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180 Institutionen als Ort der Bewährung in Verantwortung 

§ 11 Die Institution der Ehe 

Ihre Voraussetzung ist die Differenzierung und das Zueinander der 
Geschlechter, das in der analogia relationis zu erfassende Wesen der 
Gottebenbildlichkeit des Menschen - jenseits eines bloß biologisch-na
turhaften Befundes -, das in der anthropologischen Grundlegung bereits 
erörtert ist. 

Ihren empirischen Ausweis bietet die Kulturgeschichte der Ehe gerade 
mit der Mannigfaltigkeit der Strukturen, Formen, Motive, der mehr oder 
minder kultisch-rituellen Umkleidung des Eheschlusses als eines laten
ten oder offenkundigen Rechtsvorgangs usw. 

Dazu kommt die Mannigfaltigkeit der Definition: Zum Beispiel Kants 
„Katheder"-Definition: „Die Ehe (matrimonium) ist ein Vertrag zweier 
Personen verschiedenen Geschlechts zum lebenswierigen wechselseitigen 
Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften", oder die der katholischen Moral
lehre: „Die Ehe ist die rechtmäßige, dauernde und vollständige Lebens
gemeinschaft eines Mannes und einer Frau zur Erzeugung und Erziehung 
von Nachkommenschaft und zur gegenseitigen seelisch-sittlichen Ergän
zung und Hilfeleistung. Dieser natürliche Begriff der wahren Ehe erhebt 
sich im Christentum zu dem der sakramentalen Ehe, die zugleich ein 
Mittel der Gnade, ein Element der übernatürlichen Lebensordnung ist. 
Der Begriff wird entstellt und herabgesetzt im Gebrauch des Worts Ehe 
für polygame und ähnliche Geschlechtsverbindungen ... Die Zielgüter 
der Ehe (bona matrimonii)" sind „ihre Fruchtbarkeit, Einheit und Un
auflöslichkeit. "1 

Oder eine protestantische Definition der jüngeren Zeit: „Die ge
schlechtliche Liebe beruft zur Aufgabe der Ehe. Ehe bedeutet die Durch
dringung, Reinigung, Gestaltung der natürlichen seelisch-leiblichen Ge
schlechtsliebe in einer besonderen Gestalt personhafter Gemeinschaft in 
der Agape. Sie ruht auf der Naturtatsache der Neigung eines Mannes und 
einer Frau zueinander und ist keine rechte Ehe, wenn diese natürliche 
Bedingung fehlt. "2 

Der Vielfältigkeit der Definition entspricht die Mannigfaltigkeit der 
Motive, wie sie die Stichworte „Liebesheirat" und „Vernunftehe" als 
durchschnittliche Formen der im abendländischen Kulturkreis vorkom-

1 Mausbach-Ermecke, Katholische Moraltheologie III, 1953, S. 107 ff. Vgl. CJC 1013 
§ 1: „Matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis: secundarius 
mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae." - Die Entscheidung S. Officii „De 
finibus matrimonii" vom 1. 4. 1949 verteidigt diese Ordnung gegen die, die den finis 
secundarius an erste Stelle rücken wollen. Ebenso Pius XII. Die katholische Moral
theologie bietet einen Kompromiß an: das gilt für Ehe „im engeren" Sinn! Vgl. Maus
bach-Ermecke, S. 110. 

2 Althaus, Ethik, S. 114 f. 
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menden Motive andeuten. Zu Luther schreibt zum Beispiel H. Böhmer3 : 

„Luther heiratet nicht wie ein normaler Mensch; propter opus, aus Liebe, 
auch nicht propter opes, um seine Vermögensverhältnisse zu verbessern, 
endlich auch nicht propter opem, um sich eine Pflegerin für seine alten 
Tage zu verschaffen, sondern erstens propter patrem, weil sein alter Va
ter es wünschte, zweitens propter conscientiam et religionem, weil sein 
Gewissen ihn drängte, selber mit der Tat zu bekräftigen, was er andere 
gelehrt hat, drittens propter diabolum et papam, um den Teufel und die 
Papisten zu ärgern. "4 

In allen Fällen bildete eine patriarchalisch geprägte Hintergrundsstruk
tur5 den soziologischen Rahmen. Gerade er gilt, zusammen mit der Un
auflöslichkeit der Einehe als entscheidendes Moment christlicher Ehe
auffassung, als bezeichnendes Element ihrer herkömmlichen Auffassung 
als „Schöpfungsordnung". Immer wieder wird für beides ein „Schrift
beweis" angeboten. Aber gerade dieser bedarf kritischer Prüfung. 

Das Schriftzeugnis 

Wir wenden uns den zumeist angeführten Schriftstellen des Alten Te
staments nun im Lichte der neueren Auslegung zu - es wird manches 
dabei vielleicht rekapituliert werden müssen, aber in diesem Zusammen
hang zugleich in ein etwas anderes Licht treten. 

Gen. 1, 26 ff. Die Priesterschrift erzählt die innerhalb des Schöpfungs
werkes besondere Erschaffung des Menschen als eines „Urpaares", „den 
Menschen als Mann und Weib schuf er sie", und zwar ohne ersichtliche 
Beziehung auf eine Gestalt der Ehe oder auf eine Differenzierung des 
Wirkens von Mann und Frau „nach außen". Gemeinsam werden sie, 
wie „der Mensch" (V. 27) zur Mitregentschaft mit Gott berufen. Es wird 
hier undifferenziert im Kollektivbegriff „Menschheit" gesprochen bzw. es 
wird auch der Frau die „Erschaffung nach Gottes Bild" zugeeignet, durch 
die sie an der Sonderstellung des Menschen der Natur gegenüber teil
nimmt. Immerhin sucht man exegetisch die Aussage „als Mann und 
Weib schuf er sie" dahin zu verstehen, daß das Menschenwesen nur „im 
Zusammensein mit einem anderen Menschen", daraufhin angelegt, „zur 
Reife" komme, „ganz Mensch" und zugleich „gehorsames Geschöpf 
Gottes" sei6• „Durch Gottes Willen ist der Mensch nicht einsam geschaf
fen, sondern zum Du des anderen Geschlechtes berufen" - es ist also 
hier, wie von Rad ausdrücklich formuliert, „in der Bewertung der Ge-

3 Luthers Ehe, Lutherjahrbuch VII, 1925. 
4 Ehd. S. 68/69; Enders V, S. 204. 
s Vgl. § 1354 BGB. 
6 Vgl. W. Zimmerli, 1. Mose 1-11, Prophezei, 21957, z. St. 



