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 Es gilt das gesprochene Wort. 

Ein weich massiertes Herz 
Wer von euch leidet manchmal unter Verspannungen? Schmerzen in der Schulter oder im 

Rücken, hart gewordene Muskeln oder ein steifer Nacken? Das ist ja ein typisches Phänomen 

unserer sitzenden Gesellschaft. Bei mir hat es jetzt auch angefangen. Vor ein paar Wochen 

bin ich morgens aufgewacht und konnte meinen Kopf kaum drehen, so verspannt war mein 

Nacken. Ich habe alles Mögliche versucht: Wärme, Schmerztabletten, dehnen – nichts half. 

Also bin ich zum Arzt und habe zum ersten Mal in meinem Leben Physiotherapie verschrie-

ben bekommen. Jetzt werden meine Muskeln an den Schultern regelmäßig ordentlich 

weichgeknetet. Das ist mehr oder weniger angenehm. Gut ist, dass die Nackenschmerzen 

weniger werden. Aber dafür müssen meine Muskeln so einiges aushalten. Da wird gedrückt, 

gerollt und geknetet und ich spüre ganz genau, an welchen Stellen der Schmerz noch sitzt. 

Schmerzhaft aber heilsam. Im heutigen Predigttext geht es in gewisser Weise auch um eine 

Massage für verhärtete Muskeln, zumindest bildlich gesprochen. Es geht um unser Herz und 

darum, wie wir es weich und geschmeidig halten können. 

Text: Markus 10,2-9 

Eine Diskussion zwischen Jesus und Pharisäern zum Thema Ehescheidung. Jetzt könnten sich 

viele hier zurücklehnen und sagen: „Das betrifft mich nicht, heute ist in der Predigt für mich 

nichts dabei.“ Ganz im Gegenteil! Was vordergründig über Scheidung gesagt wird, hat auf 

den zweiten Blick eine viel tiefere Dimension. In diesen acht Versen geht es um ganz grund-

legende Dinge: Es geht um die Frage, wie wir die Bibel lesen, und welche Rolle Gott für uns 

spielt. Es geht um seine Idee von Ehe, Liebe, Sex und Treue und um ein weich massiertes 

Herz.  

Dazu möchte ich einen kleinen Überblick über den größeren Textzusammenhang geben. Das 

zehnte Kapitel im Markusevangelium handelt von der Nachfolge. Was bedeutet es eigent-

lich, Jesus zu folgen, was kostet es und was bringt es? Unter diesem Thema stehen vier Texte 

aus Markus 10. Der erste ist unser heutiger Text, das Gespräch mit den Pharisäern zur Ehe-

scheidung, das deutlich macht: Nachfolge bedeutet, dass Gottes Wille der Maßstab für unser 

Leben ist. Dazu gleich mehr. Im zweiten Text sagt Jesus: „Lasst die Kinder zu mir kommen. 

Solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes!“ Der Text zeigt uns: Nachfolge bedeutet, dass 

Gott uns unverdient beschenkt. Und gleichzeitig heißt Nachfolge, sich mit Haut und Haar 

Gott zu schenken. Das zeigt die Erzählung vom sogenannten reichen Jüngling, der das ewige 

Leben bekommen will und dazu seinen Reichtum loslassen muss. Und im vierten Abschnitt 

fragt Petrus, was die Jünger eigentlich davon haben, dass sie alles aufgegeben haben, um 

Jesus zu folgen. Jesus antwortet: „Ihr werdet es hundertfach zurückbekommen – in diesem 

Leben fängt es schon an und in Zukunft bedeutet es das ewige Leben.“ 

Wir haben hier also eine kleine Themenreihe über Nachfolge, in der es abwechselnd um das 

geht, was wir als Nachfolger tun und um das, was Gott uns schenkt. Behalten wir das im Hin-
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terkopf bei den drei Teilen der heutigen Predigt: ein kurzer zu den Pharisäern, ein längerer 

zu Jesus und Gottes Vorstellung von Ehe und zum Schluss noch einmal ein kurzer, dritter Teil. 

1. Die Pharisäer – was soll diese Frage? 

Die Pharisäer wollen Jesus in die Enge treiben. Sie versuchen, ihm eine Frage zu stellen, auf 

die er entweder keine oder eine falsche Antwort geben kann. Doch Jesus lässt sich nicht auf 

juristische Feinheiten ein. Er antwortet, typisch jüdisch, mit einer Gegenfrage. Jetzt sind die 

Pharisäer an der Reihe zu antworten. Sie berufen sich auf das Gesetz des Mose, der sagt: 

Scheidung ist erlaubt und zwar mit einem Scheidebrief. 

