
Evangelium am 27. Sonntag im Jahreskreis / B – 3. Oktober 2021 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus  (Kurzfassung)  Mk 10, 2-12 
 
In jener Zeit 
    kamen Pharisäer zu Jesus 
und fragten: 
    Ist es einem Mann erlaubt, 
    seine Frau aus der Ehe zu entlassen? 
Damit wollten sie ihn versuchen. 
 
Er antwortete ihnen: Was hat euch Mose vorgeschrieben? 
Sie sagten: 
    Mose hat gestattet, eine Scheidungsurkunde auszustellen 
    und die Frau aus der Ehe zu entlassen. 
 
Jesus entgegnete ihnen: 
Nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. 
 
Am Anfang der Schöpfung aber 
hat Gott sie männlich und weiblich erschaffen. 
Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen 
und die zwei werden  e i n  Fleisch sein. 
Sie sind also nicht mehr zwei, sondern  e i n  Fleisch. 
Was aber Gott verbunden hat, 
    das darf der Mensch nicht trennen. 
 
Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. 
Er antwortete ihnen: Wer seine Frau aus der Ehe entlässt 
    und eine andere heiratet, 
    begeht ihr gegenüber Ehebruch. 
Und wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt 
    und einen anderen heiratet, 
    begeht sie Ehebruch. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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Predigt am 27. Sonntag / B -  3. Oktober 2021 in St. Katharina Wolfegg und St. Philippus und 
Jakobus Bergatreute.  
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier.   Ev: Mk 10, 2-16 
 
 
In sonntäglicher Freude versammelte Gemeinde! 
 
„Ich verspreche dir die Treue 

in guten und in bösen Tagen, 

in Gesundheit und Krankheit, 

bis der Tod uns scheidet. Ich 

will dich lieben, achten und 

ehren alle Tage meines 

Lebens.“  

Mit diesen feierlichen Worten 

schließen zahlreiche junge 

Paare Jahr für Jahr vor den 

Altären unserer Pfarr- und 

Wallfahrtskirchen den 

Lebensbund der Ehe.  

 

 

Seit meiner Weihe zum Diakon im Jahr 1997 bis zum heutigen Tag durfte ich 

schätzungsweise etwas mehr als 200 Paare auf die kirchliche Trauung vorbereiten und dann 

auch zum Traualtar begleiten. Ein Geistlicher assistiert ja gewissermaßen nur bei einer 

Trauung. Das Ehesakrament spenden sich die Eheleute gegenseitig durch den 

gegenseitigen Willenskonsens, d.h. das gegenseitige Ja, in absoluter Freiheit gesprochen. 

Wir fragen: Was wird aus dem heiligen Eheversprechen in feierlicher Stunde? Von manchen 

Ehen erfährt man nach kürzerer oder längerer Zeit, dass sie zerbrochen sind. Dahinter steckt 

oft ein größeres oder kleineres Drama, bevor die Eheleute dann endgültig 

auseinandergehen.  

Andere Ehen halten ein Leben lang. Immer wieder klopft ein Ehepaar an, das nach 50 

Ehejahren die Goldene Hochzeit feiern kann und dieses seltene Jubiläum im Rahmen eines 

Dankgottesdienstes feiern möchte. Die meisten „Jubelpaare“ feiern es im Stillen, im kleinen 

Kreis der Familie. In jedem Fall aber kommt der Pfarrer, die Pastoralreferentin oder der 

Diakon ins Haus und überbringt die Urkunde des Bischofs zusammen mit einem kleinen 

Geschenk. Gold- oder Diamanthochzeiten sind freudige, lichtvolle Feste, die uns allen 

Bei einer Hochzeit 2008 auf dem Hohenrechberg 
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Respekt abverlangen:  50 Jahre in Freud und Leid zusammengehalten. 50 Jahre lang die 