182 Institutionen als Ort der Bewährung in Verantwortung 

schlechter nicht der leiseste Unterschied zu erkennen." Entscheidend ist 
vielmehr, daß Gott den Menschen nicht als „einsamen Menschen" schuf, 
sondern in diesem Gegenüber, das heißt aber: in einer Entsprechung zu 
seiner eigenen Nicht-Einsamkeit. Er stellt den Menschen in eine Exi
stenzform, die der seinen ähnlich ist. So, „als Mann und Frau existie
rend", ist er der zum Bilde Gottes bestimmte Mensch7• Es sei noch ein
mal daran erinnert, daß mit einer breiten exegetischen Begründung K. 1 

Barth mitten im Chor der Stimmen der Alttestamentler auf derselben 
Linie als Dogmatiker grundlegende und weiterführende Einsichten ent
wickelt hat. Wir sehen, daß bei Barth die geschlechtliche Differenzierung 
verwendet wurde, um per analogiam relationis das Geheimnis der Gott
ebenbildlichkeit des Menschen zu klären. Von da aus folgt aber, daß ge
rade andere Differenzierungen, also auch die Differenzierung einer seins
mäßigen über- oder Unterordnung, ausgeschlossen sind - wohlgemerkt: 
einer seinsmäßigen über- bzw. Unterordnung. Denn das Sein des Men
schen geschieht ja in der Begegnung mit dem Mitmenschen, in der un
gleichen Zweiheit von Mann und Frau. Unterscheidung und Beziehung 
von Mann und Frau sind „der erste und zugleich exemplarische Bereich 
der Mitmenschlichkeit". K. Barth hat in der Kirchlichen Dogmatik unter 
dem Titel der „Freiheit in der Gemeinschaft" in aller Breite der Ausein
andersetzung dies zu entfalten unternommen, gerade auch mit dem Leit
satz: „Indem Gott der Schöpfer den Menschen zu sich ruft, wendet er 
ihn auch seinem Mitmenschen zu. Gottes Gebot sagt im besonderen, daß 
der Mensch in der Begegnung von Mann und Frau, in der Beziehung 
zwischen Eltern und Kindern, auf dem Wege von den Nahen zu den 
Femen den anderen mit sich selbst und mit sich selbst auch den anderen 
bejahen, in Ehren halten und erfreuen darf. "8 

Diese Beobachtungen an Gen. 1, 26 scheint nun auch Gen. 2, 18 ff., 
der jahwistische Bericht, nur zu unterstreichen, und zwar dadurch, daß 
hier eben die Frau als die „ebenbürtige Ergänzung des Mannes", als 
seine „Hilfe", als sein bestimmtes „Gegenüber" erscheint, in dem sich 
ihm erst die Mitwelt erschließt. „In ihr ist der Mitmensch auf dem Plan 
in seiner Verheißung, aber auch in seinem Anspruch: die Begrenzung 
aller Selbstgenügsamkeit. "9 Die entschiedene, von Gott in die Freiheit 
des Menschen gestellte Begegnung, die sein Menschsein konstituiert, wird 
in dem freudigen Ja des Mannes zur Frau - „Diese nun endlich! Bein 
von meinem Bein!" - ausgesprochen. Und in der Formel „eine Hilfe 
ihm entsprechend" ist „der Begriff des Gleichgearteten wie der der Er
gänzung" enthalten10• Der ätiologische Charakter der ganzen Erzählung 
wird dann V. 24 deutlich: Der Drang der Geschlechter zueinander soll 

1 Ch. v. Kirschbaum, Die wirkliche Frau, 1949, S. 8. 
s Barth, KD § 54, S. 127. 9 v. Kirschbaum, S. 9. 
io G. v. Rad, Das erste Buch Mose. Genesis, NTD 2, 91972, z. St. 
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erklärt werden, und dabei scheint die Fassung dieses Verses sogar auf 
eine mutterrechtliche Kultur hinzuweisen! Daß die Erzählung von dem 
„Voneinander und Zueinander der Geschlechter" auch ein Nacheinander 
und damit auch eine schöpfungsmäßige Stufung betone, wie es dann die 
von Paulus 1. Kor. 11, 7 und die 1. Tim. 2, 13 aufgegriffene rabbinische 
Auslegung zu tun scheint, ist eben darum nicht wahrscheinlich. Der Aus
druck „Hilfe" und die Erschaffung der Frau nach der des Mannes - auf 
eine „nähere Beziehung zum Dienen" für die Frau gedeutet - spricht 
keine Abwertung der Frau aus. Eine Beziehung der ganzen Erzählung 
zur Institution der Ehe ist wahrscheinlich, aber über deren Gestalt wird 
nichts ausgesagt. Nur so viel darf noch allenfalls herausgelesen werden, 
daß die Gemeinschaft von Mann und Frau „eine sittliche Angelegenheit" 
ist, „geadelt durch ihre Bindung an Gott", der sie in der Schöpfung ver
ordnet hat11 • Aber von einer schöpfungsmäßigen monogamischen Ehe 
patriarchalischer Struktur wird auch hier nicht gesprochen. Vielmehr 
„stehen Mann und Frau einander gegenüber in einer letzten Freiheit", 
weil ein jedes von ihnen aus Gottes Hand hervorgegangen ist, und in 
einer letzten Gebundenheit, weil beide miteinander der Mensch sind, auf 
dem Gottes Wohlgefallen ruht und den er zu seinem geschöpflichen „Du" 
gewählt hat. „Das ist die letzte und tiefste Gleichberechtigung, sagen wir 
lieber: Gleichbegnadung, von Mann und Frau" 12, das erwählte geschöpf
liche Du zu Gott. 

Wir gehen über zu Gen. 3: Diese Geschichte scheint nun doch den in 
1. Kor. 11, 7 und 1. Tim. 2, 13 schon für Gen. 2, 18 postulierten Rang
unterschied zwischen Mann und Frau in der Tat festzustellen. Gen. 3, 16: 
„Er soll dich beherrschen." aber auch hier wird man sehr sorgsam sein 
müssen bei der näheren Auslegung dieser Stelle (und im großen ganzen 
stimmen auch hier die Ergebnisse neuerer alttestamentlicher Exegese auf 
der im folgenden durchgezogenen Linie überein). Es geht nämlich in die
ser Erzählung um die Schuld des Menschen gegen Gott. Es ist das Be
streben des Erzählers, die Sache und demgemäß die Schuldfrage so we
nig wie möglich aus dem Menschen herauszuverlegen: Die Tat des Un
gehorsams macht Adam schuldig, das Weib und die Schlange werden als 
Mitbeteiligte bestraft. Aber freilich in seiner Rechtfertigung vor Gott 
verrät der Mensch das Weib. Oder anders formuliert: „Die Solidarität 
der Sünde, in der sie nun im Angesichte Gottes verbunden sind, diese 
letzte Solidarität wird von ihnen nicht anerkannt, die doch gemeinsam 
begangene Sünde hat die Menschen vor Gott nicht verbunden, sondern 
vereinsamt." 13 Und das heißt: Das Verhältnis von Mann und Frau ist 
jetzt „ein zerstörtes" Gegenüber auf Grund des zerstörten Gegenübers 
des Menschen zu Gott. Das drückt sich ja auch darin aus, daß die Frau, 

