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Zur Hochzeit von Eva Nothelfer, geb. Weingärtner, und Frank Nothelfer 
 

Am 23.08.2003 in Neustadt an der Weinstraße 
Ernst Begemann 

 
Sehr geehrter, lieber Herr Weingärtner! 
 
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Begrüßung und Ihre Einführung in meine Aufgabe und 
Rolle bei dieser Hochzeitsfeier; denn die scheint für manche sicher ungewöhnlich. Also wer-
de ich sie weiter erläutern. Ich begrüße deshalb alle anwesenden Gäste als: 
 
Liebe Teilnehmer dieser Ehesschließungsfeier! 
 
Auch Sie haben eine Rolle, die über die eines frohen mitfeiernden Gastes hinausgeht. Das 
wird schon deutlich, wenn ich das Ehepaar begrüße: 
 
Liebe Eva Nothelfer! Lieber Frank Nothelfer!  
 
Bis gestern hätte ich noch sagen müssen: Liebe Eva Weingärtner. Ihre Eheschließung ist also 
amtlich schon vollzogen und jetzt wird nur noch im großen Familien-, Freundes- und weiteren 
Gästekreis gefeiert. Wenn man genauer hinsieht, ist dies aber die 4. Station, wie die Traditi-
on uns sagt, eine wichtige, Ihrer Eheschließung. Das will ich schon hier erläutern, bevor ich 
Ihnen manches sagen, was Sie erbeten haben und was Sie auf Ihrem weiteren gemeinsamen 
Eheweg begleiten möge. 
 
• Die erste Station war Ihre persönliche Entscheidung füreinander und miteinander das 

weitere Leben zu gestalten. Das haben Sie uns in Ihrer Einladung in eindrucksvollen 
Worten gesagt. Sie sprechen noch vorsichtig von „Möchten wir versprechen ...“ und 
heute wollen Sie es ja nachher mit dem Ringetausch öffentlich wiederholen und endgültig 
bekunden. Das ist dann Ihr Ausgangs- und Endpunkt Ihrer Eheschließung. Die persön-
liche Entscheidung. Dann kam, was in allen Kulturen der eigentliche öffentliche Akt der 
Eheschließung war und bei uns ´relativiert` noch ist. 

• Die zweite Station, das familiäre Einverständnis dazu, eine eigene Familie zu gründen. 
Sie haben das in einem Treffen beider Familien getan, ohne dass Ihnen sicher dabei be-
wusst war, dass das ein Teil der Eheschließung war.  

• Denn und damit komme ich zur dritten Station: In unseren Gesellschaften sind in den 
letzten Jahrhunderten an Stelle der Familien-, Sippen- und Stammesverbände oder der 
Dorf- und Stadtgemeinschaften die staatlichen Erfassungen und Behörden getreten. Sie 
haben Gesetze geschaffen, die nun sagen, was rechtens ist und die eine Ehe legitimieren. 
So ist die standesamtliche Eheschließung eingerichtet, die eine Eheschließung institutio-
nell legitimiert mit allen Rechten und Pflichten. Das haben vorher die alten Verbände und 
Gemeinschaften getan mit ihren Regeln und Bräuchen. Der neue amtliche Vorgang fin-
det in Amtsräumen durch beamtete Bevollmächtigte des Staates statt. Außer dem 
Ehepaar und meist noch Trauzeugen muss niemand dabei sein. Auch wenn das gestern 
anders war. Nur die Gäste waren dabei bloß liebe Gäste und hatten keine amtliche Rolle. 
Dem Standesamtsvorgang  fehlt, was immer dazu gehört hat in den Familien- und 
Stammesverbänden wie den Dorf- und Stadtordnungen. Und das vollziehen Sie heute.  

• Die vierte Station: Die Eheschließung in aller Öffentlichkeit. Das ist nicht klar genug 
gesagt: Denn alle Teilnehmer  bestätigen nicht nur mit ihrer Teilnahme, dass sie die Ehe-
schließung akzeptieren, sondern auch dass Eva und Frank Nothelfer nun eine selb-
ständige Familie  sind, die gleichberechtigt aufgenommen ist im Kreis Ihrer anderen 
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Familien wie in den weiteren Strukturen unserer Gesellschaft. Und das vollziehen Sie 
alle mit dem Brautpaar heute.  

 
Und das war immer der Normalfall in allen Kulturen , wenn man von dem neuen staat-
lichen Instrument der standesamtlichen Legitimierung absieht, die aber in unseren Staaten un-
abdingbar geworden ist und nicht in Frage steht. Deshalb habe ich Sie alle, die Eingeladenen 
und Anwesenden, als Teilnehmer begrüßt und habe Ihnen Ihre Funktion als Repräsentanten 
der familiären und weiteren heutigen gesellschaftlichen Strukturen bei einer Eheschließung 
bewusst zu machen versucht. 
 
Eine Ergänzung: Es mag einige unter uns geben, die als wichtigsten Teil einer Ehe-
schließung die kirchliche Trauung ansehen. Das mag persönlich so sein. Und z.B. mögen 
viele evangelische Bürger nicht auf die kirchliche Trauung als Ergänzung zum Rechtsakt im 
Standesamt verzichten, in dem sie um den Segen für ihre Ehe bitten oder auch ihr Gelöbnis in 
einem Gottesdienst wiederholen. Das ist aber kein notwendiger Teil einer Eheschließung. 
Dazu Hinweise (Ausführlich habe ich das dokumentiert im Anhang unter Geschichte und 
Recht der Ehe): 
 
• Die katholische Kirche hat in Abstimmung mit Grafen und Fürsten um 1000 n. Chr. im 

Raum Paris die kirchliche Trauung eingerichtet, weil diese ihre legitimen Kinder von 
den anderen unterscheiden wollten. Nur die legitimen Kinder wurden Erben. Und so 
konnten dann die Besitztümer erhalten oder durch Erbschaften sogar vergrößert werden. 

• Danach hat die katholische Kirche die Ehe zum Sakrament erklärt  wie sie auch die 
Beichte und letzte Ölung (Sterbesakramente) neben Taufe, Eucharistie zu Sakramenten  
eingeführt hat. Dass das theologisch nicht zureichend begründet wurde, kann man daran 
erkennen, dass die protestantischen Kirchen sofort nach der Reformation, also von Beginn 
an, die Ehe als Sakrament abgeschafft haben, denn sie sei ein ´weltlich Ding`. Die kirch-
liche Trauung wurde (zumeist) als Bitte um Segen und als Bekräftigung des Gelöbnisses 
im Gottesdienst verstanden haben. 

• Es fanden im Jahre 2000 in der BRD  69 647 evangelische und  64 383 katholische Trau-
ungen statt. Das war ein Anteil von 32,0 % an allen Heiraten 

• Die Wortbedeutung Ehe: Aus dem umfassenden Sinn des westgermanischen Wortes  
„Recht, Gesetz“  hat sich im Althochdeutschen, etwa vor 1000 Jahren, die spezielle Be-
deutung Ehe als „Ehevertrag“ herausgebildet. Und das zu einer Zeit, als die Ehe ´durch-
gesetzt` wurde als „eine der wichtigsten Institutionen des rechtlichen und sozialen Le-
bens.“  

 
Liebe Eva Weingärtner, so hießen Sie noch, als Sie mit Ihnen, lieber Frank Nothelfer 
mich gebeten haben, Ihnen an diesem Tage etwas zu sagen, was für Sie und ihren weiteren 
Lebensweg bedeutsam sein möchte und Sie auf Ihrem Wege weiter begleiten kann. Das ver-
suche ich in Abschnitten tun.  
• Liebe im (Ehe-) Leben und ´Leiden` und  
• Menschen sind auf Partner angewiesen.  
Dabei werde ich mich aus Zeitgründen auf  kurze Darstellungen von einzelnen Sachverhalte 
beschränken, die ich durch die Überschrift immer schon anzeige.   
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Liebe im (Ehe-) Leben und ´Leiden`  
 
 

Ich frage zuerst: Kann Liebe Grundlage einer Ehe sein? 
 

Die Frage scheint unsinnig. Es ist doch wohl selbstverständlich, dass die ´Liebe` zwischen ei-
nem Mann und einer Frau Anlass und Grundlage einer Ehe ist und sein sollte. Wenn wir unter 
Liebe aber die ´emotionale` Anziehung und Wertschätzung, die Faszination des einen durch 
den anderen verstehen, dann ist es nicht mehr selbstverständlich, so zu fragen; denn diese 
´Bedeutung` des Wortes Liebe ist erst in den letzten Jahrhunderten erfunden und hat sich all-
gemein erst in den letzten Jahrzehnten ´durchgesetzt`. Dass sie nicht stimmen kann, schließen 
manche allein daraus, dass es viele Alternativen zur Ehe gibt, die Zahl der Ehescheidungen 
weiter steigt und die Versuche mit Lebensabschnittspartnern selbstverständlich scheinen. 
 
Ich habe also Anlass nach dem zu fragen, was das Wort Liebe Menschen (in aller) Welt-
Geschichte bedeutet haben kann oder hat. Ich sehe nach im Herkunftswörterbuch des Du-
den (1989) und erlebe eine erste Überraschung: Das Substantiv Liebe, wie wir es benutzen, 
gibt es ursprünglich nicht. Liebe ist also kein eigenständiger Sachverhalt. Weiter. Das Verb 
´lieben` gibt es ursprünglich auch nicht. Es gab also früher und gibt wohl auch heute keine 
isolierte ´Aktivität` eines Menschen, die man ´lieben` nennen konnte oder könnte. Es gab aber 
und gibt ein gemeinsames Leben, dessen Ergebnis war ´lieb`. Das war dann eine Ein-
schätzung, die man erreichte oder zuerkannte.  
 
An dem, was einer tat oder wie er sich verhielt, konnte man ´merken`, dass er einen anderen 
Menschen für ´lieb` hielt oder ihn gern hatte. Und das war dann, wenn wir die germanischen 
Sprachen durchsehen, zugleich auch eine Art zu leben. In den Beziehungen, die einer lebte, 
erkannte man, dass der Partner als ´lieb` ´geschätzt` wurde. Leben ist dann, so könnte man 
vielleicht sagen, lieb machen, lieb werden. Erste Erkenntnis der Menschen früher: Liebe ist 
Ergebnis von gemeinsamen Leben. Lieben  ist nicht etwas, was ein Mensch fühlen oder tun 
kann. Ich frage weiter und höre: 
 
´Leiden` ist ´leben`  
 
Eine weitere Antwort  auf das was ´lieb` oder ´lieben` sein kann, gibt es, wenn ich, für man-
chen sicher unerwartet,  nach dem Zusammenhang von leben und leiden frage. Die heutige 
Bedeutung des Verbs leiden ist wahrscheinlich eine Folge der christlichen Predigt, dass das 
Leben ein Jammertal sei. Demzufolge ist leben auch leiden und wer lebt leidet. Und leiden ist 
im allgemeinen Verständnis dann auch ´dulden, ertragen, Schmerz haben, Kummer empfin-
den` usw.  
 
Das ursprüngliche indogermanische Wort leiden sagte davon nichts. Es bedeutete dagegen 
gehen, fahren, reisen. Wir benutzen es noch im Kausativ, der Bewirkungsform von leiden. 
Das ist leiten, schlicht: Andere gehen machen, fahren machen, reisen machen. Anders: leiden 
ist die Fülle der Möglichkeiten zu leben. Und Beziehungen in diesem Leben des Erfahrens, 
Unterwegseins können dann Beziehungen sein, die man als ´lieb` erkennen bzw. erleben 
konnte.  Oder: In meinem Leben mit anderen wurden mir diese lieb.  
 
Leben als ´leiden` ist nicht allein zu führen. 
 
Das Wort leiden ist ein ursprüngliches Wort in allen indogermanischen Sprachen, das die 
ganze Fülle des Lebens umfasste, bevor wir es eingrenzten, umdeuteten und nicht mehr ver-
standen: Das geschah bei, mit und nach den Griechen um etwa 500 v.Chr., als ein Verb nur 
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noch eine bestimmte Funktion wie schlagen ausdrücken sollte. Und dann unterschied man 
erst: Das kann einer aktiv tun oder passiv erleiden. Diese Festlegungen gab es vorher 
nicht. Und wir haben dafür noch Beispiele: sitzen. Ist das aktiv oder passiv. Es ist keines von 
beiden. Wenn ich jemand ´sitzen mache`, dann setze ich ihn hin. Das ist aktiv. Ähnlich kön-
nen sie sich das bei liegen ausmalen. Alle Verben waren vor den Griechen so, auch ´leiden`. 
Es ist also ein Wort für leben, das immer aktiv und passiv zugleich ist. Nicht ein Mensch 
führt sein Leben, das er vorher genau überlegt und dann sein Handeln entscheidet, son-
dern in jeder Situation ist er Teil und lebt und ´gestaltet mit` im Geflecht aller  Be-
dingungen und Beteiligten. Nicht der einzelne Mensch ist Ausgangs- oder Ziel solcher 
Situationen. Ich kann also wünschen: Ihr Leben möge gelingen. Ein gemeinsames Leben! 
Eine Konsequenz ist: Nicht eine Tätigkeit eines Menschen wurde als gut oder schlecht be-
wertetet. Man konnte aber Situationen als lieb oder Menschen als lieb erfahren.   
 
Leben als leiden ist gehen, weitergehen, nicht verfestigen oder beharren 
 
Die Grundbedeutung von leiden ist ´fortgehen` das ist (...) vorgehen, dasselbe wie ver-
gehen, das ursprünglich ebenfalls vorangehen bedeutet. Eine Ehe beginnen im Sinne von 
leiden / leben heißt dann konkret einen weiteren Schritt gehen in etwas Neues, noch Un-
bekanntes. Doch das geschieht ja auch dauernd. Wir leben von Situation zu Situation und 
sind dabei immer im Vorgehen, Fortgehen. Wir leben im Moment. Das lateinische Wort sagt 
es noch: es kommt von movere, bewegen. Moment ist mo(vi)mentum ´Bewegung`. Also wird 
man in einer Ehe sich immer wieder neu einbringen, den anderen und mit dem anderen neu 
erleben. Wir können nicht erwarten, dass der Partner so ist und so bleiben wird, wie wir ihn 
uns vielleicht in einem Bild gemalt, also ausgedacht haben. 
 
Fortgehen, vorgehen, was auch vergehen heißt,  bedeutet also nicht, wie wir daraus hören: 
Das Leben geht zu Ende, eingehen, sterben. Eine feste Vorstellung lässt sich nicht halten. Wer 
starr an seinem Bild, am Alten festhalten möchte, wird das Neue, das noch zu Erwartende 
vielleicht mit Sorge abwehren wollen. Das ist aber nicht mehr Leben von Moment zu Mo-
ment. Ich wünsche Ihnen ein achtsames Leben in jeder neuen Situation mit seinen neuen An-
forderungen und überraschenden Erfahrungen. 
 
Wirkliches Leben ist ´ewiges Leben` 
 
Es ist mir in der Einladung besonders aufgefallen, wenn es heißt: Eva und Frank Nothelfer 
möchten sich „versprechen“:  „für die Liebe, die Verbundenheit, das Schöne, das Ewige.“ 
Was ist ´ewig`, ´ewiges Leben`? 
 
Ich versuche der Antwort mit der Beschreibung konkreter Lebenserfahrung näher zu kom-
men.  Ich erinnere, was jeder sicher immer wieder auch erlebt bzw. nicht bewusst ´erlebt`: Sie 
sind in einem Gespräch, bei einem Spiel, bei einer Arbeit oder beim Anhören einer Musik – 
und plötzlich werden sie, ich nenne es, wach: Sie sehen vielleicht auf die Uhr oder werden 
von einem anderen auf einen neuen Termin aufmerksam gemacht, und mit Erstaunen stellen 
sie fest: Was, so spät ist es schon? Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. So 
sollen angeblich Kinder ganz in ihrem Spiel aufgehen, oder sie in einer Situation engagiert 
sein. Sie sind in der Situation, in der Aktivität aufgegangen. Sie haben dabei nicht gleichzeitig 
wie ein Zuschauer beobachtet, was Sie oder andere getan haben. Aber sie haben ´beglückte` 
Momente durchlebt, ohne zu reflektieren: Wozu? Wie lange? Was war da alles? Wie hätte ich 
mich anders verhalten sollen? Diese Beobachterperspektive ist uns auch möglich. Wer nennen 
sie Reflektion oder nachträgliche Besinnung. Und für viele ist das eine spontane Aktivität, in 
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die sie nicht einmal bewusst eintreten müssen. Andere haben sie sich zur Gewohnheit ge-
macht: etwa jeden Abend über den Tag nach-zu-denken. 
 
Dieses wirkliche Aufgehen in einer Situation gibt es selbstverständlich auch mit Partnern: 
Wenn ich mich in eine Situation wirklich hinein begebe, dann kann es zu einer ´erfüllten` 
Einheit kommen bei einer Arbeit, beim Spiel, beim Essen, beim Zärtlichsein. Bedingung ist: 
Ich beobachte ihn und mich dabei nicht und stelle dann auch nicht fest, ob er leuchtende Au-
gen hatte, ob er geschwitzt hat usw. Das kann ich evtl. im Nachhinein. Solches in der Situati-
on Aufgehen kann man nennen: existentiell oder Ereignis. Es sind die Momente des ´wirk-
lichen` Lebens. Sie erübrigen die Frage, ob es sinnvoll ist das Leben. Diese Frage stellt sich in 
der anderen Perspektive: In der objektiven Einschätzung von Leistungen, vom Erreichen eines 
Zieles usw.  
 
Das nicht bewusste, nicht beobachtende Leben in einer gegenwärtigen Situation, heißt in allen 
Kulturen früher ´ewig`, ´ewiges` Leben. Erfahrungen, wie die beschriebenen, wurden früher 
als ´ewig` bezeichnet. Wenn wir über ewig oder Ewigkeit nachdenken, dann fangen wir mit 
dem Begriff der Zeit an und haben bis heute Schwierigkeiten, zu sagen, was ewig oder Ewig-
keit sein soll. Das geht allen so, auch den Theologen. Sie machen sich nicht klar, was Zeit ist. 
Das ursprüngliche Wort Zeit heißt schlicht: Teil. Anders, wenn ich das Leben einteile in Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft, dann denke ich in Zeitbegriffen. Ich habe Distanz zum 
Leben in der Gegenwärtigkeit, dort bin ich nicht mehr engagiert in den Lebenssituationen, 
sondern ich reflektiere, wie war das, was kommt morgen. Das ist zwar auch nötig, aber es ist 
eine andere Seinsweise. Objektive Beobachtung und Lebensplanung könnte man sie nennen. 
Und das ist anders als in der „ewigen Gegenwart“ zu leben, nein zu ´leiden` von Moment zu 
Moment, also sich zu bewegen von Situation zur Situation und mit allen  das zu tun und ganz 
zu tun, was da zu tun bzw. zu leben, zu erleben ist. Das ´ewige Leben`  ist das wirkliche Le-
ben. Das andere ist ein bewusstes und beobachtendes, ein distanziertes Leben, das keine Er-
fülltheit und keinen Sinn vermittelt. Ich wünsche Ihnen die Fülle und Erfülltheit ewigen Le-
bens. 
 
Ich füge noch Überlegungen von Wolfgang von Schöfer an: 
 
„Wer in der ´gegenwärtigen` Situation ´aufgeht`, dem verschwindet der teilhafte, analytische 
Aspekt der Zeit mit Vergangenheit und Zukunft, und an seine Stelle tritt das übergeordnete 
und einheitliche Prinzip der Ewigkeit, in dem Vergangenheit und Zukunft, die Bestandteile 
der Zeit, gleichzeitig oder aber aufgehoben sind. Im Lichte der Ewigkeit verliert die Unter-
scheidung von ´vorher` und ´nachher` und damit die Vorstellung einer Richtung der Zeit je-
den Sinn – den sie eben nur unter analytischen Aspekt der Zeit, dort allerdings mit voller Be-
rechtigung hat. Zugleich verliert die analytische Denkform der Kausalität ihren Sinn, die auf 
einer zeitlichen Aufeinanderfolge von Ursache und Wirkung beruht. 
 
