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Wenn in einer wichtigen Frage zwischen der „Lehre der Kirche” und dem “sensus fidelium” eine starke 
Spannung besteht, ist es amgezeigt, dass die Theologie noch einmal die Voraussetzungen ihrer 
Position überprüft. Haben wir in der Tradition die Worte Jesu über die Ehescheidung richtig 
verstanden? Will er wirklich einer unschuldig geschiedenen Frau eine neue Ehe verbieten (Lk 16,18)? 
Die Frage entscheidet sich letztlich an einem einzigen Wort, das bei Matthäus und Lukas im 
Griechischen anders lautet als bei Markus. Wollen sie damit auch inhaltlich etwas Anderes sagen als 
Markus? Schauen wir uns die Texte an. Zu weiterer Begründung s. die Literatur am Ende. 
 
1) Markus 10,11-12 ist zu übersetzen (zum Vergleich kann man die Einheitsübersetzung zur Hand 
nehmen): 11„Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, vollzieht an ihr (der neuen Frau!) einen 
unlauteren Geschlechtsakt (der entehrt sie). 12Und falls sie ihren Mann entlassen hat (apolýsasa) und 
dann einen anderen heiratet, entehrt sie (ihn, vollzieht mit dem neuen Partner eine unlautere Ge-
schlechtsgemeinschaft).” – Mann und Frau werden also von Jesus her gleich behandelt: Wenn einer 
den Partner entlässt, ist für den, der die Entlassung betrieben hat, eine Ehe mit einem neuen Partner 
sittlich nicht in Ordnung. Das griechische moichásthai = ,beflecken / sexuell entehren’ sollte man hier 
nicht mit ,ehebrechen’ übersetzen, denn dieses deutsche Wort besagt wörtlich genommen einen 
,Bruch’ mit dem ersten Partner, während das griechische Wort hier den jeweils neuen Partner meint: 
Wer seiner ersten Partnerin untreu war und sie entlassen hat, kann nicht mit einer neuen Partnerin 
eine ehrenvolle Beziehung eingehen, sondern verhält sich ihr gegenüber ,entehrend oder schändlich’. 
,An ihr’ meint also in V 11 die neue Partnerin; sie ist die zuletzt Genannte! Der ,Ehebruch’ hingegen 
geschah, wörtlich genommen, bereits durch die Entlassung der ersten Partnerin! Über die Frau, die 
weggeschickt wird, ist nichts weiter gesagt. Wäre für sie eine neue Ehe auch unehrenhaft? 
 
2) Lukas 16,18: 18a„Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, vollzieht eine unlautere 
Geschlechtsgemeinschaft (entehrt). 18bUnd wer eine, die sich von ihrem Mann gelöst hat, heiratet, 
entehrt.” Das ist inhaltlich dieselbe Aussage wie in Mk 10. Nur steht im Griechischen in 18b nicht die 
aktive Form (apolýsasa – ,die entlassen hat’), sondern apolelyménē, eine Form, die sowohl Medium 
(,die sich gelöst hat’) wie Passivum (,die entlassen worden ist’) sein kann. Wir haben uns hier für das 
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Medium entschieden. In dieser Form heißt das Wort: ,aufbrechen, sich (von einem Ort / einer Person) 
lösen, (ihn / sie) verlassen’ (Apg 28,25); im Perfekt 1 Kor 7,28: „lélysai apò gynaikós – Hast du dich 
gelöst von einer Frau?” Das perfektische Partizip im Medium (Vers 18b) heißt dann: ,Eine sich von 
ihrem Mann gelöst Habende’, die also die Trennung betrieben hat. Gewöhnlich versteht man das Wort 
aber als Passivform und übersetzt: „Wer eine vom Mann Entlassene heiratet (die lateinische Vulgata 
sagt: ,dimissam’), begeht Ehebruch.” Dann dürfte also diese Frau, auch wenn sie unschuldig ist, nicht 
mehr geheiratet werden! Unsere Frage ist nun: Was wollte der Evangelist sagen? Lukas kennt das 
Markusevangelium und benutzt es als Vorlage, aber hebt „Mk” an vielen Stellen auf ein höheres 
Sprachniveau; er geht dabei stärker vom Sprachempfinden hellenistischer Griechen aus. Er vermeidet 
nun zu sagen, dass ,eine Frau einen Mann entlässt’ (transitives Aktivum), und auch, dass ,eine Frau 
einen Mann heiratet’ (wie Mk 10,12)! Der Mann ist ja rechtlich gesehen der ,Kyrios’, der ,Herr’, und 
kann daher nicht ,entlassen werden’ und auch nicht ,geheiratet werden’. Die Frau kann sich aber sehr 
wohl ,von ihm lösen’, und somit kann auch sie die Scheidung betreiben – was durch ein Medium aus-
gedrückt wird; und sie kann nicht ,einen Mann heiraten’, sondern man sagt hellenistisch besser: sie 
kann von einem anderen Mann (nicht) ,geheiratet werden’! Es wäre also inhaltlich dieselbe Aussage 
wie bei Mk 10,12, nur anders formuliert. Andernfalls müsste man annehmen, Lukas habe bewusst 
inhaltlich etwas anderes sagen wollen als Markus, aber er würde dies tun, ohne es hervorzuheben, 
sondern habe es sozusagen nebenbei einfließen lassen. 
 
