen, sondern Liebe zu denen, die auf 
seinen Dienst, die Hingabe seines Lebens, 
angewiesen sind. 

Ähnlich hat Paulus ehelos gelebt 
(1Kor 7,7a). Wie es scheint, muss er im Ers-
ten Korintherbrief gegen einen Übereifer 
anschreiben, als seien Glaube und Sexuali-
tät, Kirche und Familie ein Widerspruch, 
weil sich die ganze Aufmerksamkeit der 
Christenmenschen auf den Glauben, das 
ewige Leben und die Wiederkunft Christi 
ausrichten solle, die bald an der Zeit wäre." 
Paulus hält dagegen: Ehelosigkeit ist ein 
Charisma (1Kor 7,7b). Wer diese Gnade 
nicht empfangen hat (sondern eine andere, 
z.B . verheiratet zu leben), soll sich nicht 
verrenken. Enthaltsamkeit mag für Ehe-
leute für eine kurze Zeit gut sein; auf Dauer 
ist sie von Übel, weil sie, wie Paulus sich 
ausdrückt, sonst zu „brennen" beginnen 
(1Kor 7,9). Freilich macht er aus seiner ei-
genen Vorliebe für den Zölibat keinerlei 
Hehl (1Kor 7,7a.31). Über die Begründung 
kann man streiten. Paulus denkt, dass sich 
Unverheiratete besser auf Gott konzentrie-
ren können, während die Sorgen Verheirate-
ter — notwendigerweise — gespalten seien 
(1Kor 7,32-35). Was Paulus hier nicht ein-
holt, ist der Gedanke, dass die wechselsei-
tige Sorge der Eheleute, ihre Sorge für Kin-
der und Eltern, gerade die wichtigste Form 
der „Sorge für den Herrn" sein kann. Wen-
det man seinen Gedanken positiv, so ist die 
Möglichkeit, sich ganz für den Nächsten, 
für die Kirche und für Gott einzusetzen, der 
genuine Antrieb für den Zölibat, nicht Se-
xualfeindlichkeit oder Lebensüberdruss. 

In der Antike und bis weit in die Neu-
zeit hinein war — und ist — die zölibatäre 
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Lebensform vor allem für Frauen attraktiv, 
die sich nicht auf den scheinbar naturgege-
benen Patriarchalismus traditioneller Fami-
lien, nicht auf die sexuelle Unterwerfung 
unter den Mann und nicht auf das traditio-
nelle Rollenbild einer Mutter — mit sehr ho-
hem Sterblichkeitsrisiko bei einer Geburt — 
einlassen, sondern ihre Spiritualität und In-
telligenz in anderen Sozialformen leben 
wollten, z.B. den später entstehenden Or-
den, in die allerdings viele Frauen auch ge-
zwungen worden sind. Auf der Kehrseite 
steht, dass gerade der Zölibatär Jesus — wie 
auf andere Weise auch Paulus — für viele 
Frauen hoch attraktiv gewesen ist: weil er 
sie nicht als Sexualobjekt taxiert, aber auch 
nicht als Ehefrau und Mutter vereinnahmt, 
sondern als Kinder Gottes mit einer eigenen 
Geschichte gewürdigt hat. Jesus hat Frauen, 
die als Sünderinnen gebrandmarkt waren, 
so nahe an sich herangelassen, dass es vie-
len als unschicklich galt (vgl. Lk 7,35-50 
u.ö.); er war so frei, die finanzielle und mo-
ralische Unterstützung von Frauen anzu-
nehmen (Lk 8,1-3). Die Berührungen mit 
Frauen, die seine prophetische Ehelosigkeit 
ermöglicht hat, können im Horizont der 
Gottesherrschaft als Vorzeichen eines Ge-
schlechterfriedens gelten, der nicht auf se-
xueller Reproduktion, sondern auf wechsel-
seitiger Anerkennung und gemeinsamer 
Anbetung Gottes beruht. 

Das Wichtigste ist aber die Dialektik 
zwischen Ehe und Ehelosigkeit. Es herrscht 
Wahlfreiheit. Eine Zwangsehe ist mit dem 
Evangelium unvereinbar; sie muss auf 
Liebe beruhen, wie es im Neuen Testament 
angelegt ist (Eph 5,31). Der Zölibat kann 
dann freilich ebensowenig eine Pflicht sein. 
Wenn die römische Tradition — anders als 
die anderen katholischen Kirchen — das 
Priestertum an das Gelöbnis der Ehelosig- 
keit knüpft, kann sie weder dogmatische 
Gründe geltend machen noch allein auf Dis-
ziplin setzen; wenn sie nicht sicherstellen 
kann, dass die imitatio Christi bis in den 
Verzicht auf eine Ehe hinein, auf prakti-
zierte Sexualität und Kinder, ein Charisma 
ist, steht sie auf tönernen Füßen. Wenn das 
Charisma der Ehelosigkeit aber fehlen 
sollte, hätte auch die Ehe als Lebensform 

der Nachfolge Jesu an Attraktivität einge-
büßt, weil eine Wahlalternative fehlte. 