Höhen und Tiefen des Lebens miteinander gemeistert! Das ist wirklich nicht alltäglich! Wenn 

wir ehrlich sind, müssen wir sagen: Es ist auch ein klein wenig Glück dabei – oder sollen wir 

besser sagen: Gnade? Denn menschliches Bemühen und der feste Vorsatz allein genügen 

nicht. Man kann so eine Gold- oder Diamanthochzeit zwar als festes Ziel ins Auge fassen, 

aber dass man dieses Ziel dann auch wirklich erreicht, das kann niemand mit absoluter 

Sicherheit vorhersagen. Vor einigen Jahren (2016) hatte ich sogar die Ehre, für ein „Eisernes 

Jubelpaar“ einen Dankgottesdienst nach 65 gemeinsamen Ehejahren feiern zu dürfen. Das 

blieb bisher einmalig in meinem Priesterleben.  

 

Die amerikanische Schriftstellerin Ruth Stafford Peale, die im Februar 2008 im hohen Alter 

von 101 Jahren in New York starb, hatte vor einigen Jahren ein Buch über das „Abenteuer, 

Ehefrau zu sein“, geschrieben. Dabei geht es ihr um eine glückliche Ehe – ihre eigene. Nach 

dem Erscheinen des Buches erhielt sie ungewöhnlich viele Zuschriften von Leuten, die trotz 

aller Mühe nicht zu einer glücklichen Ehe gelangten. Nicht wenige von ihnen äußerten die 

Meinung, die Ehe sei ein „schlechtes Geschäft“: Man stecke mehr hinein, als man 

herausbekomme. 

Ruth Stafford Peale antwortete ihnen, sie sehe in der Ehe vor allem eine Verbindung, von 

der beide Teile mit Recht die Erfüllung von drei elementaren Bedürfnissen erhoffen, die 

dem ganzen Menschengeschlecht gemeinsam sind. Daher seien der Mann und die Frau 

glücklich verheiratet, die um diese Urbedürfnisse wissen und bereit sind, etwas zu ihrer 

Erfüllung zu tun. Wo dies nicht geschehe, da werde es unweigerlich zu Enttäuschungen 

kommen. Um welche Urbedürfnisse geht es hier? 

Peale antwortet: „Jeder möchte bei einem Menschen an erster Stelle stehen, bei ihm Hilfe 

finden und von ihm gebraucht werden. Diese drei Dinge, mehr nicht. Aber sie genügen.“ 

Schauen wir uns das erste Grundbedürfnis etwas genauer an: Jeder Mensch sehnt sich 

danach, im Leben eines anderen an erster Stelle zu stehen, für ihn der Liebste zu sein. 

Die Erfüllung dieser Sehnsucht ist gleichsam der Eckpfeiler einer glücklichen Ehe. Um sich 

dieser bevorzugten Stellung sicher zu sein, ist es notwendig, dass sie vom anderen immer 

wieder durch deutliche Liebesbeweise bestätigt wird.  

Hier zeigt sich, dass sich das Geheimnis einer glücklichen Ehe nicht in erster Linie im 

sexuellen, sondern im gefühlsmäßigen Bereich vollzieht. Mit anderen Worten: Das Glück der 

Ehe liegt nicht darin, ein Fleisch zu werden, sondern vor allem darin, eine Seele zu werden. 

Nur wenn man eine Seele geworden ist, kann man ein Fleisch werden. Die glückliche Ehe 

wird in der Seele geschlossen, und dort wird sie menschlich auch gelöst. Daher kommt es 
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darauf an, dass sich ein Ehepaar nicht nur mit Worten verständigt, sondern vor allem durch 

die vielen spontanen Zeichen der gegenseitigen Annahme, die keiner Erklärung bedürfen. 

Wo dies nicht mehr geschieht, sei es durch Überbewertung von Arbeit oder durch 

unbewusste Gedankenlosigkeit und Gleichgültigkeit, da wird der ehelichen Liebe die 

Nahrung entzogen, und die eheliche Treue steht auf dem Spiel. 

 

Das zweite Grundbedürfnis besteht im Verlangen, bei einem anderen Hilfe zu finden. 

