
Gültige Ehescheiding 

Das Thema 

Am Mittwoch 27 Juni 2015 berichtete die niederländische NRC: Manchmal ist es moralisch notwendig dass 

verheiratete Menschen zur Scheidung entscheiden, laut Papst Franciscus bevor er abreiste nach Castel 

Gandolfo. ''Es gibt Fälle worin Ehescheidung unumgänglich ist'' sagte der Papst. Ich hoffe dass der Papst 

hiermit ein Bruch im Beton hat gedämmert weil man billigerweise mit ihm einverstanden sein muss in 

Bezug auf die Situation die er nennt – laut des Berichtes. Es gibt aber mehr als dieses. 

Klar sei dass die bleibende Einheit der Verheiratenden nicht nur ein biblisches Ideal ist. Aber die Realität ist 

dass es auch völlig fehlschlagen kann trotz des ehrlichen Versprechens und der guten Absicht womit die 

Ehe eingegangen ist. Und dann ? Dan haltet die Leitung de RK Kirche fest an dem unlöslich Bleiben einer 

gültigen kirchlichen Trauung.  Dazu handhabt sie Mt 19 (Mc 10), worin Pharisäer Jesus fragen ob ein Mann 

sich aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheiden könne, ein Diskussionsthema über einer Regel des 

Gesetzes, 'Mose'. Die Antwort Jesu ist klar: Ehe ist ein Schöpfungsprinzip; Mann und Frau führen das Werk 

Gottes weiter innerhalb deren Ein sein und das soll man nicht berühren. Replizieren die Pharisäer (Vers 7): 

''Warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden?'' Die 

Entgegnung Jesu (Vers 8) lautet in der üblichen Übersetzung:'' Nur weil ihr so hartherzig seit hat Mose 

euch erlaubt eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so''. 

 

Das Problem 

Wenn die Übersetzung richtig ist, akzeptiert, honoriert Mose, 'das Gesetz', einen Missstand ! Hartherzigkeit 

heißt Widerwilligkeit. Und das verkauft man keinem alttestamentlichen Sachkenner, sicher nicht einem 

ernsthaften Juden.  

Weiter: diese Regel im Gesetz bestand schon bevor die Pharisäer mit ihrer Frage da kamen, galtet für 

jeden Jude, auch dem Gutherzigen, und es ist unwahrscheinlich dass Mose vor Augen hatte dass eine/der 

Jude so verstockt seine Ehe anfange. Auch nicht dass er so wieder heiraten konnte. 

Also, es stimmt etwas nicht. Ich fürchte diese Übersetzung sei entstanden im Rahmen des Gedanken die 

Schriftgelehrten und Pharisäer seien Meister in Verstocktheit usw. (Es sieht auch aus als ob Jesu typisch sie 

anredet). Diese Meisterschaft aber ist nicht zur Sache sondern die Erklärung des ''aus irgendeinem Grund''. 

Dazu noch passt diese Übersetzung zu schön im Rahmen der deutlichen Ordnung und Regulierung in Bezug 

auf die Heirat welche die Kirche im Mittenalter schon oder nicht auf Wunsch auf sich genommen hat; damals 

war sie gesellschaftlich die einzige, konstante und maßgebende Instanz dafür. Auch die niederländische, 

englische und französische Texte hantieren diese ungünstige Bedeutung von Verstocktheit und die falsche 

Übersetzung. Ich halte es jetzt für kirchliches begrenztes Denken.   

 

Richtige Übersetzung des Verses 8 

- die Grammatik. Es handelt sich um zwei Griechischen Wörter: 'pros', eine Präposition, und 'sklèrokardia', 

ein Substantiv. 'pros' heißt 'im Hinblick auf'; wenn im Griechisch ein Grund gemeint ist, wird eine Konjunktion 

mit einem Nebensatz verwendet, auch wohl eine Präposition mit einer Verbalform oder die Präposition 'dia' 

mit Substantiv. Es lautet also nicht ''weil ihr hartherzig seid hat Mose …'' sondern ''im Hinblick auf eure 

Verstocktheit hat Mose …''. Wenn dieser Hinblick nicht da ist, keine Trennung; also kein 'weil' sondern 'falls'. 

Weil es sich um eine Ausnahme handelt, ein Erlauben, wird 'im Hinblick auf' eine Bedingung: falls. 