4. Göttlicher Ehebund 
Auch wenn es für Jesus unendlich 

Wichtigeres gibt als Ehe und Familie, näm-
lich das Reich Gottes, gibt es doch, folgt 
man den Überlieferungen der Evangelien, 
innerhalb des Horizontes von Gottes Reich 
weniges, was wichtiger wäre. Die Evange-
lien bieten die Verkündigung Jesu im Aus-
schnitt so, wie sie als prägnant und aktuell 
in Erinnerung geblieben ist.' Die grundle-
gende soziale Bedeutung der Ehe und der 
Familie hat die Aufmerksamkeit Jesu ge-
funden und das Interesse der Jünger ge-
schärft. Das 19. Jahrhundert hat zwar eine 
verhängnisvolle Fixierung auf das 6. Gebot 
entwickelt; aber die notwendige Befreiung 
von der Hyper-Moralisierung darf nicht 
verkennen lassen, dass von der Sexualität 
eine enorme Faszination ausgeht, die zur 
Versuchung wird, wenn sie nicht personal 
integriert wird. Die Psychologie kann das 
heute besser als die Theologie erklären. 

Die Aufmerksamkeit der Offentlich-
keit richtet sich vor allem auf das Scheitern 
und auf mögliche Auswege aus einer Krise. 
Schon die Evangelien konzentrieren sich 
auf diese Fälle, weil Treue und Untreue von 
Anfang an ein riesiges Thema waren. 

Darüber darf aber nicht verkannt wer-
den, was Jesus positiv zur Ehe und Familie 
sagt. Seine wichtigste Äußerung wird in ei-
nem Disput überliefert, den er nach Markus 
und Matthäus mit Pharisäern führt (Mk 
10,2-9; Mt 19,3-9). Hier wird er mit der 
Vorschrift der Tora (Dtn 24,1) konfrontiert, 
dass ein Mann, der seine Frau aus einer Ehe 
entlässt, ihr einen Scheidebrief ausstellen 
muss. Vorausgesetzt ist die Erlaubnis zur 
Ehescheidung; als Hauptgrund gilt Kinder-
losigkeit, die regelmäßig der Frau angelas-
tet wurde. Die Auflage eines Scheidungs-
briefes schafft für sie Rechtssicherheit, 
auch wenn die Lage einer Geschiedenen oft 
prekär gewesen sein wird. Jesus kritisiert 
jedoch diese Praxis — nicht Mose, nicht die 
Rechtsform, sondern die Mentalität, die zu 
einer Scheidung führt: „Wegen eurer Hart- 
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herzigkeit hat er euch dieses Gebot ge-
schrieben" (Mk 10,5; vgl. Mt 19,8). Das ist 
ein prophetisches Urteil, dessen Pauschali-
tät aus dem Umstand abgeleitet ist, dass die 
Scheidungsurkunde in der Tora erwähnt 
wird. Das Judentum der Zeit Jesu16  hat die 
Einehe geschätzt, aber eine Scheidung tole-
riert. Die Polygamie ist die Ausnahme, aber 
nicht unmöglich. Jesu Weisung steht im jü-
dischen Kontext seiner Zeit, gewinnt in ihm 
aber ein eigenes Profil. 

Entscheidend ist der Rückgriff — mit 
Mose, dem überlieferten Autor der Tora — 
auf die Genesis. Dieses Verfahren ist schul-
mäßig, weil in der jüdischen Gesetzesher-
meneutik die Schöpfungsgeschichte grund-
legende Bedeutung für die gesamte Tora 
hat" und die Gebote, die — wie das des 
Scheidebriefes — nach dem Tanz ums Gol-
dene Kalb erlassen worden sind, nicht das-
selbe Gewicht wie die früheren haben, weil 
sie immer auch Konzessionen an die Ver-
führbarkeit des Volkes sind.18  

Jesus kombiniert den synoptischen 
Evangelien zufolge beide Schöpfungser-
zählungen. Aus der ersten greift er die Er-
schaffung des Menschen als Mann und als 
Frau auf (Gen 1,27 — Mk 10,6 par. Mt 19,4); 
dadurch wird Sexualität als Wesensmerk-
mal des Menschen bestimmt. Aus der zwei-
ten Schöpfungsgeschichte greift er die 
Ätiologie der Ehe auf, dass „ein Mann Vater 
und Mutter verlassen" werde und dass „die 
zwei zu einem Fleisch werden" (Gen 2,24 — 
Mk 10,7f. par. Mt 19,5). Dieser Zusammen-
hang ist entscheidend. Die Ehe ist anthropo-
logisch darin begründet, dass der Mensch 
männlich und weiblich erschaffen worden 
ist; sie ist theologisch darin begründet, dass 
der sexuelle Verkehr die Geschlechtlichkeit 
des Menschen schöpfungsgemäß zum Aus-
druck bringt. Im Stil der Zeit kann Jesus 
keine tiefere Begründung als die Genesis-
Exegese liefern. Monotheismus und Mono-
gamie gehören zusammen. Der „Anfang", 
den Gott gemacht hat, muss auch der „An-
fang" sein, den Mann und Frau miteinander 
machen; dass sie ihn immer wieder neu mit-
einander machen können und sollen, ist 
eine Verheißung des Reiches Gottes, die 
sich an der Realität der Hartherzigkeit reibt. 