3) Matthäus 19,9: „Wer immer seine Frau entlässt (außer bei ,Unzucht’ - unzulässiger Verwandten-
ehe) und eine andere heiratet, vollzieht eine unlautere Geschlechtsgemeinschaft.” Dies ist, abgesehen 
von der Klammer, fast gleichlautend mit Mk 10,11, aber ohne die Fortsetzung in V 12. Vermeidet der 
Evangelist bewusst den Fall, dass eine Scheidung von der Frau ausgeht? 
Mt 5,32: 32a„Jeder der seine Frau entlässt (außer im Fall von Inzest), macht dass sie sexuell entehrt 
wird. 32bUnd wer eine, die sich gelöst hat (apolelyménēn), heiratet, entehrt!” Diesmal ist im ersten Satz 
nicht von einer  zweiten, entehrenden Ehe des Mannes, der seine Frau entlässt, die Rede, sondern 
dass er dadurch indirekt die Frau in eine Lage bringt, von einem anderen Mann entehrt zu werden, ob 
gewaltsam oder nicht. Sie ist sozusagen ,Freiwild’. Im zweiten Versteil, 32b, aber kann nicht dieselbe 
Frau gemeint sein, von der in 32a gesagt worden war, dass der Mann sie entlassen habe (dann müss-
te ein anaphorischer Artikel stehen: „die” Entlassene), sondern das Partizip bleibt unbestimmt (so 
auch die EÜ: „eine Frau”). Es wird also in 32b nicht nochmals von derselben Frau gesprochen, die 
jetzt ,Entlassene’ genannt würde und darum von keinem Mann in Ehren geheiratet werden könne, 
sondern es wird, wie in Mk 10,12, der Fall erörtert, dass bei einem Ehepaar die Frau die Trennung 
betreibt. Die Bedeutung des Partizips lelyménē muss, wie in Lk 16,18b, medial sein: „eine, die sich 
(von ihrem Mann) gelöst hat” und damit schuldig an der Scheidung ist. Dann hängt an ihr ein Makel, 
falls ein Mann sie heiratet. Somit hat Mt, der die Markusvorlage ebenfalls kannte, wie Lukas der medi-
alen Form den Vorzug gegeben. Das wäre also formal eine echte Parallele zu Lk 16,18b und inhaltlich 
ebenso zu Mk 10,12. – Doch wird stets auch hier passivisch übersetzt: „Wer eine Frau heiratet, die 
aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch” (EÜ). Aber da sie sich nicht von sich aus gelöst 
hat, wäre sie doch ohne Schuld! Der zweite Mann hingegen würde nun ,Ehebruch’ begehen nicht 
gegenüber seiner eigenen Ehe-Frau (von einer solchen ist nicht die Rede), sondern dem ersten Mann 
der Frau gegenüber – was sehr eigenartig wirkt. Man denkt dann zwar unwillkürlich, dass das neue 
eheliche Verhältnis in sich ,Ehebruch’ sei. Aber wir sahen nun mehrmals, dass moichasthai nicht not-
wendig ,die Ehe brechen’ bedeutet. Warum also würde er, wenn er frei für eine Ehe war, durch die 



Ehe mit einer Entlassenen sündigen? Verständlich ist der Satz nur, wenn die Frau sich aktiv von ihrem 
ersten Mann getrennt hat.  
 Mt 5,28: „Jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat sie in seinem Herzen schon 
sexuell entehrt.” Da dies auch gilt, wenn beide unverheiratet sind, kann das Wort nicht von sich aus 
schon im rechtlichen Sinn „Ehebruch begehen” (EÜ) bedeuten. Es meint vielmehr allgemein eine un-
sittliche sexuelle Handlung. 
 Nochmals zu Mt 19,9 und 5,32: Wie ist die sog. „Unzuchtsklausel” zu verstehen? (S.o. jeweils 
die Klammer.) Interessanterweise wird nur an diesen beiden Stellen auf ein Wort von der Wurzel porn- 
zurückgegriffen. Aber ist mit porneia wirklich eine aktuelle Sünde der „Unzucht” (EÜ) gemeint, hier 
konkret, dass die betreffende Ehefrau mit einem anderen Mann Sexualverkehr habe? Das Wort meint 
ursprünglich die käufliche Liebe (von pimprēmi – verkaufen), hat aber längst eine sehr breite Bedeu-
tung angenommen und wurde auch zur Bezeichnung einer unzulässigen Verwandtenehe gebraucht. 
So ist an unserer Stelle die häufig vertretene These aufzugreifen, dass hier und in Apg 15,20 von ei-
nem als unsittlich empfundenen Inzest die Rede ist. Eine Sünde der Untreue der Frau (warum nur der 
Frau?) passt in Apg 15,20 auch nicht in die Reihe der anderen dort genannten „noachitischen Gebo-
te”, die alle sonst von Verunreinigungen sprechen. Es bleibt also dabei: Eine neue Ehe kann nicht in 
Ehren eingehen, wer – ob Mann oder Frau – an der Scheidung einer vorhergehenden Ehe schuld ist. 
Über den anderen Partner, der die Scheidung erleidet, wird nie etwas gesagt! Ist er nicht schuldlos? 
 
4) Das führt zur Frage nach dem Verständnishorizont der Leser / Hörer von Mt und Apg. In den Ge-
meinden, für die beide schreiben, waren u.a. auch Männer, die bei ihrer Bekehrung, entsprechend 
ihrer vorherigen heidnischen Praxis, mit einer nahen Verwandten verheiratet waren. Ein solcher „In-
zest” wurde als porneía / Unzucht bezeichnet, war bei den Juden verboten und erregte Anstoß. So 
wird in Apg gesagt, die Heidenchristen mögen solche Verbindungen in Zukunft meiden! Indirekt ist 
damit aber auch die Möglichkeit, ja Empfehlung angedeutet, eine bestehende Verbindung dieser Art 
aufzulösen. Dies wird deutlich ausgesprochen bei Mt. Im Unterschied zu anderen Ehen darf (später 
sogar: ,soll’) diese gelöst werden. Dies muss für die Leserschaft des Mt aktuell gewesen sein; sie 
müssen gewusst haben, was gemeint war. Und Ähnliches gilt für die Apg und bereits für die Empfän-
ger des Briefes des ,Apostelkonzils’ an die Gemeinde in Antiochia. Falls dies zutrifft: Hat Matthäus 
damit das ursprüngliche Wort Jesu erweitert? Auf jeden Fall muss er der Überzeugung gewesen sein, 
diese Ergänzung sei im Sinne Jesu. 
 