Jeder Mensch bedarf ja der Gemeinschaft, weil er ein bedürftiges Wesen ist. Das können wir 

täglich an uns selbst erfahren. Oft genug fühlen wir uns arm und schwach, überfordert und 

ratlos, niedergeschlagen und ohnmächtig. Deshalb bedürfen wir immer wieder des Rates, 

des Trostes, des Zuspruchs und der Unterstützung. Von daher ist ein guter Ehepartner, wer 

ein aufmerksames Auge für die Hilfsbedürftigkeit des anderen hat und ihm das 

unbezweifelbare Bewusstsein schenkt: „Du bist nicht allein, ich bin einfach für dich da, ich 

höre dir zu, verstehe dich, trage dich, und helfe dir, wo es mir möglich ist.“  Das schafft eine 

Atmosphäre der Sicherheit, Geborgenheit und Dankbarkeit. Und wie wohltuend ist es, wenn 

der Partner zurückmeldet: „Danke! Was wäre ich ohne dich?!“ 

 

Das dritte Grundbedürfnis verbirgt sich in dem Wunsch, gebraucht zu werden. In dem 

Augenblick, da ein Mensch den Eindruck hat, dass man ihn braucht, bekommt sein Leben 

einen Sinn. Damit ist aber auch gesagt, dass das Leben sinnlos wird, wenn man sich sagen 

muss: „Dich braucht niemand; für keinen bist du wichtig; eigentlich bist du überflüssig in 

dieser Welt.“ Ein solches Gefühl ist schrecklich, es lässt vereinsamen und nimmt den 

Lebensmut. Warum ist das so? Weil jeder in dem, was er ist, anerkannt sein möchte. Wer 

von uns wüsste denn nicht, welche Rolle in unserem Leben die Beachtung, die 

Bewunderung, die Auszeichnung und Anerkennung spielen. Ohne solche Gesten käme keine 

mitmenschliche Beziehung zustande.  

Fassen wir es noch einmal zusammen, liebe Gemeinde: „Für einen Menschen an erster 

Stelle stehen, bei ihm Hilfe finden und von ihm gebraucht werden.“ Drei Dinge, nicht mehr, 

aber sie genügen.  

Dennoch drängt sich uns die Frage auf: Worin liegt der „Mehrwert“ einer christlichen Ehe? 

Was macht eigentlich die christliche Ehe aus? 

Das unterscheidend Andere einer christlichen Ehe liegt in ihrer göttlichen Tiefe. Darauf 

verweist Jesus die Pharisäer, die im Gesetzesdenken gut geschult sind von ihm die Frage 

beantwortet haben wollen: „Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau aus der Ehe zu entlassen?“ 

Jesus erwidert ihnen: „Am Anfang der Schöpfung … hat Gott sie [die Menschen] männlich 
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und weiblich erschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, und die zwei 

werden e i n Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern e i n Fleisch. Was aber Gott 

verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen“ (Mk 10, 6-9). 

 

Mit dieser Erklärung greift Christus auf den göttlichen Ursprung der Ehe zurück. Der Bund 

zwischen Mann und Frau ist demnach nicht die Schöpfung des Menschen, sondern die 

Schöpfung Gottes.  

Wenn Mann und Frau Vater und Mutter verlassen und damit die Urgeborgenheit des 

Elternhauses aufgeben, dann nur, weil es in Gottes Schöpfungsplan eine noch tiefere Einheit 

gibt: „Die zwei werden ein Fleisch sein.“ 

Indem Gott Mann und Frau in der Ehe zusammenfügt und das menschliche Ja in sein 

göttliches Ja hineinnimmt, wirkt er beim Abschluss der Ehe mit und stiftet ihre unauflösliche 

Einheit. Gott selbst ist das Zentrum ihrer Liebe. Das ist es, worauf Jesus aufmerksam 

macht. 