Die Theozentrik könnte die Gefahr ei-
ner religiösen Überhöhung der Ehe herauf-
beschwören; dagegen steht aber ihre schöp-
fungstheologische Grundlegung. In der Be-
ziehung zu Gott sind Mann und Frau in der 
Ehe theologisch gleichgestellt, wiewohl 
selbst Paulus Schwierigkeiten zeigt, diesen 
Gedanken konsequent zu verfolgen (1Kor 
11,2-16). Die jesuanische Begründung der 
Ehe hat das Potential, die herrschende Do-
minanz des Mannes, die sich auch in das 
Neue Testament einschreibt, zu überwin-
den. Wenn Gott der letzte Bezugspunkt für 
Männer und Frauen in der Ehe ist, gibt es 
immer noch ein Jenseits von Gluck und 
Streit, von Kindern und Eltern, von Sexuali-
tät und Fürsorge — und genau so kann all 
das, was die moralische, soziale, somati-
sche und psychische Bedeutung der Ehe 
ausmacht, ohne jede Mythologisierung auf 
der Erde gelebt werden — unter Gottes Him-
mel. 

Aus der theologischen Grundlegung 
leitet Jesus nach Markus und Matthäus die 
ethische Konsequenz ab: „Was Gott ver- 
bunden hat, das soll der Mensch nicht tren-
nen" (Mk 10,9 par. Mt 19,6). Im Grie- 
chischen steht für die eheliche Verbindung 
zwischen Mann und Frau ein Bild: das Zu-
sammenspannen unter ein Joch, das als ju-
ristische Metapher bekannt ist. Die Ehe ist 
demnach ein Bund, den Gott selbst gestiftet 
hat. Eine Ehe wird zwar auf Erden geführt, 
aber im Himmel geschlossen. Weil jeder 
Ehebund in Gottes Hand liegt, soll er von 
Menschen nicht gebrochen werden. Das ist 
der Aufruf Jesu an seine Jünger. Um des 
Ernstes der Nachfolge willen, die auch das 
Eheleben erfasst, wird Treue zur Pflicht; sie 
sollte Neigung aus Liebe sein, aber die 
Schwäche des Fleisches (vgl. Mk 14,38) 
fordert ein Gebot. 

Was ist, wenn es übertreten wird? Eine 
direkte Antwort enthält das überlieferte Ge-
spräch nicht. Aber es gibt andere Szenen der 
Evangelien, die zeigen, wo sie zu suchen 
ist. Der Tenor ist klar: Barmherzigkeit ist 
nötig, Vergebung ist möglich — und soll 
praktiziert werden. Ein Beispiel ist die Ehe-
brecherin, die — nach einer sekundären 
Überlieferung des Johannesevangeliums — 
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in einem Schauprozess symbolisch zum 
Tode verurteilt werden soll, von Jesus aber 
gerettet wird: „Ich verurteile dich nicht" 
(Joh 8,1-11)19. Die Frau soll nicht wegen ih-
rer Sünde sterben müssen, sondern mit ihr 
leben dürfen, weil sie von Gott vergeben 
wird, so dass sie ein Leben ohne Sünde füh-
ren kann. Auch die Samariterin am Jakobs-
brunnen lebt in einer illegitimen Verbin-
dung: „Fünf Männer hast du gehabt, und 
der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann" 
(Joh 4,17).20  Jesus spricht dieses Problem, 
das die Kirchenväter allegorisch auf das sa-
maritanische Schisma gedeutet haben, of-
fen an — aber nicht, um die Frau zu verdam-
men, sondern um ihr aus genau dieser ver-
fahrenen Situation heraus die Augen dafür 
zu öffnen, wer er ist: der „Retter der Welt" 
(Joh 4,42), der den Konflikt mit den Juden 
überwindet und die Anbetung Gottes „im 
Geist und in der Wahrheit" ermöglicht (Joh 
4,23). Paulus verfolgt dieselbe Spur. Die 
Zeichen sollen auf Versöhnung stehen 
(1Kor 7,11). Es ist nicht notwendig, um der 
Heiligkeit der Familie wegen auseinander-
zugehen, wenn jemand die Ehe gebrochen 
oder sich sonst eines schweren Vergehens 
schuldig gemacht hat. Es besteht immer die 
Möglichkeit eines neuen Anfangs , weil Gott 
seine schützende Hand über die Verbindung 
hält und Barmherzigkeit übt. Wenn eine 
Ehe gleichwohl nicht wieder gekittet wer-
den kann, ist dies ein menschliches Pro-
blem, das allen an die Nieren geht. 