5) Und damit stellt sich die Frage nach dem Verständnishorizont der ursprünglichen Zuhörer Jesu 
oder dem ursprünglichen Sitz im Leben dieses Jesuswortes. Bei Mt 19,3 ist, wie schon bei Mk 10,2, 
der Auslöser die Frage einiger „Pharisäer, die ihn versuchen (auf den Leim führen) wollten”. Entspre-
chend scharf antwortet Jesus mit dem Hinweis auf die „Hartherzigkeit der Männer” (Mt 19,8; Mk 10,5), 
gegen die er die Frauen in Schutz nimmt. Das Scheidungslogion selbst wird dann bei Mk erst „im 
Haus”, im engen Jüngerkreis zitiert und umfasst nun beide Seiten: Nicht nur ein Mann, auch eine Frau 
darf nicht den Partner entlassen (Mk 10,11f). Bei Mt hingegen wird das entsprechende Logion noch 
innerhalb der Diskussion positioniert, also als unmittelbare Antwort an jene männlichen „Pharisäer”. 
Das macht verständlich, warum bei Mt nur den Männern eine Grenze gesetzt, nicht aber hinzugefügt 
wird: ,und wenn eine Frau sich gelöst / ihn entlassen hat’, darf sie ebenfalls nicht heiraten. Und es 
steht auf keinen Fall da: ,wenn sie entlassen worden ist’, dürfe sie nicht neu heiraten. Das geschieht 
sicher nicht deshalb, weil Mattäus es für unwichtig oder unsicher hielte oder nicht um diesen Teil des 



Jesuswortes wüsste, sondern um in diesem Kontext den „hartherzigen Männern” keinen Angriffspunkt 
zu bieten, nun über die Frauen herzuziehen. Im allgemeinen war sie ja die juristisch Schwächere (vgl. 
Joh 8,3-11). Also auch wenn Matthäus in 19,9 gegenüber Mk 10,12 den zweiten Teil des Logions 
weglässt, ist das kein Hinweis darauf, dass er ihn nicht für wichtig halte. Wenn er aber in 5,32, wo er 
ihn zitiert, anstelle des Aktivs bei Mk 10,12 wie Lk 16,18 apolelyménēn wählt und dies als Passivum 
im Sinne von ,Entlassene’ verstehen würde, wäre das noch eine Verschärfung zu Ungunsten der un-
schuldig geschiedenen Frau, was nicht in der Linie jener Rücksichtnahme von Mt 19,9 läge! Und 
ebenso wäre es eine Verschärfung, wenn er an beiden Stellen mit der ,Unzuchtsklausel’ nur die eheli-
che Untreue der Frau als Scheidungsgrund einräumen und den „hartherzigen Männern” nicht die glei-
che Sanktion auferlegen würde, nämlich dass im Falle der Untreue des Ehemannes auch sie ihn ent-
lassen könne! So spricht alles für die Übersetzung von apolelyménēn im Sinne eines Mediums: „eine 
Frau, die sich gelöst hat”, also aktiv die Scheidung verursacht hat. 
 
6) Welche Aussageabsicht Jesu aber wird hinter diesen Texten deutlich? Tritt er hier als Gesetzgeber 
eines neuen Eherechtes auf? „Thorá-Verschärfung” (David Flusser), etwa in der Bergpredigt, zu der 
auch Mt 5,32 gehört, besagt noch nicht, dass Jesus damit ,neues Recht’ schafft, sondern den inners-
ten Sinn der Thorá aufdeckt, die eine lautere Gesinnung fordert (s. 5,27f!). Wenn apolelyménēn medi-
al aufzufassen ist (,die sich gelöst hat’), sagt es inhaltlich das Gleiche wie Mk 10,12 (,die den Mann 
entlassen hat’): Es werden also beide Partner aufgefordert, nicht den anderen zu entlassen / zu ver-
lassen. Die angefügte Sanktion betrifft dann immer nur den aktiven, d.h. den schuldigen Teil, während 
über den, der ,entlassen oder verlassen wird’ nichts gesagt ist. Hätte Jesus ein neues Eherecht schaf-
fen wollen, wäre es angemessen, ja notwendig gewesen, hinzuzufügen, ob der unschuldig Geschie-
dene weiterhin wie bisher das ,Recht’ hat, wieder zu heiraten oder nicht mehr. Jesus sagt nichts darü-
ber. Die Zuhörer aber gehen selbstverständlich davon aus, dass der Betreffende wieder heiraten darf 
(Dtn 24,1-4; s.u Schubert). Eine Änderung des bisherigen Status hätte eine Bemerkung darüber erfor-
dert, sozusagen: ,von jetzt an darf auch der unschuldig Geschiedene nicht mehr heiraten’. (Man las 
dies bisher aus dem passivisch verstandenen apolelyménēn heraus.) Jesus spricht dieses Logion zu 
den Juden, nicht nachösterlich zu seinen Jüngern. ,Gemäß Mose’ aber durfte ja sogar der Mann, der 
seiner Frau einen Scheidebrief gibt, wieder heiraten! Wollte nun Jesus das für die Juden geltende 
Eherecht ändern oder wollte er ihr Gewissen schärfen, dass der Scheidebrief nur eine Notlösung sei 
(nämlich um wenigstens die Frau dadurch zu schützen und ihr die Freiheit zu einer neuen ehelichen 
Bindung zu geben)? Also: die Motivation dessen, der sie entlässt, ist nicht recht, so dass eine neue 
Ehe, die er eingeht, dadurch belastet ist, und er aufgrund dieser Untreue gegen seine erste Frau einer 
anderen Frau nicht Treue versprechen kann! Strenggenommen wird also nicht einmal etwas über die 
Gültigkeit dieser zweiten Ehe gesagt; sie ist aber sittlich vor Gott nicht in Ordnung, ist eine „Entehrung” 
der zweiten Frau! Jesus will aber nicht denjenigen unter den Hörern, die in einer solchen Zweitehe 
leben, sagen, dass ihre Ehe von jetzt an nicht mehr gültig sei (sozusagen mit Geltung dieses ,neuen 
Eherechtes’), sondern will die Sündhaftigkeit ihrer Gesinnung aufdecken. Die Hörer, hier vor allem 
jene „Pharisäer”, haben dieses genre auch sehr wohl verstanden und protestieren nicht etwa gegen 
eine ,gesetzgeberische Anmaßung’ Jesu! 
 Halten wir also fest: Keine neue Ehegesetzgebung für die durchwegs jüdischen Zuhörer (ob 
Pharisäer, Jesusjünger oder Sympathisanten), sondern Schärfung des Gewissens aller, besonders 
jener (der „hartherzigen Männer”), die den Partner entlassen. Wenn nun Jesus bei Lk 16,18 und Mt 
5,32 von einer ,Entlassenen’ spräche, wirkt es sehr merkwürdig, dass er dem Teil, der entlassen wird 