'sklèrokardia' kommt zweimal vor im Neuen Testament: in Mt 19 (Mc 10) und Mc 16,14. Dieser letzten Fall 

betrifft das Auferstanden Jesu. Wir wissen wie es mit Jesu zum Ende ging, die Schüler aber hatten ein 

Trauma: Ihr große Held draufgegangen wie ein Schwerverbreger und ein Gottleugner an einem Kreutz. 

Konnte es schlimmer? Ihre frühere Glaubensansicht, Zuversicht, war gesperrt. Es hat sich eine Änderung 

eingetreten und der einer konnte schnell umschalten, de anderer saß fest: Erstarrung. Diese Bedeutung, 



Erstarrung des Herzens, stimmt auch in Mt 19,8: wenn das Herz erstarrt geworden ist, wenn eine Änderung 

statt hat gefunden und Ohnmacht lahm legt.  

Wenn ein einfacher, guter Jude mit dieser/seiner Frage zu Jesu gekommen war, würde Er dann 'Verstockt-

heit' hantieren? 

- Kontext. Es  handelt sich um eine Diskussion über einer (Anwendungs)Vorschrift des Gesetzes. Manchen 

meinten es gäbe Beschränkung an der bleibenden Einheit von Mann und Frau, manchen meinten es gäbe 

keine Beschränkung: "aus irgendeinem Grund". (Mt 19,10 schließt dazu an). Dagegen wiedersetzt Jesu 

sich. Man kann nicht ohne weiteres  seine Frau loswerden. Dann gibt es: Nur im Falle der … (hat Mose 

ihnen erlaubt). 

 Komisch, der deutsche Text braucht nur zwei Buchstaben zu ändern: "Nur weil" in "Nur wenn". 

Zusammengefasst: die übliche Übersetzung des Verses 8 honoriert den Ausnahme 'nur wenn' nicht sodass 

eine allgemeine Regel suggeriert wird die anwendbar ist auf Pharisäern und Artgenossenen und dann auch   

für die heutigen, 'einfachen' Gläubigen gelten soll. Die richtige Übersetzung enthält hingegen 'nur im Falle 

des Erstarrung ihres Herzen ist Scheidung erlaubt …', wenn die Verbindung festgelaufen ist. Jesu war zwar 

nicht geheiratet wusste aber offensichtlich wohl dass so etwas passieren kann. (Und, als nicht geheirateter 

redet er geheirateten an mit "Sie", "ihnen"). Die richtige Übersetzung Vs 8 muss sein: "Weil Mose im Falle 

der Erstarrung euch erlaubt eure Frauen aus der Ehe zu entlassen" (, hat er euch beauftragt ihr eine 

Scheidungszettel zu geben).  

 

Konsequenzen 

Mit dieser Angabe, die sich der Realität anließt, gibt es kein Problem mit der Antwort Jesu und auf der 

Gleichen Linie ist es klar dass ein gültige kirchliche Trauung nicht ohne weiteres unlösbar ist. Wenn die 

Liebe zwischen Mann und Frau erstarrt worden ist, die Ehe leer ist, hat das Sakrament kein Werkzeug 

mehr und ist es vernünftig die Trauung zu beenden trotz der guten und ehrlichen Absicht beim Anfang, 

trotz des Gutes das schön erreicht ist, trotz der Pein. Dann kann die Kirche die Ehemaligen als vollwertig 

Gläubigen pastoral beistehen in der Kälte und Perspektiv bieten – ihre Aufgabe. Die Glaubwürdigkeit der 

Kirche steht aufs Spiel. 

Das Verfahren ist dann nicht mehr typisch im Rahmen des Kirchenrecht gezielt auf der Ungültigkeits-

erklärung vom was früher war aber pastoralpsychologisch auf was aktuell ist. Es gibt inzwischen viele 

geheiratende kirchliche Fachleute und überlegte Hausfrauen die Petrus herüberreichen können was er 

auflösen kann.  

 

Zum Schluss 

Mutatis mutandis gilt dieses und jenes auch für Christen wenn ein Sakrament nicht zur Sache ist. Der 

Punkt spielt vielleicht nicht so eine schwere Rolle, ist dennoch nicht weniger schlimm.  