Der Ehebund hat — unter den Bedin-
gungen der damaligen Zeit — eine rechtliche 
Dimension.21  Das Recht muss so ausgestal-
tet werden, dass die Monogamie geschützt 
wird. Von der Rechtssicherheit profitieren 
in der Regel die Schwächeren am meisten, 
in der Antike sind es die Frauen und Kinder. 
Freilich wäre es zu kurz gegriffen, die Ehe-
lehre Jesu nur unter dem Aspekt der Frauen-
förderung zu beurteilen, weil etwa das Ver-
bot nach Lk 16,18, eine Geschiedene zu 
heiraten, deren soziale Probleme nicht er-
leichtert. Das Recht schafft aber Hand-
lungsspielräume für Vergebung und Er-
neuerung, die wichtig bleiben, wenn mora-
lische Appelle nicht fruchten. Die Ehe 
bleibt bestehen, selbst wenn die Einheit des 

Fleisches durch die sexuelle Verbindung 
mit einem oder einer anderen zerstört wor-
den ist. Der Extremfall einer Scheidung ist 
damit nicht ausgeschlossen. Aber er ist als 
Extremfall ausgewiesen, der einer eigenen 
moralischen Beurteilung und juristischen 
Regelung bedarf. 

Die katholische Ehetheologie spricht 
von der Unauflöslichkeit der Ehe — und 
meint damit, dass weder der Einzelne noch 
die Kirche das Recht hat, etwas zu lösen, 
was Gott gebunden und nicht gelöst hat. Ob 
der Begriff glücklich ist, kann bezweifelt 
werden. Aber er soll die Theozentrik der 
Ehe sichern und sie der Definitionsgewalt 
des Staates wie des Einzelnen, aber auch 
der Kirche entziehen. Die Ehe ist eine Insti-
tution iure divino. Freilich sind genau des-
halb Ausnahmen und Einzelfallregelungen, 
kulturelle Adaptionen und theologische Re-
formen sowohl im Eherecht als auch in der 
Ehemoral und im Famiilienbild möglich 
und notwendig, wie es sie in der Geschichte 
der Kirche immer gegeben hat und weiter 
gibt. Das Neue Testament zeigt nicht ledig-
lich paradigmatisch, sondern wegweisend, 
wie die Treue zur Lehre Jesu mit der Verge-
genwertigung der Ehe hic et nunc zusam-
menpasst. 

Die rechtliche Dimension und die mo-
ralische Bewertung folgen aus der schrift-
theologischen Begründung der Ehe, die in 
der Liebe zwischen Mann und Frau ein Zei-
chen der Nähe Gottes sieht. Im Epheser-
brief wird dieses Motiv aufgenommen und 
christologisch konkretisiert. Danach ist die 
eheliche Liebe — zeitbedingt vom Mann aus 
betrachtet, der aufgefordert wird, seine Frau 
zu lieben — ein Hinweis auf die Liebe 
Christi zur Kirche, aber auch eine beson-
ders schöne Wirkung dieser Liebe: „Das 
Geheimnis ist groß. Ich sage es über Chris-
tus und die Kirche" (Eph 5,32).22  Das grie-
chische Wort mysterion wird lateinisch mit 
sacramentum übersetzt. Es hält den Raum 
für das Heilshandeln Gottes durch die Liebe 
der Eheleute offen — und öffnet dadurch zu-
gleich die Ehe für die Hoffnung auf himmli-
sches Glück, dessen Vorgeschmack schon 
ausgekostet werden darf. Dasselbe Wort, 
das die Liebe Christi zur Kirche — und Got- 
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tes zu seinem Volk — bezeichnet, Agape, 
kennzeichnet auch die Liebe zwischen 
Mann und Frau." 

5. Reicher Kindersegen 
Von Kindern ist im Streitgespräch mit 

den Pharisäern nicht die Rede, wiewohl sie 
in der Rede von der fleischlichen Vereini-
gung einbeschlossen sein dürften (vgl. Gen 
1,28). Aber in der folgenden Perikope ist, 
kaum zufällig, von Kindern die Rede (Mk 
10,13-16 parr.).24  Die Jünger wollen Men-
schen zurückweisen, die den Wunsch ha-
ben, dass Jesus ihre Kinder berührt. Jesus 
aber weist die Jünger ab und segnet die Kin-
der. Er stellt sie — wie zuvor schon (Mk 
9,36f. parr.) — in die Mitte und macht sie zu 
Vorbildern: „Wer das Reich Gottes nicht an-
nimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkom-
men." Die theologische Aufwertung des 
Kindes als Kind — und nicht etwa seine Be-
trachtung als kleiner Erwachsener — könnte 
größer nicht sein." Sie beruht nicht auf ei-
ner Verklärung der Kindheit, wie sie nach 
einer langen Phase der Verkennung mit der 
Romantik aufgekommen ist, die dann Un-
schuld und Unkompliziertheit auf die Kin-
der projiziert hat.26  Bei Jesus ist nichts da-
von zu finden. Der Aspekt ist die Annahme: 
die Freude über ein Geschenk, das nicht ins 
Kalkül von Leistung und Gegenleistung ge-
zogen, sondern schlicht und ergreifend ent-
gegengenommen wird, so dass man etwas 
damit anfangen kann. 