11 Zimmerli, 1. Mose 1-11, z. St. 
13 v. Rad, Genesis, S. 74. 

12 v. Kirschbaum, S. 10. 
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aus dem Paradies verstoßen, von Adam nicht mehr „isa", nicht mehr 
„Männin", sondern „Eva", „Mutter der Lebendigen", genannt wird, daß 
im Gerichtswort über die Frau er als ihr „Herr" bezeichnet wird - das 
sind gewiß Unterschiede! Dennoch wird man sie kaum als Wert- oder 
Rangunterschiede auslegen dürfen, die sich auf ein allgemeines Verhält
nis untereinander beziehen. Vielleicht hat von Rad recht, wenn er meint, 
die Erstversuchlichkeit der Frau könne allenfalls andeuten wollen, „daß 
das Weib den dunklen Lockungen und Geheimnissen, die unser um
schränktes Leben umlagern, unmittelbarer gegenübersteht als der 
Mann" 14 ; vielleicht! Aber das wäre auch alles. Und das Gerichtswort -
wohlgemerkt: Weib und Mann sind nicht verflucht! - an die Frau 
nennt „die Tatsächlichkeiten, die, weil sie in einem Verhältnis ungelöster 
Spannung zueinander stehen, das Leben des Weibes zermürben" 15 -

die Beschwerden der Schwangerschaft, die Schmerzen beim Gebären 
usw. -; und trotzdem ist so etwas wie eine Bevorzugung der Frau zu 
konstatieren; es fehlt ihr gegenüber nämlich der Vorhalt „weil du solches 
getan hast", und sie ist als Mutter der Lebendigen Trägerin der Hoff
nung auf das Künftige. Wie immer das „Herrsein" des Mannes verstan
den werden kann - es meint jedenfalls nach Gen. 3 nicht eine schöp
fungs- oder seinsmäßige Überordnung, aber auch nicht eine durch die 
Sünde, die gemeinsame Sündentat, als Norm gesetzte Vorordnung. Kei
nesfalls ist also Gen. 3, 16 ein Gebot Gottes, auf Grund dessen die Herr
schaft des Mannes über die Frau in der Ehe gefordert werden könnte. 

Im einzelnen ist freilich die Auslegung von Gen. 3, 16 dann bei den 
Alttestamentlern nicht einhellig; Zimmerli zum Beispiel redet wiederholt 
von der „schimpflichen Knechtschaft der Frau unter ihrem Herrn"; Gun
kel spricht davon, daß der Mann die Frau „tyrannisiert". Aber gerade 
diese Beschreibung von anscheinend empirisch Vorfindlichem verwehrt 
es, Gen. 3, 16 zur Begründung einer schöpfungsmäßigen Überordnung 
des Mannes als Norm des Verhältnisses der Geschlechter (auch in der 
Ehe) heranzuziehen. 

Fassen wir zusammen, was die alttestamentlichen Stellen ergeben: Die 
Schöpfungsberichte sagen nichts aus von einer absoluten Rangordnung 
der Geschlechter, sondern handeln von dem schöpfungsmäßigen Zuein
ander von Mann und Frau und von dem für das Menschsein des Men
schen konstitutiven Gegenüber von Ich und Du. Soweit sie sich - ätiolo
gisch - auf die Gemeinschaft der Geschlechter (und von da aus vielleicht 
auch auf das Institut der Ehe) beziehen, ist ihnen das Moment dieses 
Aufeinanderangewiesenseins von Mann und Frau, von Frau und Mann 
wichtig. Es schließt eine Gleichberechtigung bzw. eine Gleichbegnadung 
der Partner in sich als seine Voraussetzung. Und das bleibt auch der Hin-

14 Ebd. S. 73. 15 Ebd. S. 75. 
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tergrund der Sündenfallsgeschichte, die augenscheinlich die ständige Be
drohung dieses Aufeinanderangewiesenseins, seine Not und seine Span
nung, seine Verkehrung und seine Verfälschung, „erklärt" - erklärt 
als Ausdruck seiner Urschuld. über die Form der Ehe, über ein norma
tives Eheideal, über schöpfungsmäßige Normen der Eheführung wird 
nichts ausgesagt. Und entsprechende Vorstellungen der gängigen Über
lieferung - und es ist bekannt, welch ein Gebirge gängiger Überliefe
rungen sich hier aufzutürmen beginnt! - „christlichen" Denkens dar
über entbehren also einer biblisch-legitimen Grundlage, soweit sie diese 
alttestamentlichen Stellen unmittelbar anrufen. Sie können sich aber 
allem Anschein nach auf das Neue Testament und auf die in ihm begeg
nende Interpretation dieser alttestamentlichen Stellen stützen. 

Wir wenden uns daher den für die zu erörternde Sachfrage aufgebo
tenen neutestamentlichen Aussagen zu: 

a) Mt. 19, 3 ff. parr. werden Gen. 1, 27 und Gen. 2, 24 angesichts 
der Ehescheidung Jesus als Schriftbeweis für die grundsätzliche Unauf
löslichkeit der Ehe in den Mund gelegt. Die Beziehung dieser Stellen auf 
die Ehe erscheint in Richtung auf ein bereits rechtlich fixiertes Institut 
von patriarchalischer Struktur gleichsam verdichtet. Und es taucht damit 
das schwierige Problem auf, ob mit diesem Aufgreifen der alttestament
lichen Stellen im Munde Jesu zugleich die „authentische" Auslegung je
ner Stellen für die Kirche angeboten sei, oder ob nicht in dem Streit
gespräch Jesu mit den Pharisäern hier von ihm eine bestimmte, eine be
reits übliche Beweismethode rabbinischer Kasuistik aufgegriffen wird. 
Für die spätere christliche Tradition lag es ja nahe, an dieser Stelle einen 
unzweideutigen Schriftbeweis für den Schöpfungsordnungscharakter der 
Einehe und zum Teil für die in dem Entlassungsrecht nur des Mannes 
eingeschlossene Vorrangstellung des Mannes in der Einehe zu sehen. Daß 
die zeitgenössischen jüdischen Eherechtsverhältnisse - die übrigens die 
Polygamie ja noch nicht ausschließen - den Hintergrund bilden, ist 
nicht zu verkennen. Auf sie zielt kritisch eben das Geltendmachen des 
„ein Fleisch" von Gen. 2, 24, freilich kaum als direkte positive Anord
nung und Ordnung der Einehe als allein erlaubter Eheform, obwohl das 
Verbot der Polygamie zum Beispiel in der Damaskusschrift (7, 1 ff.) be
reits mit Gen. 1, 27 begründet wird - auch nicht als Korrektur der erst 
durch das Vorhandensein von Kindern legitimierten, also betont auf die 
Sicherung des Fortbestandes der Familie bezogenen jüdischen Ehe. Nicht 
durch die kasuistische Heranziehung der Genesis-Stellen, sondern durch 
die Beurteilung der Scheidung bzw. der Wiederverheiratung Geschiede
ner als Ehebruch oder Unzucht erfolgt die „kategorische Setzung der un
auflöslichen Einehe" - wie Lohmeyer16 meint - oder zumindest die 

16 E. Lohmeyer, Markus, Krit.-exeg. Kommentar 112, 81967, S. 201. 
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der Unauflöslichkeit der Ehe; denn es kann in der Tat mit Julius Schnie
wind - obwohl auch er betont, daß hier „einmalig und einzigartig die 
Tatsache der Einehe und deren Unzerstörbarkeit begründet" werde -
doch gefragt werden, „Ob man aus dieser grundsätzlichen Feststellung 
Jesu ein Gesetz für das bürgerliche und kirchliche Leben machen darf", 
wie es zum Beispiel die römische Kirche tut" 17• Fragt man hier, indem 
man das Neue Testament kasuistisch für die Normierung der christlichen 
Ehe benützt, dann kann man nur feststellen: Die Lösbarkeit der Ehe ist 
das Problem, um das es an dieser Stelle eigentlich geht, nicht jedoch ein 
Ideal oder eine Norm der Gestaltung der Ehe - etwa im Sinne der 
Monogamie - noch um eine Norm für ihre gleichsam „innere" Struk
tur. Aber die ausgeführten neutestamentlichen Aussagen sind gewiß 
und eigentlich auf dem Hintergrund des Zehntafelgebotes, mithin in 
Richtung auf die Benennung des Menschen des alten Aon als „ehebre
cherischen Geschledites" (Mk. 8, 38 par.) zu verstehen, „was doch wohl 
nicht nur im übertragenen Sinne mancher alttestamentlichen Stellen, son
dern auch wörtlich zu verstehen ist" 18• Das heißt also wiederum: Piese 
Stellen haben auch in ihrer Intention - nicht nur in ihren Aussagen! ~ 
gerade nichts mit einer gesetzlichen Normierung der Ehe im Sinne der 
Umschreibung ihrer idealen Vollkommenheit zu tun. Sie erweisen in 
einem besonderen Punkt, als Anklage gegen alle, den Menschen als 
Übertreter des göttlichen Gebotes, und sie machen den ganzen Ernst 
dessen klar, daß die Ehe ein „heiliger Bereich" ist, daß der Eintritt in 
ihn „Sache göttlicher Berufung" und nicht menschlicher Willkür ist. 