(also ex supposito unschuldig ist), ebenfalls sagen würde, dass für ihn eine neue Ehe „unehrenhaft” 
sei, dass er also kein reines Gewissen in eine neue Ehe einbringen, sondern diese ,beflecken’ würde! 
Jesus wusste doch um die Not so mancher entlassenen Frau; sollte er sie mit einem solchen kurzen 
Nachsatz (formal gleichgestellt dem Satz über den Mann, der sie entlassen hat), mit der gleichen 
Sanktion belegen wie ihren „hartherzigen Mann”? Wo wäre denn ihre ,Schuld’? Das ändert sich, wenn 
apolelyménēn medial zu verstehen ist, weil dann an diesen Stellen, wie auch bei Markus, über „die 
Entlassene” nichts gesagt würde, wohl aber der Fall genannt wird, dass auch eine Frau schuld an der 
Scheidung sein kann. Dann redet Jesus jeweils demjenigen, der entlässt, ins Gewissen, aber er 
wischt nicht mit einer Nebenbemerkung die ganze Problematik der Verstoßenen oder die von 
zerrütteten Ehen vom Tisch! Vom Verstehenshorizont der aktuellen Zuhörer wäre der unschuldig 
geschiedene Teil jedenfalls frei für eine neue Ehe! 
 Spricht aber Jesus etwa für eine spätere Zeit und gibt den Jüngern gleichsam etwas mit auf den 
Weg, was erst nach seiner Auferstehung Gültigkeit hätte? Dafür gibt es nirgends einen Texthinweis, 
auch nicht bei den nachösterlich schreibenden Evangelisten. Was Jesus sagt, gilt für seine aktuellen 
Hörer und in diesem Sinne dann auch für spätere Hörer und Leser als Gewissensmaßstab! Die frühe 
Kirche hat freilich daraus bald rechtliche Folgerungen gezogen. Da das Entlassen des Ehepartners 
Sünde ist, hat sie ihm eine weitere Ehe verboten und schließlich diese auch für ungültig erklärt. Dass 
eine solche Zweitehe eines schuldig Geschiedenen nicht nur den neuen Partner befleckt, sondern 
auch rechtlich ,ungültig’ sei, ist also ein Schritt, der erst später gegangen wurde! Und erst, als man im 
Griechisch sprechenden Bereich apolelyménēn passivisch (als ,Entlassene’) verstand (was auf einen 
Rigorismus hinweist), sah man auch die Zweitehe eines unschuldig Geschiedenen für ungültig an. 
Dies wurde schließlich später damit begründet, dass das erste Eheband noch bestehe, also nicht 
aufgelöst werden kann! Was aber wissen wir außer durch die Evangelisten noch über die Zeit bis 
dahin? 
 
7) Paulus, 1 Kor 7,10f: „10Den Verheirateten aber gebe ich Weisung – nicht ich, sondern der Herr –, 
dass eine Frau sich vom Mann nicht scheide; 11awenn sie sich aber tatsächlich von ihm geschieden 
hat, soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit dem Mann wieder verbinden. 11bUnd ein Mann soll 
seine Frau nicht fortschicken.” In diesem 7. Kapitel antwortet Paulus auf Anfragen von 
Gemeindegliedern, die den Wunsch nach einem ehelosen Leben spüren. In diesem Zusammenhang 
wendet er das Scheidungslogion Jesu auf den Fall an, dass eine Frau, und zwar im Wunsch nach 
einem geistlichen Leben in Enthaltsamkeit, sich von ihrem Mann trennen will oder getrennt hat 
(Verweise s. u.). Interessanterweise ist es hier die Frau, die den Mann entlässt oder verlässt – ein Fall, 
der bei Lk und Mt nicht zitiert wäre, wenn apolelyménēn eine Entlassene meint, wohl aber dazu passt, 
wenn es dort ein Medium ist; denn dann hat sie ihn verlassen! Da Paulus sich ausdrücklich auf ein 
„Wort des Herrn” beruft, ohne es zu zitieren, muss er das bei Lukas überlieferte Wort auch in seinem 
zweiten Teil im selben Sinne wie Mk 10,12 verstanden haben; er ersetzt es ja durch chōristhēnai – 
„die Frau soll sich vom Mann nicht trennen” (EÜ), sich nicht von ihm scheiden! Und da Paulus so 
selbstverständlich darauf Bezug nimmt, muss dieses Wort des Herrn auch den Adressaten des Briefes 
bekannt gewesen sein! Dass „ein Mann seine Frau nicht fortschicken soll”, kommt hier an zweiter 
Stelle, in 7,11, also in umgekehrter Reihenfolge wie bei den Evangelisten. Dies dürfte in 1 Kor 7 aus 
dem gegebenen Anlass zu erklären sein. Und Paulus formuliert so, dass er jene Entlassung als eine 
wirkliche Scheidung versteht, nicht etwa nur als eine ,Trennung von Tisch und Bett’. Obwohl die Ehe 
also als geschieden gilt, soll die Frau dann nicht wieder heiraten, sondern ihrer Entscheidung für ein 
enthaltsames Leben treu bleiben! Nach dem Wort des Herrn hätte sie ihren Mann nicht fortschicken 
sollen; aber da es nun einmal geschehen ist, soll sie „unverheiratet” bleiben oder sich mit ihrem Mann 