In dieser Linie entwickelt sich auch 
das Ethos des Urchristentums. Nach Paulus 
werden die Kinder — mögen sie auch nicht 
getauft worden sein, aber doch — in der Ehe 
„geheiligt", heißt: mit Gott verbunden, 
selbst wenn nur ein Ehepartner christlich 
sein sollte. Der Glaube strahlt aus und 
steckt an. Er verbindet nicht nur die Gläubi-
gen selbst mit Gott, sondern auch alle, die 
sie lieben und mit denen sie zusammenle-
ben, es sei denn, ein Mensch weigere sich. 
Auch in den neutestamentlichen Spätschrif-
ten sind Kinder ein Glücksfall. Gegenüber 
dualistischen Tönen, die Gegensätze zwi-
schen Fleisch und Geist aufbauen, plädieren 
die Pastoralbriefe für die Integration der 

Schöpfungsfreude in die Gottesliebe und 
preisen deshalb die Mutterschaft (him 
2,15; vgl. 5,14) — so wie auch die Bischöfe 
und Diakone sich u.a. dadurch für ihren 
kirchlichen Beruf qualifizieren, dass sie 
sich als Familienväter bewährt haben (1Tim 
3,4; Tit 1,6). 

Allerdings hängt das Familienglück 
nicht an der Erfüllung des Kinderwunsches. 
Das wird paradoxerweise gerade an den Ge-
schichten glücklicher Geburten klar, die 
nach langen Zeiten voller Verdächtigungen 
und Anfeindungen Frauen doch noch ein 
spätes Mutterglück schenken. Elisabeth ist 
das Paradebeispiel (Lk 1,25).27  Sie wird 
schließlich mit Johannes dem Täufer 
schwanger; aber das zeigt nur, dass auch ihr 
bisheriges Leben ohne ein leibliches Kind 
von Gott gesegnet gewesen war. Kinder 
sind ein Selbstzweck. Sie legitimieren nicht 
die Ehe und die Familie; aber Ehe und Fa-
milie sind für sie offen und gewinnen durch 
sie Lebensfülle. 

Die Kehrseite beleuchtet Matthäus, 
wenn er vom Kindermord in Bethlehem er-
zählt (Mt 2,16ff.), der dunklen Folie der 
Kindheitsgeschichte Jesu (Mt 1,18 — 2,23). 
Die historische Referenz ist zwar unsi-
cher"; aber das Ethos ist klar. Der Evange-
list zitiert den Propheten Jeremia. Der Vers 
(Jer 31,15) gehört zu einer Komposition, 
die tiefstes Leid mit höchstem Glück ver-
bindet. Die „Trostrolle" (Jer 30-31)29  setzt 
beim Unglück des Krieges (und des Exils) 
an, das aber durch Gottes Eingriff und wider 
alle menschliche Erwartung doch noch eine 
Wende zum Guten nimmt. Rachel, die Lieb-
lingsfrau Jakobs, wird zur Symbolgestalt Is-
raels. Sie ist ob des Leids ihrer Kinder un-
tröstlich — und wird doch getröstet werden, 
so dass ihr Weinen und Klagen ein Ende 
nehmen kann (V. 16). Matthäus konzen-
triert sich auf die Klage; die Wende zur 
Freude bleibt im Hintergrund. Dadurch ver-
schafft er dem Leid der unschuldigen Kin-
der Raum — mitten im Evangelium. Die Je-
susgeschichte gibt der Trauer ihren Platz.3°  
Sie öffnet den Horizont der Auferstehung 
nicht, um die Trauer über ein getötetes, ein 
ungeborenes, ein abgetriebenes Kind zu re-
lativieren, sondern um zu zeigen, dass es 
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selbst dort noch Grund zur Hoffnung gibt, 
wo jede Hoffnung erstirbt: beim Tod eines 
Kindes. 