b) 1. Kor. 6, 16 einerseits und Eph. 5, 31 andererseits wird Gen. 2, 24 
wiederum kasuistisch verwendet zur Betonung der Untrennbarkeit des 
„Ein-Fleisch-Werdens" und ihrer Konsequenzen. Und in ähnlicher Wei
se hantiert auch 1. Tim. 2, 11 ff. mit der Ersterschaffung Adams und der 
Erstverführung Evas, diesmal für ein als Norm gültiges „Rangverhält
nis" zwischen Mann und Frau. Und ähnlich 1. Kor. 11, 7 und 14, 34: 
Auch hier gilt die Unterordnung der Frau als im „Gesetz" begründet, 
Kol. 3, 18 als „im Herrn" ziemliche Sitte; an beiden Stellen also als 
herkömmlich! Was nun 1. Tim. 2, 11 ff. und 1. Kor. 14, 34 anlangt, so 
wird zu fragen sein, ob die von Paulus bzw. dem Verfasser vertretene 
Auslegung des Alten Testaments gegenüber unserer heutigen exegeti
schen Einsicht verbindlich sein müsse, ob nicht vielmehr der einfache 
Sinn des alttestamentlichen Textes für uns entscheidet. Jedenfalls liegt 
hier im Neuen Testament ein Stück theologischer Methodik des Schrift
beweises vor, das nicht so selbstverständlich von uns nachvollzogen wer
den kann. „An die spezifische Methode" der paulinischen „Führung des 
Schriftbeweises sind wir nicht gebunden. "19 Das muß immer wieder un-

17 NTD 1, 41949, S. 133 f. 18 Barth, KD III/4, S. 261 und S. 207 f. 
19 G. v. Rad, Denkschrift „Die Frau im Geistlichen Amt", 1948, S. 40. 
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terstrichen werden. Das gilt vor allem gegenüber so strittigen Stellen, die 
etwa dann auch bei dem Problem des Amtsauftrages an die Vikarin eine 
Rolle spielen. Um es noch einmal zu sagen: An die spezifische Methode 
der ja im Grund rabbinistischen Führung des Schriftbeweises bei Paulus 
sind wir nicht gebunden, sondern das alttestamentliche Zeugnis muß von 
uns unmittelbar gehört werden, sonst verfallen wir einer gesetzlichen 
Auslegung der Schrift. Kol. 3, 18 kann sehr wohl eine durch die Klausel 
"im Herrn" verchristlichte jüdische Lebensweisung sein, steht aber doch 
mit dem engen Beieinander von V. 18 und 19, "Ihr Frauen seid ... un
tertänig - Ihr Männer, liebet ... ", den viel breiteren Ausführungen im 
Epheserbrief nahe. Der entscheidende Begriff, um den es hier geht, ist 
nun der schon früher einmal als sozialethisch bedeutsam herausgehobene 
Begriff der „hypotage" bzw. des „hypotassesthai". Dieser entscheidende 
Begriff des „hypotassesthai" wird an den genannten Stellen - auch 
dann Eph. 5, 22. 24 - in seiner ganzen Bedeutungsbreite sorgfältig in
terpretiert werden müssen. 

Um Nach- und Unterordnung handelt es sich zunächst - beim ersten 
Blick - zweifellos. Und ebenso zweifellos ist, „daß der Nachdruck dar
auf liegt, daß es sich um eine Einordnung im Verhältnis zum Mann, also 
um eine Bei- oder Zuordnung handelt; nicht der Mann ist die Instanz, 
der sich die Frau beugt, indem sie sich dem Manne nach- oder zuordnet, 
sondern die ,taxis', unter die sie beide gestellt sind"20• Und damit kom
men wir zur wichtigsten Stelle: 

c) Eph. 5, 21 ff. wird, wenn irgendwo so hier, die sonst nur als tradi
tionell deutbare Forderung der Unterordnung der Frau, ihr Untertänig
sein in größerem theologischem Zusammenhang durchschaubar. Und zu
gleich wird die Frage gestellt, ob die Forderung des sich Unterordnens 
der Frau im Neuen Testament wirklich nur einschärfe, „ was auch in sei
ner Umwelt als Norm gilt". Das ist etwa die These von P. Althaus: Hier
mit werde im Grunde nichts anderes getan, als daß das, was auch in der 
Umwelt des Neuen Testaments als Norm gelte, eingeschärft werde. Wenn 
man das schlankweg sagt - und man spricht es sehr gerne nach! -, 
dann hat man sich nicht in zureichendem Maße Gedanken über die Rolle 
der Frau im antiken Eherecht und das heißt dann: in der Umwelt des 
Neuen Testaments gemacht, dann hat man sich nicht überlegt, was in die
sem Zusammenhang der Sachcharakter der Frau bedeutet und dergleichen 
mehr, sondern da ist man eben wieder einmal fasziniert von der Theorie 
der sogenannten Uroffenbarung. 

Es kann sich hier, Eph. 5, 21 ff., dann drittens klären, ob und in wel
cher Beziehung diese Norm bzw. jene Forderung zu dem „schöpfungs
mäßigen Wesen von Mann und Frau" steht. Eph. 5 ist zudem die einzige 