wieder verbinden – falls dieser noch frei und bereit dazu ist. Denn Paulus drängt nicht darauf, dass sie 
sich auf jeden Fall wieder mit ihm verbinden müsse. Warum nicht? Wenn er unschuldig getrennt 
worden ist von seiner Frau, stünde für ihn ja einer neuen Ehe nichts entgegen; und falls er von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, dann kann sich die erste Frau nicht wieder mit ihm verbinden! 
Zumindest ist der Text für diese Interpretation offen. Es steht jedenfalls nicht da, dass der (unschuldig) 
Entlassene an die erste Frau gebunden bleibe! Der ganze Fall zeigt, wie leicht sich in Korinth eine 
Frau trennen konnte, was von den bisherigen heidnischen Gewohnheiten her kein so großes Problem 
war. Die neu zum Glauben Gekommenen müssen erst die Tiefe der ,Ehe im Herrn’ verstehen lernen. 
Da es ein geistliches Motiv war, das diese Frau zu einer Entlassung ihres Mannes veranlasst hatte 
(was vielleicht auch für andere in der Gemeinde eine Frage war), führt Paulus hier die Autorität Jesu 
ins Feld: Auch dann nicht den Partner entlassen! So schützt er die Ehe vor religiösem Rigorismus! Der 
Text bleibt offen dahin, dass wenn beide damit einverstanden sind, eine Trennung zugunsten eines 
Lebens in Enthaltsamkeit nicht grundsätzlich verboten wäre. 
 Paulus sieht aber das Wort des Herrn nur für Mitglieder der Gemeinde als verbindlich an, denn in 
7,12-16 kommt nicht etwa ein ,Paulinisches Privileg”, als ob sich Paulus anmaße, von jenem soeben 
zitierten Gebot des Herrn eine Ausnahme zu machen, sondern hier argumentiert er aufgrund einer 
Meinung, die in der Urkirche allgemein gegolten haben muss: ,Eine Ehe eines Christusgläubigen mit 
einem Ungläubigen (d.h. Heiden) kann aufgelöst werden! Dennoch rate ich dem gläubigen Teil, nach 
Möglichkeit mit dem heidnischen zusammen zu bleiben’ Also: „Das sage ich, nicht der Herr”, darf nicht 
in dem Sinne gelesen werden, als ob Paulus etwas Gegenteiliges anordne, er also mit seiner Autorität 
sozusagen das Wort des Herrn außer Kraft setze oder wenigstens in eine Lücke springe, die im 
Gesetz noch offen wäre, sondern er beruft sich auf den in der Urkirche allgemein anerkannten Satz, 
dass eine Ehe mit einem nicht christusgläubigen Partner geschieden werden kann. Sein eigener 
spezieller Beitrag besteht nun nicht darin, dass er in solchen Fällen eine Scheidung erlaube, sondern 
eher umgekehrt: Obwohl es ethisch und rechtlich möglich wäre, gibt er den Gläubigen den Rat, soweit 
es an ihnen liegt, keine Scheidung zu betreiben! Wenn allerdings der Ungläubige sich trennen will 
(z.B. da er die Christusbeziehung seines Partners nicht zu akzeptieren bereit ist), könne der Gläubige 
dessen Trennungswunsch zustimmen, d.h. ihn „entlassen”. Die Ehescheidung war nicht staatlich, 
sondern familienrechtlich geregelt, so dass im griechischen Bereich der Partner normalerweise 
zustimmen musste. Was Paulus dazu sagt (sozusagen das „Paulinische Privileg”), bestünde dann 
also in dem Rat, dass der Gläubige, soweit es auf ihn ankommt, lieber an der längst bestehenden, 
vermutlich vor seiner Bekehrung zu Christus eingegangenen Ehe mit dem ungläubigen Partner 
festhalten möge! Dass eine solche ,Mischehe’ zwischen einem Heiden und einem, der sich vom 
Heidentum zu Christus bekehrt hat, getrennt werden kann, ist aber von vornherein nicht in Frage 
gestellt! Paulus erteilt also nicht ein „Privileg” für eine Scheidung, sondern gibt einen Rat zum 
Zusammenbleiben, wenn man will, ein ,Privileg der Liebe’ zu dem heidnischen Partner. Aber man 
sollte den Ausdruck ,Privileg‘ ganz meiden. Paulus wird vielmehr in 1 Kor 7,12-16 indirekt Zeuge für 
die urkirchliche Auffassung, das Jesuswort über die Ehescheidung sei nicht für Heiden verbindlich; nur 
wenn beide gläubig sind, wird ihnen zugemutet, sich an das Wort des Herrn zu halten. Wenn der 
Ungläubige also gehen will, mag er gehen; das steht wohl bis heute hinter dem Prinzip, dass eine Ehe 
mit einem Ungetauften unter bestimmten Umständen „in favorem fidei” (zum Wohl des gläubigen 
Teiles) gelöst werden kann. Es ist aber hier nichts über ,Naturehe’ gesagt, trotz Mk 10,6-8par; denn 
„im Anfang war es nicht so” meint die Situation vor dem Sündenfall. Das Scheidungslogion Jesu 
wurde jedenfalls nicht als ,Eherecht für alle’ verstanden. 
 



8) Ein Blick in die frühe Geschichte der Kirche zeigt, dass es bis zu Augustinus und Hieronymus ge-
nügend Stimmen in der Kirche gab, die dem unschuldig Geschiedenen eine neue Ehe erlaubten und 
dem Schuldigen eine Möglichkeit der Buße einräumten, nach der er eine zweite Ehe eingehen konnte 
(s.u. Stockmeier und Suttner). Später jedoch sprach man (z.B. Augustinus) von „Unauflöslichkeit der 
Ehe”. Jesus hatte nur gesagt: „Man soll nicht trennen” (wie: ,Du sollst nicht morden!’ – der Mörder 
kann jedoch Vergebung empfangen); jetzt heißt es: ,Man kann nicht trennen’. Die Ordnung der 
„Oikonomia” in den Ostkirchen hält aber bis heute an der Möglichkeit einer Zweitehe fest, die freilich 
einen Bußcharakter haben soll, auch liturgisch; und dies gilt, obwohl man apolelyménēn in den 
Evangeliumstexten sprachlich wohl meist passivisch interpretiert. Behauptete sich hier eine offenbar 
sehr alte Tradition (ging sie von einem Medium aus?) gegen ein späteres, vermeintlich ,wörtliches’ 
Schriftverständnis? Im Westen dagegen blieb man je länger, je mehr fest beim ,Text’ im Sinne von 
„dimissam” (was eindeutig ein Passivum ist)! Doch wäre Lk 16,18 zu übersetzen: „et qui mulierem, 
quae solvebat seipsam a viro suo, ducit, moechatur. 
 