Im Zeitalter des Imperialismus ist das 
Gotteswort der Genesis: „Seid fruchtbar 
und mehret euch!" (Gen 1,28) als Aufruf 
zum Bevölkerungswachstum gedeutet wor-
den, das die Nationen im Kampf ums Da-
sein stärken sollte. Die zölibatär lebenden 
Priester und Ordensleute galten dann als 
Vaterlandsverräter." Gegen diese Ideologi-
sierung steht das Gesamtzeugnis der Bibel. 
Der reiche Kindersegen, den Jesus sendet, 
gilt jedem einzelnen Kind. Es gibt keine 
Pflicht zur Reproduktion, weil Gott der 
Herr des Lebens ist. Aber es gibt den legiti-
men Wunsch nach Kindern. Die Qualität 
der Beziehung ist entscheidend. Bis in die 
Haustafeln der Briefe hinein findet sich 
nicht nur die — aus dem 4. Gebot abgeleitete 
— Gehorsamspflicht der Kinder ihren Eltern 
gegenüber (Eph 6,1; Kol 3,20; 1Tim 3,4), 
sondern auch die korrespondierende Auf- 
forderung an die (in der Antike erziehungs-
berechtigten) Väter, ihre Kinder nicht ein-
zuschüchtern (Kol 3,21), sondern zu erzie-
hen und zu fördern (Eph 6,4). 

6. Bitterer Ehebruch 

Wie wenig die frühe Kirche eine heile 
Welt gewesen ist, zeigt sich an der Häufig-
keit, in der das Verbot der Ehescheidung 
überliefert worden ist.' Es wird nicht nur 
im Streitgespräch bei Markus und in der Pa-
rallele bei Matthäus auf Jesus zurückge-
führt, sondern auch in der Bergpredigt, ei-
nerseits über die Redenquelle mit einer Pa-
rallele bei Lukas (Lk 16,18), andererseits 
über das Sondergut des Evangelisten (Mt 
5,27-32), und im Ersten Korintherbrief von 
Paulus in seinen ehepastoralen Ausführun-
gen, da er ausdrücklich ein Gebot des 
„Herrn" zitiert (1Kor 7,12). Die Breite der 
Überlieferung macht es sicher, dass die 
Weisung auf Jesus zurückgeht und dass sie 
in der frühen Kirche als ebenso wichtig wie 
typisch angesehen worden ist. Die genauen 
Formulierungen weichen voneinander ab; 
sie sind auf die unterschiedlichen Ge-
schlechterrollen in verschiedenen Kulturen  

abgestimmt, insbesondere auf den Um-
stand, ob auch die Frauen ein Scheidungs-
recht hatten, wie in Rom nicht unüblich, 
oder nicht, wie im traditionellen Juden-
tum". Bei Matthäus gibt es mit den Un-
zuchtsklauseln, bei Paulus mit dem (später 
nach ihm benannten) privilegium Ein-
schränkungen. Aber die Konvergenz ist 
nicht zu übersehen. Als das entscheidende 
theologische, ethische und juristische Pro-
blem erkennt Jesus (wie in seiner Nachfolge 
Paulus) den Ehebruch. 

Der feste Kern ist eine Auslegung des 
sechsten Gebotes. Das ist der für die Phari-
säer wie später für die Rabbinen typische 
Weg der Rechtsfindung: die Auslegung der 
Tora. Jesus definiert, was als Ehebruch zu 
gelten hat, mithin als schwere Sünde. Das 
ist nicht nur ein Appell, eine Einladung oder 
eine Wegweisung; es ist die juristische Fest-
stellung eines Tatbestandes bzw. genauer: 
ein Kriterium für diese Feststellung. Diese 
Definition ist neu; sie ist typisch jesuanisch. 
Von ihr ist das kirchliche, besonders das ka-
tholische Eherecht geprägt. Das Recht ist 
genau auf die Bundestheologie der Ehe und 
auf die Ehemoral der Treue abgestimmt. 

Bei Markus stehen — sowohl beim 
Mann wie auch bei der Frau — Scheidung 
und Wiederverheiratung im Blick, die wohl 
als zwei Seiten einer Medaille angesehen 
worden sind (Mk 10,11f.); Matthäus sieht es 
ähnlich, schaut aber nur auf den Mann und 
nimmt die Unzucht aus (Mt 19,9). Das Wort 
aus der Redenquelle verschiebt nach Mat-
thäus die Pointe ein wenig, weil die Entlas-
sung einer Frau aus einer Ehe einen anderen 
Mann (der mit ihr dann Geschlechtsverkehr 
hat) in den Ehebruch treibe (Mt 5,32), wäh-
rend die lukanische Variante, androzen-
trisch formuliert, einerseits wie die markini-
sche Scheidung und Wiederheirat ins Auge 
fasst, andererseits aber auch die Heirat mit 
einer Geschiedenen. Paulus, der wiederum 
paritätisch formuliert, verwirft die Schei-
dung (bis auf bestimmte Ausnahmen) und 
verbietet, wenn es doch dazu kommt, eine 
zweite Heirat, beides mit Berufung auf Je-
sus (1Kor 7,10f.). Entscheidend ist also der 
Ehebruch. Im Spiegel von Mk 10,5 (par. Mt 
19,8) ist er ein Ausdruck von „Hartherzig- 
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keit", was keine rein psychologische, son-
dern eine im Kern theologische Kategorie 
ist: Hartherzig ist, wer sich nicht der Liebe 
Gottes öffnet, sondern im Ausleben seiner 
Sexualität und in der Gestaltung seiner Be-
ziehungen der Selbstliebe Vorrang vor der 
Nächstenliebe einräumt. Aus diesem Grund 
ist Ehebruch Sünde. Geschlechtsverkehr 
zwischen Unverheirateten steht gar nicht im 
Blick. Besonders scharf ist der Fokus von 
Mk 10,11; als Kern des moralischen Pro-
blems, das rechtlich sanktioniert werden 
soll, gilt, dass ein Mann, der seine Frau aus 
der Ehe entlässt und eine andere Verbin-
dung eingeht, „gegen sie", die erste Frau, 
„Ehebruch" begeht. Damit wird das Schuld-
prinzip eingeführt, das im Horizont des 
Gottesglaubens auf Schuld und damit auch 
auf Vergebung geeicht ist. In der kirchli-
chen Ehelehre und -moral darf dieser Punkt 
nicht verwischt werden, was aber in diver-
sen antiken, mittelalterlichen und neuzeitli-
chen Ehekonzepten nicht selten geschehen 
ist und weiter geschieht. 