Und wir erkennen, dass damit eine primäre Wirklichkeit bezeichnet ist, während die Zeit mit 
Vergangenheit und Zukunft ein sekundärer, analytischer Aspekt ist, der nur dann und insofern 
sichtbar wird, als wir uns selbst von der Bewegung der Wandlung abstrahieren und sie 
´theoretisch` zum ´anschaulichen` Gegenstand unseres Denkens machen, dem wir nun aktiv 
oder passiv gegenüberstehen. (...) Für ein Geschöpf, das voranalytisch-medial in der Welt und 
mit der Welt ist (Tier, Kind), wird der Aspekt der Zeit überhaupt nicht sichtbar, es bewegt 
sich in der Kette der Momente. Doch offenbar ist es dem reifenden Menschen vorgegeben, 
sich diesem eigentlichen Sein in der Welt auch betrachtend oder denkend gegenüberstellen zu 
können und damit sein Sein in der Zeit und sein Gegenüber zur Welt zu erfahren. 
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Bewusstseinsgeschichtlich haben sich die Dinge, wie wir wissen, dann so entwickelt, das wir 
vergessen haben, dass die Ewigkeit mehr Realität als die Zeit hat; und die Realität der Ewig-
keit wurde eine Sache des Glaubens, die Abstraktion der Zeit aber eine Sache des Wissens.“ 
(Wolfgang von Schöfer: „Was geht uns Noah an? Aus dem Unbewussten der Sprache“, Ernst 
Reinhardt München 1968, S. 67-68).        
  
 
Menschen sind auf Partner angewiesen 
 
Vorweg: Was ich hier an Einsichten vortrage, verdanke ich Peter Sloterdijk (Aus: Peter Slo-
terdijk: Sphären I, Blasen, Suhrkamp, Frankfurt / M. 1999, 4. Auflage).  
 
Grundlegend  und notwendig für menschliches Leben ist ein Leben mit Partnern. Wir müssen 
Partnerbeziehungen oder ´Liebe` nicht auf Hormone zurückführen wollen. Menschen sind seit 
Jahrtausenden für ein Leben in Partnerschaft und kleine Gemeinschaften ´ausgestattet`. Slo-
terdijk weist nach, dass Menschen nicht als Einzelne beginnen. Das ist vorgeburtlich schon so 
und gilt für das kleine Kind selbstverständlich. Der Mensch lernt leben und sprechen im Mit-
einander und dazu gehört, das Miteinandersprechen, das Antworten und das ´Inspirieren`. Ich 
möchte verallgemeinern: Der Mensch bedarf zu seiner Existenz der ursprünglichen Er-
gänzung durch einen Dialogpartner. Das und mehr möchte ich mit Peter Sloterdijk in The-
sen und an Beispielen anzeigen. 
 
Menschen lernen sich nur kennen durch die anderen 
 
„Für die gesamte ältere Geschichte menschlicher Gesichtlichkeit (und Geschichte, E.B.) ist 
die Feststellung gültig, dass Menschen ihr Gesicht nicht für sich selber, sondern für die 
anderen haben. Das griechische Wort für das menschliche Gesicht, prosopon, bringt den 
Sachverhalt am deutlichsten zum Ausdruck: es bezeichnet das, was man der Sicht der anderen 
entgegenbringt: ein Gesicht liegt zunächst nur dem Blick des anderen vor; als menschliches 
(Gesicht) besitzt es aber zugleich das Vermögen, dem Gesehenwerden durch ein eigenes 
Zurücksehen zu begegnen – und dieses sieht naturgemäß fürs erste nicht sich selbst, sondern 
seinerseits ausschließlich das Gesicht des Gegenüber“ (S. 196). Jeder sieht immer nur das 
Gesicht, das er ansieht und das ihn ansieht. Das ist die Grundsituation des Menschen von 
Anfang an und gilt auch zur Zeit der Spiegel. Diese erst haben dem Menschen ermöglicht 
auch sich selbst zu sehen. Das ist eine entscheidende Basis für Individualismus und Ego-
ismus. Diese haben sich in der Theorie und inzwischen auch im Anspruch der Einzelnen auf 
Selbstverwirklichung durchgesetzt und  damit zur Not der Isolierung und Vereinzelung bei-
getragen. Die Grundsituation des Menschen und auch seine Sehnsucht ist das nicht. 
 
„Sieht man von den seit jeher möglichen prekären Spiegelungen im glatten Wasser ab, so ist 
die Selbstbegegnung von Menschen in Spiegelbildern ein sehr später Zusatz zur primären in-
terfazialen Wirklichkeit" (S. 196), der menschlichen  Wirklichkeit zwischen Gesichtern. Wir 
müssen uns klar machen, „was es bedeutet, dass bis vor kurzem die Quasi-Totalität der 
Menschengattung aus Individuen bestanden hatte, die ihr eigenes Gesicht zeitlebens nie 
oder nur in extrem seltenen Ausnahmesituationen zu sehen bekamen. 
 
Die ersten Metall-Spiegel wurden zwar um 500 v. Chr. erfunden, waren aber nur Instrumente 
von wenigen Privilegierten. „Glasspiegel vom Typus der heute gebräuchlichen gibt es erst seit 
circa 1500 – zunächst unter venezianischem Monopol. Die Versorgung großer Teile von Po-
pulationen mit Spiegel ist im wesentlichen erst eine Sache des 19.Jahrhunderts gewesen, und 
sie dürfte in der ersten Welt nicht vor der Mitte des 20.Jahrhunderts zum Abschluss ge-
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kommen sein“ (S. 201). Und Peter Sloterdijk setzt gleich hinzu: „Nur in einer spiegel-
gesättigten Kultur konnte Anschein sich durchsetzen, der Blick ins eigene Spiegelbild 
realisiere bei jedem Individuum ein Urverhältnis des Selbstbezugs“ (S. 201). Der in sich 
selbst verliebte Mensch scheint erst mit  Spiegeln überhaupt möglich. 
 
Dass Menschen von Angesicht zu Angesicht leben, von Anblick und Rückblick ihr Leben mit 
Partnern und anderen Menschen leben, basiert offensichtlich auf grundlegenden anderen Vor-
gängen. „Die anfängliche Erfahrung der Gesichtlichkeit beruht auf dem elementaren Sachver-
halt, dass Menschen anschauende Menschen ihrerseits angeschaut werden und vom Anblick 
des anderen her auf sich selber zurückkommen. Insofern ist das Gesicht, sprich (lateinisch, 
E.B.) die Vision, das Gesicht also immer etwas, sprich (wieder abgeleitet lateinisch) die Vi-
sage, des anderen. Zunächst ist das Gesicht also immer etwas, was nur dort drüben und dort 
oben erschaut  werden kann“ (S. 204). 
 
Und das reicht für ein Leben aus; denn „die Blicke zwischen den Partnern (sind) so ver-
teilt, dass jeder bis auf weiteres genug von sich erfährt, wenn er dem anderen, der ihn an-
schaut, ins Gesicht sieht. Der andere fungiert also wie ein personaler Spiegel.“ Und dieser 
Blick erzeugt zugleich ein „Affektecho“, eine gefühlsmäßige Einschätzung des Partners, eine 
Rückmeldung, wie er mich in der Situation erlebt. Und das ist die Basis, in der und mit der 
Menschen leben. Als Individuen, die immer zugleich eingebunden sind in das gemeinsame 
Wahrnehmen und Leben und Leben gestalten. 
 
Seit den Griechen ca. nach 500 v.Chr. soll der einzelne Mensch sich als denkendes Wesen 
selbst verstehen. Er soll die Welt als Objekt beobachten und nutzen und neu gestalten und  
objektiv zu erklären versuchen. Dadurch hat der einzelne und die moderne, menschliche Ge-
sellschaft vergessen, dass der Mensch fundamental ein Wesen ist, dass sich erst im Zu-
sammen mit anderen erkennen und mit ihnen leben kann. Der Mensch kann sich nicht 
selbst erkennen. Das aber war bei den Griechen (in Delphi ) als Auf-Forderung „Erkenne 
dich selbst“ die zentrale Aufgabe.  
 
Vor dem Spiegel sieht man sich nicht, wie und wer man ist.  
 
Das ist ein Pseudobild, das man als Porträt nicht ernst nehmen sollte. Das spürt jeder, wenn er 
vor dem Spiegel sich wie ein Objekt ansieht, ´beobachtet`. Jeder kann dann merken: Das bin 
ich (eigentlich noch) nicht. Aber so sehe ich wohl  aus und die anderen sehen mich so bzw., 
wenn ich mich für sie ´extra` zurechtmache, sollen sie mich so sehen, wie ich mein Aussehen 
drapiere. Ich kann dann auch Techniken lernen, um andere und ihre Aufmerksamkeit zu be-
einflussen: Augenaufschlag oder Lächeln oder nicht direkt ansehen  und  wie die Ratschläge 
noch heißen mögen.   
 
Sloterdijk: Das Spiegelbild „kann den Schein, sich in einem geschlossenen Blickfeld selbst 
zu sehen, genießen (lassen, E.B.), weil es den anderen und die anderen aus seinem inneren 
Raum ausgewiesen (...) hat. Damit wird die Welt in ein Innen und Außen zerlegt, die sich wie 
Ich und Nicht-Ich unterscheiden. Wo solche Ausweisungen die Regel und die bewusste Be-
herbergung und Durchlassung des anderen zur Ausnahme geworden sind, dort kann erst eine 
strukturell moderne Gesellschaft entstehen, bevölkert von Individuen, von denen die meisten 
in der machthabenden Realfiktion leben: dem Phantasma von einer Intimsphäre, die nur 
einen einzigen Bewohner, diesen Einzelnen selbst, enthält. Dieses Realtrugbild trägt alle in-
dividualistischen Verhältnisse. Es sichert die Einzelhaft jedes Einzelnen in einer vernetzten 
Blase“ (S. 209). 
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Menschen werden durch Blicke herausgefordert 
 
Es gibt Versuche, ob Menschen Blicke spüren, die sie nicht sehen oder sehen können, weil 
man von hinten angesehen wird. Jeder kennt die Situation sicher, dass er aufblickt und sich 
umschaut, weil er spürt, er wird angeblickt. Und meist kann er dann den Blickenden aus-
machen. Noch etwas anders ist die Situation, wenn man sich beobachtet erlebt. Auch das 
spürt man (meist), auch wenn man darauf nicht eingestellt war oder es vermutet hat. Ergeb-
nisse von kontrollierten Experimenten bestätigen das. Auch Blicke von hinten, die nicht unser 
Gesicht treffen, führen signifikant zum Umblicken und Suchen der angeblickten Versuchs-
personen nach einem Blickenden. Wieso kann das sein? 
 
Schon von Säuglingen wissen wir, dass ihr ´Anblick̀ erwachsene Frauen / Mütter und 
Männer fasziniert und sie zu freundlicher Kontakaufnahme oder Anteilnahme oder Fürsorge 
herausfordert. Das findet in allen noch nahen menschlichen Gemeinschaften auch unter Er-
wachsenen in ähnlicher Weise statt. Vom „Zwischengesichts-Treibhaus-Effekt – der sich vor 
allem in der Freude an der sichtbaren Freude des begegnenden Gesichts zeigt“- ,  spricht Peter 
Sloterdijk (S. 172).  Diese Wirkung kann entstehen in einer emotional dichten Beziehungs-
atmosphäre. „In diesen sind Horden- und Familienmitglieder füreinander in hohem Maß 
affektiv durchsichtig“ (ebd.). Und sie sind miteinander und füreinander tätig. Ohne dieses 
Miteinander könnte nicht gelebt und das Leben nicht gesichert werden. 
 
Im gegenseitigen Anblicken geht es nicht um Beobachtungen und Einschätzungen.  
 
Wenn Sloterdijk feststellt, das Mütter und Kinder sich gegenseitig anstrahlen, so gilt das wohl 
auch noch (oft) für uns Erwachsene heute. Wo dieses wechselseitige (An-)Strahlen stattfindet, 
da gelingt der Kontakt und hinterlässt eine gelungene Beziehung. Wer – so nehmen wir an – 
von seinem Naturell das nicht ´drauf` hat, hat es da schwerer und bleibt in der Regel auf  Di-
stanz und auch isoliert. Sloterdijk (S. 175) meint sogar: Menschengesichter sind „die Aus-
drucksgestalten eines zwischengesichtlichen Freude-Prinzips. Für den gesichtlichen Zau-
ber gibt es eine klare Formel: ursprüngliche Teilung der Freude (S. 175). Und er nimmt an, 
dass das die Grundmöglichkeit menschlichen Miteinanders ist, die weitere Beziehungen 
eröffnen kann.  
 
Grundsätzlicher: Wenn Menschen sich ´begegnen`, so ist die Normalsituation, dass sie sich 
mit den Augen wahrnehmen (können). Auch Blinde wenden anderen das Gesicht zu. Und die 
entscheidende Partie des Gesichts, das sind die Augen, genauer der An-Blick des Einen mit 
dem gleichzeitigen (Gegen-) Anblick des Partners. Damit wird ein Intimfeld zwischen Men-
schen konstituiert. Und die Augen strahlen. Und das ist nicht die ´Leistung` dessen, dessen 
Augen strahlen. Die Leuchtkraft wirkt und wird aufgenommen. Das alles sind keine Vor-
gänge, die physikalisch beschreibbar sind. Augenblicke fordern heraus, sie sprechen an. 
Klarer: Sie ´gehen` das Angeblickte initiativ an. Sehen (wie Wahrnehmen) ist also kein 
passiver physiologischer Vorgang. Und der Rückblick ist auch keine anschließende physio-
logische Reaktionsmöglichkeit. Blicke sind initiative Möglichkeiten meines ´Leibes` und sie 
können dem anderen ´was antun`. Und Sloterdijk bestätig Lévinas: „einem Menschen zu 
begegnen, bedeutet, von einem Rätsel wachgehalten zu werden“ S. 152). 
 
Menschen bezaubern andere und werden von ihnen bezaubert. Das ist das Grundgesetz der 
Sympathie, eine Grundlage der Partnerschaft und Gemeinschaft. 
 
Menschen leben immer im ´Zauberkreis` ihrer Mitmenschen, sie werden angezogen, 
fasziniert und möchten auch anziehend sein. Das ist ein „rastloses Spiel affektiver An-
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steckungen“ (S. 211) die die einzelnen Menschen nicht steuern oder denen sie sich ent-
ziehen können. Damit muss jeder einsehen, die Autonomie des Subjektes ist Illusion. Sie 
gibt es nicht. „Intersubjektivität (...) ist die Bezauberung des Menschen durch den Men-
schen.“ 
 
Man könnte sogar sagen, „Faszination ist unter Menschen die Regel, Entzauberung die Aus-
nahme. Als begehrende und nachahmende Wesen machen Menschen unaufhörlich die Er-
fahrung, dass sie nicht nur ein einsames Potential an Verlangen nach dem anderen in sich 
tragen; sie erleben zugleich, dass es ihnen auf eine undurchsichtige (...) Weise gelingt, die 
Objekte ihres Begehrens mit ihrem eigenen Verlangen nach ihnen anzustecken; (...) das Ge-
setz der Sympathie; dieses verfügt, dass Liebe nicht anders kann, als Liebe zu wecken; 
ebenso generiert (erzeugt) auch der Hass seine kongeniale Antwort; die Rivalität  infisziert 
die Bewerber um dasselbe Objekt mit der vibrierenden Gier des Konkurrenten“ (S. 211f.). 
„Was immer Menschen vom anderen wollen, ist (...) von vorneherein auch eine Antwort auf 
die Attraktion und das Entgegenkommen der anderen Seite. Sein und Anziehen sind inso-
fern dasselbe“ (S. 212).   
 
Augenblicke sind Begegnungen 
 
Das Entscheidende menschlicher Begegnungen war immer und sind die ´Augenblicke`. 
Im Augenblick findet Begegnung statt. Durch den Blick des Anderen werde ich an-
gesprochen. Und umgekehrt der Andere wird durch meinen Blick angesprochen. Das ist nicht 
nur wechselseitig, sondern immer auch gleichzeitig.   
 
Das andere gehört dazu: Im Augenblick gibt es kein Zeitbewusstsein. Es ist die wirkliche 
Gegenwart. So von Situation zu Situation geschieht unser Leben, das wir leben. Das ist zeit-
los. Das Wort dafür war, wie ich  angeführt habe,  in allen Kulturen der Menschen, ´ewig`. 
Ewig ist also kein berechenbarer, ´unendlicher` Zeitabschnitt, sondern gelebte Wirklichkeit.  
 
Der ´Augenblick` des Partners ist mein Impuls oder das Angesprochenwerden durch andere 
Menschen, Tiere, Pflanzen oder Dinge bzw. ´Atmosphären` und gleichzeitige ´Hören`, ´Ant-
worten`, besser: im Teilsein ´Mit-wirken` ergibt sich eine dialogische Existenz.  
 
Das ist keine reflektierte Aktion  von einzelnen Individuen, die mit anderen in aktive oder 
passive Interaktion treten. Das gibt es zwar auch als menschliche Möglichkeit. Wenn es das 
ist, so ist es eine Beobachtung, die Distanz schafft und keine Begegnung oder Nähe herstellen 
kann. Oder es ist eine gesteuerte Aktion, die den anderen auch zu einem Objekt in meinem 
Handlungsfeld macht. Sie schafft keine wirklich Beziehung, keine Nähe, kein Vertrauen. Sie 
kann auch nicht im Nachhinein als sinnerfüllt erinnert werden. 
 
Gedankenübertragung:  
Menschen können die Gedanken ihrer Mitmenschen  verstehen 
 
Und das ist auch uns (wieder) möglich, wenn wir achtsam miteinander umgehen und mit dem 
Partner miteinander Teilsein leben und uns auf Begegnungen einlassen. Das ist sicher nicht 
durchgängig so. Und viele wünschen es sicher auch nicht, sondern möchten sich bewahren, 
wie es im Liede heißt: Die Gedanken sind frei. Wenigstens die Gedanken, so denken wohl 
viele, die unterdrückt oder zur Anpassung gezwungen werden. Diese Annahme ist bei den 
Griechen zur Zeit des Sokrates entstanden, vor ca. 2500 Jahren. (Die weitere Darstellung 
übernehme ich von Peter Sloterdijk aus dem schon angeführten Buch „Sphären“. Ich habe sie 
nicht mehr vorgetragen. Die Aussagen sollen für Interessierte zur Verfügung stehen.) 
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Vorher war selbstverständlich, dass „nahezu die Gesamtheit dessen, was einzelne Menschen 
dachten und fühlten, für ihre Umwelt in so hohem Maß durchsichtig (war), als wären es ihre 
eigenen Erlebnisse; die Vorstellung von privaten Ideen hatte keinen Anhalt in der seelischen 
Erfahrung oder im sozialen Raumkonzept: Noch waren für die Einzelnen keine Zellen er-
richtet (...) In den Kleingruppen, unter Gegenseitigkeitsgesetz, ist das Tun des einen das 
Tun des anderen; so sind auch die Gedanken des einen die Gedanken des anderen. (...) 
verborgene Gedanken erscheinen in paläopsychologischer Sicht als vollendete Undinge.  
 
Die Vorstellung, dass es ein privates Inneres gebe, in dem das Subjekt die Tür hinter sich zu-
machen und sich selber reflektieren und ausdrücken könne, kommt nicht vor der früh-
individualistischen Wende der Antike aus; ihre Propagandisten waren die Männer, die man 
die Weisen oder die Philosophen nannte – Vorläufer der neuzeitlichen Intellektuellen oder der 
prominenten Singles. Sie gaben dem Motiv, dass wahres Denken nur als eigenes Denken und 
als Anders-als-die-blöde-Menge-Denken möglich sei, zuerst eine revolutionäre Schärfe“ (Pe-
ter Sloterdijk, 1999, S. 269f.). 
 
„Dass in der alten Soziosphäre Gedanken und Gefühle eher öffentliche Größen waren, hat zu-
nächst einen medien-physiologischen Grund: Menschengehirne sind, wie Genitalien, von 
Grund auf paarige, wahrscheinlich sogar gesellige Systeme“ S. 270f.). Konsequenz:  
 
• Keiner kann sagen, dass er Urheber oder Eigentümer seiner Gedanken ist.  
• Keiner kann seine Gedanken für sich allein beanspruchen.  
• Keiner darf sich weigern, seine Gedanken mit anderen zu teilen.  
 
„Gehirne sind Medien für das, was andere Gehirne tun oder getan haben. Nur von anderer In-
telligenz - (Das Wort wurde erst im 19. Jahrhundert von lat. intellectus abgeleitet. Das be-
deutet: Innewerden, Wahrnehmen; wir haben auch das alternative Wort Vernunft, von ver-
nehmen. Wir scheinen diese Bedeutungen vergessen zu haben.)  - empfängt Intelligenz die 
Schlüsselreize zu ihrer Eigentätigkeit. Wie Sprache und Emotion ist Intelligenz nicht Subjekt, 
sondern Milieu oder Resonanzkreis.“ (S. 271). 
 