Das erste, was wir an dieser Stelle lernen, betrifft uns alle als Bibel lesende Gemeinde. Es hat 

hier noch überhaupt nichts mit dem Thema Scheidung zu tun. Von den Pharisäern lernen 

wir: wenn man nicht so genau hinsieht, lässt sich mit der Bibel fast alles begründen! Und 

dabei kann man es noch so gut meinen. „Hier steht es doch schwarz auf weiß, es steht so in 

der Bibel, also stimmt es.“ Ein Totschlagargument für so manchen Hauskreisabend. Dabei 

hilft es oft schon, nur mal ein paar Verse vorher und nachher zu lesen und den berühmten 

Kontext mit einzubeziehen. Das kann jeder, der lesen kann, dazu ist kein Theologiestudium 

nötig. Hätten die Pharisäer den Kontext bedacht, wäre ihnen folgendes aufgefallen: der Text, 

den sie zitieren, erlaubt Scheidung nicht, sondern stellt fest, dass es sie gibt und versucht, 

dass sie in halbwegs geordneten Bahnen abläuft. Bei Mose geht es darum, dass ein Mann, 

der seine Frau entlässt (so lief Scheidung damals, die Frau hatte dabei keinerlei Rechte), es 

sich später nicht wieder anders überlegen und sie zurückholen kann. Hier wird also nicht 

grundsätzlich gesagt: „Scheidung ist erlaubt“, sondern „Wenn du deine Frau schon fort-

schickst, dann solltest du einen guten Grund dafür haben und es dir auch sehr gut überlegen, 

denn das war’s dann auch!“ Es ging Mose also darum, dass die Frau damals nicht völlig der 

männlichen Willkür ausgeliefert blieb. 

Wir sehen also: Das Argument „so steht es geschrieben“ ist immer mit Vorsicht zu genießen. 

Der ist klar im Vorteil, der in der Bibel liest und Texte auch in ihrem Zusammenhang kennt. 

Erinnern wir uns noch einmal an das Thema dieses Kapitels: Nachfolge. Im Blick auf die Ar-

gumentation der Pharisäer können wir uns merken: Nachfolger Jesu lesen die Bibel gründlich 

und im Zusammenhang und drehen sie nicht so hin, dass sie ihren eigenen Lebensentwurf 

rechtfertigt. Für die Zuhörer einer Predigt empfiehlt es sich, dafür ihre Bibel mitzubringen, 

um den Zusammenhang vor Augen zu haben, auch wenn in der Predigt nicht jedes Mal da-

rauf eingegangen werden kann. 

Soweit zu den Pharisäern. Nun zu Jesus: 

2. Jesus – was für eine Antwort!  

Jesus weitet das Thema und sagt etwas ganz Grundsätzliches. Er spricht von der Herzenshär-

te, die Grund für dieses Gesetz ist. Seine Feststellung gilt für alle Menschen, ob verheiratet, 

noch-nicht- oder wiederverheiratet, ob solo oder verwitwet, ob geschieden oder getrennt 

lebend. Jesus stellt ganz nüchtern fest: Der Mensch lebt nicht im Einklang mit Gottes Willen, 

das meint das „Herzens Härte“. Es ist das Dilemma, das auch Paulus in Römer 7 beschreibt: 
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Das Gute, das ich will, das lasse ich und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Dass es 

manchmal auch andersherum ist, steht außer Frage. Aber allzu oft erlebe ich, dass ich nicht 

im Einklang mit Gottes Willen lebe. Obwohl ich ihn kenne, wie uns der Wochenspruch erin-

nert: „Es ist dir gesagt, was gut ist und was Gott von dir fordert: Gottes Wort halten, Liebe 

üben und demütig sein vor deinem Gott.“ (Micha 6,8) Oft kann ich das nicht und manchmal 

möchte ich es auch gar nicht. Das ist es, was Jesus mit dem harten Herzen meint. Diese Aus-

sage gilt nicht nur den Pharisäern, sie gilt nicht nur für Geschiedene, sondern für jeden Men-

schen. 

Ein anderes Wort dafür ist „SelbstHERRlichkeit“. Wir Menschen wollen selbst Herr sein.  