Die oben erwähnte Ordnung und Regulierung betreffs des Heiratens ist unterdessen eine Aufgabe der 

bürgerlichen Behörde. Ein Anlass für die Kirche um die kirchliche Ehe mehr als Ideal zu hantieren und 

nicht/kaum als Vorschrift. ? 

Bibelfähigkeit, Textkritik, gehört auch bei dieser Argumentation aber es führt zu weit die jetzt dazu ein zu 

ziehen. Eine weite Erörterung, wobei auch die Unordnung des 'weil's zur Sprache kommt, wird hoffentlich 

bald in deutscher Sprache zur Verfügung sein: Zur Erläuterung. Der Text besteht schon in englischer 

Sprache: Natural Law. 
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Zur Erläuterung   

(Übersetzung des "Toevoeging" bei dem Artikel "Natuurwet – binnen het kader van huwelijk") 

Die Übersetzung der Antwort Jesu an die Pharisäer in Mt 9.8 und Mc betreffs der Entlassungsregel von Mose, 

"Nur weil ihr so hartherzig seid", ist eine Interpretation.  Sie geht aus von der Gedanke dass Pharisäer nur 

Bösen sind, Meister der Hartherzigkeit. Weil Jesus, selbst nicht geheiratet, die Pharisäer anredet, "ihr", 

scheint es dass die Antwort typisch für ihn ist. Aber es handelt sich um das Gesetz, die Tora, die für jeden Jude 

gilt; auch für den frommen Jude kann so eine Frage aktuell werden außer Mose erwägt hat das der/ein Jude 

so hartherzig/verstockt seien Ehe anfangt. 

Deut 10,6 oder Jes 6,10 sind nicht zur Sache weil dort es sich handelt um Glaube/Einsicht, nicht um Eherecht/-

Trau.   

Dazu noch: Männer sind beschäftigt. Wir denken eher an Gleichwürdigkeit von Mann und Frau, was 

damals und dort bei ihn anders war. Aber das sei jetzt Punkt zwei; also mal herzhaft sein. 

Wenn man in Griechisch einen Grund, "weil", beabsichtigt, wird eine Konjunktion, γαρ oder ότι, verwendet mit 

einem Nebensatz, einer Präposition mit Partizip oder sonstiges aber nicht eine Präposition mit einem Substantiv1. 

Bloß sachlich besehen sagt das Griechisch προς την = "in Bezug auf"2 :  "Im Hinblick auf eure Verstocktheit hat 

Mose … " also: wenn die Situation auch bei dem Frommen- eintretet, dann tretet diese Regel in Kraft. Folglich 

handelt es sich nicht um einen Grund für eine allgemeine Zustand sondern um das ‘wenn‘. 

Das Griechische σκληροκαρδια, das im Neuen Testament nur zweimal gebraucht wird, kann in Bezug auf Ehe 

nur übersetz werden mit 'echtes Festlaufen der Relation': wenn die sich erhärtet, das Herz nicht mehr redet 

und hört, die Liebe weg ist, nichts mehr kann, es noch das Ein-sein weder eine Verbindung gibt, kann/darf 

(muss/soll ?) man diese Regel von Entlassung anwenden. Das Wort 'hartherzig' ist nicht richtig. Es geht sich 

um eine Änderung. Wenn man auch in Mk 16,14 σκληροκαρδια übersetzt mit "Verstocktheit" oder 

"Hartherzigkeit" ist man herzlos, versteht man ihr Trauma nicht. Auch hier handelt es sich mehr um 

Unvermögen als Widerwilligkeit: sie konnten (ihre Augen) nicht glauben und nicht 'umschalten', obwohl sie 

vielleicht es gerne möchten. Ich verstehe: "Mach mahl, Thomas; ich bin es echt" 'und schalte um'. Für typisch 

Widerwilligkeit kennt das Griechisch σκληροτραχηλος; siehe Akt. 7,51. 

Weil die Pharisäer sagen "aus jedem beliebigen Grund" und Jesus nur diesen Grund des Gesetzes erwähnt, 

kann man sagen dass dieser der einzige Grund ist der Gottes Absicht kann/darf passieren. Das Gesetz vorseht 

sehr weise, vernünftigerweise aus Erfahrung, dass so etwas geschehen kann – auch damals - und dann 

braucht man 'nicht Eisen mit Händen zu brechen'. Aber Scheidung aus jedem beliebigen Grund ist prinzipiell, 

'anfangs', wider den Entwurf Gottes; es ist ein Schöpfungsprinzip. Mit dieser, seiner Antwort passiert Jesu 

interne, große Meinungsverschiedenheiten der Juden betreffs der Regel.   