Das Denken der Menschen war vor der Erfindung der Schrift anders als heute. Sloterdijk: 
„Nun ist die prä-alphabetische Intelligenz, anders als die distanzierungsfähige alphabetische, 
auf ein dichtes Partizipationsklima hin angelegt, weil sie, ganz in Nah-Kommunikationen 
eingebettet, zu ihrer Entfaltung die Erfahrung eines präsentischen Gehirne- und Nerven-
Kommunismus braucht“ S. 271).  „Erst die Schrift hat den Zauberkreis der Mündlichk eit 
aufgesprengt und die Leser vom Totalitarismus des Gegenwärtigen, im Nahbereich ge-
sprochenen Worts emanzipiert: Schrift und Lektüre (...) führten zur Einübung in d ie 
Nicht-Ergriffenheit“  S.272). Trotzdem gibt es bei Berichten von Therapeuten z.B. glaub-
hafte Bezeugungen von Gedankenübertragungen. Sie sind uns allen also  möglich, wenn 
wir achtsam mit uns in die Begegnung mit andern eintreten und uns öffnen.  
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Was sagen die Namen des Brautpaares? 
Eva Weingärtner und Frank Nothelfer 
 
In allen Kulturen nimmt man an, dass der Name eines Menschen etwas darüber aussagt , wer 
dieser Mensch ist und z.T. welches Leben er zu leben hat. Ein berühmtes Beispiel ist Jakob in 
der Bibel. Er ist nicht der erstgeborene Zwilling. Und als sein Vater sein Ende spürt, will er 
den Segen Gottes weiter geben: an den Ältesten Esau. Und Jakob betrügt den Vater mit Hilfe 
der Mutter und erschwindelt sich den Segen. Und sein Name wird auch übersetzt: der Be-
trüger. Und Gott steht dann sogar weiter hinter diesem Schwindler und dem Segen. Jakob 
wird nach einem nächtlichen Kampf mit Gott am Jabbok Israel, der Stammvater Israels mit 
den 12 Stämmen, Söhnen, so berichtet der Erzähler der Bibel.   
Wenn man den Namen und ihrer Bedeutung nachgeht, erfährt man manches, dass hoffen lässt. 
 
Eva: Der Name ist aus dem biblischen Schöpfungsbericht bekannt. Nicht jeder wird wissen, 
dass die hebräische Bedeutung Leben ist. Und Theologen fügen hinzu: Sie wurde Eva ge-
nannt, denn sie ist die Stammmutter aller Lebendigen. Ich möchte diesen Namen erweitert hö-
ren. Sie, liebe Eva, sorgen dafür, dass  Ihre Gemeinschaft immer lebendig bleibt, dass Sie dem 
Erhalt des Lebens verpflichtet sind und sich überall dafür einsetzen. Und das nicht nur in der 
Schule. Sie wollen nicht spekulieren, sondern konkret dafür sorgen, dass andere (besser) le-
ben können, dass unser Planet ein intakter Lebensraum bleibt und das beginnt vor Ort.  
 
Sie, Frau Eva Nothelfer, geb. Weingärtner,  heißen in dieser Form weiter auch Weingärtner 
und tragen das Erbe dieses Namens: Und damit sind meine Erwartungen keine Spekulation. 
Eva war die Frau im Garten Eden. Und das war ein kultiviertes Land, in dem Bäume standen 
und Früchte reiften. Es war wohl kein Schlaraffenland, in dem einen die Äpfel in den Mund 
wachsen und man auf der faulen Haut liegen konnte. Dieses Stück Erde sollte ´bebaut` und 
´bewahrt` werden und das im Auftrage Gottes. Man war nicht selbstherrlich, autonom. Man 
erfuhr, dass man das Leben nicht beliebig machen konnte. Über das Wachsen und Gedeihen 
hatte man keine Macht. Das alles meint das Wort Ebenbild.    
 
Eva im Garten Eden zeigt aber noch mehr: Sie ist kritisch und nimmt nicht alles einfach 
hin, was sie hört und was ihr gesagt wird. Wenn ich einem Kind sagen sollte, dass ich nach-
denke und was ich dabei tue und überlege, dann würde mir sicher auch ein ´Gesprächspartner` 
einfallen. In der Bibel ist es die Schlange. Könnten es nicht die eigenen Nachgedanken sein: 
Sollte Gott gesagt haben? Alles, was so daher kommt, muss geprüft, hinterfragt werden.   
 
Eva Weingärtner wäre damit keine ´gehorsame`, brave Frau, die ihrem Mann einfach unter-
tan ist. Sie ist eine eigenständige kritische, engagierte Partnerin für das Leben. Und sie er-
greift auch die Initiative, wie Eva im Paradiese. Und wen hat sie sich als Partner ausgesucht? 
Denn bei der Partnerwahl, so scheint festzustehen, haben die Frauen die Initiative. 
 
Wer Frank  ein wenig kennt, weiß, dass auch er viele Initiativen entwickelt, zu kritischem 
Engagement jederzeit bereit ist, wenn es sich lohnt und die Situationen verbessert werden 
kann. Das sind Eindrücke, die man im konkreten Umgang mit ihm erfährt. Damit bin ich aber 
noch nicht beim Namen: Frank. Ich möchte über die Ableitung der Franke, der aus dem 
Stamm der Franken, hinausgehen. Frank kann auch übersetzt werden. Wir kennen die Formel 
´frank und frei`, die eigentliche eine Doppelung ist. Das Wort heißt: Frei. Das Wort heißt frei 
auch im Sinne von offen, aufrichtig. Er hält nicht hinter dem Berge. Er spricht aus, was er 
denkt und meint, auch dort, wo er Kritik anbringen muss oder will. Und in dieser Hinsicht ha-
be ich ihn in den Veranstaltungen in Koblenz erlebt. Er fiel damit aus dem Rahmen der ande-
ren positiv heraus, auch wenn er nicht bequem war.  
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Inzwischen kann ich von ihm lernen, wenn es darauf ankommt, Kritik verbindlich vorzu-
tragen und andere zu konstruktiver Gemeinsamkeit bei der Gestaltung von notwendig Neuem 
zu gewinnen. Was ich hier sage, wird durch die weitere Bedeutung des Namens noch ver-
stärkt: Frank  (Franko) kann auch abgeleitet werden vom ags franca Wurfspeer. Er kann und 
konnte spitze Pfeile werfen. Dazu brauchte er keinen großen Speer, auch wenn seine Kritik 
saß oder traf. Er ist damit, wenn auch anders, seiner Eva gleich. Sie war im Paradies kritisch 
und baute Leben, er spießt auf, was falsch, unzureichend, reformbedürftig ist. Er macht das 
anders als seine Eva, aber beide sind in ihrer konstruktiven Kritik ein gleichgesinntes Paar 
und an notwendigen Reform nicht nur interessiert, sondern dabei voll engagiert. 
 
Und dann gibt es noch den weiteren Namen: Nothelfer. Das Wort sagt schon deutlich, worum 
es ihm geht: In der Not helfen. Und wie ich eben zeigte, muss man ihm die Not nicht zeigen, 
er sieht sie selbst und ist bereit, zu ihrer Beseitigung oder zumindest (mit-) zu helfen. Er muss 
nicht, aber er kann auch angerufen werden, wenn Hilfe nötig ist. Ob er einmal einer der heili-
gen Nothelfer wird, der dann zu den 14 hinzu kommt, die von der Kirche meist aufgezählt 
werden, ob er dann einen Heiligenschein erhält, wage ich zu bezweifeln, auch wenn er es ver-
dient hätte. Jedenfalls steht er in der Reihe der bekannten und unbekannten Nothelfer und 
damit füllt er aus, was unser aller Lebensaufgabe ist: Für das Leben, gegen Leid und Not und 
gegen noch mehr Schrecklichkeiten, zu denen Menschen fähig sind, wie wir in dieser Zeit mit 
Schaudern erfahren. 
 
Beide sind, das sagen die Namen aus,  damit ein Paar, das vom Lebensverständnis und der 
Lebenspraxis viel gemeinsam hat. Das will aber nicht besagen, dass das gemeinsame Leben 
ihnen ´einfach` zufällt. Sie müssen und werden es täglich neu zu gestalten haben.     
 
 
Brautbrief von Dietrich Bonhoeffer 
Zum Nachdenken für das Ehepaar selbst 
 
Dietrich Bonhoeffer schreibt an seine Maria von Wedemeyer. Er schreibt aus dem Gefängnis 
nachdem sie ihm einen Brief geschrieben hat, den sie beide (später) als ihre Verlobung an-
sehen. Er schreibt am 17.01.1943 aus dem Gefängnis in Tegel:  
 
(aus: Ruth-Alice von Bismarck und Ulrich Kabitz (Hg.): Brautbriefe Zelle 92. Dietrich Bonhoeffer, Maria von 
Wedemeyer, 1943-1945, C.H.Beck, München 1992, S. 279f.) 
 
„Liebe Maria! Vier Tage war der Brief unterwegs, ehe er eben – vor einer Stunde – hier an-
kam! In einer Stunde geht die Post hier wieder ab, da muss wenigstens ein erster Gruß und 
Dank mitgehen – wenn sich auch die Worte noch nicht einstellen, die ich jetzt sagen möchte.  
 
Darf ich einfach so reden, wie es mir ums Herz ist? (...) 
 
Ich verstehe und habe es auch immer in den vergangenen Wochen verstanden – wenn auch 
nicht ganz ohne Schmerzen – dass es für Dich nicht leicht sein kann, zu mir Ja zu sagen, und 
ich werde das nie vergessen – und es ist dieses Dein Ja, das mir allein Mut geben kann, 
nun auch zu mir selbst nicht mehr nur Nein zu sagen. Sag mir nichts über das ´falsche 
Bild`, das ich von Dir haben könnte. Ich will kein ´Bild`, ich will Dich, so wie ich Dich von 
ganzem Herzen bitte, nicht ein Bild von mir, sondern mich zu wollen, und Du musst wis-
sen, dass das zweierlei ist (...) Dein treuer Dietrich“.  
 
 



 14 

Anhang  
Zur Hochzeit von Eva Nothelfer, geb. Weingärtner, und Frank Nothelfer 
Erstellt und zusammengestellt: Ernst Begemann, im Augsut 2003 
 
 
 

´Gelöbnis` 
 

Eva Weingärtner und Frank Nothelfer   
 

Gegen die Bedeutungslosigkeit 
Und die Austauschbarkeit 
Gegen die Uneindeutigkeit 

Und die Einsamkeit 
 

Möchten wir uns versprechen: 
Das Leben zu teilen 

Es stets zu bereichern 
Uns nie zu verlassen 

 
Für die Liebe 

Die Verbundenheit 
Das Schöne 
Das Ewige 

 
 
 
 
 
 
Worterkundungen: Liebe und ´Umfeld` 
(Hier gibt es Überschneidungen mit den Ausführungen in meinem ´Redetext`) 
 
Ich frage also nach dem, was das Wort Liebe Menschen (in aller) Welt-Geschichte bedeutet 
haben kann oder hat. Meine Auskünfte suche ich in unserer überlieferten Sprache, weil ich sie 
als Dokument dafür betrachte, was Menschen erfahren und gedeutet und was sie daraufhin ge-
lebt haben. Deshalb wurde es Sprache und als solche von ihnen benutzt. Ich darf deshalb aber 
nicht beim heutigen ´übl(ich)en` Gebrauchsverständnis stehen bleiben, sondern muss mit den 
Sprachforschern ´ursprüngliche` Überlieferungen erschließen. Das versuche ich in ver-
schiedenen Zugängen: 
 
• Ich frage im Herkunftswörterbuch des Duden (1989) nach. 
• Ich erläutere den erstaunlichen Befund, dass die Worte Friede, Freiheit, lieben, loben, 

glauben, Freund auf eine Sprachwurzel zurückgehen und damit nur als Aspekte eines grö-
ßeren Lebenszusammenhanges sind. 

• Ich suche nach der Bedeutung, die in der Bibel grundlegend für das dortige Verständnis 
der Liebe ist. Es wird bei uns immer angezeigt mit dem Doppel-Gebot der Liebe. Dieses 
Gebot, das gar keines ist, stammt aus zwei Stellen des 3. Buches Mose 19. Im Neuen Te-
stament wird es dann als Gebot Jesu zusammengezogen übersetzt und missdeutet: Du 
sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst.  
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Erste Ergebnisse vorweg 
• Wenn ich nach ´Liebe`und ´freien` (heiraten) frage, finde ich einen Zusammenhang mit 

leiden, leben, loben, frei sein im umfriedeten Lebensraum mit Freunden, ´geliebten` Part-
nern und gemeinsamen Loben, dem Glauben. 

• Eine Überraschung der Sprachforscher: Das Substantiv Liebe gibt es ursprünglich nicht. 
Liebe ist also kein eigenständiger Sachverhalt. Weiter. Das ursprüngliche Verb lieben gibt 
es auch nicht. Es gibt also keine isolierte ´Aktivität` eines Menschen, die man ´lieben` 
nennen konnte. 

• Es gibt aber ein Tun, dessen Ergebnis war Lieb. Eine ´Eigenschaft`, die man erreichte 
oder zuerkannte.  

An dem, was einer tat oder wie er sich verhielt, konnte man ´merken`, dass er einen anderen 
Menschen für ´lieb` hielt oder ihn gern hatte. Und das war dann, wenn wir die germanischen 
Sprachen durchsehen, zugleich auch eine Art zu leben. In den Beziehungen, die einer lebte, 
erkannte man, dass der Partner als ´lieb` ´geschätzt` wurde. Leben ist dann lieb machen, lieb 
werden.   
 
An dieser Stelle ist schon an das Verb leiden zu erinnern: Die heutige Bedeutung ist wahr-
scheinlich eine Folge der christlichen Lehre, dass das Leben ein Jammertal sei. Demzufolge 
ist leben auch leiden und wer lebt leidet. Und leiden im allgemeinen Verständnis ist dann 
´dulden, ertragen, Schmerz haben, Kummer empfinden` usw. Das indogermanische Wort lei-
den war dagegen gehen, fahren, reisen. Wir benutzen es noch im Kausativ, der Bewirkungs-
form von leiden. Sie leiten. Das ist schlicht: Andere ´leiden` machen, gehen machen, fahren 
machen, reisen machen. Anders: leiden ist die Fülle der Möglichkeiten zu leben. Und Be-
ziehungen bei diesem Leben erfahren, leben, Beziehungen sein, die man als ´lieb` erkennen 
bzw. erleben konnte. 
 
Die Angaben des Duden seien angefügt: 
 
Lieb: Das gemeingermanische Adjektiv, mittelhochdeutsch  liep, althochdeutsch liob, gotisch 
liufs, englisch lief, schwedisch  ljuv geht mit verwandten Wörten in anderen indo-
germanischen Sprachen auf eine Wurzel leubh- ´lieb, gern haben, begehren` zurück. In der 
balto-slawischen Sprachgruppe bedeutet russisch ljubit ´lieben, gern haben` und das 
lateinische Wort libere ́ belieben, gefällig sein`. 
Aus dem germanischen Sprachbereich gehören zu dieser Wurzel ferner die Wortsippen von 
loben, und von erlauben sowie glauben (eigentlich ´für lieb halten, gutheißen`). 
Das Substantiv von ´lieb` ist dann ´Lieb` mit der Bedeutung: das Liebe, das Angenehme, die 
Freude, Geliebte(r).  
Andere alte Bildungen zu  lieb sind Liebe und lieben. Das letzte im Sinne von lieb machen, 
lieb werden.   
Loben: für lieb halten, lieb nennen, gutheißen. 
Lob: Jemand das zusprechen, was loben meint. Ausloben ist dann öffentlich und wird auch 
rechtlich zu: öffentlich eine Belohnung aussetzen; seit dem 16.Jahrhundert zu feierlich ver-
sprechen. Wir kennen es im Gelöbnis, Gelübde, Verlobung, Verlöbnis noch. Wir kennen auch 
Belobigen, löblich  von beloben als lobend erwähnen. 
Das Verb glauben kommt von geloben. Das heißt mit der Vorsilbe ge schlicht:  gemeinsam 
loben. Im Englischen wird uns der Ableitungszusammenhang noch im Wort deutlich: believe. 
Da lieve von lief (s.o.) gleich lieb kommt, ist believe auch als gemeinsam lieben zu hören.  
Erlauben: Zunächst zur Vorsilbe er. Sie ist eigentlich ur. Bedeutung, heraus, hervor oder 
auch zum Ende hin. Die Vorsilbe er „bezeichnet daher das Einsetzen eines Geschehens oder 
die Erreichung eines Zweckes“ wie bei er-blühen, er-steigen ersichtlich. Erlauben als erloben  
meint dann, demjenigen, dem etwas erlaubt wird, ist das Lob zuteil geworden. Er ist lieb. 
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Urlaub soll noch erwähnt werden: Also ganz allgemein: Erlaubnis. 
Ein weiteres Wort gehört in  
den Zusammenhang, um ´Liebe` zu verstehen:  
Leib, das Wort leitet sich von derselben Wurzel wie Leben, englisch life (Leben) live (le-
ben). Diese Bedeutung wird ersichtlich in leibeigen ́mit dem libe eigen`, also ḿit dem Le-
ben zugehörig`. 
 
Da wir heiraten auch noch als ´freien` bezeichnen, möchte ich zum Wort frei Bedeutungen 
erinnern. Die indogermanische Wurzel prai heißt ́schützen, schonen, gern haben, lieben`. 
Freien ist dann ´frei machen`, ´befreien`, besser: In einen geschützten Lebensraum führen. In 
diesem gemeinsamen Raum war dann Friede. Jeder war geschont , geschützt, nicht mehr von 
Feinden bedroht.  Und wer darin war, war dann ein Freund, kein Feind. Und dieser Lebens-
raum wurde umfriedet. Wir kennen das nur noch beim Friedhof. Wir haben kaum Stadt-
mauern noch und erinnern uns kaum an des Wortes Bedeutung: Stadtluft macht frei. 
Eigentlich: in der Stadt ist man geschützt und deshalb frei von Bedrohung und frei zum Leben 
mit Freunden oder mit Menschen, an deren Beziehungen man sah, sie waren lieb miteinander.  
 
Wir kennen auch die Mauer, den Zaun um das Grundstück. Es trennt die Nachbarn, den Be-
sitz. Aber die ursprüngliche Bezeichnung macht auf eine andere Funktion aufmerksam: Um-
friedung: In diesem geschützten Raum ist für die dort Lebenden ein ´freies`, beschütztes ge-
meinsames Leben mit Freunden bzw. Menschen möglich, mit denen man ´lieb` ist. Die man 
loben kann und mit denen man gemeinsam loben kann, also ge-loben, glauben. Das ist das, 
was man gemeinsam für lieb, für lobenswert hält. Heute sprechen wir abstrakter von Glauben, 
von Werten oder Weltanschauungen. 
 
Die Beschreibung von ´lieben` im ´medialen` Leben und leiden, in dem aktiv und passiv nicht 
unterschieden wurden / werden, und wie dann ´lieben` gelebt wird aus: Wolfgang von Schöfer 
„Was geht uns Noah an? Aus dem Unbewussten der Sprache“, Ernst Reinhardt München 
1968 steht in Ausschnitten im Redetext. Das Buch selbst ist als Geschenk beigefügt, so dass 
sich hier weitere Abschnitte erübrigen. 
 
Worte erinnern an das, was Ehe und Hochzeit bedeuten, bedeutet haben 
Aus dem Duden, Herkunftswörterbuch, erfahre ich:  
 
Ehe: Aus dem umfassenden Sinn des westgermanischen Wortes  „Recht, Gesetz“  hat sich 
im Althochdeutschen, etwa vor 1000 Jahren, die spezielle Bedeutung Ehe als „Ehevertrag“ 
herausgebildet. Und das zu einer Zeit, im Mittelalter, als die Ehe ´durchgesetzt` wurde als 
„eine der wichtigsten Institutionen des rechtlichen und sozialen Lebens“ (im Abschnitt Ge-
schichte ... mehr dazu). Als die katholische Kirche die Ehe als kirchlichen Akt und später als 
Sakrament durchsetzte, das von ´Gott eingesetzt` sei, setzte sich durch, die kirchliche Weihe 
als Eheschluss und die weltliche Amtshandlung als Heirat zu bezeichnen.  
 