Adam und Eva wollten selbst erkennen, was gut und böse ist, sie wollten sein wie Gott. Die-

ser Wunsch steckt in uns, wir nennen ihn nur vielleicht anders: „Ich weiß doch, was gut für 

mich ist. Solange ich es vor mir verantworten kann, ist es in Ordnung. Wenn ich keinem da-

mit schade, kann ich tun, was ich will. Mose selbst hat Regeln für die Scheidung gegeben, 

also ist sie doch erlaubt.“ Das sind Sätze, die unsere Selbstherrlichkeit zeigen. Die Folge ist 

ein Leben, das nicht mehr im Einklang mit Gottes Willen ist, weil wir unseren eigenen Willen 

durchziehen wollen. Wir leben in Kompromissen. Moses Gesetz ist so ein Kompromiss. 

Wenn schon Scheidung, dann wenigstens so, dass der Schaden möglichst gering bleibt. Im 

Grunde gut gemeint. Aber hat Gott sich das nicht noch viel besser vorgestellt? 

Jesus fängt ganz vorne an: Weit vor Moses Kompromiss war Gottes Schöpfungswerk. Als 

Gott Mann und Frau geschaffen hat, da hatte er eine geniale Idee. Er schuf etwas, an dem 

seine göttliche Liebe besonders gut zum Ausdruck kommen konnte. Eine Liebe, die durch 

dick und dünn geht, die sich selbst zurücknehmen kann, die das Beste im anderen sieht und 

für ihn will. Diese Liebe können Mann und Frau zum Ausdruck bringen, indem sie eine Ein-

heit werden. „Ein Fleisch werden“ ist der biblische Ausdruck. Darunter verstehen wir meis-

tens, dass Mann und Frau miteinander schlafen. Wenn sie das tun, sind sie vor Gott mitei-

nander verbunden, in seinem Sinn verheiratet. Doch „ein Fleisch werden“ meint biblisch 

noch mehr als Sex. Es meint den ganzen Menschen und passiert ganzheitlich. Körper, Seele 

und Geist verbinden sich miteinander. Es gehört Freundschaft dazu, Treue, Sex und Leiden-

schaft, Kommunikation und eine gemeinsame Blickrichtung. Es gehört Verbundenheit dazu, 

die sich auch öffentlich zeigt, indem das Paar vor dem Standesbeamten „ja“ zueinander sagt.  

Weil diese Liebe ein ganz besonderer Schatz ist, hat Gott sie ohne Ablaufdatum erschaffen. 

Die Ehe, die vor Gott und vor dem Gesetz geschlossen wird, ist die engste Verbindung, die 

zwei Menschen miteinander eingehen können. Dass sie nicht mehr getrennt werden soll, 

schafft einen Schutzraum für die Liebe. Auch das sechste Gebot ist zum guten Schutz ge-

dacht: „Du sollst nicht ehebrechen“. Es schützt die Ehe davor, dass andere von außen ein-

brechen. Und es ermutigt die Ehepartner, alles daran zu setzen, ihre Ehe lebendig und liebe-

voll zu halten. 

Dass diese besondere Verbindung zwischen zwei Menschen auf lebenslange Treue angelegt 

ist, zeigt eine Übung aus China. (Jeder Finger steht für eine Gruppe von Menschen: Daumen = 
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Eltern, Zeigefinger = Geschwister/Freunde, Mittelfinger = ich selbst, Ringfinger = Ehepartner, 

kleiner Finger = Kinder; Hände aneinanderlegen, Mittelfinger abknicken, die anderen Finger 

je mit Fingerkuppe aneinanderlegen (Zeigefingerkuppe an Zeigefingerkuppe etc.). Versuchen, 

die Finger nacheinander voneinander zu lösen. Daumen, Zeige- und kleiner Finger lassen sich 

lösen, Ringfinger nicht. Bild für: Beziehung zu Eltern, Geschwistern und Kinder lösen sich im 

Laufe des Lebens, jeder geht eigene Wege. Beziehung zum Partner bleibt.) 

Jesus erinnert an Gottes geniale Idee der Ehe. Zwei Menschen finden sich und bleiben zu-

sammen. Gott traut uns zu, dass wir als Ehepartner ein Leben lang beieinander bleiben. Wie 

sollten wir stattdessen einen Kompromiss als Grundlage nehmen und uns daran orientieren?  