Die neutestamentlichen Ausnahmen 
von dieser Regel stimmen mit diesem ethi-
schen Ansatz überein, der in der Anthropo-
logie der Gottesebenbildlichkeit und der 
Bestimmung von Mann und Frau zur Ehe 
angelegt ist. Erstens gilt der Sache nach: 
„bis dass der Tod euch scheidet" (vgl. 1Kor 
7,39f.; Röm 7,2ff.); nach dem Tode eines 
Partners wird der Ehebund - von Gott - ge-
löst; eine zweite Heirat ist möglich. Zwei-
tens gibt es eine „Trennung von Tisch und 
Bett"', d.h. de facto eine Scheidung ohne 
zweite Heirat; denn es kann keinen Zwang 
zur ehelichen Gemeinschaft geben, zumal 
nicht, wenn häusliche Gewalt und sexueller 
Missbrauch gegeben sind. Drittens gibt es 
nach Paulus die Möglichkeit einer Schei-
dung und Wiederverheiratung, wenn ein 
nicht-christlicher Partner es dem christli-
chen unmöglich macht, seinen Glauben zu 
leben; Mischehen sollen, wenn irgend mög-
lich, bestehen bleibee; aber wenn es hart 
auf hart kommt und der heidnische Partner 
das Zusammenleben partout nicht will, 
kann die Ehe (die durchaus bestanden hat) 
auseinandergehen und eine zweite Ehe ge-
schlossen werden - in favorem fidei, wie  

das katholische Eherecht das privilegium 
Paulinum begründet.' An dieser Stelle hat 
sich das katholische Kirchenrecht der Neu-
zeit auch das privilegium Petrinum zuge-
standen: eine Ehe als von Gott gelöst zu be-
trachten, in der ein nicht-christlicher Part-
ner schwere Schuld an einer unheilbaren 
Zerrüttung hat; auch in diesem Fall ist eine 
zweite Ehe möglich, auch wenn die erste 
nicht als nichtig erklärt wird.' Viertens ist 
nach Matthäus die Verurteilung als Ehe-
bruch - für den Unschuldigen - nicht gege-
ben, wenn sich der Partner oder die Partne-
rin der „Unzucht" schuldig gemacht hat (Mt 
5,32; 19,9); auch in diesem Fall muss vo-
rausgesetzt sein, dass Gott eine solche Ehe 
auflöst und damit eine zweite ermöglicht. 
Fraglich ist nur, was als „Unzucht" (grie-
chisch: porneia) zu verstehen ist. Nach dem 
„Katechismus der katholischen Kirche" 
(2353) wäre jeder nicht-eheliche Sexualver-
kehr gemeint - was nach Matthäus zu einer 
Inflation von Scheidungsgründen führen 
würde. Der Blick ins neutestamentliche 
Wörterbuch zeigt aber, dass - aus der Sicht 
der Zeit - krasses sexuelles Fehlverhalten 
im Blick steht, z.B. Inzest (1Kor 5,1-13; 
vgl. Apg 15,20.29: 21,25), der Verkehr mit 
Prostituierten (1Kor 6,12-20; vgl. 7,2) oder 
sakrale Orgien (1Kor 10,8 - Num 25,1), 
nach dem Judasbrief auch widernatürliche 
Sexualpraktiken, wie sie in Sodom und Go-
morrha vorkamen (Jud 7). Nach Matthäus 
beginnt für Jesus der Ehebruch zwar lange 
vor der Tat schon im Kopf oder im Herzen 
(Mt 5,27-30). Die Unzuchtsklauseln hinge-
gen haben nicht schon jeden Seitensprung 
im Blick, sondern einen manifesten und 
massiven Treuebruch. Scheidung und Wie-
derheirat des unschuldigen sind im Fall von 
„Unzucht" des schuldigen Partners für Mat-
thäus, der besonders stark rechtlich denkt, 
deshalb kein Ehebruch, weil die erste Ver-
bindung gestorben und von Gott gelöst wor-
den ist. Das katholische Kirchenrecht hat - 
im Gefolge der Dogmatik - diesen matthäi-
schen Ansatz unzureichend verfolgt, weil es 
analoge Fälle nur bei nicht-christlichen 
Ehepartnern unterstellt. Folgt man dem ers-
ten Evangelium, ist die Kirche aber ein cor-
pus permixtum (vgl. Mt 13,24-30.36- 
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43.47-50). Deshalb muss mit „Hartherzig-
keit", mit „Ehebruch" und „Unzucht" auch 
bei Getauften gerechnet werden. Mit dem 
Verweis auf Ehenichtigkeitsverfahren und 
verschlankte Prozesse ist es nicht getan. 