20 Barth, KD III/4, S. 192. 
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Stelle in der Bibel, an der ausdrücklich von Struktur und Funktion der 
Ehe unter Voraussetzung ihrer Verwirklichung prinzipiell gesprochen 
wird. Es gibt sonst keine Stelle in der Bibel, an der von Struktur und 
Funktion der Ehe in dieser Weise gesprochen wird! Die katholische Lehre 
leitet aus Eph. 5 bekanntlich den Sakramentscharakter der Ehe ab, wobei 
sie sich nicht nur auf das betreffende Stichwort (mysterion - sacramen
tum) stützt. Und protestantische Exegese redet hier gern, aber völlig ver
kehrt, von einer Allegorisierung der Ehe als Bild, als Gleichnis für das Ver
hältnis zwischen Christus und der Gemeinde. Entscheidend dürfte vielmehr 
sein, daß das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde als begrün
dend und normgebend oder zumindest normklärend für das eheliche 
Verhältnis von Mann und Frau (und vielleicht auch für ein allgemeines 
Verhältnis von Mann und Frau) herausgestellt wird. Das heißt: Es wird 
zunächst ganz speziell von der Ehe unter Christen gesprochen, aber eben 
damit von der rechtlichen Ehe überhaupt. Es geht um das Sich-Unterord
nen der Christen als Bezeugung des Herrseins Christi in seiner Gemein
de und um die besondere Anwendung der Unterordnung auf die Insti
tution der Ehe als göttlicher Stiftung. Auf diese Stiftung hin werden die 
genannten Genesis-Stellen und im besonderen die hier zitierte Stelle 
Gen. 2, 24 sachgemäß weitergeführt. Sie werden von hier aus „in Chri
stus" erhellt, sie werden „christologisch" interpretiert. Und damit wird 
deutlich, daß nicht eine „Ordnung der Ehe" als solche Norm für ihre 
Verwirklichung ist, sondern das an die Christen in dieser Ordnung er
gehende Gebot ihres Herrn. Als Gebot des den Menschen in Christus 
total und konkret beanspruchenden heiligen und barmherzigen Gottes 
ist dieses Gebot aber nicht „Gesetz". Und darum ist die Unterordnung 
der Frau hier nicht als solche, sondern als das Zeugnis, das sie bedeutet, 
an erster Stelle genannt. In ihr, in der Frau, bildet sich durch das ihr 
mit ihrer „natürlichen" (Gen. 3, 16!) Stellung zum Mann auf dem 
Grund ihrer geschöpflichen (Gen. 1 u. 2) Gleichberechtigung gegebene 
Verhältnis der Unterordnung die Stellung der Gemeinde ihrem Herrn 
gegenüber ab. Daß ihr, nämlich der Frau, dieses „Untertänigsein" gege
ben ist, daß sie es „im Herrn" recht zu üben vermag, nunmehr wirklich 
zu üben vermag, das macht ihre bevorzugte Stellung in diesem Zusam
menhang aus. Der Mann wird ihr aber nun nicht (mehr) - bezeichnen
derweise! - als „Herr", sondern als „Haupt" gegenübergestellt, in einer 
im einzelnen freilich problematischen Parallele zu Christus - denn der 
als Haupt der Frau gegenübergestellte Mann ist nicht gleichzeitig ihr Er
retter, wie Christus der Erretter seiner Gemeinde ist. Darum ist die Par
allele hier etwas problematisch. Und der Mann wird zugleich ermahnt, 
die Frau zu lieben, „wie Christus geliebt hat", wie „sich selbst" also, 
wie „seinen eigenen Leib". Das heißt nun wiederum: Seine Liebe zur 
Frau wird hier gewürdigt, Gleichnis zur Liebe Christi zu sl!in. 
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Beide Verhaltensweisen, das Sich-Unterordnen und das Lieben, sind 
offenkundig Akte eines dem durch Christus Befreiten nunmehr ermög
lichten und abgeforderten Gehorsams. Nur der von Christus Befreite 
kann diesen Gehorsam leisten. Die Verhaltensweisen des Sich-Unterord
nens und des Liebens sind also sittliche Entscheidungen - sittliche Ent
scheidungen, in denen zugleich erst das beiderseitige Wesen wirklich kon
stituiert wird. Jenes eindringliche Beherrschtwerden der Frau durch den 
Mann, von dem das Gerichtswort Gen. 3, 16 spricht, ist hier ausgestri
chen. Und damit auch eine durchaus zu Unrecht abgeleitete wesensrnäßi
ge „Inferiorität der Frau". Die Ordnung, die mit der Erschaffung des 
Menschen als Mann und Frau aufgerichtet wurde, als Ordnung eines 
echten und verantwortlichen Gegenübers, als Ordnung einer legitimen 
Partnerschaft - also unter Voraussetzung einer „Gleichberechtigung" 
-, soll in ihrem ursprünglichen Sinn klargestellt und wiederhergestellt 
werden: Das ist die „normklärende" Bedeutung von Eph. 5. Würde die 
Frau dagegen protestieren, daß sie im Verhältnis zum Mann und in der 
gemeinsamen Ordnung, in die sie gestellt ist, eine Stellung einnimmt, die 
der seinen untergeordnet ist, so würde sie damit gegen ihre Existenz 
als Frau protestieren. Das kann aber erst jetzt, im Lichte von Eph. 5 so 
gesagt werden - und nicht auf Grund irgendeiner aus den Genesis-Er
zählungen abgeleiteten Schöpfungsordnungstheologie. 

Diese eigentümliche Parallelisierung der Stellung der Frau zum Mann 
mit derjenigen der Gemeinde zu Christus erfolgt aber, nachdem in. V. 21 
von der gegen- und wechselseitigen „Unterordnung" überhaupt die Rede 
gewesen ist. Und so wird hier in dieser Ordnung auf sie hin ebenso sehr 
auch der Mann angesprochen. Aber freilich: die Frau hat an dieser Stelle 
primär die Einheit, nämlich die Einheit der Gemeinde mit Christus, 
durch ihre Entscheidung und durch ihr Verhalten zu bezeugen. Vielleicht 
darf man sogar im Hinblick auf dieses Zeugnis von einem Primat der 
Frau nicht nur dem Mann, sondern allen jenen anderen gegenüber21 

sprechen. Die an sie ergehende Ermahnung zu konkreter Unterordnung 
ist die Urform „der an die Gemeinde gerichteten Ermahnung". Sofern 
aber der Text nicht primär von der allgemeinen Zuordnung von Mann 
und Frau handelt, sondern (durchaus biblisch) von ihrer konkreten Ver
wirklichung, von dem Mann und seiner Frau, von dem Einheitsbund der 
Ehe - von dem aus erst das allgemeine Verhältnis von Mann und Frau 
sein Licht empfängt -, ist mit der Wertung der Liebe des Mannes zu 
seiner Frau wie des Hauptes zu seinem Leib zugleich wohl eine Aus
schließlichkeit auch dieses Bundes mitausgesagt. Oder anders gewendet: 
Eine biblisch-theologische Begründung der Monogamie ist nur an dieser 
Stelle des Epheserbriefes zu finden. „Die Notwendigkeit der Monogamie 

21 Ebd. S. 194. 
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läßt sich nur darin begründen, daß Jesus Christus und seine Gemeinde 
ein unauflöslicher Bund, daß sie ein Leib sind. "22 Man wird diesen Satz 
festhalten müssen, und man kann die Wahrheit dieses Satzes geradezu 
auch an der Geschichte des Eherechts in der abendländischen Entwick
lung ablesen. 

Das wird besonders interessant im Aufklärungszeitalter, wo man die 
Ehe naturrechtlich zu begründen versuchte und sehr bald auf die unbe
streitbar richtige Feststellung kam, daß die Monogamie sich naturrecht
lich nicht begründen lasse. Man konnte sich damit abfinden, weil man 
nämlich gleichzeitig im Blick auf die Kirche diese nicht mehr als Gemein
schaft, als den Leib Christi, verstand, sondern als religiöse „societas", 
als Kultusgesellschaft oder wie immer man es nennen mochte, weil man 
also auch den Begriff der Kirche nicht von der Gemeinde her sich deu
tete, sondern aus einem allgemein gesellschaftlichen Strukturbild. 