Weil sie von Gott zuerst geliebt sind, können Mann und Frau erst recht einander lieben. Weil 

sie von ihm beschenkt sind, können sie einander beschenken. Weil sie sich vom Herrn und 

Gott getragen wissen, können sie einander tragen und ertragen. Weil Gott ihnen verziehen 

hat, können sie einander verzeihen. Weil Gott der unbeirrbar Treue ist, können sie in Liebe 

und Treue zueinanderstehen. 

Gott selbst ist ein Gott der Versöhnung und der Treue, deswegen kann Jesus nicht 

zustimmen, wenn Menschen auseinandergehen wollen, die einmal gelobt haben, in Freude 

und Leid einander treu zu bleiben. 

Unsere Welt, unsere Gesellschaft ist auch in Zukunft angewiesen auf Eheleute, die mithelfen, 

das Reich Gottes sichtbar werden zu lassen. 

Eheleute, die durch die Kraft Gottes über Jahrzehnte hinweg treu zusammenstehen, gründen 

und erhalten Familien, in denen das Reich Gottes spürbar wird. 

In solchen christlichen Familien können junge Menschen heranreifen zu Erwachsenen, die 

friedensfähig sind, die später selbst Geborgenheit, Liebe und Zuneigung weiterschenken 

können.  

In solchen auf Gott gegründeten Familien werden junge Menschen ertüchtigt, später selbst 

Krisen zu bestehen. Hier ist die Familie ein Lebensraum, wo jeder und jede weiß: Die anderen 

stehen zu mir, hier wird mir auch jetzt noch verziehen; wo der Sohn oder die Tochter wissen: 

Egal, welche Note ich heimbringe, für Vater und Mutter bin ich weiter das geliebte Kind. Auch 

wenn ich nicht in allem den Vorstellungen meiner Eltern entspreche, bin ich bedingungslos 

angenommen. 
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Ich bin mir sicher, liebe Gemeinde, dass in einer solchen Familie Nestwärme herrscht, dass 

darin jede(r) froh ist, ein solches Zuhause zu haben, wo man auch einmal „nicht so gut drauf 

sein“ kann und weinen darf. Aus einer solchen Familie gehen friedensfähige Menschen 

hervor, denn dort lernen sie das einander zu schenken und zu leben, was die Welt so 

dringend nötig hat: Die Versöhnung und den Frieden.  

Jesus liegt es an solchen Familien, in denen die Ehepartner und die Kinder Segen erleben, 

wo Krisen durch ständige Versöhnungsbereitschaft und durch Vergebung bewältigt werden, 

und zwar bevor es zum endgültigen Bruch kommt. 

In Krisen kann im Grunde nur geholfen werden aus der Kraft dessen, der nie untreu geworden 

ist, der uns geliebt hat bis in den Tod; mit Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen 

Christus. 

Lassen Sie mich schließen mit einem Gedicht von Elli Michler: 

 
 
Wo du geliebt wirst, kannst du getrost alle Masken ablegen, 
darfst du dich frei und ganz offen bewegen. 
Wo du geliebt wirst, zählst du nicht nur als Artist, 
wo du geliebt wirst, darfst du so sein, wie du bist. 
 
Wo du geliebt wirst, musst du nicht immer nur lachen, 
darfst du es wagen, auch traurig zu sein. 
Wo du geliebt wirst, darfst du auch Fehler machen, 
und du bist trotzdem nicht hässlich und klein. 
 
Wo du geliebt wirst, darfst du auch Schwächen zeigen 
oder den fehlenden Mut, brauchst du die Ängste  
nicht zu verschweigen, wie das der Furchtsame tut. 
 
Wo du geliebt wirst, darfst du auch Sehnsüchte haben, 
manchmal ein Träumender sein, und für Versäumnisse, 
fehlende Gaben räumt man dir mildernde Umstände ein. 
 
Wo du geliebt wirst, brauchst du nicht ständig zu fragen 
nach dem vermeintlichen Preis. Du wirst von der Liebe 
getragen, wenn auch unmerklich und leis.  
 
Amen. 
 