9) Ergebnis: Derjenige Partner, der vom anderen „entlassen worden ist”, wird in diesen Worten nicht 
als schuldig betrachtet, was die Entlassung betrifft. Der häufige Einwand: ,Es sind immer beide 
schuld’, hat in diesen Texten keinerlei Anhalt und ist sachlich unzutreffend. Zudem geht es hier nicht 
darum, dass beide Partner ihre Fehler haben, sondern darum, ob jemand zu seinem Eheversprechen 
steht oder die Entlassung betreibt; insofern ist dann der andere ,unschuldig’. Und da diesem nach der 
Entlassung keine Sanktion auferlegt wird, ist er nicht gebunden, sondern frei, eine neue Ehe einzuge-
hen. Das entspricht den Worten Jesu und dem Vorverständnis seiner Hörer, das er nicht in Frage 
stellt! Und entspricht das nicht auch generell dem Gerechtigkeitssinn? – Anders die Situation des 
,Schuldigen’! Zwar ist nun die Ehe, die er gebrochen hat, wirklich zerbrochen und insofern nicht „un-
auflöslich”; aber er selbst ist damit noch nicht ,frei’, sondern ist in seinem Gewissen mit einer schwe-
ren Schuld belastet. Doch kann man nicht auch für ihn aus der (Buß-)Praxis der Ostkirche etwas ler-
nen? Gewiss ist es oft nicht leicht, ,Schuld’ oder ,Unschuld’ hinreichend festzustellen; jedoch gibt es 
genügend eindeutige Fälle von einseitiger Schuld. Jesus redet hier grundsätzlich und spricht die Ge-
wissensebene an, die jeder Mensch von innen her kennt und vor Gott erkennen kann. – Aus all dem 
ergäbe sich für die Zukunft eine veränderte biblische Grundlage für entsprechende kirchliche Ent-
scheidungen. Dabei ist die theologische Qualifikation einer „kirchlichen Lehre” zu beachten: Eine Leh-
re mag ein Glaubenssatz sein (d.h. „de fide”), aber davon ist zu unterscheiden, ob sie ein definiertes 
Dogma ist („de fide definita”). 
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Dieser Text ist erschienen in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln 

und Osnabrück, März 3/2015, S. 71-78 
 
 
 
Es folgen hier einige Ergänzungen aus der weiteren Diskussion. 
 
Nachtrag zu Punkt 2 und 3 aus: Caragounis, Chrys C., The Development of Greek and the New Tes-
tament. Morphology, Syntax, Phonologie, and Textual Transmission. Tübingen: Mohr Siebeck 2004, 
S. 152f: 
 
„Die Unterscheidung zwischen Medium und Passiv ging bereits in nachklassischer Zeit allmählich 
verloren. Das wurde ohne Zweifel vermittelt durch die Ähnlichkeit der Form (außer im Futur und Ao-
rist). Das Passiv gewann die Oberhand, einmal weil man das Gefühl für die feine Schattierung der 
Unterscheidung zwischen ihnen verlor, zum andern weil die Passivformen mehr regulär waren als die 
des Mediums, schließlich wegen der Popularität des reflexiven evmauto,n etc., das klarer war.” 
 Also: Lukas und Matthäus sind um besseres Griechisch bemüht, schwimmen aber gegen 
den Strom, werden jedoch bald nicht mehr verstanden, und die passivische Deutung von 
avpolelume,nhn gewinnt in der Tradition die Oberhand. Aber wäre „die Entlassene” gemeint, 
hätte zudem ein Artikel stehen müssen, scil. ,die’ von dem besagten Mann ,Entlassene’. 
 
 
Zur Diskussion um: „Ist die unschuldig Geschiedene nicht frei?” in: Pastoralblatt für die 
Diözesen Aachen etc., März 3/2015, 71-78. 

 
Ergänzungen: 
 
„Ein wichtiger Schlüssel ist die Beobachtung, dass Lk 16,18 und Mt 19,9 etwas anderes als Mk 10,11-
12 sagen würden, wenn ,apolelyménē’ ein Passivum wäre. Aber es gibt die Möglichkeit, dieses Wort 