Die Bedeutung Ehe als Rechtsbegriff findet sich auch in der Wort-Variante „echt“,  das als 
Wort der Rechtssprache im 16. Jahrhundert ins Hochdeutsche übernommen wurde: „Echt,  
recht(mäßig), gesetzmäßig“. ́Echt` gehört zur Familie ´eilen`: Gehen als Verb und als Sub-
stantiv als Bezeichnung für Jahr, Gang, Umlauf. Das Rechtswort meint also eine Lebens-
ordnung, die gestaltet werden muss.  
 
Eine weitere Bedeutung von Ehe ist wahrscheinlich, auch wenn sich die Forscher nicht einig 
sind. Die Frage ist, ob Ehe auch von dem mittelhochdeutschen é(we), ahd. Éwa = Ewig-
keit abzuleiten ist. Mir ´scheint` der Zusammenhang klar, denn es ist ja auch das letzte Wort 
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des ´Versprechens` im Gelöbnis des Brautpaares. (Éwa ist nicht zu verwechseln mit dem he-
bräischen Namen Eva = Leben). Germanisch meint Èwa „seit unbedenklichen Zeiten gelten-
des Recht“, „Gewohnheitsrecht“ Das Wort kann auch einen ´Vorläufer` haben im indo-
germanischen / indischen évah. Das bedeutet „Lauf, Gang, Gewohnheit, Sitte“. Ehe ist ´dann` 
die unbegrenzte gemeinsam verantwortete Gestaltung des Lebens.   
 
Ich habe wohl mein Thema verfehlt. Ich bin zur Hochzeit, nicht zur Eheschließung ein-
geladen. Aber diese Hochzeitsfeier ist die vierte Station einer Eheschließung, wie ich in der 
Ansprache zu Anfang aufzeige. Zurück zur Hochzeit: Der Duden sagt es klar: Es ist eine 
´hohe` oder ´höchste` Zeit, also ein höchstes Fest, eine höchste Herrlichkeit, höchste Freude. 
Und damit meinte man die ´Vermählungsfeier`. Und das meinte man auch, wenn man von 
´hochzeiten` sprach als Hochzeit machen, oder wenn man den Bräutigam als Hochzeiter titu-
lierte. Und Hochzeit war nicht an kirchliche Amtshandlung gebunden. Und damit komme ich 
zur  
 
Zur Geschichte von Ehe und Hochzeit 
 
Ehe und Hochzeit gab es immer. Die kirchliche Amtshandlung wurde erst seit 1000 n.Chr. 
zunächst beim Adel eingeführt und dann weiter durchgesetzt. Und heute geht der Anteil, der 
sich kirchlich trauen lässt wieder deutlich zurück. Evangelisch findet die amtliche Ehe-
schließung vor dem Standesamt statt, einer staatlichen Institution. In der Kirche vollzieht man 
dann (nur) die Bitte um den Segen. Doch der Reihe nach und zunächst in einer Übersicht.  
 
Wenn die katholische Kirche um und nach 1000 n.Chr. die kirchliche Amtshandlung ein-
führte, die Einehe postulierte und bestimmte, dass eine Ehe unauflöslich sei und dann auch 
die Unauflösbarkeit der Ehe ´dogmatisierte`, dann war das neu: Im römischen Reich war eine 
Eheschließung ein privater, kein staatlicher Akt. Die Ehe konnte somit auch (privat) jederzeit 
wieder gelöst werden 
 
Durch die reformatorischen Kirchen wurde nicht nur die Eheschließung als Sakrament ab-
geschafft, sondern auch die Eheschließung als staatliche Handlung von der kirchlichen 
Segnung getrennt. Die Hochzeitsfeier in der Kirche konnte nur mit schon verheirateten Paaren 
durchgeführt werden. Das wurde weiter entwickelt: In der Zeit der Aufklärung wird das 
Konzept der Zivilehe konzipiert. Und seit der Romantik auch die Verbindung von Mann und 
Frau ohne Eheschließung ´kultiviert`. 
 
Elisabeth Beck-Gernsheim („Wir wollen niemals auseinandergehen ...“ in: Deutsches Jugend-
institut (Hg.): Wie geht`s der Familie? Ein Handbuch zur Situation der Famile heute, Kösel 
München 1988, 24) zeigt neue Gefahren für die moderne Ehe auf, die aus den Zwängen der 
vorindustriellen Gesellschaft entlassen ist. Denn damals war die Ehe „mehr die Verbindung 
zweier Familien oder gar Sippen“ mehr als die Verbindung von zwei Menschen. Und heute 
scheint die Ehe (oft) auch die Abstützung durch die größere Familie einzubüßen. „In der 
modernen Gesellschaft ist die Ehe aus den Zwängen und Anforderungen der alten Familien-
wirtschaft entlassen – und auch aus den darin enthaltenen Bindungen. Sie ist gewissermaßen 
´freischwebend` geworden, ein abgeschirmter Raum des ´Privatleben`s, vorrangig als Ge-
fühls- und Freizeitgemeinschaft bestimmt. Damit ist ein neuer Freiraum entstanden – doch 
das heißt umgekehrt formuliert, dass ein sichernder und stützender äußerer Rahmen immer 
weniger existiert. Verschwunden ist die ´gemeinsame Sache`, vorgegeben durch Familienver-
band und Generationsabfolge“ (S.25f.). Ihre (neue) „Grundlage soll ´Liebe` sein“ (S. 26). 
Aber was ´ist` das? Darüber besteht keine Einigkeit. Und die Vorstellungen, Erwartungen, 
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Hoffnungen sind nicht nur unbestimmt, unterschiedlich, sondern auch wechselnd. Und sie las-
sen keine genauen Regeln oder Lebensvorschriften ableiten.  
 
Es ist nicht nur alltägliche Beobachtung, dass die Anfangsverliebheit  keinen Bestand hat. 
Und muss man annehmen; dass die Erwartungen und Vorstellungen von Männern und Frauen 
verschieden sind und sich nicht nur wegen der tradierten Rollenklischees unterschieden. „Wie 
Jessie Bernard gesagt hat, besteht jede Ehe aus zwei Ehen: die des Mannes und die der Frau“ 
(S. 26). (Jessie Bernard: The Future of Marriage, Penguin Books 1976) Elisabeth Beck-
Gernsheim erläutert: „Männer und Frauen sind im Intimbereich ihrer Begegnung ... ´vertraute 
Fremde`. Dies gilt für die Wünsche, die Sexualität und Erotik betreffen, wie die Arbeits-
teilung oder das Gesprächsverhalten im Alltag“ (S. 26).  
 
„Dieser Unterschied der Erwartungen ist wahrscheinlich nicht neu. Neu aber ist der Umgang 
damit. ... Jetzt wollen Frauen auch selbst bekommen, was sie in der alten Frauenrolle vor al-
lem geben sollten: Gefühle, Zärtlichkeit, Wärme. Immer mehr sind es Frauen leid, in der Fa-
milie die Agentur für Harmonie und Frieden zu sein“ (S. 27).  
 
Und dann benennt Frau Beck-Gernsheim „kritische Stationen des gemeinsamen Lebens“ (S. 
27). Das ist die Geburt des ersten Kindes und schon die Schwangerschaft vorher. Da muss die 
Partnerschaft neu bestimmt und anders gelebt werden. Aufgaben und Rolle wie die Ver-
antwortungsbereiche sind erneut zu bestimmen bzw. zu finden. Da gibt es kein fertiges Reper-
toire, auf das man einfach zurückgreifen kann. Und das alles kann sich erheblich erschweren, 
wenn einer der Beteiligten krank werden oder auf Dauer bleiben sollte. Unsere Gesetze wie 
die familiären Traditionen haben da meist keine Muster-Regelungen anzubieten.   
 
Die Gemeinsamkeit will immer neu gelebt werden  Und es reicht nicht, was Elisabeth Beck-
Gernsheim als Beispiel aus der Gestalttherapie zitiert:  
 
„Ich tu, was ich tu; und du tust, was du tust. 
Ich bin nicht auf dieser Welt, um nach deinen Erwartungen zu leben. 
Und du bist nicht auf dieser Welt, um nach meinen zu leben.  
Und wenn wir uns zufällig finden – wunderbar. 
Wenn nicht, kann man auch nichts machen.“ (S. 31). 
 
Und ich sehe es noch nicht als Lösungsrichtung an, was Beck-Gernsheim im Blick auf die 
großen Scheidungsraten zitiert: „So lautet eine Empfehlung für Eheverträge: ´Regelung für 
den Fall der Scheidung` zu formulieren, auf den Leitsatz zusammengefasst: ´Beide Partner 
erkennen an, dass Ehen nicht auf Dauer halten müssen`“. Und ihr Schlussabsatz dann: 
 
„Aus all dem zusammengenommen ergibt sich folgendes Bild. In der modernen Ehe wird 
Gemeinsamkeit über Liebe und Gefühle hergestellt. Entsprechend entsteht eine neue Ehe-
scheidungsregel, die heißt: Wo die Gefühle enden, da soll auch die Ehe enden. In der starken 
Gefühlsbasis der Ehe, im kulturellen Leitbild der ´romantischen Liebe` ist damit schon eine 
Wurzel für ihren Bedeutungswandel angelegt - ´von einer Bindung, die selbstverständlich ein 
Leben lang gilt, zu einer Bindung, die nur unter bestimmten Bindungen aufrechterhalten wird` 
(F. Jr. Fürstenberg: Fortsetzungsehen. Ein neues Lebensmuster und seine Folgen, in: Soziale 
Welt 1987, 1, S. 30)“ (S. 32). 
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Eherecht 
 
(aus: Roman Herzog, Hermann Kunst, Klaus Schlaich, Wilhelm Schneemelcher (Hg.): Evan-
gelisches Staatslexikon, Kreuz Verlag Stuttgart , 3. Aufl., neubearbeitet und erweitert , 2 Bd. -  
1987, darin: Ernst Wolf: Weltliches Eherecht; Elisabeth Tröger: Evangelisches Eherecht; Au-
domar Scheuermann: Katholisches Eherecht; Rolf Schäfer: Ehe und Familie) 
 
Ernst Wolf (Sp. 619ff): Eine Ehe ist „ein Rechtsverhältnis auf Lebenszeit, durch das ein Mann 
und eine Frau entsprechende der menschlichen Geschlechtlichkeit zu gemeinsamer Lebens-
führung verbunden (§ 1353 I BGB: ´einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet`) 
sind. Mann und Frau haben in der Ehe gleiche Rechte und Pflichten“, nach Art. 3 II, III GG 
(Sp. 619). „Die Ehegatten sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Ver-
mögen die Familie angemessen zu unterhalten“ (§§1360ff. BGB). 
 
Nach dem BGB und dem Ehegesetz ist die Ehe „ein ausschließlich zwischen Ehegatten exi-
stierendes und wirkendes reales privat-, personen- und gemeinschaftsrechtliches Verhältnis“ 
(Sp. 620). Damit ist die idealistische Gegenauffassung nicht vereinbar, dass die Ehe eine In-
stitution im Dienste größerer Gemeinschaften wie Familie, Sippe, Kirche, Staat, Gesellschaft, 
Volksgemeinschaft sei oder zu sein habe, obwohl so noch vielfach argumentiert wird von Po-
litikern und Kirchenvertretern. 
 
„Eine Ehe wird dadurch geschlossen, dass beide Eheschließenden bei gleichzeitiger An-
wesenheit eines Standesbeamten persönlich, unbedingt und unbefristet erklären, die Ehe ein-
gehen zu wollen (§ 13 EheG; Eheschließungsvertrag)“ (Sp.620). 
 
Elisabeth Tröger zeigt auf, dass das staatliche Eherecht durch das evangelische Verständnis 
nicht in Frage steht. Nach der evangelischen Theologie ist die Ehe von Gott in der so-
genannten Schöpfungsordnung gestiftet und diese sei durch Christus bestätigt worden. Und 
das wohl irrtümlich Paulus zugeschriebene Wort (Eph 5,22: Die Frauen seien untertan ihren 
Männern wie dem Herrn) sei meist falsch interpretiert. „Nicht Herrschaft und Gehorsam ist 
den Eheleuten aufgegeben, sondern unter dem Liebesgebot stehende Partnerschaft (die 
Gleichberechtigung im weltlich-staatlichen Bereich hat also ein Pendant im evangelischen 
Eherecht)“ (Sp. 628). Hinzukommt nach evangelischer Lehre. 
 
„Die Schöpfungsordnung Ehe umfasst nicht nur die Gemeinschaft der Ehepartner unter-
einander, sondern auch die Gemeinschaft der Eltern mit ihren Kindern. Der gemeinsame 
Wille zum Kind und die Sorge für die Kinder gehören zum Wesen der Ehe im vollen Sinn des 
Wortes“ (Sp.628f.).  
 
Die gegenwärtigen Regelungen zwischen staatlichen und kirchlichen Amtshandlungen hat 
sich erst mit dem Personenstandsgesetz von 1875 herausgebildet, denn dieses Gesetz „führte 
im ganzen Reichsgebiet die obligatorische Zivilehe ein und nahm damit der kirchlichen 
Trauung ihre Funktion als bürgerliche Eheschließung“  (Sp. 630). „Nach geltendem Recht 
ist allein die obligatorische Zivilehe Eheschließung. Nach bürgerlichem Recht kann nur vor 
dem Standesbeamten eine Ehe zustande kommen. Die kirchliche Trauung hat keinerlei 
Rechtswirkung für die Ehe.“ (Sp. 630). Im Raum der evangelischen Kirchen werden dazu 
verschiedene Positionen vertreten. Am weitesten verbreitet ist wohl: Für die Eheschließung ist 
der Staat zuständig. Die kirchliche Trauung hat allein religiöse Bedeutung und kann auch als 
Segnung der Eheleute oder Bitte um Segnung verstanden werden. 
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Das katholische Eherecht ist „normiert für die Westkirche in den cc. 1055-1165 des CIC von 
1983 (Codex Juris Canonici. Codex des kanonischen Rechtes, Butzon & Bercker, Kevelar, 
1983), das von Papst Johannes Paul II nach der ersten Fassung von 1917 neu konzipiert wur-
de. Es heißt sofort in Can. 1055, §1: „Der Ehebund, durch den Mann und Frau unter sich die 
Gemeinschaft des ganzen Lebens begründen, welche durch ihre natürliche Eigenart auf das 
Wohl der Ehegatten und auf die Zeugung und die Erziehung von Nachkommenschaft hin-
geordnet ist, wurde zwischen Getauften von Christus dem Herrn zur Würde eines Sakra-
mentes erhoben. § 2 Deshalb kann es zwischen Getauften keinen gültigen Ehevertrag geben, 
ohne dass er zugleich Sakrament ist. Can. 1056 – Die Wesenseigenschaften der Ehe sind die 
Einheit und die Unauflöslichkeit ... Can. 1057 -  §1  Die Ehe kommt durch den Konsens der 
Partner zustande, der zwischen rechtlich dazu befähigten Personen in rechtmäßiger Weise 
kundgetan wird; der Konsens kann durch keine menschliche Macht ersetzt werden. § 2 Der 
Ehekonsens ist der Willensakt, durch den Mann und Frau sich in einem unwiderruflichen 
Bund gegenseitig schenken und annehmen, um eine Ehe zu gründen.“ Und. In Can. 1108- §1: 
„Nur jene Ehen sind gültig, die geschlossen werden unter Assistenz des Ortsordinarius oder 
des Ortspfarrers .... jedoch nach den Regeln der folgenden Canones ...“    
 
Die Ehe als Sakrament konnte von der katholischen Kirche erst eingeführt werden im ´hohen` 
Mittelalter, nachdem sie die Eheschließung als kirchliche Amtshandlung durchgesetzt hatte. 
Das will ich anhand der Bücher von Georges Duby: Ritter, Frau und Priester ( Suhrkamp, 
Frankfurt 1985) und Michael Schröter: „Wo zwei zusammenkommen in rechter Ehe...“ 
Sozio- und psychogenetische Studien über Eheschließungsvorgänge vom 12. bis 15. Jahr-
hundert, Suhrkamp Frankfurt, 1985) skizzieren. 
 
Georges Duby, Professor für mittelalterliche Geschichte am Collège de France, zeigt auf, wie 
die Institution Ehe in ihrer Grundstruktur im Mittelalter entwickelt und durchgesetzt wurde. 
Der Klappentext gibt eine Zusammenfassung: Im „11. und 12. Jahrhundert  - haben sich die 
Ehegebräuche entscheidend gewandelt: ein kirchliches und ein weltlich-adliges Modell einer 
´guten Ehe`, die zunächst im Gegensatz zueinander standen, haben sich schließlich versöhnt. 
Die Priester versuchten, das Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe und das Verbot der Ver-
wandtenheirat durchzusetzen, während die Krieger sich an den familiär-dynastischen Bedürf-
nissen orientierten, die oft eine Verstoßung einer unfruchtbaren Frau oder umgekehrt die Hei-
rat innerhalb der Verwandschaft verlangten. Diese unterschiedlichen Auffassungen über ge-
botenes und verpöntes Verhalten wurden in die Dynamik eines erbitterten Machtkampfes 
zwischen Kirchenoberen und Kriegsadel hineingezogen. Ihre Schärfe gewann diese Aus-
einandersetzung zwischen den beiden machtstärksten Gruppen der damaligen Zeit durch die 
´veritable Revolution`, die während des 11. Jahrhunderts die heute so genannte ´Feudal-
gesellschaft` heraufführte.  
 
In dieser Periode ´setzte sich mühsam, unter Erschütterungen und verbissenen Machtkämpfen, 
die grundherrschaftliche Produktionsweise durch. Um sie abzusichern und auszuweiten, be-
durfte es einer Zusammenfassung der Kräfte. Die Gesellschaftsgruppe der Krieger kristalli-
sierte sich zu agnatischen Verbänden (Blutsverwandschaft in der männlichen Linie, E.B.), die 
eisern an ihrem Land festhielten und an ihrem Recht, die bäuerliche Bevölkerung zu kom-
mandieren, zu bestrafen und auszubeuten.“ Das bedeutet: Die adeligen Feudalherren setzten 
die Erbfolge ihrer ´ehelichen` (ältesten) Söhne durch (agnatisch), um ihre Territorien durch 
Vererbung zu sichern und nicht durch Teilungen oder Besitzkämpfe immer wieder in Frage 
stellen zu lassen.    
 
Und die Kirche nutzte das Instrument der Ehe als ´Einflussinstrument` bei den / ihren Macht-
kämpfen. „Die Kirche wiederum verfestigte sich, um den Angriffen der Welt zu widerstehen, 
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in der Härte ihrer Prinzipien. Die Ehe war (und blieb) ein Kontrollinstrument. Die Oberen der 
Kirche machten sie sich zunutze, um den Laien die Stirn zu bieten, und in der Hoffnung, sie 
zu unterwerfen. Die Oberen der Adelsgeschlechter setzten sie auf andere Weise ein, um ihre 
Macht zu wahren. ...“ 
 
Duby beschreibt „anhand von Chroniken, Genealogien und Urkunden, anhand literarischer 
und theologischer Quellen u.a., wie durch den Abschluss von Ehebündnissen dynastische Po-
litik gemacht wurde; wie Familienoberhäupter ihre nachgeborenen Söhne zur Ehelosigkeit 
zwangen (und auf Kreuzzüge trieben); wie sich der Frauenraub zum Spiel der höfischen Liebe 
sublimierte; wie die Verfügung von Frauen über ihr Heiratsgut eingeschränkt wurde; wie 
Geistliche sich gegen die Zölibatsforderung zur Wehr setzten; wie verheiratete und unver-
heiratete Männer einer jeweils unterschiedlichen Moral folgten; wie Kirchenmänner das 
Konkubinat und uneheliche Geburt im eigenen Interesse in Verruf brachten; wie kirchliche 
Gerichte die Kompetenz in Ehesachen an sich zogen und handhabten; wie gleichzeitig Theo-
logen die Ehe vom Odium der Sexualität zu befreien und zum Sakrament zu erheben suchten; 
und wie sich schließlich  eine relativ feste Eheform herausbildete, die für die weitere 
Geschichte des Abendlandes bestimmend geblieben ist.“  
 
Und das alles beschreibt Duby anhand französischer Quellen. Schröter dagegen „befasst sich 
mit der Gestalt und Entwicklung von Eheschließungsvorgängen im deutschsprachigen Raum 
vom 12. bis 15. Jahrhundert“ (1985, S. 1). Und er tut es als Soziologe, der die rechts- und kir-
chenrechtsgeschichtlichen Darstellungen nicht nur ergänzt, sondern auch verständlich macht 
und korrigiert, indem er sie in den gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen beschreibt. 
Norbert Elias würdigt Schröter im Vorwort: „Eine soziologische Untersuchung steht also vor 
der Aufgabe, den vielen verdeckten Quellen zum Trotz ein wirklichkeitsnäheres Bild der ehe-
lichen Beziehungen, die zu den Voraussetzungen der gegenwärtigen gehören, herauszu-
arbeiten. Und das ist es, was Schröter tut. ... damit zeigt sich zugleich, dass die gesellschaft-
lichen Einrichtungen der Ehe und ihre Wandlungen ... mit den sich wandelnden Machtver-
hältnissen im Gros der Gesellschaft aufs engste zusammenhängen“ (S. VII). 
 