Systematische Erwägungen 

Die Notwendigkeit der Monogamie läßt sich nur dadurch begrün
den, daß Jesus Christus und seine Gemeinde ein unauflöslicher Bund, 
daß sie ein Leib sind. Auch vom Alten Testament her ist eine Begrün
dung nicht möglich. Man darf nicht vergessen, daß das auch Luther be
reits völlig geläufig gewesen ist! Und daß infolgedessen auch protestan
tische Schöpfungsordnungstheorien, die in dichter Anlehnung an den 
katholischen Schriftbeweis jene Genesis-Stellen vergewaltigen, um zu 
einer Urordnung der Ehe zu kommen, sich sämtlich auf dem Holzwege 
befinden. Gerade Eph. 5 legt den Zusammenhalt mit dem ganzen bibli
schen Befund nahe, daß die evangelische Kirche also - jetzt konkret 
gesprochen - nicht ermächtigt wäre, sich für eine unbedingte Erhaltung 
der patriarchalischen Momente im heute geltenden Eherecht einzusetzen, 
sondern daß gerade die evangelische Kirche den Gleichberechtigungs
grundsatz als rechtliche Voraussetzung für ein neues Eherecht wird be
grüßen 'müssen, sofern seine Anwendung nicht die Ehe als Institution 
auflöst, vielmehr in ihr Raum läßt für die rechtlich dann nicht mehr er
faßbaren konstitutiven Verhältnisse des „Haupt-seins" und des „Sich
Unterordnens". Denn die Ehe ist eine Aufgabe sittlichen Existierens 
und keine Naturgegebenheit. Ihre rechtliche Ordnung kann daher nicht 
naturrechtlich auf eine Schöpfungsordnung und deren natürliche Struk
tur rekurrieren; sie kann auch nicht - im Blick gerade auf Eph. 5 -
Überordnung des Mannes und Unterordnung der Frau als „Ordnung 
der Sünde" in Rechnung stellen und in beiden Fällen die Ehe als „Spe
zialfall" eines allgemeinen naturhaften Verhältnisses der Geschlechter 

22 v. Kirschbaum, S. 20. 



Die Institution der Ehe 191 

(und dann die „christliche Ehe" als Spezialfall dieses Spezialfalles) zum 
Gegenstand haben. Aber sie kann auch nicht die Ehe als bloßen Vertrag 
zweier in abstrakter Weise gleichberechtigter Partner durchkonstruieren. 
Sie hat ein vorgegebenes, ein metajuristisches Institut in Rechnung zu 
stellen, „eine Stiftung", „einen Stand", dem das echte Gegenüber eines 
Voneinander und Zueinander, eines zur Verwirklichung des Mensch
seins, des Aufeinanderangewiesenseins zweier für einander je in ver
schiedener Weise gleichrangig verantwortlicher Partner wesensmäßig ist. 

Daß die Ehe als sittliche Tat immer zugleich ein Wagnis ist, daß der 
Vollzug dieser Tat nach christlichem Verständnis nur im Gehorsamsakt 
der sittlichen Freiheit des Christenmenschen, das heißt: „im Herrn" die 
Verheißung seiner Erfüllung, die Verheißung seines Nichtscheiterns glau
ben darf, warnt vor einer rigoristischen Kasuistik in der Ehegesetzge
bung. Die Ehe unter Christen unterscheidet sich von der außerchrist
lichen Ehe nicht durch eine „höhere Sittlichkeit", wie man es gelegentlich 
sagt, sondern lediglich durch die glaubende Annahme des Zuspruches 
der Verheißung und durch eine Erhellung des Bundescharakters der Ehe 
aus dem Geheimnis um das Verhältnis von Christus und seiner Ge
meinde. Das macht den „geistlichen Bezug" der Institution der Ehe bzw. 
ihrer Verwirklichung aus. Es ist aber kein rechtlich konstitutives Mo
ment für die Institution selbst, kommt daher auch für die rechtliche Er
fassung der Ehe in der Gesetzgebung des Staates nur in Betracht, sofern 
sich aus ihm deutlichere Erkenntnisse in bezug auf das Wesen der Insti
tution ergeben. (Das ist also die erhellende Funktion des christlichen 
Verständnisses der Ehe, daß nämlich jetzt deutlichere Erkenntnisse in 
bezug auf das Wesen der Institution der Ehe gewonnen sind, zum Bei
spiel die Unauflöslichkeit, die dann die Ehe selbst wiederum als Institu
tion im Sinne göttlicher Anordnung, göttlicher Stiftung ausweist und 
nicht als eine Angelegenheit menschlicher Konvention, oder Einehe als 
vollkommene Wesensform der Ehe, oder die Unzulässigkeit einer gesetz
lich-kasuistischen Festlegung ihrer inneren Struktur, wie auch ihrer 
Selbstbekundung nach außen, weiterhin auch die Schutzbedürftigkeit 
der Ehe gegenüber dem selbstherrlichen Drang menschlicher Hybris und 
gegenüber den Zerstörungstendenzen sittlichen Versagens.) 

Es ist mit allem bisher Skizzierten gewiß die Frage nach dem Charak
ter der Institution der Ehe nicht umfassend beantwortet worden. Aber 
die Grundlinien sind durchgezogen. Und wer diese Grundlinien etwa in 
einer breiteren und etwas anders verlaufenden Darlegung einmal nach
verfolgen will, den verweise ich auf Barths „Kirchliche Dogmatik"23 , wo 
in breiter Auseinandersetzung auch mit der neueren Literatur eben über 
Ehe als „exemplarische Gestalt der Begegnung der Geschlechter", als 

2a KD III/4, S. 203 ff. 
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Lebensgemeinschaft im Lichte des göttlichen Gebotes, als „Sache gött
licher Berufung" gehandelt wird. Es sei aber doch noch darauf verwie
sen, daß zum Beispiel die Erkenntnisse auf Grund der exegetischen Be
trachtung der angezogenen Genesis-Stellen und vor allem von Eph. 5 sich 
in einem merkwürdigen Umfange mit einer nicht von daher kommenden 
philosophisch-anthropologischen Analyse der Ehe berühren, wie sie 
Ernst Michel in seiner sehr bedeutenden Studie. „Ehe. Eine Anthropolo
gie der Geschlechtsgemeinschaft" (1948) vorgelegt hat. Und das ist nicht 
ohne Bedeutung. So wird hier zum Beispiel der Geschlechtstrieb anthro
pologisch, das heißt: bezogen auf die Frage nach dem Wesen des Men
schen als Mensch, erhellt im Sinne von „ Unruhe des Mangels, aus sei
nem individuellen Selbststand heraus in vollem Sinne Mensch werden 
zu können" 24• Er - der Geschlechtstrieb - ist „wie alle natürliche 
Mächtigkeit dem Menschen als Aufgabe zugesprochen "25 und ist, weil 
er aus sich heraus den Menschen zu einer Entscheidung drängt, „in sich 
schon sittlich belangvoll" 26• Das Ja der Entscheidung, die freiwillige Zu
stimmung macht dann je den Partner „aus dem Berufenen zum Erwähl
ten, und somit zum wirklichen Gefährten" 27 , sofern nämlich hier die ur
sprüngliche Geschlechtsbegegnung, in der die Partner voneinander er
griffen werden, als eine sie transzendierende, überindividuelle Realität 
eines konkret einmaligen Lebenszusammenhanges bejaht wird. Und so
fern das geschieht, wird darin ernst genommen - als Erfahrung sowohl 
der seinsmäßigen Abhängigkeit voneinander wie auch als Selbsterfah
rung des Mannes als Mann und der Frau als Frau, je in der Ausrichtung 
auf den anderen hin - eben die „schöpfungsmäßige Urgegebenheit von 
Mann und Frau in ihrer Grundzuordnung" 28 • Es wird hier deutlich, wie 
nahe derartige .Außerungen denjenigen stehen, die wir im exegetischen 
Zusammenhang skizziert haben. Und eben darin vollzieht sich dann die 
Enträtselung des eigenen Daseinsgeheimnisses vom anderen her; und in
dem die Partner einander Gefährten werden, „ verwandelt oder entfaltet 
sich ihre Abhängigkeit zur Gebundenheit in Freiheit ... Erst wenn dies 
geschieht, wird die Einsamkeit überwunden, in der jeder Mensch dies
seits solcher Geschlechtsgemeinschaft steht" 29 • Und das heißt dann zu
sammengefaßt: „Geschlechtsgemeinschaft als Gebundenheit in Freiheit 
ist jener Grundakt der Menschwerdung, in dem sich die primäre Du-Be
zogenheit des Menschen, die sein Menschsein konstituiert, exemplarisch 
und in lösender Kraft für seine Begegnungsentschlossenheit überhaupt 
realisiert. "30 „Der hier erfolgte Durchbruch des Menschen aus der Ich
bezogenheit zum verantwortlichen Leben vom Anderen her und auf ihn 