Das "aus jedem beliebigen Grund" ist der Punkt dieser Perikope. Mt präzisiert Mk, das diese Wörter nicht 

hat, ordnet auch die Reihenfolge des Gedankengangs: erst die Frage, dann das Prinzipe-antwort Jesu und 

dann die Ausnahme3.  Dass Mc in 10,6 das Prinzip ("anfangs aber") nach die Ausnahme (V.5) setzt  - so wie 

auch Mt 19,8 – betont dass die Entlassungsregel Ausnahme ist. Das war nötig, weil der Verkehr mit das 

siebende Gebot zu frei war (siehe V.10). Auch Lc 16,18 betont dass das Gesetz von Mose, Ehetrau, auch zu 

dem Königreich Gottes gehört. 

Auch der Text zeigt 'Prinzip' Im Griechisch steht nicht "von dem Anfang" sondern "von Anfang", Ausgangs-

punkt, Prinzip; folglich ist Rede von einer Ausnahme - worauf in V.8 das Akzent liegt weil es am Anfang des 

Satzes steht – wie auch Mt 10,9 und 5,32 eine Ausnahme nennen, "Fall von Unzucht". 

 
1 J. Harold GREENE: A concise exegetical grammar of the New Testament, page 71; Wm. B. Eerdman Michigan 
2 Walter BAUER: Wörterbuch zum Neuen Testament; Walter de Gruyter Berlin 1971 kol. 1409: "Im Hinblick auf eure 

Verstocktheit". So auch Vulgata Nova:“Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras; ab initio 

autem non sic fuit".  

Aber Kings James Bible: He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away 

your wives: but from the beginning it was not so. In Deutsch: Er antwortete: Nur(!) weil ihr so hartherzig seid, hat Mose 

euch erlaubt eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Französisch: Il leur répondit: C'est à 

cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes; au commencement, il n'en était pas 

ainsi. Willibrord : Omdat jullie hardleers (en koppig) zijn heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar dat was 

niet zo vanaf het begin. 
3 So eine Präzisierung kommt auch vor in Lk 17,3.4, das Mt ergänzt weil der Bruder betet um Entschuldigung.  Nur dann!   

http://www.kingjamesbibleonline.org/Matthew-19-8/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Matthew-19-8/


Mt 19,9 ist eine Einschiebung, Glosse, Wiederholung des Lehrpunktes von Mt 5,31.32 – ein Punkt in 

der Reihe- und passt nicht richtig in Mt 19. Außerdem unterstellt das Griechische άν dass es sich 

handelt um ein Schlagwort, nicht um ein Darlegung. So auch Mk 10,11   

Ein Schlagwort nuanciert nicht. 'Ihr sollt nicht töten' heißt 'ihr sollt nicht ohne weiteres töten' weil 

die Juden doch die Todesstrafe kennten.  

Wenn "Nur weil ihr so hartherzig seid" eine richtige Übersetzung wäre, legitimiere die Tora ein Missstand – 

unmöglich! Sie akzeptiert keine Hartherzigkeit oder eine Ausflucht als gültige Grund, vorsieht aber doch in 

menschliches Verfehlen. Das nennt man Barmherzigkeit oder ähnliches. Pastorale Sorge. Erfahrung und 

gesund Vernunft.  Manchmal notwendig - leider. Nur Unvermögen soll scheiden. 

Jesu ändert das Gesetz nicht, im Gegenteil, also er erhaltet aufrecht, auch diese Regel und füllt die Bedeutung 

in wie Mose das gemeint hat. Deshalb sehe ich nicht dass das Gesetz (wohlgemerkt: von Mose, Tora, ihm 

heilig) überflügelt, overruled, wird durch ein göttliches Gesetz – wie man sagt.  Freilich kann man stellen dass 

Jesus das Verbot, "Sie sollen nicht (Ehebruch begehen) ", positiv ausfüllt mit einer Ansicht, Ideal, Berufung; 

gerade wie er mit den acht Seligpreisungen die zehn Gebote umkränzt.    