„Die Ehe, man vergisst das häufig, ist in der Tat eine gesellschaftliche Einrichtung. Sie war 
seit langem und bis in unsere Tage die einzige als sozial legitim anerkannte Form der Ge-
schlechterbeziehung. Diese Monopolstellung ist in unseren Tagen erschüttert und zum Teil 
durchbrochen. Gerade darum ist es heute von besonderem Interesse, sich zu vergegen-
wärtigen, warum es in früheren Zeiten als unabweislich erschien, dass die Beziehung von 
Mann und Frau einer öffentlichen Legitimierung bedürfe, und vor allem auch, welche 
Instanzen den Anspruch erhoben, eine Geschlechterbeziehung als Ehe zu legitimieren, und 
Macht genug hatten, die Anerkennung dieses Anspruchs durchzusetzen“ (Elias, S. VII).  
 
„Gegenwärtig (...) liegt die Entscheidung darüber, ob Mann und Frau zusammenleben wollen, 
oft sehr weitgehend bei den Beteiligten selbst. Aber es wäre sicherlich eine Täuschung anzu-
nehmen, dass damit der Einfluss anderer auf ihre Beziehung oder der gesellschaftliche Druck 
zur Legitimierung der Beziehung verschwunden ist.“ (Elias, S. VIII). „Erstaunlicherweise 
sind die Instanzen, die bei der Eheschließung mitzureden haben, heute nicht gar zu ver-
schieden von denen früherer Zeiten. Nach wie vor können Partnerwahl und Eheschließung, 
neben den beteiligten Individuen, auch Instanzen eine Rolle spielen wie die beiden Familien, 
die Kirche, der Staat und dann auch die Nachbarschaft, Freunde, Bekannte, kurzum: die sehr 
handfeste und immer greifbare öffentliche Meinung. (...) Noch immer zögern viele Menschen, 
das Zusammenleben von Mann und Frau eine Ehe zu nennen, wenn die Formalität der staat-
lichen Sanktionierung fehlt. Einschneidender und mit Händen zu greifen ist der Machtverlust 
der Kirche, der Rückgang ihres Vermögens zu kontrollieren, wer wen heiraten darf. (...) Hier 
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findet man dargestellt, wie groß der Machteinfluss der Kirche auf Eheschließungen einmal 
gewesen ist, und mehr noch, wie er so groß geworden ist“ (Elias, S. IX).  
 
„Man sieht dort (in Teil IV, E.B.) wie die Kirche einmal mit anderen Instanzen um den Ein-
fluss auf Eheschließungen kämpfte – mit der Öffentlichkeit der Gemeinde, mit der Familie, 
mit Grund- und Hofherren und zum Teil auch mit dem Staat – und wie sie dann allmählich in 
dieser Auseinandersetzung einen immer größeren Machtanteil gewann“ (S.IX). 
 
„In Wirklichkeit – Schröter weist das schlagend nach, und das ist einer er Zentralpunkte sei-
ner Arbeit – verliert mit der Ausweitung der Einflusssphäre des Staates, also im Zuge des 
Staatsbildungsprozesses, die Familie Schritt um Schritt Funktionen an den Staat. (...) Der 
Staat entmachtet die Familie. Er schafft im Grunde erst die Kernfamilie, die heute eigentüm-
licherweise nun eben als ´Kern` der Familie verstanden wird.“ (S. X). 
 
Ein weiterer Punkt: „Jedermann weiß, dass es einmal eine Zeit gab, in der Frauen kaum ein 
Wort bei der Eheschließung mitzusprechen hatten. Im 20. Jahrhundert haben junge Mädchen 
das Recht erworben, über ihren Körper, über sich selbst zu verfügen. Aber im Grunde steht 
auch dieser Schub zur größeren Selbstbestimmung, besonders der Mädchen, in engstem Zu-
sammenhang mit einem umfassenden, langfristigen Trend, mit der Entfunktionalisierung der 
Familie durch den Staat“ (S. XI). 
 
Aus der Schlussbilanz von Schröter, seinem Versuch einer Synthese 
 
„Zu Beginn des hier behandelten Zeitraumes werden Ehen im Normalfall durch und vor den-
jenigen Personen und Gruppen geschlossen, die von der neuen Verbindung direkt betroffen 
sind. Auf relativ hohen Sprossen der sozialen Stufenleiter, bei Fürsten, Landadligen, reichen 
Stadtbürgern und Bauern, sind dies, neben den Brautleuten selbst, vor allem Verwandte und 
unter diesen wiederum vor allem die Väter. Eheschließungen erscheinen als Vorgänge zwi-
schen zwei größeren oder kleineren Kreisen von Familienvertretern. Im hohen Adel werden 
die Verwandschaftsgruppen oft durch Gefolgsleute erweitert; in der dörflichen und städti-
schen Sphäre wirken Nachbarn mehr oder weniger betont beim Zustandekommen von Ehen 
mit. Dagegen scheint bei persönlich Abhängigen der jeweilige Herr eine entscheidende Rolle 
zu spielen; er füllt in etwa dieselbe Position aus, die sonst dem Vater zufällt“ (Schröter 1985, 
S. 379). Das ist der Stand bis zum 13. Jahrhundert in Deutschland und spiegelt die ge-
sellschaftliche Struktur von damals. „Beherrschend sind die Integrationseinheiten, die auf 
persönlichen Beziehungen von Menschen, auf Verwandschafts-, Nachbarschafts, Patronats 
und Abhängigkeitsbeziehungen, beruhen. Verbände dieser Art sind, aus ersichtlichen 
Gründen, relativ klein. Was fehlt oder vergleichsweise schwach ausgebildet ist, sind über-
persönliche und überlokale Großeinheiten des staatlichen oder auch kirchlichen Typs.“ (S. 
379f.) 
 
„Die persönlich begründeten Integrationseinheiten der Verwandtschaft, Herrschaft, Nachbar-
schaft fungieren als einzige und letzte Einheiten der sozialen Kontrolle. (...) Ihre Kontroll-
funktion können Verwandte, Nachbarn und Herren darum erfüllen, weil sie mit gewaltsamen 
Sanktionen zu drohen vermögen. Verwandte üben Blutrache, Nachbarn eilen auf Hilfe-
geschrei bewaffnet herzu, um bedrängten Nachbarn beizustehen. ...“ (S. 380).      
   
„Eheschließungen wirken in einer Gesellschaft von Personalverbänden als soziales Binde-
mittel von schlechthin überragender Bedeutung. Durch sie werden persönlich begründete     
Solidaritätbeziehungen gestiftet und bekräftigt. Schwäger mit ihren Verwandten werden für 
den Ehemann und dessen Familie zu ´Freunden`, d.h. auch zu Bundesgenossen in allen Not-



 23 

lagen. An welche Gruppe ein Mann sich und seine Kinder, und zwar insbesondere seine 
Töchter, durch eine Heirat anzuknüpfen vermag, definiert ganz wesentlich seinen sozialen 
Status. (...) Wegen dieser sozialen Funktion sind Eheschließungen ein kompliziertes 
diplomatisches Geschäft, und zwar desto mehr, je mehr an Prestige und Besitz mit im Spiele 
ist“ (S. 381).  
 
„Als Zentrum des Ehevertrages wird oft ein beiderseitiges Gelöbnis von Brautvater und 
Bräutigam beschrieben“ (S. 382). Das letzte kann bei Rangniederen entfallen. Und damit 
komme ich zu Beteiligung der Brautleute selbst. Die war immer sehr verschieden und nicht 
zwingend. „Über minderjährige Töchter und Söhne kann im Extrem in absentia verfügt wer-
den. Vor allem Töchter erscheinen oft in dieser Weise als passives Objekt einer väterlichen 
Handlung“ (S. 382). Auch die Beteiligung der Mütter erscheint meist nicht ´offiziell`.  
 
„Eheschließungen haben in wesentlicher Hinsicht den sozialen Zweck, die betreffende Ge-
schlechtsverbindung zwischen einem Mann und einer Frau als legitim herauszustellen und 
damit von illegitimen Verbindungen abzugrenzen. Diese Grenzziehung dient dem Schutz von 
(Ehe-, E.B.) Frauen, vielleicht noch mehr aber der Plazierung der Kinder, die aus einer Se-
xualgemeinschaft hervorgehen“ (S. 383). Sie kennen die Unterscheidung von Kind und Ke-
gel, dem nichtehelichen Kind. „Nur eheliche Kinder sind automatisch erbberechtigt. (...) 
Konkubinatsbeziehungen sind nicht moralisch disqualifiziert, sondern erbrechtlich schlechter 
gestellt – das ist bis ins 13. Jahrhundert und später der maßgebliche Unterschied“ (S. 383).  
 
Die Etablierung einer kirchlich-staatlichen Eheschließungszeremonie 
 
Ab dem 13. Jahrhundert (erst) dringen in diese Eheschließungsvorgänge neue, srukturfremde 
Elemente ein: „Vor allem kirchliche Amtsträger beginnen, die Leistung von Eheschließungs-
ritualen zu übernehmen. Dies geschieht zuerst, in Anlehnung wohl an französische Vorbilder, 
in hochadligen und höfischen Kreisen“ (S. 385). Das ist neu und ist das Eindringen einer au-
ßenstehenden Macht. „Die Macht von Personal- und vor allem von Verwandschaftsverbänden 
wird durch übergeordnete Instanzen zurückgedrängt“ (S. 386). Es kommt auch auf diese Wei-
se zu einem enormen Machtzuwachs der katholischen Kirche im 13. Jahrhundert.  
 
„Die Macht der Kirchen im 13. Jh. äußert sich u.a. in der Einführung eines eigenen, überaus 
modernen Gerichtswesens, mit beamteten und aus eigener Vollmacht urteilenden Richter, und 
in der definitiven Beanspruchung einer Reihe von Sakramentalhandlungen, durch die alle 
wichtigen Stationen der Lebensbahn eines Menschen, von der Geburt bis zum Tod, kirch-
licher Verwaltung unterstellt wurden. Zu diesen als kirchliche Domäne deklarierten Wende-
marken zählt auch die Eheschließung“ (S. 386). Und diese wird wie die Taufe  und Euchari-
stie zum Sakrament erklärt. 
 

Exkurs:  
Sakramente als Herrschaftsinstrument der katholischen Kirche 
 
Die katholische Kirche hat sieben Sakramente konstituiert: (1) Taufe, (2) Firmung (die an 
Stelle der Jugendweihe tritt, dem in allen ´primitiven` Kulturen geübten Initiationsritus, durch 
den Mädchen und Jungen zu Frauen und Männern wurden), (3) die Ehe und (4) die ´letzte 
Ölung` (das Sterbesakrament). Das sind die Sakramente der entscheidenden Wendemarken 
des individuellen Lebens. (5) Das Sakrament der Eucharistie / Abendmahl qualifiziert jeden 
Gottesdienst, zu dem alle Gläubigen verpflichtet wurden und (6) das Sakrament der Beichte, 
das als verpflichtend auf dem vierten Laterankonzil, 1215, durch Papst Innozenz III eingesetzt 
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wurde. Damit waren die Menschen nicht nur in die kirchlichen Sakramentshandlungen ein-
gebunden, sondern auch, besonders durch die Beichte, der Herrschaft der Kirche unterworfen. 
Das werde ich noch weiter belegen. Vorher: (7) Die katholische Kirche hat mit der Herleitung 
des Papstamtes von Petrus und durch das Sakrament der Priesterweihe ihre Bischöfe und 
Priester über die anderen Menschen gestellt. Sie, als die Repräsentanten der katholischen Kir-
che, sind als Vermittler des Heils für alle Laien-Gläubigen ´heilsnotwendig`. Dieses Konzept 
der katholischen Kirche wird bis heute vertreten. Es macht die katholischen Christen von ihrer 
Kirche mit den geweihten Priestern abhängig.  
 
Anders die protestantischen Kirchen. Sie hat den einzelnen Gläubigen den eigenen, direkten 
Weg zu Gott und seinem Heil ohne Vermittlung der Kirchen eröffnet. Für das Selbständig-
seinkönnen des einzelnen Bürgers ist das bedeutend gewesen. Weiter spielt die Reformation 
eine besondere Rolle, weil sie nur noch die Sakramente der Taufe und des Abendmahles 
kennt und in ihnen die Beichte ihre Verbindlichkeit verliert. Mit der Reformation verliert auch 
die Kirche für die Protestanten ihre Vermittlungsfunktion für die Gnade Gottes. Das Konzept 
der sakramentalen Struktur von Ehe und das Beichtsakrament, das im MA von der katholi-
schen Kirche eingeführt worden war, wurde von den protestantischen Kirchen aber nicht 
weitergeführt. Was das auch bedeuten kann, lässt sich am Beichtsakrament aufzeigen: 
 
Das Beichtsakrament 
 
Ich übernehme hier aus der Darstellung von Elke Endreß: Vom Bußverfahren zum Bußsakrament. Das Buß-
wesen im Mittelalter, Katholische Welt, Bayern2 Radio, 30.01.2000, 8.30-9.00, Manuskript 
 
Papst Innozenz III., der sich „unmissverständlich“ als „Stellvertreter Gottes und Statthalter 
Christi auf Erden (...) und nicht nur als Nachfolger Petri“ ausgab, „ergaben sich daraus auch 
weltliche Herrschaftsansprüche. Skrupellos verfolgte er eine handfeste Machtpolitik. Den 
Höhepunkt seiner päpstlichen Machentfaltung bildete das vierte Laterankonzil von 1215. Es 
war die größte und glanzvollste Synode des Mittelalters.“ Auf der Tagesordnung standen ein 
neuer Kreuzzug, die Einführung der Inquisition und ein Kirchengesetz, „dessen Aus-
wirkungen bis heute unübersehbar sind. Es ist der 21. Kanon des IV. Laterankonzils, der mit 
den Worten beginnt: ´Omnis utriusque sexus fidelis...`“  
 
„Alle Gläubigen beiderlei Geschlechts sollen nach Erreichen des Unterscheidungsalters alle 
ihre Sünden wenigstens einmal im Jahr dem eigenen Priester aufrichtig bekennen und sich 
bemühen, die auferlegte Buße nach Kräften zu erfüllen. Ehrfürchtig müssen sie wenigstens an 
Ostern das Sakrament der Eucharistie empfangen, wenn sie nicht etwa glauben, aus einem 
vernünftigen Grunde für einige Zeit fernbleiben zu müssen. Sonst wird ihnen zu ihren Leb-
zeiten der Eintritt in die Kirche verboten und nach ihrem Tode das christliche Begräbnis ver-
sagt. Daher soll diese gnadenreiche Anordnung häufig in den Kirchen verkündet werden, da-
mit sich niemand auf Unkenntnis berufen könne. Falls jemand aber aus einem billigen Grund 
seine Sünden einem fremden Priester bekennen will, soll er zuvor die Genehmigung des eige-
nen Priesters einholen, da jener andernfalls nicht lösen und binden kann. Der Priester aber sei 
verschwiegen und behutsam, damit er nach Art und Weise eines erfahrenen Arztes Wein und 
Öl in die Wunden des Verletzten gieße, sorgfältig sowohl den Sünder als auch die Umstände 
der Sünde untersuchend, wodurch er umsichtig erkenne, womit er Rat erteilen und welches 
Heilmittel er anwenden solle, um den Kranken zu heilen ...“ (S.1f.). 
 
Mit diesem (neuen) Kirchengesetz beginnt für die katholische Kirche eine neue ´Ordnung`. 
Die Beichte wird wiederholbare Pflicht. Bis dahin waren „Beichte und Buße ... seel-
sorgerische Ausnahmeerscheinungen“ (S. 4). „Erwartete wurde nun nicht mehr ein zer-
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knirschter Büßer, der sein Gewissen erleichtern wollte. Die Reue reichte zur Tilgung der 
ewigen Schuld nicht mehr aus. Erwartet wurde vielmehr ein Sünder, der bereit war, durch das 
Bußverfahren Rechtfertigung zu erlangen. Die Buße wurde zum Sakrament, das allerdings 
nur demjenigen Sündenvergebung und ewiges Heil versprach, der der Kirche vertraute und 
gehorchte. Das kirchliche Bußverfahren, das früher ein Bindeglied zwischen Reue und 
Satisfikation war, änderte seine Funktion und wurde zum Gnadenmittel. Erst auf dem Hinter-
grund dieses tiefgreifenden Wandels machte das kategorische Gebot der alljährlichen Pflicht-
beichte wirklich Sinn“ (S. 10).  
 
Hinzu kommt: Nicht die Gewissensbedrängnis oder Reue sind Anlass, zur Beichte zu gehen. 
Und: Der Priester ´bestimmt` erst, welche ´schwere` Sünde der Beichtende begangen hat und 
welche Buße ihm dafür dann aufzuerlegen ist. In dem Gesetz ist nur allgemein von ´Sünden` 
die Rede. „Und das aus einem guten Grund. Die Frage, ob eine Sündentat als tödlich oder als 
lässlich zu gelten hat, liegt allein im Ermessen des Priesters, der die Schlüsselgewalt besitzt. 
Der Kanon wendet sich ganz persönlich an jeden Christen. Würde sich die Beichtpflicht aus-
schließlich auf Todsünden beschränken, so hätte jeder selbst zu entscheiden, ob er beichten 
müsse oder nicht. Der Kreis der Beichtpflichtigen würde so erheblich reduziert, nämlich auf  
jene, die wirklich in der Lage sind, die so schwierige Frage nach der Todsünde zu be-
antworten. Doch  nun ist ja nicht mehr die subjektiv empfundenen Reue das Motiv der 
Beichte, sondern allein das kategorische Gebot. Es geht nicht mehr um das drängende, 
konkrete Schulbewusstsein, das zu Beichte treibt, vielmehr um eine regelmäßig wieder-
kehrende ´Bilanz der Lebensführung`. Das Bußsakramnet zwingt zur Erinnerung an die 
Sünden“ (S. 11). 
 
Und: Die Beichte soll bei einem eigenen Priester abgelegt werden. Der kennt damit seine 
Beicht-Kinder genau und kann sie ein ganzes Leben lang ´steuern`.  Auch durch die Beichte 
wurde den Gläubigen die Vorstellung vermittelt, „dass ihm Gott in den Geboten der Kirche 
selbst begegnete. Die Kirche prägte die moralischen Wertvorstellungen des Menschen, und 
sie eröffnete ihm den Weg zum ewigen Heil“ (S. 13).  
 