24 Michel, Ehe. Eine Anthropologie der Geschlechtsgemeinschaft, 1948, S. 12. 
25 Ebd. S. 13. 26 Ebd. S. 25. 
27 Ebd. S. 28 Anm. 28 Ebd. S. 18. 
29 Ebd. S. 27. 30 Ebd. S. 28. 
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hin" 31, versetzt zugleich in das Gegenüber zum öffentlichen Wesen, fügt 
unausweichlich und mitverantwortlich in die größere Gemeinschaft ein. 
- Mit diesem Hinweis auf die Gedanken von Ernst Michel (und auf 
ihm nahestehende Philosophen und Psychologen und Soziologen) soll 
darauf aufmerksam gemacht werden, daß bei der Erörterung der Grund
lagenfragen im Problemkreis der Ehe und des Eherechts ein den exege
tisch-theologischen Einsichten analoger Durchbruch in der Gegenwart 
durch die gängigen und das Erbe der antiken Anthropologie konservie
rende.1 Auffassung erfolgt, auch durch jene mehr mythischen Auffas
sungen, wie sie in der Romantik geboren wurden, Auffassungen, die den 
Menschen wesentlich als „animal", das: als Lebewesen unter Lebewe
sen, biologisch-rational zu begreifen versuchen, und daß dieser Durch
bruch eine wirklichkeitsgemäße und zugleich wesensgemäße Neuorientie
rung zu fördern geeignet ist. 

Die letzte der aus Michel eingeführten Einsichten bringt nun zu dem 
bisher Gesagten noch ein neues Moment hinzu: jener Versetzung in das 
Gegenüber zum öffentlichen Wesen entspricht umgekehrt nämlich das 
berechtigte Interesse der „größeren Gemeinschaft", also des Staates, am 
Schutz und an rechtlicher Ordnung der Ehe. Daß sie also nicht zu einer 
„privaten Sphäre" gehört, auch das erweist sie als Institution. Und die 
für sie hinwiederum konstitutive Verbindung personaler Entscheidung 
mit transsubjektiver Institution nennt zugleich die Grenzen der gesetz
lichen Erfassung und Ordnung dieser Institution, einer Institution, die ja 
ihr Leben in sich trägt bzw. deren Wesen als eine in der Geschlechts
gemeinschaft personal gelegten Bindung in Freiheit erst im Vollzug und 
Geschehen selbst sich gestaltet. 

Mit alledem ist ausgesprochen, daß eine individualistische Auffassung 
der Ehe, die ihren Ausdruck - es sei an Kant erinnert - im „sittlichen 
Ehevertrag" findet, dem Wesen der Ehe nicht gerecht zu werden vermag 
und unter anderem dazu führen kann, auf Grund des „mutuus consen
sus", durch den die Ehe dann - wie man sagt - zustande kommt, für 
sie eben die Sphäre des Privaten gegenüber dem öffentlichen mindestens 
stärker zu betonen, oder dazu führt, anstelle der schöpfungsmäßigen 
gleichwertigen Personalität, an Stelle der Ebenbildlichkeit von Mann und 
Frau eine liberalistische Vorstellung von abstrakter Gleichheit und ab
strakter Gleichberechtigung der Partner treten zu lassen. Und auch für 
die christliche Gemeinde ist ja laut Ausweis der Trauung die Ehe keine 
„private Angelegenheit" - jedenfalls im Prinzip; denn das ist ja der 
Sinn der Trauung, daß Eheschließung innerhalb der Gemeinde vor die 
Gemeinde gebracht und der notwendigen Fürbitte der Gemeinde emp
fohlen wird. 

31 Ebd. S. 37. 

13 Wolf, Sozialethik 
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Anders freilich nach katholischer Lehre. Nach ihr, für die der sittliche 
Ehevertrag nun eigentümlicherweise wichtig ist, wird die Ehe bewirkt 
durch die gegenseitige Konsenserklärung der Partnei:, deren Inhalt dann 
die gegenseitige Einräumung des Rechtes über den Leib ist. Und darin 
ist eingeschlossen sowohl das Gelöbnis der Hingabe des einen Ich an das 
andere auf Lebenszeit wie auch die Bejahung und Intendierung des Kin
des. Gültig wird im katholischen Verständnis die Ehe durch ihren Voll
zug. Er begründet nämlich zuletzt ihre Unlöslichkeit, die freilich erst 
unter Christen, noch nicht in der außerchristlichen „Naturehe", ihren 
höchsten Grad erreicht, weil nämlich auf Grund des Getauftseins der 
Partner ihre Ehe in die übernatürliche Seinsordnung der Erlösung hin
einverwandelt ist, also sakramentalen Charakter hat. Es wird hier vom 
übernatürlichen Charakter der Ehe gesprochen, und demgegenüber sei 
immer wieder daran erinnert, daß Luther die Ehe mit Recht als eine 
irdische Heiligkeit - gewiß als Heiligkeit! - bezeichnet hat. 