7. Schöne Familienfeste 

Was passiert, wenn eine Ehe gebro-
chen wird, eine Beziehung scheitert, eine 
zweite Ehe geschlossen worden ist? Nichts 
kann ungeschehen gemacht werden. Aber 
ob Vergebung möglich ist, die einen Neuan-
fang ermöglicht, ist eine Frage der Liebe?' 
Die katholische Theologie nimmt die jesua-
nischen Positionen zur Ehe besonders ernst, 
aber sie muss sich dann auch nach dem je-
suanischen Kriterium richten, dass „Ge-
rechtigkeit und Barmherzigkeit und 
Glaube" die entscheidenden Prinzipien der 
Gesetzeshermeneutik sind, weil sie das 
Wichtigste im Gesetz selbst sind (Mt 
23,23)." Eine Erneuerung der Sexualethik 
steht an, die nicht im Schwarz-Weiß-
Schema von „Unzucht" und Erlaubnis ope-
riert, sondern die unterschiedlichen Lebens-
situationen und Lebensentwürfe von Men-
schen ebenso wie die kulturellen Prägungen 
und historischen Veränderungen differen-
zierter berücksichtigt. 

Wohin die Reise geht, wenn die Nach-
folge Jesu konkret wird, machen nicht zu-
letzt die Gleichnisse und Wunder Jesu deut-
lich. Nicht selten laufen die Reich-Gottes-
Geschichten, die Jesus erzählt, auf ein fröh-
liches Familienfest zu. Das bekannteste ist 
das vorgezogene Osterfest im Haus des Va-
ters, der seinen verlorenen Sohn wieder auf-
genommen hat, weil er sich seiner erbarmt 
und seine ganze Macht einsetzt, um seiner 
Liebe zum Durchbruch zu verhelfen, auch 
gegenüber seinem Ältesten, der nicht mit-
feiern will, weil er es als ungerecht ansieht, 
dass sein Bruder, der sein Erbe „mit Dirnen 
durchgebracht" hat, ein großes Fest ausge-
richtet bekommt, während er, der immer 
seine Pflicht getan habe, nicht beschenkt 
werde — was allerdings eine optische Täu-
schung ist, wie der Vater ihm erklärt (Lk 
15,11-32).4°  Wenn der Vater seinen Ältes-
ten nicht gewinnt, fällt auf das Fest ein 

Schatten; erst wenn er sich über die Barm-
herzigkeit freuen kann, die dem, der alles 
verspielt hat, dennoch ein neues Leben 
schenkt, weil er bereut und umkehrt, ist die 
Familienfeier gelungen. 

Dafür hat Jesus sich eingesetzt. Im Jo-
hannesevangelium steht die Hilfe, die Jesus 
einem jungen Paar gewährt, damit seine 
Bauernhochzeit nicht in der Peinlichkeit en-
det, nur noch Wasser, aber keinen Wein zu 
haben, programmatisch am Anfang des öf-
fentlichen Wirkens — als erstes Zeichen, das 
auf Gottes Herrlichkeit verweist (Joh 2,1-
11). Jesus hat sogar den Tod überwunden, 
um eine Tochter wieder ihrem Vater (Mk 
5,21-23.36-43 parr.), einen Sohn seiner 
Mutter (Lk 7,11-17), einen Bruder seinen 
Schwestern (Joh 11,1-44) zurückzugeben. 

Von den Gleichnissen und Wundern 
Jesu her erschließt sich jede Familienfeier, 
die glücklich ist, weil sie Streit überwindet 
oder gar nicht erst aufkommen lässt, als 
Vorzeichen jenes großen Familienfestes, 
das im Reich Gottes gefeiert wird. An ihm 
werden alle teilnehmen, die zur Familie 
Gottes gehören. Auf Erden sind die Mitglie-
der dieser großen Familie schon an denjeni-
gen zu erkennen, die den Willen Gottes tun 
(Mk 3,31-36 parr.). In der Vollendung wer-
den alle mitfeiern können, die sich der 
Barmherzigkeit Gottes nicht versagen. 
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