Fortsetzung der Bilanzierung von Schröter 
 
Nach diesem Beispiel der kirchlichen Beeinflussung der Bürger durch das Beichtsakrament, 
wird sicher auch verstehbarer, welche Möglichkeiten der Kirche mit der Erhebung der Ehe 
zum Ehe-Sakrament  gegeben sind bzw. welche sie sich damit geschaffen hat: 
 
„Die Beteiligung von Priestern bei Eheschließungen wie auch der Anspruch auf die Zu-
ständigkeit geistlicher Gerichte für Ehesachen, die zuletzt gleichermaßen durch die Lehre 
vom Ehesakrament begründet wurden, gehören nicht nur zeitlich, sondern im Innersten zu-
sammen. An beiden Punkten treten kirchliche Amtsträger, einer freilich bis ins 15. Jh. nie 
restlos verwirklichten Forderung zufolge, in Funktionen ein, die zuvor Exponenten kleinerer 
Personal- und insbesondere Verwandschaftsverbände erfüllt hatten“ (S. 386). Diese letzteren 
werden damit in ihrer Funktion erheblich eingeschränkt. Schröter nimmt an, dass diese 
Prozesse ungeplant waren und nicht planmäßig vorangetrieben wurden. Und es dauerte auch 
bis sie sich insgesamt durchsetzten. Und dann waren auch neben den kirchlichen 
Funktionären auch staatliche Amtsträger in die neuen institutionellen Einrichtungen ein-
bezogen. Das heißt auch, neben dem Machtzuwachs einer ´universalen`, überregionalen 
Kirche, entstanden auch neue staatliche Strukturen mit den größeren Feudalstaaten in 
Deutschland.    
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„Die Überordnung von Staat und Kirche zeigt sich daran, dass ihre Kontroll- und Herr-
schaftsmechanismen prinzipiell für alle und in allen Konstellationen gleichermaßen gelten. 
(...) Allerdings ist die Staatsbildung, wie es scheint, erst im 15. Jh. so weit fortgeschritten, 
dass die Einhaltung der festen Form, die Durchführung eines kirchlichen Rituals von allen 
Menschen, gleichgültig welchen Ranges, verlangt werden kann. Erst jetzt beginnen Kirche 
wie Staat, auch Menschen niedrigerer Rangstufen mit vereinheitlichten Ordnungs-
instrumenten wirksam zu erfassen. (...) Der Kirche allein gelingt die universelle Durchsetzung 
einer kirchlichen Eheschließungshandlung nicht, sondern sie bedarf zu diesem Zweck der 
Mithilfe staatlicher Instanzen, die ihrer Forderung durch die staatlich monopolisierte Gewalt-
drohung den nötigen Nachdruck verleihen. Dies ist erst im 16. Jh. durchgreifend der Fall, als 
die strukturbedingte Rivalität zwischen Territorial- (auch Stadt-) staaten und der auf Rom hin 
zentrierten Amtskirche zugunsten der ersteren weitgehend beseitigt wird – besonders radikal 
im protestantischen Raum, wo der Staat die Kirche zu seinem Werkzeug macht (und wo die 
kirchliche Trauung als solche geradewegs zum Staatsakt wird). Die Rolle der Kirche als Vor-
läuferin oder auch als eigenständiger Motor von Staatsbildungsprozessen ist damit aus-
gespielt; die Staaten selbst verfügen jetzt über den personellen Apparat und die dazugehörigen 
Orientierungsmittel (z.B. systematische Rechtsbücher), die sie zur Ausübung der Herrschaft 
über ein lokal definiertes Gebiet brauchen“ (S. 390). 
 
„Untrennbar verschlungen mit der soeben zusammengefassten Entwicklungslinie einer 
´Verstaatlichung` ist die Individualisierung von Eheschließungsvorgängen“ (S. 390). „Im Zu-
ge dieser Abschwächung der Familienmacht setzt sich die Vorstellung durch, dass Ehe-
schließung auch eine Angelegenheit der beteiligten Individuen sind, die darum nicht einfach 
übergangen werden können. Ein anderer Aspekt (...), dass (jedenfalls unterhalb adliger 
Gruppen) der Kreis der bei der Eheschließungen maßgeblich mitwirkenden Verwandten enger 
zu werden scheint. Es kommt mehr und mehr nur noch auf die Väter an“ (S. 392). 
 
„Die ausdrückliche Konsenserklärung einer Braut tritt schließlich mehr oder minder gleich-
berechtigt neben das Ehegelöbnis eines Bräutigams und wird mit diesem zu einer Handlung 
verbunden. Das Gegenüber, vor dem beide nun ihre fast parallele Willensäußerung abgeben, 
ist nicht mehr der Brautvater, sondern ein kirchlicher oder staatlicher Amtsträger. (...) Es ist 
nicht falsch zu sagen, dass in diesem neuartigen Ritual die betroffenen Männer und Frauen 
sich durch die Kundgabe ihrer individuellen Entscheidung selbst verheiraten“ (S. 392f.). 
 
„Das Hochzeitsfest war seit alters auf eine maximale Nachbarschaftsöffentlichkeit bezogen 
gewesen, der bei dieser Gelegenheit das neue Paar als legitim zusammengehörig vorgestellt 
wurde.“ (S. 395). Daran heftet die Kirche ihre Trauzeremonie. „Am Ende der Entwicklung 
steht dann die Vorstellung, dass Ehen durch die priesterliche Trauung im Rahmen der Hoch-
zeit eigentlich geschlossen werden, die sich etwa im 16. Jh. durchsetzt“ (S. 395). Und nach 
der Reformation, durch die das Konzept der Ehe als Sakrament aufgehoben wird und durch 
den Machtverlust der Kirche bzw. die Durchsetzung staatlicher Strukturen, kommt es dann 
dazu, dass die staatliche Amtshandlung der Eheschließung auch der Akt ist, der eine Ehe be-
gründet und ihr als eigenständige neue (Familien-) Einheit Legitimität verleiht.   
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Ehe und Verfassungs- bzw. Menschenrecht 
 
Ich beginne, da die Brautleute ´Beamte` des Bundeslandes RLP sind, mit der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz vom 18.Mai 1947, herausgegeben von der Landeszentrale für politische 
Bildung, Rheinland-Pfalz, 34. Auflage, Mainz 1992. Sie ist noch vor dem GG veröffentlicht. 
 
II. Abschnitt: Ehe und Familie 
 

Artikel 23 (Ehe und Familie) 
(1) Ehe und Familie sind die naturgegebene Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Als 

Gemeinschaften eigenen natürlichen Rechts stehen sie unter dem besonderen Schutz des 
Staates. 

(2) Das Recht der Kirchen und Religionsgemeinschaften, die religiösen Verpflichtungen be-
züglich der Ehe mit verbindlicher Wirkung für ihre Mitglieder selbständig zu regeln, 
bleibt unberührt.   

 

Kommentar: Das gibt es so in anderen Verfassungen nicht (mehr). Nachdem, was ich auf-
gezeigt habe, ist das Verhältnis von Ehe und Familie und Gesellschaft und Kirche neu zu be-
stimmen. 
 
Artikel 24 (Mutterschutz und Familienhilfe) 
Kinder sind das kostbarste Gut der Familie und des Volkes. Die Mutter, insbesondere die be-
rufstätige, hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge des Staates. Reinheit und Gesund-
heit (fett, E.B.) der Familie zu fördern und ihre soziale Sicherheit zu gewährleisten, ist Auf-
gabe des Staates und der Gemeinden. 
 
Artikel 25 (Elternrecht, Jugendschutz)  
(1) Die Eltern haben das natürliche Recht und die oberste Pflicht, ihre Kinder zur leiblichen, 

sittlichen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit zu erziehen. Staat und Gemeinden haben das 
Recht und die Pflicht, die Erziehungsarbeit der Eltern zu überwachen und zu unterstützen. 

(2) Die Jugend ist gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige und körperliche ver-
wahrlosung durch staatliche und gemeindliche Maßnahmen und Einrichtungen zu schüt-
zen. Nichteheliche Kinder haben den gleichen Anspruch auf Förderung wie eheliche Kin-
der.  

(3) Fürsorgemaßnahmen im Wege des Zwanges können nur auf gesetzlicher Grundlage an-
geordnet werden, wenn durch ein Versagen des Erziehungsberechtigten oder aus anderen 
Gründen das Wohl des Kindes gefährdet wird. 

 
Artikel 26 (Mitwirkung der Kirchen) 
In den Angelegenheiten der Pflege und Förderung der Familie und der Erziehung der Jugend 
ist die Mitwirkung der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und Ver-
bände der freien Wohlfahrtspflege nach Maßgabe der Gesetz gewährleistet. 
 
Aus: III. Abschnitt: Schule, Bildung und Kulturpflege, n ur: 
 

Artikel 30 (Privatschulen)  
 (2) Eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern ist untersagt. 
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Vom 23. Mai 1949 
 
Artikel 6 (Ehe und Familie) 
 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 

ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Geset-

zes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder 
wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre 

leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie 
den ehelichen Kindern. 

 
Menschenrechte 
 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Insel Taschenbuch, Frankfurt / M. 1983 
Verkündet von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10.Dezember 1948. 
 
Die Präambel beginnt: 
 
Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde 
und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit 
und des Friedens in der Welt bilden, 
da Verkennung und Missachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei führten, die das 
Gewissen der Menschen tief verletzt haben, und da die Schaffung einer Welt, in der den Men-
schen, frei von Furcht und Not, Rede- und Glaubensfreiheit zuteil wird, als das höchste Be-
streben der Menschheit verkündet worden ist, 
da es wesentlich ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit 
der Mensch nicht zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung als letztem Mittel ge-
zwungen wird (...) 
verkündet die Generalversammlung  
die vorliegende Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und 
Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal (...) 
 
Artikel 16 Freiheit der Eheschließung, Schutz der Familie 
 
1. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne Beschränkung durch Rasse, Staatsbürger-

schaft oder Religion das Recht, eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen. Sie 
haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte. 

2. Die Ehe darf nur auf Grund der freien und vollen Willenseinigung der zukünftigen Ehe-
gatten geschlossen werden. 

3. Die Familie ist die natürliche und grundlegende Einheit der Gesellschaft und hat An-
spruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat. 
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Die Eheschließung bevor die katholische Kirche sie ´regelte` 
 
Vorbemerkungen und Vorhaben 
  
Aus folgenden Gründen führe ich hier aus Hans-Werner Götz: Leben im Mittelalter 
(C.H.Beck, München 1986, S. 39-43) die Darstellung über die „Eheschließung“ an: Sie bietet 
einen Vergleich mit dem, was die katholische Kirche danach konstruiert und durchgesetzt hat 
und noch heute vertritt. Das ist weiter so, obwohl die reformatorischen Kirchen die katholi-
sche Lehre vom Ehesakrament von Anfang an abgelehnt und bis heute die staatliche Amts-
handlung als Begründung einer gesellschaftlich legitimen Ehe und als Voraussetzung einer 
kirchlichen Trauung anerkannt haben. Theologisch-evangelische Begründungen eines Ehe-
sakraments sind also nicht zwingend oder plausibel gegeben. Das Ehesakrament ist demnach 
eine katholisch-institutionelle Setzung, die anderen Interessen dienen sollte und diente als 
dem er Eröffnung einer ´guten` lebendigen Ehe. Die Nutzung des Ehe-Sakramentes als Herr-
schaftsinstrument habe ich angedeutet. Wenn man zudem von führenden Verfassungs- und 
Kirchenjuristen erfährt (s.o), dass sich juristisch eine bestimmte Eheform nicht begründet 
lässt, dann wird deutlich, dass die gegenwärtige gesellschaftliche Problematik der Ehe-
schließungen  nicht nur konsequent ist, sondern offenlegt, was durch die kirchliche Praxis 
´verstellte` und was den meisten Bürgern durch die Tradition nicht offengelegt wurde: 
 
Die Eheschließung ist primär Sache der Eheschließenden und ihr Recht. Ob sie damit auch ih-
re Ehe als Beginn einer Familie verstehen oder sogar Kinder als ´Hauptzweck` ihrer Ehe se-
hen, ist ihnen selbst überlassen, wie immer deutlicher wird. Jedenfalls ist die Ehe als Famili-
engründung und diese als Grundzelle der Gemeinschaft / Gesellschaft oder des Volkes / 
Staates festzustellen, nicht mehr (einfach) zu behaupten. Und schon gar nicht kann als (allei-
niger) ´Zweck` der geschlechtlichen Verbindung von Mann und Frau die Zeugung von Kin-
dern behauptet oder postuliert werden, wie das theologisch-kirchenrechtlich immer noch ge-
schehen kann. 
 
Dass aber die Ehe von zwei Menschen nicht isoliert werden kann von der gesellschaftlichen 
Lebenswelt, in der sie ihr Leben führen und gestalten (müssen), muss nicht nachdrücklich be-
tont werden. Es ist nicht nur selbstverständlich, sondern lebensnotwendig. Die Konsequenzen 
will ich hier nicht mehr andeuten. 
 
Um die inzwischen offensichtlichen Probleme einer Ehe und Eheschließung heute (2003) 
durch Vergleiche noch eindrücklicher zu ermöglichen, werde ich:  

• Statistische Daten anführen über das ´Verhalten` der Bürger, auch als Kirchenmitglieder, 
• Informationen über das umstrittene ´angebliche` Recht der Feudalherren auf die Ent-

jungferung der Braut in der Hochzeitsnacht anführen, aus denen vor allem die ´Stellung` 
der Mädchen und Frauen gegenüber den ´Männern` hervorgeht. Auch wenn Frauen heute 
immer noch nicht in allen Bereichen gleichberechtigt oder ´gleichwertig` behandelt wer-
den, so scheint Rolle der Frauen in der Vergangenheit im Vergleich mit der Gegenwart 
der Geschlechterverhältnisse ´unvorstellbar`. Und ich beginne mit 

• Eheschließungen im Familien- und Sippenverband im Mittelalter nach H.-W. Götz: 
 

H.-W. Götz (1986, S. 39-43): Die Ehe: Eheschließung 
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„Gründungsmoment und Grundlage der Familie bildet die Ehe. Die Eheschließung war ur-
sprünglich ein ebenfalls sippenrechtlicher Vorgang, der zur Versippung zweier Familien 
führte, deren Einverständnis folglich notwendig war. (Im abendländischen Kulturkreis waren 
überall sippenexogame Ehen üblich.) Eine St. Galler Formel aus dem 9.Jh. über die Aus-
stattung einer Ehefrau begann mit den Worten: ´Hiermit sei allen (Menschen) bekannt-
gemacht, dass ich mit der Zustimmung unserer beiden Eltern deine Nichte namens N. zur 
Frau nehme.` (Der Oheim spielte im germanischen Recht eine besondere Rolle, zumal wenn 
der Vater verstorben war.) Mit der Heirat ging die Frau aus der Munt, also dem Schutz wie 
der Herrschaft, der Eltern in die Munt des Ehemannes über (...). Dass solche Ehen oft eher 
dem Willen der Eltern als der Verheirateten und vor allem der Braut entsprachen, liegt auf der 
Hand; erst im Laufe der Zeit forderten kirchenrechtliche Bestimmungen eine Einwilligung der 
Braut, bis die Ehe schließlich allein zwischen Bräutigam und Braut geschlossen wurde. 
Dennoch wurden viele Ehen auch schon früh von den Eltern gestiftet. Das kanonische 
Mindestalter betrug später 14 Jahre für den Mann, 12 Jahre für die Frau, das durchschnittliche 
Heiratsalter dürfte beim Mann zwischen 20 und 24, bei der Frau zwischen 14 und 16 Jahren 
gelegen haben, möglicherweise werden die wenigen bekannten Beispiele von Frühehen aber 
auch überbewertet. Zumindest bei den Oberschichten war die Eheschließung häufig ein Mittel 
des sozialen Aufstiegs und eine politische Angelegenheit, so dass, zumal bei Frühehen, 
Liebesheiraten wohl kaum allzu häufig vorkamen.  -  Die zweite Ehe Ludwigs des Frommen 
mit der Welfin Judith stürzte das Fränkische Reich bekanntlich in eine schwere Krise, weil 
entgegen den früheren Reichsteilungsplänen nun noch der nachgeborenen Karl (der Kahle) 
ausgestattet werden musste. Dadurch kam es zu den Brüderkämpfen, die erst in der Teilung 
von Verdun (843) eine weitgehende Lösung fanden. 
 

Die Eheschließung selbst vollzog sich in festen Formen: Der petitio (Bittel im Sinne der Wer-
bung) folgte die Verlobung (desponsatio), die durchaus bindenden Charakter hatte, und 
schließlich die Hochzeit selbst (nuptia). Zuvor zahlte der Bräutigam die Brautgabe, das Wit-
tum  (dos), zunächst an die Sippe der Braut, später an die Braut selbst, in deren Besitz sie ge-
wissermaßen als Witwenversorgung, zumindest teilweise verblieb. Bei begüterten Personen 
bestand das Wittum in der Regel aus einem Landgut mit Haus, Speichern, Ländereien, Vieh 
und Hörigen, außerdem Kleider und Schmuck. Der Wert richtete sich nach dem Vermögen 
des Bräutigams; Ludwig der Deutsche schenkte seinem Sohn Karl 76 Hufen im Breisgau, mit 
denen der Sohn die Frau, ´die sein Herr (Vater) ihm gab`, ´dotieren` konnte. 
 

Die erhaltenen Heiratsurkunden sprechen oft eine Strafandrohung gegen die Verwandten aus; 
man musste also damit rechnen, dass die Erben des Mannes der Frau das Wittum wieder 
streitig machen würden. Erbe des in die Ehe eingebrachten Gutes war nämlich nicht der Ehe-
gatte, sondern, wenn  keine Kinder da waren, jeweils die Familie des Mannes oder der Frau. 
Die ´Trauung` (traditio, also eigentlich Übergabe) war ein feierlicher, und zwar weltlicher 
und öffentlicher, durch Zeugen abgesicherter Rechtsakt, bei dem das Jawort das ent-
scheidende Element bildete. Danach folgte die ´Heimführung` der Braut in das Haus des 
Mannes und die ´Beschreitung` (bzw. Beliegung) des Ehebettes vor den Verwandten, die den 
Brautleuten wohl noch schnell letzte Ratschläge erteilten. Nach der Hochzeitsnacht erhielt die 
Frau die ´Belohnung` in Form der Morgengabe, die aber bald, auch begrifflich (dos), mit dem 
Wittum verschmolz. In christlichen Zeiten kam schließlich noch der Segen des Priesters 
hinzu. 
 

Die hier beschriebene Muntehe setzte sich im Verlauf des frühen Mittelalters allgemein durch. 
Anfangs gab es daneben aber noch andere Eheformen: Nicht immer wurde die Ehe durch ei-
nen Vertrag zwischen den Sippen, sondern auch durch Frauenraub (ohne Einwilligung der 
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Braut) bzw. Frauenentführung (mit ihrer Einwilligung, aber auch gegen den Willen der Fami-
lie) geschlossen. Volksrechte, Kapitularien und Konzilsbeschlüsse wandten sich schon früh 
gegen ein solches Verfahren; das älteste fränkische Recht, der ´Pactus legis Salicae`, drohte 
selbst demjenigen mit der Todesstrafe, der eines anderen Sohn oder Tochter anstiftete, ohne 
Zustimmung der Verwandten zu heiraten.  
 

Die Häufigkeit solcher Sanktionen weist aber darauf hin, dass Frauenraub in fränkischer Zeit 
noch recht verbreitet war. Auch später kam er noch vor, war aber wohl auf einzelne Fälle be-
schränkt. Thietmar von Merseburg, ein Geschichtsschreiber des frühen 11. Jh., erzählt, ein 
Graf Liuthar von der Nordmark habe im Jahre 998 die Tochter des Markgrafen Ekkehard von 
Meißen für seinen Sohn Werner erbeten; die Sippen traten zusammen, und Ekkehard gab zu-
nächst seine Zustimmung, zog sie dann aber aus unbekannten Gründen wieder zurück;        
daraufhin entführte Werner die Braut. Die Äbtissin Mathilde von Quedlinburg, die zu dieser 
Zeit das Reich verwaltete, rief zur Verfolgung des Friedensbrechers auf. Gegen den Willen 
der Braut beschlossen die Großen auf einem Magdeburger Reichstag die Rückgabe der Frau, 
die nun bis zum Tode des Vaters warten musste, dann allerdings zu ihrem Mann zurück-
kehrte. (Man muss also nicht behaupten, dass Liebe im Mittelalter gar keine Rolle gespielt 
habe. 
 
Betraf die Entführung nur die Form der Eheschließung, so gabe es anfangs auch eine weitere 
Form der Ehe, die anstelle oder auch neben der Muntehe geschlossen wurde: die sogenannte 
Friedelehe. Sie beruhte aus der Willensübereinkunft von Mann und Frau und war damit oft 
im Gegensatz zur politisch bestimmten Muntehe – gewissermaßen eine ´Liebesehe` (althoch-
deutsch friudila = Freundin, Geliebte). Sie wurde ohne Trauung und Brautgabe, aber mit 
Morgengabe vollzogen und war ebenfalls öffentlich.  
 