Nach evangelischem Verständnis ist die Ehe kein Sakrament. Sie ge
hört nicht in den geistlichen, sondern in den weltlichen Bereich; sie ist 
aber darum nichts Profanes, sondern für den Christen in besonderer 
Weise eine Aufgabe der Übung des Glaubensgehorsams. Ihre grundsätz
liche Unlöslichkeit gründet in ihr selbst, das heißt: in dem ihr als einer 
göttlichen Stiftung eignenden Bundescharakter, der den „mutuus consen
sus" transzendiert und seinerseits trägt. Die rechtlich faßbare Seite, die 
einer gesetzlichen Regelung im einzelnen zugänglich ist, dürfte sich da
her trotz der Respektierung des Verbandscharakters der Ehe wesentlich 
auf vertragliche Momente innerhalb des „mutuus consensus" beziehen. 
Ein durch rationalen Willensentscheid geschlossener Vertrag geht ja auf 
bestimmte überschaubare Leistungen und Verpflichtungen zurück und steht 
unter dem Vorbehalt begrenzter Leistungsfähigkeit. Das gegenseitige Ja 
der Eheschließenden geht über diesen rationalen Willensentscheid bei 
weitem hinaus. Darin liegt ja der Wagnischarakter des Eingehens der 
Ehe. Nur dort, wo es sich um vertragliche Momente handelt, um Stücke 
eines rationalen Willensentscheides, nur dort kann im einzelnen gesetz
lich geregelt, unter Umständen auch mit Strafsanktionen ausgestattet 
werden. Sofern aber jener Willensentscheid zugleich auf den Unbedingt
heitscharakter des lebenumfassenden, die Ehe konstituierenden, oder 
besser gesagt: „ergreifenden" „mutuus consensus" bzw. auf das ihn be
kundende Ehegelöbnis als Vollzug einer juristisch nicht mehr faßbaren 
personalen Entscheidung in der Ergriffenheit des Menschen von der 
überindividuellen Bundesgemeinschaft bezogen ist, werden gerade auch 
an diesem rationalen Willensentscheid die Grenzen einer gesetzlichen 
Ordnung der Ehe näher erkennbar. Und gerade die Betonung der Gren
zen dürfte nun im Hinblick auf das naturrechtlich fundierte Eherecht 
der katholischen Kirche bei der Regelung des staatlichen Eherechts min-
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destens ebenso wichtig sein wie die Erkenntnis des metajuristischen und 
das Individuum transzendierenden Charakters der Ehe als Institution. 
Und daraus folgt zum Beispiel, daß die wesentliche Unauflöslichkeit der 
Ehe durch die Gesetzgebung zwar respektiert werden muß, aber weder 
gesichert werden kann noch gar begründet werden darf, und daß umge
kehrt das Vertragsmoment im „mutuus consensus" eine nun allerdings 
nicht in das Belieben der Vertragspartner gestellte Möglichkeit einer ge
setzlichen Auflösung bietet, die nicht geleugnet werden darf. Aber es 
kann sich dann für einen Christen in diesem Fall nur um die letzte Kon
sequenz aus der Erkenntnis handeln oder, noch besser gesagt, aus dem 
Schuldbekenntnis, daß die von ihm eingegangene „Ehe" so unter Gottes 
Gericht steht, daß sie in Wahrheit keine Ehe und also scheidbar ist. Die 
Ehescheidung· gehört nicht zum göttlichen Gebot - wie dann auch das 
neutestamentliche Wort gegen die Ehescheidung „ein Freiheitsgebot und 
nicht ein Paragraph" ist, sondern sie gehört nur zum Institut der Ehe32• 

Und so kann auch am Problem der Ehescheidung und ihrer gesetzlichen 
Regelung deutlich werden, daß dem Eherecht eine volle rechtliche Erfas
sung des Wesens der Ehe nicht möglich ist, daß es andererseits immer 
von der Gefahr bedroht ist, die Ehe „unmenschlich" zu vergesetzlichen. 
Das ist eine Gefahr, an der auch eine nicht recht durchdachte christliche 
Verkündigung immer wieder partizipiert, das ist eine Gefahr, der in der 
jüngsten Gegenwart auch ein gut Teil der sogenannten evangelischen 
Lebensordnungen erlegen ist; der Zug zur Vergesetzlichung dessen, was 
jenseits der Möglichkeit des gesetzlichen Ergreifens steht: diese Gefahr 
dauert an, lauert an allen Ecken und Enden. 

Damit kann das hier zunächst und - das sei betont - im wesent
lichen skizzenhaft zu dem Problem „Ehe als Institution" Gesagte abge
schlossen werden33• Der Bestimmung der Institutionen als sozialer Daseins
strukturen der geschaffenen Welt als Einladung Gottes zur ordnenden 
und gestaltenden Tat in der Freiheit des Glaubensgehorsams gegen sein 
Gebot fügt sich die vor allem im Anschluß an Eph. 5 begriffene Ehe, wie 
wir sahen, genau ein. Sie ist als Institution eine für die Erfüllung des Le
bens notwendige, in ihrer Verwirklichung unter Gottes Gebot gestellte, 
der Sphäre privater Verfügungswillkür entzogene Stiftung, deren sie zur 
Verwirklichung führende Annahme ein Akt der Entscheidung ist, der 
im Gehorsam des Glaubens, und das heißt: im Vertrauen auf Gottes 
Verheißung über der Ehe gewagt werden darf, so wie er ja in der Ehe 
auch von Nichtchristen ein Wagnis ist - in Richtung auf personale 
Selbstverwirklichung mannigfachem Versagen, mannigfachem Sich-Ver-

32 Vgl. Barth, KD III/4, S. 237 ff. 
33 Weitere Literatur zum Thema habe ich verarbeitet in meinem Aufsatz: Evange

lisches Eherecht?, in: Rechtsprobleme in Staat und Kirche. Smend-Festschrift, 1952, 
s. 413 ff. 
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196 Institutionen als Ort der Bewährung in Verantwortung 

fehlen ausgeliefert. Damit wird abermals der Charakter der Ehe als 
einer transzendenten, transmoralischen und metajuristischen Institution 
deutlich, deren Verwirklichung kraft sittlicher Entscheidung im Glau
bensgehorsam immer wieder auch auf jenen rechtlichen Schutz angewie
sen ist, den das Rechtsinstitut der Ehe anbietet. 

Man wird schließlich bedenken müssen, daß die Ordnung der Familie 
zwar die Ehe zur Voraussetzung hat, aber nicht eigentlich als „Erweite
rung" der Ehe als Institution angesehen werden darf. Vielmehr tritt mit 
der Familie eine neue, von der Ehe verschiedene Struktur der Verwirk
lichung mitmenschlichen Lebens auf den Plan, die im Hinblick auf die In
stitutionen-Dreiheit weit eher der Institution des Bundes zuzuordnen ist. 

§ 12 Arbeit und Beruf 

Arbeit und Beruf sind Problemkreise im Bereich des Gesamtlebens der 
Mitmenschlichkeit von besonderer Tragweite. Sie gehören mit dem Pro
blem des Eigentums zu den ethisch zu erfassenden Grundfaktoren im Be
reich des Wirtschaf tens. Hier in diesem Bereich, dessen sozial ethische 
Durchgestaltung die immense Aufgabe auch einer wirklichen Beherr
schung des faktisch Vorfindlichen im Bereich der Wirtschaft voraussetzt, 
können wir uns nur wirklich streng auf die theologischen Grundfragen 
beziehen. 

Das Schicksal der Kategorie „Beruf" 

Das Wort ist zwar nicht von Luther geprägt, aber in allgemeinen Um
lauf gebracht worden, und zwar wesentlich durch eine Entschränkung 
seiner Bedeutung. „ Vocatio" ist, wie K. Holl zu zeigen versuchte\ im 
Mittelalter vom Mönchtum beansprucht: der im „status perfectionis" 
nach Maßgabe der „consilia evangelica" Berufene hat die wahre Beru
fung. Die „klesis", nach 1. Petr. 2,9 allen Christen zugesprochen, wird 
zum Standesprivileg. Daneben .bemüht sich freilich die Scholastik um 
eine Würdigung der weltlichen Berufe; namentlich im Spätmittelalter 
und in der deutschen Mystik bereitet sich der reformatorische Gebrauch 
des Wortes vor; aber als Antwort auf die Frage nach der aus der Recht
fertigung folgenden Heiligung hat in der Tat erst Luther den Berufs
gedanken aus der monastischen Einengung in die Weite der ganzen Chri
stenheit übertragen. Beruf ist der Ort, an dem im irdischen Tun die Be
währung des Glaubensgehorsams in regulärer Weise geschieht, gerade 

1 Die Geschichte des Wortes Beruf, in: Ges. Aufsätze III, 1932, S. 189-219. 