Andererseits, wenn wir an Paulus denken: „Das Böse, das ich nicht will, das tue ich doch!“, 

müssen wir da nicht auch realistisch bleiben? Es ist eine Tatsache, dass Beziehungen schei-

tern, dass Ehen auseinandergehen und nicht wenige in unserer Gemeinde haben selbst er-

lebt, dass eine Scheidung unausweichlich war. Ist Jesus ein Träumer, ist er nicht viel zu radi-

kal und idealistisch für diese komplexe Welt? In der Bergpredigt geht er sogar noch einen 

Schritt weiter und sagt: „Wer eine andere Frau begehrlich ansieht, der hat im Herzen schon 

die Ehe mit ihr gebrochen“! Das schafft doch keiner! Jesus, was verlangst du da von uns? 

Damit komme ich zum dritten und letzten Punkt: 

3. Wie ist das jetzt – ist Scheidung erlaubt oder nicht? 

Jesus verlangt nicht, dass wir das Gute alleine schaffen. Er verlangt keine Perfektion, keine 

Vorzeigeehe. Was er von uns möchte, hat wieder mit dem großen Thema des Kapitels zu 

tun. Es geht um Nachfolge. Ob verheiratet, single oder geschieden, dieses Thema geht uns 

alle an: Es geht darum, dass wir Gottes Willen in unserem Leben gelten lassen und unseren 

eigenen Willen von seinem prägen lassen. Im Bild gesprochen: Dass wir unser Herz immer 

wieder von Gott massieren lassen, um die harten Stellen aufzuweichen.  

Ich versuche das zum Schluss einmal für verschiedene Lebenssituationen durchzubuchsta-

bieren. Dabei weise ich ausdrücklich darauf hin, dass die Ehe nicht die einzige Lebensform 

ist, mit der Menschen glücklich werden können. Wer ohne Partner lebt und damit zufrieden 

ist, für den ist das genau richtig so. Für alle, die in einer Beziehung leben oder sich eine wün-

schen, sind die nächsten Worte gedacht: 

Für Singles und junge Paare gilt: überlegt euch vorher gut, mit wem ihr euch verbindet, im 

Bett und vor dem Standesamt. Ob das die Person ist, mit der ihr euer Leben verbringen 

wollt. 

Für Verheiratete und solche, die es werden wollen: setzt alles daran, dass euer eigenes Herz 

weich bleibt, haltet es immer wieder Gott hin und investiert großzügig, ja verschwenderisch 

in eure Beziehung. Ein Zeichen für ein weiches Herz ist, wenn man folgende drei Worte sa-

gen kann: „Bitte vergib mir.“ 

Für Paare, die in der Krise stecken: Gott traut euch zu, dass ihr zusammenbleibt. Ihr müsst es 

nicht alleine schaffen. Es war seine Idee – also nehmt ihn dafür in Anspruch. Nehmt dazu 

auch andere Menschen in Anspruch, wie zum Beispiel unser Seelsorgeteam, die auch einen 
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extra Kurs zur Seelsorge an Ehepaaren besucht haben oder unser Mitglied Felicitas Bärend, 

die Ehe- und Lebensberaterin ist. Flyer für beides sind im Foyer zu finden. 

Für Paare, die kurz vor dem Aus stehen oder die sich getrennt haben: Gott weiß, dass wir 

nicht im Paradies leben. Darum genau gibt es ja den Kompromiss von Mose. Er verurteilt 

Trennung nicht. Geschiedene sind keine Christen zweiter Klasse. Manchmal ist Trennung das 

kleinere Übel, sie wird wortwörtlich not-wendig, wo sie die große Not in der Beziehung ab-

wendet.  

Darum für jeden einzelnen von uns: Wo zwei sich trennen, ist schon genug Schmerz entstan-

den. Da hüte sich jeder vor einem Urteil von außen, das noch mehr verletzt. Das ist auch 

eine Form von Herzenshärte. Als Wegbegleiter lasst uns mitfühlen, mittragen und uns ein 

Beispiel an Jesus nehmen, der zur Ehebrecherin in etwa folgendes sagt: „Ich verurteile dich 

nicht. Geh und lebe so weiter wie es Gottes Idee von Beziehung entspricht!“ 

Gottes Willen kennen und unbedingt im Leben gelten lassen – und barmherzig sein, wo wir 

und andere daran scheitern. Das sind die Zeichen für ein Herz nach Gottes Willen. Ein Herz, 

das seine Nähe sucht, sich von ihm prägen lässt und Verhärtungen weichmassieren lässt. 

Amen 