Der Mann konnte also eine Ehefrau, aber, falls er es sich leisten konnte, mehrere Friedelfrau-
en haben; der Frau hingegen war es anscheinend versagt, ihrerseits mehrere Friedelehen ein-
zugehen. Bei den merowingischen und frühkarolinischen Königen lassen sich die ver-
schiedenen Eheformen noch nebeneinander beobachten. Bald aber wurde die Friedelehe von 
der Kirche verurteilt, mehr und mehr in die Nähe des Konkubinats gerückt und in der Praxis 
davon kaum unterschieden. Eine Konkubine (aber) hatte keine Rechte. So wirkte die alleinige 
Anerkennung der Muntehe schließlich auch auf die oben beschriebene Familienstruktur und 
das Erbrecht zurück (Mikat). 
 

Konkubinen gab es nebenbei natürlich weiterhin, vor Allem auch Kebsverhältnisse zwischen 
einem Freien oder Adligen und einer Unfreien; sie galten zumindest anfangs weder als Ehe-
bruch noch als Ehe, weil Ehen außerhalb des eigenen Standes nach germanischem Recht un-
tersagt waren; wohl aber besaßen die Kinder ein gewisses Recht auf Versorgung. Uneheliche 
Königssöhne waren zwar von der Erbfolge ausgeschlossen, aber sie wurden doch gut aus-
gestattet oder erhielten ein hohes Amt.  
 

Dass ein Herr gern ein Verhältnis mit einer seiner Mägde anfing, die in seiner unmittelbaren 
Umgebung lebten, wird man sich wohl vorstellen können, und anfangs hatte er gewisser-
maßen auch ein Recht dazu, bis die Kirche auch hier Grenzen zu setzen versuchte: Nach 
einem kanonischen Handbuch Reginos von Prüm aus dem 10. Jh. sollte, wer als verheirateter 
Mann mit der eigenen Magd schlief, ein Jahr Buße tun, während für die Magd 40 Tage ge-
nügten, sofern sie nicht eingewilligt hatte. Die freie Frau, die sich mit einem Knecht einließ, 
wurde erheblich strenger, nämlich mit dem Tode bestraft.  
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In solchen Bestimmungen zeigt sich die kirchliche Einfussnahme“, kommentiert Hans-
Werner Goetz, Leben im Mittelalter, 1986, S. 43).  
 

 
 
 
 
Jus primae nocte: Das Recht der ersten Nacht 
 

In Meyers großem Konversationslexikon von 1905, Band X, S. 393 steht dazu: Das ist „das 
Recht der Gutsherren, bei der Verheiratung seiner weiblichen Hörigen ihnen zuerst in der 
Brautnacht beizuwohnen. Obwohl viel bestritten (...), lässt sich das J. doch nachweisen. Es 
wird bezeugt aus alter Zeit von den Adyrmachiden, den Kephalenen, später von den germa-
nen, Schotten, Iren, Basken, aus neuester Zeit von südamerikanischen Stämmen und Völkern 
des Morgenlandes, von Eskimos, dem ausstralischem Stamme der Wa Teita und von den 
Australnegern, also aus allen Zeiten und allen Ländern (... Das ist, E.B.)  begreiflich, wenn 
wir uns daran erinnern, dass unsere Einzelehe, die Gesamtehe vorausgegangen ist, dass die 
Frau bei der Gesamtehe dem gesamten Stamme gehörte, dass auch nach dem vollständigen 
Siege der Einzelehe doch noch jahrhundertelang Mädchen zuerst allen Stammesangehörigen 
gehören musste und dann erst ein Stammesgenosse dieses Mädchen als Frau und damit als 
unbestrittenes und unantastbares Eigentum erwerben konnte (...) vgl. Wolfgang Amadeus 
Mozart: Die Hochzeit des Figaro (...)“ 
 

Das, was hier in einem renommierten deutschen Lexikon wie in vielen Schriften angegeben 
wird, wird vielfältig bestritten. Es gibt unzählige Dokumente und Untersuchungen. Allein die 
überarbeitete „Erweiterte Bibliographie ´Jus primae noctis` von Dr. Jörg Wettlaufer, Kiel im 
Internet www.fibri.de/jus/jusgort.htm hat 27 Seiten, die Druckfassung „Das Herrenrecht der ersten 
Nacht. Hochzeit, Herrschaft und Heiratszins im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit“ im 
Campus Verlag Frankfurt / M. 250 Seiten. Seine Einleitung im Internet, Dezember 1999 be-
schließt er mit: „Zum Schluss möchte (ich) den Benutzer zu eigenen Forschungen zur The-
matik ermutigen. Es handelt sich um spannende Bereiche der mittelalterlichen Rechts-
geschichte, die wir bislang nur unzureichend kennen und die auch, aufgrund ihres Bezuges zu 
menschlichen Grunderfahrungen, immerwährende Aktualität besitzen.“ 
 
Mit einer anderen Haltung legt Wilhelm Schmidt-Bleibtreu: Jus Primae Noctis. Herrenrecht 
der ersten Nacht, Röhrscheid, Bonn 1988, diese seine Untersuchung als Historiker vor. Er 
fragt nicht nur: „Hat dieses Recht existiert? (...) Deshalb beginnt es (das Buch) mit einer aus-
führlichen Literaturübersicht vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Ist der Glaube an die Exi-
stenz des jus primae noctis ein ´gelehrter Aberglaube` oder muss man der Ansicht zu-
stimmen, es wäre seltsam, ´wenn das Abhängigkeitsverhältnis der Hörigen im Mittelalter 
nicht da und dort das jus primae noctis als besonderes Herrenrecht hervorgetrieben hätte`?  
Wie ist zu beurteilen, dass nach den Worten des spanischen Gelehrten Jaime Vicens Vives 
(Barcelona) das jus prima noctis im Jahre 1486 in Katalonien abgeschafft wurde? Was steht 
über das Herrenrecht der ersten Nacht in den Deutschen Rechtsaltertümern von Jacob 
Grimm? Haben die Domherren von Lyon oder die Bischöfe von Amiens das jus primae 
noctis ausgeübt? Beweisen Berichte über außereuropäische Deflorationsbräuche die Existenz 
des jus primae noctis? Das sind einige der Fragen, die in diesem Buch erörtert werden“ 
(Umschlagseite 4). 
 



 33 

Es wird deutlich: Schmidt-Bleibtreu möchte nachweisen, dass es das Herrenrecht in 
Europa / Deutschland nicht gegeben hat. Er durchforscht nicht nur die Literatur und deren 
kritische Rezeption, sondern auch Berichte über das jus primae noctis in einer Reihe einzel-
ner Länder: Schottland, Belgien, Wales, England, Irland, Frankreich mit einer Reihe Bis-
tümern bzw. Regionen, Italien, Spanien, Russland sowie Dichter und Schriftsteller. Er zeigt 
auf, „wie sehr sich die Meinung über das jus primae noctis geändert hat“ am Beispiel ver-
schiedener Ausgaben des Grand Larousse seit 1900. Er glaubt in seinem Nachwort (S. 217f.) 
als Schluss-Fazit zitieren zu können: „Legendäres den Feudalherren des Mittelalters unter-
stelltes Recht, die Hochzeitsnacht mit der Frau eines Leibeigenen zu verbringen. (In Wirk-
lichkeit jedoch beschränkten sie sich darauf, eine Heiratssteuer zu erheben." Und dann von 
W.D. Howarth (Universität Bristol): „Droit du Seigneur“: Fact or Fantasy, in: Journal of Eu-
ropean Studies,(1971), I, 291-312, hier S.311: „We can be tolerably sure that the Droit du 
seigneur never did extist.“ Schmidt-Bleibtreu fügt an: „Diese Feststellung ist richtig.“ Dabei 
ist es keine Feststellung, sondern nur eine eingeschränkte Annahme: Wir können ziemlich 
sicher sein, dass das Herrenrecht der ersten Nacht niemals existiert hat.  
 
Es bleiben viele Fragen: Warum gibt es dann in allen Ländern so viele Berichte darüber und 
warum haben Denker und Dichter (Shakespeare u.a.) und Komponisten (Mozart u.a.) den 
´angeblichen` Sachverhalt zum Thema gemacht? Wie Schmidt-Bleibtreu sein Recherche-
Ergebnis begründet, kann Hinweise geben. Es sind juristische Auslegungsinterpreatationen, 
die ihm die ´Sicherheit` seines Urteils belegen sollen. Daraus einige Hinweise: 
 
 „Unterschiedliche Theorien 
 Die Urkunden, in denen das Herrenrecht der ersten Nacht erwähnt wird, enthalten meist ei-
ne Alternative. Der Bräutigam kann das Herrenrecht durch eine Geldsumme ablösen, und es 
ist selbstverständlich, dass er diese Summe zahlt. Also“, so schließt Schmidt-Bleibtreu so-
fort, „liegt der entscheidende Akzent auf der Heiratsabgabe. Man mag die Methode ab-
lehnen, mit der diese Abgabe mehr oder weniger erzwungen wurde. Man kann aber nicht 
daran vorbei, dass der Sinn der umstrittenen Bestimmungen in der Zahlung einer Heirats-
abgabe zu suchen war.  
Da im Mittelalter das herrschaftliche Ehebewilligungsrecht, verbunden mit der für die Er-
teilung der Heiratserlaubnis erhobenen Abgabe, zu den selbstverständlichen Herrschafts-
rechten gehörte, ist die Frage entstanden, ob das Herrenrecht der ersten Nacht darin seinen 
Ursprung hat, dass die Vasallen und Hörigen zu ihrer Eheschließung die Erlaubnis der 
Lehns- und Grundherren einholen mussten. (...) Die Meinung, alle oder wenigstens viele 
dieser Abgaben seien durch Ablösung des Herrenrechtes der ersten Nacht entstanden, ist im 
18. und 19. Jahrhundert entweder für möglich gehalten oder als bestimmte Vermutung aus-
gesprochen oder ausdrücklich behauptet oder als bekannte Tatsache behandelt worden“ (S. 
191).    
 
Fazit: Zu den Rechten der Feudalherren über ihre Hörigen gehörte das Ehebewilligungs-
recht. Es war mit anderen Merkmal der Leibeigenschaft. Diese kennzeichnet Peter Blickle 
(in Schmidt-Bleibtreu, 1988, 194): 
 
1. Vermögenswerte, die der Leibeigene durch seine Arbeit erwirbt, gehören seinem (Leib-) 

Herrn. Dementsprechend tritt der Leibherr im Todesfall die Erbschaft seines Eigentums 
an. 

2. Der Leibherr hat Anspruch auf die Arbeitsleistung des Leibeigenen in Form von Fronen 
und Diensten (Dienstpflicht). 
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3. Um den Bestand an Eigenleuten und die eben genannten Rechtsansprüche zu sichern, ist 
dem Eigenmann die Eheschließung nur im Kreis der leibeigenen Genossen seines Herrn 
erlaubt, die sog. Ungenosssame Ehe aber verboten. Aus diesem Grund ist 

4. dem Eigenmann Freizügigkeit ohne Erlaubnis des Herrn verwehrt.“ 
 
Für Schmidt-Bleibtreu scheint es erwiesen, dass das Herrenrecht der ersten Nacht, in dem 
Ehegenehmigungsrecht und der dafür erhobenen Heiratsabgabe, ihren Grund hat. 
 
Danach versucht Schmidt-Bleibtreu die vielen Berichte aus anderen (außer-) europäischen 
Ländern als Beleg dafür zu entkräften, dass auch dort ein Herrenrecht bestanden habe. Er zi-
tiert Berichte, Begründungen und formuliert, dass man aus all denen nicht zuverlässig wis-
sen könne, ob es das alles tatsächlich gegeben habe. Entschieden ist ihm, dass man aus dem 
allen nicht auf das Recht europäischer Feudalherren zurückschließen könne. Dahinter stehe 
etwas anderes: Die Furcht vor dem Blut, das durch die Defloration fließe.  
 
Ich zitiere: „Westermarck wies 1921 in seiner Geschichte der Ehe darauf hin, dass sich hin-
ter den für uns unverständlichen Deflorationsbräuchen fremder Völker die Furcht vor dem 
´hymeneal-blood` verbirgt. In den Veden gelte zum Beispiel das Blut der Brautnacht als Gift 
und Quelle der Gefahr. Zweifellos basiere das einem Priester gewährte sogenannte jus pri-
mae noctis zum großen Teil auf ähnlichen Ideen. Das zeige sich daran, dass es bei Völkern 
vorgefunden werde, bei denen solche Ideen vorherrschten. Es zeige sich auch darin, dass 
man im Zusammenhang mit der Defloration manchmal von der Ausübung eines Rechts und 
manchmal von einer Bürde spreche, für die Geld gezahlt wird. Sogar dann, wenn es ein 
Recht genannt werde, erwarte derjenige, der die Braut defloriert, dafür eine Bezahlung. Bei 
bestimmten brasilianischen Stämmen beruhe das jus primae noctis auf dem Glauben an die 
Unreinheit der Frau, wie er bei vielen einfachen Völkern vorherrsche. Das Gleiche könne 
man vom jus primae noctis eines Häuptlings oder Königs sagen, wo dieselben Gründe vor-
herrschten wie bei der Defloration durch Priester. Westermann fügt hinzu, man könne die 
Defloration einer Braut nicht als ein Recht (des Priesters, Königs oder Häuptlings) be-
trachten, ohne zu beachten, dass der Akt seine Reize habe. Es sei nicht anzunehmen, dass der 
König oder Priester mit der Braut eines anderen Mannes nur aus selbstlosen Motiven 
schlafe“ (S. 213). 
 
Schmidt-Bleibtreu zitiert auch C.N. Starcke, 1889: „Wenn das jus primae noctis bei un-
zivilisierten Völkern gefunden wird, dann übt der Häuptling kein Recht aus, sondern er 
leistet eher dem Bräutigam einen Dienst, indem er mit der Braut schläft. Mit dieser Hand-
lung des Häuptlings oder Priesters erhielt die Ehe sofort eine besondere Konsekration und 
dem verheirateten Paar wurde eine zahlreiche und bedeutende Familie versprochen“ (S. 
212f.).  
 
Ist meine Beobachtung auch eine Hilfe zum Verständnis dieser Berichte, Argumentationen 
und Infragestellungen des jus primae noctis: Soweit ich es erinnere und so weit mein Über-
blick darauf geachtet hat: Die Forschungen und Darstellungen haben Männer ´gemacht`. Ist 
das auch ein Hinweis: Die Infragestellungen des jus primae noctis kommen vor allem zu-
nehmen nach 1900.  
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Statistische Daten zu Ehe und Eheschließung 
 
Ich habe die Daten entnommen aus dem Internet. Dort kann man über www.destatis.de Zu-
gang haben zum Statistischen Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland (StaBu); über 
www.ekd.de kommt man zur Homepage der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), 
und über http://dbk.de  zum Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz., Weitere Adres-
sen: www. Staatsbriefe.de  und www.kirchensteuer.de   
 
Bevölkerung der BRD 2000 (StaBu; EKD) 
 
Insgesamt:  82 259 000 % Gottesdienst-  Aufteilung n. ´Familienstand 

Ledig   33 005 000  besucher Stabu 1998 / 2002 
 Verheiratet 38 233 000    Paare ohne Kind:  18 842 000 
 Verw./gesch. 11 020 000    Paare ein Kind   6 008 000 
 Evangelisch 26 614 000 32,3 4,17 %  zwei u. mehr Kinder 11 843 000 
 Katholisch 26 817 000 32,6 16,5 %  Frau allein    8 781 000 
 Orthodox   1 200 000    Mann allein    4 859 000 
 Jüdisch        88 000    Alleinerziehende   2 441 000 
 
´Amtshandlungen`  Stabu 2002 
 
2002 Heiraten      388 000 Geburten  725 000 Sterbefälle 845 000 
2001 389 000    
1995        430 000        760 000   875 000 
2001 Ehescheidungen   197 000 
davon 20 % innerhalb der ersten 10 Ehejahre 
mit minderj. Kindern       98 007 
betroffen sind      153 517 

 
Trauungen, kirchl. Jahr Evangel.  Katholisch Anteil an allen Heiraten 
 

1996   81.626   79 453 37,7 % 
2000   69 647   64 383 32,0 % 

 
  Taufen, kirchl. 1996 254 076 259 313 64,5 % aller Geburten 
   2000 230 286 232 920 60,4 %  
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Lieben: Was können wir aus biblischen Texten hören? 
 
(ausführlich in: Das sogenannte ´Doppelgebot` der Liebe,  
unter: “Liebe“, Ordner Juli 1999, Festplatte bei mir gespeichert) 
 
Wer Menschen fragt, die sich ernsthaft darum mühen, als Christen auch zu leben, erfährt, wie 
man es mir auch vermittelt hat: Der Auftrag der Christen sei ein Leben der Nächstenliebe.   
 
Wer Genaueres wissen möchte, dem wird die Geschichte vom reichen Jüngling erzählt. Der 
ging zu Jesus, um von ihm zu erfahren, was er ´Gutes` tun müsse, damit er „das ewige Le-
ben haben“ möge (Mt 19, 16). Und er erfährt, dass er die Gebote halten sollte, vor allem 
aber: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Mt 19, 17). In Lukas (10, 28) ist 
die erweiterte Fassung als ´Zitat`  aus 3. Mose 19,18) überliefert: „Du sollst Gott, deinen 
Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem 
Gemüte, und deinen Nächsten wie dich selbst.“    
 
Ich erfahre: ´Lieben` ist der Weg, um das ´ewige Leben` zu ´erreichen`. Wer weiß, dass 
´ewiges Leben` nicht ein Leben im Jenseits nach diesem Leben meint, sondern ein sinnvolles 
Leben im Hier und Jetzt der Gegenwart, kann einzelne Aussagen heraushören.  
 
• Lieben ist grundlegend ´Gott lieben`. Und das beansprucht den einzelnen Menschen ganz, 

erfordert seinen vollen existentiellen ´Einsatz`. Und das ist Basis für: 
• Lieben ist, alle ´Gebote` erfüllen. Aber nicht als isolierter Einzelner; denn  
• Gebote erfüllen hat als zweite Basis: den Nächsten zu lieben, also die Menschen, mit de-

nen ich zusammen das Leben führen und gestalten muss. Und dann kommt ein Zusatz: 
• „wie dich selbst“. 
 
Diesen Text habe ich vermittelt bekommen: Auch als mein Grundgesetz für mein Leben. Und 
das war eine Forderung, der man nicht nachkommen konnte, denn: 
 
• Was heißt: Gott lieben! Und wie macht man das? 
• Soll man alle Menschen und immer lieben? Auch dann, wenn sie für mich nicht liebens-

wert sind, wenn ich sie nicht lieben kann, wenn ich keine lieben Gefühle für sie empfin-
den kann? Grundsätzlicher:  Soll ich sie auch lieben, wenn sie ´schrecklich` zu mir sind 
oder Schreckliches tun? 

• Wenn ´lieben` alle Gebote umfasst, dann muss ich ja in allen Lebensbereichen und mit 
allen Menschen entsprechend der Gebote das Rechte tun, das Gute usw., denn die Gebote 
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geben für alle Bereiche konkrete Hinweise: Nicht lügen, nicht stehlen, nicht morden, nicht 
falsch Zeugnis reden usw. 

 
Der abschließende Hinweis schien eine Relativierung zu sein: „Wie dich selbst!“ Also, ich 
stehe als Maßstab da und an erster Stelle. Und nur so, wie mich, soll ich die anderen lieben. 
Oder ist das eine Verschärfung? Wenn ich egoistisch (nur) an mich denke, für mich lebe, 
dann soll ich so auch für die anderen leben, für sie sorgen?  
 
Theologen und Psychologen u.a. versuchten die Interpretation: Man kann überhaupt erst den 
anderen lieben, wenn man sich selbst liebt, wenn man gelernt hat, sich selbst zu lieben. Ego-
ismus soll also Voraussetzung für Nächstenliebe sein? Das kann doch nicht stimmen? Und 
das kann in einem 2000 Jahre alten Text aus dem Neuen Testament doch nicht gemeint sein, 
denn damals gab es noch nicht das individualistische Selbstverständnis des einzelnen Men-
schen. Das ist erst in den letzten Jahrhunderten entwickelt und durchgesetzt. 
 
Andere erläuterten: Das Doppelgebot sei eine andere Formulierung der Goldenen Regel, die 
es wohl in allen Kulturen in dieser oder jener Form gibt und gab: Was du nicht willst, dass 
man dir tu, das füg` auch keinem anderen zu! 
 