Vielleicht hat das ότι in V.8, das nicht in Mk steht, an dieser Interpretation beigetragen, sogar die Seele der 

ganzen Sache ist. Dieses ότι, "weil", bezieht sich auf έπετρεψεν, hat  erlaubt; das 'weil' des Entlassens liegt 

in σκληροκαρδια. Aber die Vulgata lasst das ότι weg:  Ait illis: “Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis 

dimittere uxores vestras", soll sein: Ait illis: "Quoniam Moyses … permisit … ad duritiam … dimittere …". Ohne 

das "Quoniam" tretet eine Kurzschluss ein: Das 'weil', die Reaktion auf 'Wozu (hat Mose)?' liegt sich dann 

auf 'ad': 'weil (ihr verstockt seit)'; damit wird die Bezeigung 'wenn', 'im Falle von', bedeckt. Und die Übersetzungen 

im Kielwasser. Warum? 

Eine genauere Übersetzung der Antwort Jesu auf die Frage der Pharisäer: "Wozu hat dann Mose 

vorgeschrieben, dass … ?" sei: "Weil Mose euch gestattet hat (nur) im Fall einer Erstarrung euers Herzens" 

'eure Frauen aus der Ehe zu entlassen, hat er Ihnen aufgetragen eine Scheidungsurkunde zu geben und zu 

entlassen'. "Aber das ist nicht die Absicht des Schöpfers", 'denn Mann und Frau führen die Schöpfung weiter 

wie ein Bild von Dem, der Ein und Einig ist'.  

Ohne die Brief wäre ihre Position in der Gesellschaft rechtlos. Verstoß gegen "Ihr sollt nicht stehlen".  

Früher hat man gedacht dass Markus nach Matthäus aufgeschrieben worden ist aber jetzt ist das entgegen-

gesetzt: Mt ergänzt Mc "aus jedem beliebigen Grund", wie auch Lukas Mt ergänzt: Lc 17,3.4 fügt an Mt 

18,21.22 zu: 'wenn dein Bruder betet um Verzeihung'. Man siehe das Problem besser vom Mt aus. 

Mit dieser Vorgehensweise gibt es kein einziges Problem mit/über dem Gesetz und der Erklärung Jesu. Er 

betont klar das Ideal der bleibende Einheit aber anerkannt die Ausnahme laut des Gesetzes.   

Kurz, ich sehe nicht dass man auf Grund des Evangeliums stellen kann eine kirchliche Ehe sei ohne weiteres 

untrennbar; wenn das Sakrament nicht mehr funktioniert, kann funktionieren weil die Relation (das hin-und-

her) kein Dienst mehr tut trotz des guten Vorhabens und des ehrlichen Versprechens, beende dann die Ehe 

– mit Schmerzen im Herzen- und gib Platz wobei Beschwerlichkeiten auf Minimum beschränkt wird, Unrecht 

vermeidet wird und ein neues Perspektiv möglich ist und sinnvoll. Ein harter Knochen für die Moralgruppe, 

die benennen muss was Petrus zur Auflösung bringe möge und die Kirche zum Anbieten von Rückhalt. 

Das Verfahren ist dann nicht mehr typisch im Rahmen des Kirchenrecht gezielt auf der Ungültigkeitserklärung 

vom was früher war aber pastoralpsychologisch auf was aktuell ist. Es gibt inzwischen viele geheiratende 

kirchliche Fachleute und überlegte Hausfrauen, die Moralgruppe, die Petrus herüberreichen können was er 

auflösen kann.  

Ein ganz anderes Thema: Gläubigen deren Ehe beendet ist und die eine zweite standesamtliche Trauung 

anfangen, dürfen zwar Teil haben an der Eucharistie aber nicht zur Kommunion gehen. Merkwürdig! Die 

Eucharistie ist Opfergabe + gratiarum actio + Kommunion, untrennbar. Ist sie/er denn genügend rein zur 

Danken "durch Ihn und mit Ihm und in Ihm"? Dann sagt das früheres "Extra omnes" vor der Opfergabe 

mehr. 

Piet Goris  Epe, Niederlande am 25 März 2014 – 31 August 2015* 
 