medial zu interpretieren. Dafür genügt es unter philologischer Rücksicht, wenn man wenigstens einen 
weiteren Beleg für den medialen Gebrauch nachweisen kann. In dem Artikel in ,Antifeminismus’ wer-
den aus fünf Sachbereichen, in denen das Wort angewandt wird, viele Beispiele für eine mediale Ver-
wendung vorgestellt, z.B. „sich (vom Leben) ablösen” = sterben, etwa in Sophokles, Antigone 1314 
poíō apelysato trópō – ,auf welche Weise ist er gestorben’? Zudem wird bei diesem Wort auch die 
passivische Form des Aorists oft in medialem Sinn gebraucht, ein Phänomen, das nicht selten auch 
bei anderen Verben zu finden ist. Im 6. Sachbereich, ,Mann und Frau’, gibt es zwei Belege: Diodor 
von Sizilien 12.18.1 in einer aktiven und einer passiven Bedeutung sowie Flavius Josephus, 
Antiquitates XV 259 apolyoménē tòn gámon, von einer Frau gesagt: ,in eigenem Interesse die Ehe 
auflösend’, also ein transitives Medium. Ein reflexives Medium ist in 1 Kor 7,27 gegeben: „Hast du dich 
gelöst von einer Frau?” Von dieser Art könnte auch Lk 16,18 sein: ,eine Frau, die sich von ihrem Mann 
gelöst hat.’ Das wäre dann sachlich dasselbe wie bei Mk und hat daher großes Gewicht. Erklärungs-
bedürftig wäre eigentlich die Übersetzung mit dem Passiv. 
 Die Möglichkeit dieser Deutung ist also nicht zu leugnen. In Frage steht, ob sie zutrifft. Dafür 
gibt es außer dem genannten Vergleich mit Mk viele Konvergenzgründe (s. Punkt 4-8). Sprachlich ist 
zu beachten: In Lk 16,18a steht apó mit Genitiv nicht zur Bezeichnung des Urhebers, sondern ist 
räumlich gemeint: ,weg von’, steht also hier nicht gleichbedeutend mit hypó. – Ferner ist in keinem ntl. 
Text von ,Ehe Auflösen’ die Rede, sondern es kommt immer der personale Aspekt zur Sprache: ,die 
Frau / den Mann entlassen’ und ,sich vom Mann lösen’. Moicheúein aber besagt nicht ,die Ehe bre-
chen’ und moicheía nicht ,Ehebruch’ in juristischem Sinn (das geschieht durch die Entlassung!), son-
dern ,eine Person schänden, sexuell entehren’. Dieser Tatbestand aber tritt erst dann ein, wenn ein 
Betroffener eine zweite Ehe eingeht und betrifft die zweite Partnerin / den zweiten Partner, impliziert 
also nicht etwa die Rücksicht auf ein fortbestehendes erstes ,Eheband’, gegen das man sich (neuer-
lich? jetzt erst?) versündige! Auch wenn die neue Verbindung sündig ist, weil eine erste vorausgegan-
gen war, wird doch die zweite Partnerin „sexuell entehrt”, nicht die frühere! Mag man von ,Eheband’ 
auch in neutestamentlicher Zeit gesprochen haben (?), so gibt es doch für die Rede von einem 
„unauflös-lichen Band” aus dieser Zeit keinen Beleg. Und Mk 10,9 sagt eben nicht: ,Was Gott verbun-
den hat, kann der Mensch nicht trennen’, sondern er soll es nicht! Es wird gerade verboten, weil es 
möglich ist! 
 Wenn man aber einwendet, kein antiker Leser habe apolelyménēn bei Lk und Mt passivisch 
verstanden, so ist doch, so weit ich sehe, (bisher) auch von keinem antiken Autor bemerkt worden, 
dass Lk/Mt etwas anderes sagen würde als Mk, sofern man bei ihnen ein Passiv gelesen hat oder 
hätte. Paulus aber fordert in 1 Kor 7,11 die Frau, die sich von ihrem Mann getrennt hat, um enthaltsam 
zu leben, dazu auf, „allein zu bleiben oder sich mit dem Mann wieder zu verbinden”. (Hier ist übrigens 
die Passivform chōristhēnai eindeutig medial zu übersetzen: „sich trennen von”!) Dies setzt nicht not-
wendig ein bestehen gebliebenes Eheband voraus, sondern besagt die Präferenz einer bereits ge-
schlossenen Ehe vor dem Wunsch nach Enthaltsamkeit. Daher soll sie sich nach Möglichkeit wieder 
mit dem Mann (von neuem!) verbinden, weil sie sich ja bereits ,getrennt’ hatte! Es bleibt dabei die 
Möglichkeit offen, dass der andere Teil, ein christlicher (!) Mann, inzwischen eine andere Ehe einge-
gangen sein könnte. Denn nicht er hatte die (erste) Frau entlassen! Während er also u. U. wieder hei-
raten kann, ist ihr, die die Scheidung verursacht hat, dies verwehrt! Das passt völlig zu unserer Deu-
tung von Lk 16,18par. In 1 Kor 7,12-16 aber erteilt Paulus nicht etwa das „Privileg” einer Ausnahme 
von dem Herrengebot (was doch sehr sonderbar ist!), sondern einen Rat für Gläubige in Mischehen, 
wobei er wie selbstverständlich voraussetzt, dass eine Ehe mit einem ,Ungläubigen’ lösbar ist! 



 Wenn man schließlich bedenkt, wieviele Aussagen, etwa auch in den Paulusbriefen, bei den 
griechischen Kirchenvätern eine Sinnverschiebung erfuhren (s. die Reihe ,Paulus neu gelesen’), muss 
man mit der Möglichkeit einer relativ frühen Akzentverschiebung auch in den hier behandelten Texten 
rechnen. Doch noch die Synode von Elvira (300-303, DSH § 117) formuliert nur, dass „eine gläubige 
Frau, die ihren gläubigen ehebrecherischen Mann verlassen hat, nicht einen anderen heiraten darf”, 
wobei also sie aktive Ursache der Scheidung ist. Das passt zu Mk 10,12 und entspricht einem media-
len Verständnis von apolelyménē bei Lk/Mt; sonst hätte es heißen müssen: ,eine Frau, die von ihrem 
Mann entlassen worden ist’! Dieser Fall wird also nicht erwähnt, obwohl hier offensichtlich der Ehe-
mann untreu war, also moralisch schuldig ist. Dass aber in den ersten drei Jahrhunderten unter ge-
wissen Umständen in der Kirche eine Zweitehe möglich war und diskutiert wurde, dafür s. die in dem 
Artikel unter „8” und S. 78 genannte Literatur von Suttner und Stockmeier sowie die von K Schubert. 
Zu Paulus s. ebd. S. 78 die Literaturangaben. 
 
 
Norbert Baumert SJ: Antwort auf Franz Prosinger über „Unschuldig Geschiedene” in „Theologisches, 
Katholische Monatszeitschrift” Jan/Feb 2016. 
 Unter diesem Titel nimmt F. Prosinger in vier Schritten Stellung zu meiner in der Internetzeitung 
,Hinsehen’ von E. Bieger genannten Studie „Die Freiheit der/des unschuldig Geschiedenen: 1 Kor 
7,10f” in: Baumert, N., Antifeminismus bei Paulus? Würzburg: Echter 1992 (fzb 68), 207-260. 
 
 1. In der „Philologischen Untersuchung” geht er aus von der Frage, ob bei Lk 16,18 
apolelymenē apó als Medium (eine, die sich vom Mann gelöst hat) oder als Passivum (eine, die vom 
Mann entlassen wurde) aufzufassen sei. Er zitiert, dass nach meiner Meinung „zumindest bei dem 
gebildeten Lukas die Urheberschaft mit hypo ausgedrückt werden müsse”. Aber damit leugne ich ja 
nicht, was Zerwick feststellt, dass in der Koinē „apó mit Genetiv an die Stelle von hypó mit Genetiv 
treten und den Urheber der im Passiv formulierten Handlung bezeichnen” kann. Nicht die Möglichkeit 
wird geleugnet, sondern die Faktizität an dieser Stelle steht in Frage. Im Klartext: Auch wenn man 
übersetzt, „Eine Frau, die von (!) ihrem Mann aus der Ehe entlassen worden ist” (EÜ), so ist dies 
grammatisch nicht unmöglich, obwohl es inhaltlich merkwürdig bleibt, dass so betont würde, dass sie 
von ihrem Mann entlassen worden ist. Von wem denn sonst? Abgrenzung von irgendeiner Institution, 
welche die Trennung aussprechen könnte, steht nicht zur Debatte. So bleibt, dass apó herkömmlich 
passender mit ,weg von’ übersetzt wird. Dann aber ist es tatsächlich auffällig, dass betont wird, sie sei 
entlassen worden ,weg von ihrem Mann’ (s. Luther). Bei einem Medium hingegen ist es passend zu 
sagen, dass sie sich ,(weg) vom Mann’ getrennt hat. Das sind zusätzliche Konvergenzgründe (weitere 
s. ebd. S. 232). Doch bringt Prosingers „philologische Untersuchung” kein Gegenargument gegen die 
These, es handele sich um ein Medium. 
 
 2. Die „Exegetische Untersuchung” beschäftigt sich mit der Frage, ob die Perfektform 
apolelyménēn als Passiv oder als Medium zu verstehen sei. Grammatisch ist beides möglich. In mei-
nem o.g. Beitrag hatte ich alle in den Handbüchern angeführten Belege für das Medium sechs The-
menbereichen zugeordnet (sterben, sich verteidigen, sich freimachen, sich von einem Dienst zurück-
ziehen, sich von einem Ort entfernen) und hatte für die ,Frau-Mann Beziehung’ zwar mehrere Belege 
mit apolyein gefunden, aber kein eindeutiges Medium im Perfekt. Prosinger mustert die drei anderen 
Bereichen zuzuordnenden Belege im Perfekt, wo ich ein Medium für pas-send halte und kommt zu 



dem „Ergebnis”: „Es scheint, dass sich die Form des Mediums mit dem Perfekt nicht gut verträgt.” 
Abgesehen von dieser etwas eigenartigen  Argumentation hat er den eindeutigen Beleg 1 Kor 7,27 
übersehen: „Hast du dich gelöst von einer Frau?” Aber selbst, wenn dies oder Lk 16,18b „im Griechi-
schen der Bibel eine einmalige Ausnahme wäre, so wäre dieser Gedanke nicht unbiblisch, da er in Mk 
10,11 in der Form des Aktivs steht! Und damit setzt Jesus einen neuen Akzent, indem er bewusst 
auch die Frau gegebenenfalls zur Verantwortung zieht! Aber geht Jesus im Gespräch mit den „hart-
herzigen Männern” so weit, dass er nun die Unschuldige dennoch festnagelt und für ewig an ihren 
ehebrecherischen Mann bindet? Prosinger versucht dies zu rechtfertigen durch  
 
 3. Biblische Theologie. Unversehens wird dabei der Satz: „Was Gott verbunden hat, soll der 
Mensch nicht trennen” verteidigt im Sinne von ,das kann der Mensch nicht trennen’! Wenn man die 
Ehe eine „ecclesiola oder Kirche im Kleinen” nennt, so darf man doch nicht die Einmaligkeit und 
Unverbrüchlichkeit dieser göttlichen Stiftung einfach mit der Ehe gleichsetzen, sondern kann dies nur 
analog verstehen. So gibt es auch die Ehe von Verwitweten! Und die allgemeine Sündigkeit des Men-
schen ist noch kein Beweis dafür, dass beim Zerbruch einer Ehe immer auch der ,andere’ an diesem 
Zerbruch mitschuldig ist. Qui nimis probat, nihil probat. Besonders in der Auslegung von Eph 5 wird 
die Tendenz einer Mystifizierung der Ehe wie auch der Kirche spürbar. Dazu s. in dem Kommentar: 
Baumert N. – Seewann M.-I., Israels Berufung für die Völker, Übersetzung und Auslegung der Briefe 
an Philemon, an die Kolosser und an die Epheser, Würzburg: Echter 2016, 336-349. 
 
 4. Konsequenzen. Es bleibt dabei: Aus dem ,soll nicht trennen’ wird faktisch ein ,kann nicht 
trennen’. Denn wenn es heißt: „Nicht ein rechtlich fortbestehendes Eheband ist das Problem (!?), son-
dern die fortbestehende Gesinnung dessen, der eine Scheidung betrieben hat,” so beantwortet Pro-
singer den Hinweis auf eine mögliche Bekehrung mit der Frage: „Wer darf beurteilen, wann die Folgen 
des Versagens der zugesagten Treue überwunden sind?” Hier ist das Zitat „wo der Wurm nicht stirbt” 
(Mk 9,48) wirklich unangebracht! Wenn jemand es nicht vor Menschen beweisen kann, so gilt doch, 
wie er vor Gott steht. Kann man ihm dann entgegen-halten: „Wer darf wagen, jenes Treueversprechen 
vor dem Traualtar im Angesicht Gottes zu erneuern, aber diesmal mit einer anderen Person?” Dage-
gen ist zu fragen: „Und wer macht dich zum Richter über das Gewissen des anderen?” ,Objektiv’ muss 
eine subjektive Reue möglich sein. Erst dann kommt die Frage, ob die erste Ehe nicht nur nicht aufge-
löst werden soll, sondern auch nicht aufgelöst werden kann – nämlich aus anderen Gründen! Will 
Jesus bei Lk 16,18b etwas anderes sagen als bei Mk 10,12, indem er hier nun nicht nur der Entlas-
senden sondern auch der Entlassenen eine neue Ehe versagt? Geht Lukas nicht von der gleichen 
aramäischen Urfassung aus? Die Möglichkeit, Lk als Medium zu lesen, hat Prosinger ja zugegeben. 
Möge die Kirche im Heiligen Geist die neu aufgezeigte Möglichkeit prüfen. Dazu sind freilich noch 
viele andere Überlegungen nötig, s. meinen neuen Beitrag: „Ist die unschuldig Geschiedene nicht 
frei?” in: Pastoralblatt der Diözesen Aachen etc., Köln: Ritterbach Verlag, März 3/2015, 71-78, den 
Prosinger wohl nicht zur Hand hatte. 
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