Martin Buber hat dann in seiner Bibelübersetzung mit Franz Rosenzweig (Die fünf Bücher 
der Weisung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig, deutsche Bi-
belgesellschaft, Stuttgart, 10. Aufl. 1992, S. 326) das alles korrigiert: Die Übersetzung ist 
schlicht falsch: Schon alte hebräische Interpretationen formulierte es ganz anders. Und Buber 
fand die Sprachformel: „Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du.“ oder in der Fassung: 
„Halte lieb deinen Genossen, dir gleich.“ Dein nächster Mitmensch hat dieselben Bedürfnisse, 
Wünsche und Möglichkeiten zu leben wie du. Das ist zwar nicht ´dialogisch` formuliert, aber 
es macht doch deutlich: Lieben schließt ein Leben mit meinen anderen Mitmenschen ein. Ich 
kann mich nicht isolieren und für mich eine besondere Vorzugsrolle beanspruchen. 
 
Wenn man nun die Textquelle selbst ansieht, aus der das sogenannte Doppelgebot der Liebe 
angeblich zitiert wird, dann gibt es manche Überraschungen und neue Einsichten. Diese ha-
ben die Theologen und andere Bibelinterpreten nicht erfassen können, weil sie nicht die ver-
schiedenen Übertragungen der Textstelle beachtet haben. Ich gehe rückwärts: Der deutsche 
Text lässt sich noch einigermaßen aus der lateinischen Vulgata  oder den in griechisch über-
lieferten  Teilen des Neuen Testamentes übertragen, weil sie auf der Philosophie und Sprache 
beruhen, die in der griechischen Aufklärung entwickelt wurden. Die eigentliche Barriere ist  
die aramäische Sprache, die Jesus wohl gesprochen hat, und das Althebräisch bzw. die Text-
überlieferung, die von den Priestern in nachexilischer Zeit um 500 v.Chr. in einem Hebräisch 
konzipiert haben, das nicht mehr die Umgangssprache des Volkes war und dessen ´spätere` 
Fassungen stark vom Griechischen und seinem Denken beeinflusst worden sind. 
 
Das Doppelgebot in 3. Mose 19,18 (Leviticus) ist Teil des ´Heiligkeitsgesetzes`, das ganze 
Kapitel 3. Mose 19, einer den 10 Geboten ähnlichen, aber viel ausführlicheren Fassung, der 
´Richtlinien` für das jüdische Volk, wie es ihnen die Priester aufgeschrieben haben, die höch-
ste Autorität beanspruchten und die religiösen Aussagen bestimmten und auch durchsetzten.   
 
Das Heiligkeitsgesetz beginnt (V. 2), ähnlich wie die Gebotsaufstellung: „Ihr sollt heilig sein, 
denn ich, euer Gott, bin heilig.“  Was  heilig an dieser Stelle bedeuten kann, möchte ich er-
läutern, nachdem ich die Fülle des ´Heiligkeitsgesetzes` zitiert habe, die weit über die Zehn 
Gebote hinausgehen:  
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Der vollständige Text: Das Heiligkeitsgesetz (Lev 19/3.Mose 19) 
 
1) Jahwe redete zu Mose:  

2) Sage zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Ihr sollt heilig sein, denn ich, Jahwe, 
euer Gott, bin heilig. (Hervorhebungen, auch im folgenden und Anordnungen, E.B.) 
    3) Jedermann ehre Mutter und Vater. Meine Sabbate sollt ihr einhalten. Ich bin Jahwe, 
euer Gott. 
    4) Wendet euch nicht den ´Nichtsen´ zu. Macht euch keine Götzenbilder. 
Ich bin Jahwe, euer Gott. 
    5) Wenn ihr Jahwe ein Mahlopfer darbringt , dann sollt ihr es so opfern, daß es euch 
Wohlwollen einbringt. 6) Am Tage der Schlachtung soll es gegessen werden und am Tage 
danach. Was bis zum dritten Tag übrigbleibt, muß im Feuer verbrannt werden. 7) Wenn am 
dritten Tag davon gegessen wird, dann verunreinigt es. Es bewirkt kein Wohlwollen. 8) Wer 
davon ißt, der muß seine Schuld tragen; er hat das entweiht, was Jahwe geheiligt ist. Er wird 
aus seiner Gemeinschaft ausgerottet. 
   9) Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, dann sollt ihr das Feld nicht bis zum Rand 
abernten. Die Nachlese deiner Ernte sollst du nicht einsammeln. 10) In deinem Weinberg 
sollst du nicht nachlesen. Die abgefallenen Beeren sollst du nicht auflesen. Du sollst sie dem 
Fremden und dem Armen überlassen.  
Ich bin Jahwe, euer Gott. 
   11) Ihr sollt nicht stehlen. Ihr sollt nicht lügen. Ihr sollt einer den anderen nicht betrügen. 
12) Ihr sollt nicht in meinem Namen schwören und so den Namen deines Gottes entweihen.  
Ich bin Jahwe. 
   13) Du sollst deinen Stammesgenossen nicht unterdrücken. Du sollst nicht rauben. Du 
sollst die Entlohnung deines Tagelöhners nicht auf den folgenden Tag verschieben. 14) Du 
sollst den Tauben nicht verfluchen. Vor einem Blinden sollst du kein Hindernis aufbauen. 
Fürchte dich vor deinem Gott, ich bin Jahwe. 
   15) Ihr dürft im Rechtsverfahren nichts Unrechtes tun. Du darfst weder den Armen bevor-
zugen, noch dem Angesehenen huldigen. Gerecht sollst du deinen Mitmenschen beurteilen. 
16) Du sollst keinen in deiner Gemeinde verleumden; du sollst deinem Mitmenschen nicht 
nach dem Leben trachten.  Ich bin Jahwe. 
   17) Du sollst deinen Bruder nicht in deinem Herzen hassen. Zurechtweisen sollst du deinen 
Glaubensbruder. Du sollst ihm nicht Verfehlungen aufhalsen. 18) Räche dich nicht; sei nicht 
zornig auf die Angehörigen deines Volkes. 
 
(Hier wird im Urtext mit ´und´ angeschlossen. Gerstenberger übersetzt aber wie ´bekannt` 
weiter, E.B.):  
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin Jahwe. 
 
Ich knüpfe mit ´und` an und übersetze und lieben deinen Nächsten, denn er ist wie du,  
 
nach Einsichten von Michels und Martin Buber.  
Das ist die entscheidende Stelle auf die sich alle anderen Stellen in der Bibel beziehen, 
wenn sie vom Liebesgebot oder vom Doppelgebot der Liebe sprechen. 
 
(Jetzt kommt ab V. 19 eine weitere Folge von Aussagen, E.B.) 
 
   19) Haltet meine Anordnungen. Zweierlei Tierarten sollst du nicht paaren. Deinen Acker 
darfst du nicht mit Zweierlei bepflanzen. Du sollst keine aus zweierlei Garn gewebte Klei-
dung anziehen. 
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   20) Wenn jemand mit einer Frau schläft, und sie ist eine Sklavin, die mit einem Mann ver-
lobt, aber weder freigekauft noch freigelassen ist, so liegt Schadenersatzpflicht vor. Die bei-
den sollen nicht sterben, denn sie war noch nicht freigelassen. 21) Er soll sein Schuldopfer zu 
Jahwe vor den Eingang des Begegnungszeltes bringen, einen Schuldopferwidder. 22) Der 
Priester wird für ihn durch den Schuldopferwidder vor Jahwe Sühne bewirken, für das Ver-
gehen, das er begangen hat. Dann wird ihm sein Vergehen, das er begangen hat, vergeben. 
   23) Wenn ihr in das Land kommt und Fruchtbäume anpflanzt, dann sollt ihr ihre Vorhaut, 
(das heißt) ihre Früchte stehenlassen. Drei Jahre lang sollen sie euch ´unbeschnitten´ bleiben. 
Sie dürfen nicht gegessen werden. 24) Im vierten Jahr soll ihre Frucht heilig und eine Jubel-
weihgabe für Jahwe sein. 25) (Erst) im fünften Jahr dürft ihr die Früchte essen; ihr 
könnt den Ertrag für euch selbst einsammeln. Ich bin Jahwe, euer Gott. 
   26) Ihr dürft nichts mit Blut essen. Ihr dürft keine Wahrsagerei treiben. Ihr dürft keine Zei-
chen deuten. 27) Ihr dürft euch nicht das Haar ringsherum abschneiden. Du sollst dir nicht 
den Bart stutzen. 28) Wegen eines Toten sollt ihr euch keine Einschnitte an eurem Körper 
machen. Ihr sollt euch keine Tätowierungen anbringen lassen. Ich bin Jahwe. 
   29) Entweihe nicht deine Tochter, indem du sie zur Hurerei anstiftest. Sonst hurt das (gan-
ze) Land, es füllt sich das Land mit Schande. 
   30) Ihr sollt meine Sabbate einhalten. Mein Heiligtum sollt ihr ehren. 
Ich bin Jahwe, euer Gott. 
   31) Wendet euch nicht den Totengeistern und den Wahrsagern zu. Sucht nicht ihren Rat, 
sonst verunreinigt ihr euch. Ich bin Jahwe, euer Gott. 
   32) Vor Grauhaarigen sollt du aufstehen; ehre den alten Menschen. 
Fürchte dich vor deinem Gott. Ich bin Jahwe. 
   33) Wenn in eurem Land ein Fremder bei dir wohnt, dann darfst du ihn nicht unterdrücken. 
34) Der ansässige Fremde, der bei euch ist, soll euch wie ein Einheimischer sein. Du 
sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. 
Ich bin Jahwe, euer Gott. (Das ist der Satz, aus dem das Gebot der Feindesliebe gelesen 
wurde. E.B.) 
    35) Tut kein Unrecht weder in der Gerichtsverhandlung noch mit Maß, Gewicht oder Men-
ge. 36) Genaue Waage, richtige Gewichsteine, ehrliche Scheffel und geeichte Becher sollt ihr 
haben. Ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgebracht hat. 
   37) Haltet alle meine Ordnungen und Vorschriften und lebt danach. 
Ich bin Jahwe. 
 
Aus: Gerstenberger, Erhard S.: Das dritte Buch Mose: Leviticus, 6. völlig neubearbeitete Auf-
lage, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1993. 
 
Ich hebe heraus:  
 
• Das Heiligkeitsgesetz beginnt (V. 2), ähnlich wie die Texte der Zehn Gebote:  

„Ihr sollt heilig sein, denn ich, euer Gott, bin heilig.“ 
• Dann folgt eine Fülle an konkreten Angaben, wie das gemeinsame Leben zu gestalten ist 

und wie der einzelne darin zu leben hat.  
• Hinter den Aussagen folgt immer in Variationen: Ich bin Jahwe, euer Gott. Das ist hier 

keine Drohung, eher eine Erinnerung an früheres Geleit, wie der Befreiung aus Ägypten. 
Ich lese es als eine Ermutigung 

• Wenn man die neuere Forschungen über die Zehn Gebote heranzieht, dann kommt man zu 
weiteren Einsichten: Die Gebote sind nicht als Gebote formuliert, sondern als Zusage, als 
Verheißung. Ein konkretes Beispiel: Wer Gott ehrt und fürchtet, der wird nicht morden, 
der wird Vater und Mutter ehren, der wird nicht lügen usw. Wenn man diese Erkenntnisse 
auch für Das Heiligkeitsgesetz überträgt, bekommt Anfang und die stete Erinnerung an 
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Jahwe Sinn: Wer ´heilig` ´ist`, im Raum des Heiligen mitlebt und Jahwe ´ehrt`, der wird 
das alles leben, was in den Versen 1 – 37 aufgelistet ist. Das sind keine fordernden Be-
lastungen, sondern Zusagen. Sie sind daran gebunden, dass der einzelnen wie die Gemein-
schaft die Verbindung mit Jahwe lebt. Also nicht aus sich heraus glaubt alles leisten und 
bestimmen zu müssen und zu könne. Dazu noch mehr. Zuvor: 

• Dass das angebliche Liebesgebot kein Imperativ ist, sondern ein Infinitiv, wie mir Prof. 
Michel, Mainz telefonisch erläuterte, macht jetzt Sinn: Der Infinitiv lieben ist ein Wort, 
das für das alles steht, was die einzelnen und die Gemeinschaft leben. Wenn das alles 
gelebt wird, dann ist das eine Gemeinschaft, in der an allem deutlich wird, was man 
lieben nennen kann. Lieben steht damit für vielerlei Varianten dessen, wie Menschen 
eine friedliche, gerechte, intakte Gemeinschaft leben, gestalten   

 
Ergänzende Erläuterungen zu ´heilig` 
 
Der Text (Lev 19) ist in oder nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben und hat 
damit eine wichtige Funktion in dem Bemühen der Priester, Geschichte, Selbstverständnis 
und kultische Einheit als Lebensgemeinschaft zu bestimmen bzw. herzustellen und zu er-
halten. Es sind damit priesterliche Anliegen zur Erhaltung oder Neukonstituierung der 
jüdischen Lebens- und Glaubensgemeinschaft. Sie basieren wohl auch auf Glaubens-
erfahrungen, 
Glaubenserinnerungen und Glaubensaussagen. Es sind auch ´priesterliche` Weisungen, denen 
man existentielle Wirkung für einzelnen oder die Hebräer als Gruppe zutraut.  
 
Erhard S. Gerstenberger sieht in 3. Mose (Lev) 18 - 20 „Lebensregeln für die Gemeinde“ 
(1993, 17): „Offensichtlich sollen die in Lev 19 vereinigten Verbote und  Gebote  in  ganz  
besonderer  Weise  als  Willensäußerungen Jahwes hervorgehoben werden. Die Absicht ent-
spricht ganz dem einleitenden Satz: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig (1993, 29). Er 
steht wie eine Hauptüberschrift über der ganzen Sammlung von Normen. (...) Gott redet im 
ganzen Text nur direkt zu den Gemeindegliedern und ermahnt sie folglich auch am Ende per-
sönlich zur Einhaltung der Gebote (1993, 37). 
 
Gerstenberger, der in seiner Übersetzung noch vom Gebot „Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst“ ausgeht, erläutert: „Das Wort ´lieben´ darf sicher nicht romantisch oder karitativ miß-
verstanden werden. Es ist im nahöstlichen Altertum durchaus ein gemeinschaftsbezogener 
und darum ´politischer´, nicht aber ein individualistischer Begriff. Er benennt auf dem Hin-
tergrund der Familiensolidarität die Zusammengehörigkeit  und  gegenseitige  Verantwortung  
von  Menschen, die in einer Glaubensgemeinschaft leben“ (1993, 248). 
 
Man konnte auch davon ausgehen, daß „die Zuordnung der Gemeinde zu ihrem Gott (...) das 
alles durchdringende Motiv“ ist: „Die Gemeinde soll ´heilig sein´ oder ´heilig werden´“ 
(1993, 256). Diese „Heiligkeitsforderung verlangt Treue zu Jahwe und Unterwerfung unter 
seinen Willen. Begründet wird dieses spezielle und intime Gottesverhältnis in verschiedenen 
Schichten des Pentateuch mit der Erwählung Israels zum heiligen Bundesvolk Jahwes“ (ebd.). 
Zusammengefaßt wird das dann erwartete Verhalten Israels in dem Liebesgebot. Dessen 
Konkretionen stehen schon in den vielen dazwischen (V. 3-18) aufgeführten Geboten und 
Prohibitiven. Das würde auch dem Aufbau des Dekalogs entsprechen. Kurz: 
 
Wer Jahwe in seiner Herrlichkeit ehrt, der wird nicht morden usw. „Heiligkeit, so sagten wir, 
ist eine Gott eigene Macht- und Reinheitssphäre. Jahwes Person und seine unmittelbare Um-
gebung, folglich auch sein ´Haus´, in dem er wohnt, sind in höchstem Grade energiegefüllt 
(Gerstenberger  1993,  257). 
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Trotzdem kann angenommen werden, daß die ´heiligen´ Menschen auch zum Hause gehören 
und dessen ´reines´ Leben leben. Neutestamentlich: Gottes Reich leben. 
 
Gerstenberger weiter: „Im Zusammenhang der Gemeindebelehrung (Lev. 19) bedeutet ´heilig 
sein´ die angemessene Einstellung, Vorbereitung und Lebensweise, die zum Kontakt mit dem 
heiligen Gott befähigen“ (257). Ich möchte es deutlicher und weitergehend verstehen: Ein Le-
ben in und mit ´Gott´? Und diese Formulierung legt mit dem Hinweis auf ´heilig` nahe, dass 
Menschen erfahren und erlebt haben, dass sie ihr Leben nicht selbst in der Hand haben, son-
dern dass ihr Leben abhängig ist von Kräften, über die sie nicht verfügen. Diese Interpretation 
legt sich auch nahe, wenn man mit Gerstenberger sieht, daß die Forderung der ´Heiligung` in 
3. Mose 19,1 sich nicht auf die Kulthandlung im Gottesdienst, nicht auf die Opferhandlung 
am Altar beziehen. „Es geht um das Alltagsleben schlechthin, das gemäß der Heiligkeit 
Jahwes eingerichtet werden soll. Man könnte sagen: (...) ´das ganze Leben seiner Gläubigen' 
(soll) aus gottgefälligen und das Böse abweisenden Handlungen bestehen. Diese Sicht der 
Dinge schließt das sittliche, soziale, rechtliche Verhalten, das vielleicht auch in der rituellen 
Heiligung eine Rolle spielt, betont mit ein“ (Gerstenberger 1993, 258). 
 
Eine Beobachtung von Martin Buber schließe ich hier an: (9) Buber macht darauf aufmerk-
sam, daß nicht, wie in unserer Sprache zu erwarten, das Objekt der Liebe im Akkusativ steht 
sondern im Dativ. Hans Peter Mathys (Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Göttingen 
1990, 5) stellt dagegen, daß ähnliche Konstruktionen auch in späten Texten des Alten Testa-
ments wie im Aramäischen und Äthiopischen vorkomme und eine Deutung, wie Buber sie 
versucht, nicht erforderlich mache. Buber erläutert: „Es heißt nicht, man solle jemanden, 
sondern man solle ´jemandem´ lieben. Diese seltsame Dativkonstruktion ist im Alten Te-
stament nur im Leviticus-Kapitel zu finden. Ihre Bedeutung ist, wenn erst die Frage danach 
gestellt ist, leicht zu ermitteln: Das Liebesgefühl zwischen Menschen läßt sich im all-
gemeinen seinen – durch den Akkusativ bezeichneten - Gegenstand nicht vorschreiben; wo-
gegen eine liebreiche Wesenshaltung zu einem Mitmenschen, einem - durch den Dativ be-
zeichneten - Empfänger meiner Hilfe, meines tätigen Wohlwollens, meines persönlichen Ein-
satzes für ihn sich recht wohl gebieten läßt“ (Buber 1950, 701, n. Mathys 1990, 4). 
 
Meine Bilanz: Das Gebot der ´Nächstenliebe` ist im ´Heiligkeitsgesetz` so  dargestellt,  daß  
es  nicht  im  griechischen  Denken  als ´Gebot` verstanden werden kann. Es ist konkreter und 
zugleich Verheißung. Diese ist eine Zusage der ´Heiligung`, also eines Lebens, das nicht aus 
sich heraus ethischen Rigorismus willkürlich produzieren soll, sondern Leben in der ge-
schenkten ´Kraft` ist. Die Anforderungen an die ´Gemeinde` sind dann auch konkret und nicht 
mehr als ´utopisch`, als ´nicht von dieser Welt` abzuweisen. Daß ´Christen` mit Jesus die 
Nächstenliebe auch auf die Feindesliebe ausdehnen ist nur folgerichtig. Zugleich wird deut-
lich: Die Liebeszusage ist nicht in unserem modernen Sinne individualistisch verändert, son-
dern immer auf die konkrete Lebensgemeinschaft bezogen zu leben.  
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Anhang 
Zur Hochzeit von Eva Nothelfer, geb. Weingärtner, und Frank Nothelfer 
 
• ´Gelöbnis` (S. 1) 
• Worterkundungen: Liebe und ´Umfeld` (S. 1) 

Erste Ergebnisse vorweg 
Die Angaben des Duden (S.2) 

• Worte erinnern an das, was Ehe und Hochzeit bedeuten (S. 3) 
• Zur Geschichte von Ehe und Hochzeit (S. 4) 
• Eherecht (S. 5) 

Aus der Schlussbilanz von Schröter, seinem Versuch einer Synthese (S. 9) 
• Die Etablierung einer kirchlich-staatlichen Eheschließungszeremonie (S. 10) 
• Exkurs: Sakramente als Herrschaftsinstrument der katholischen Kirche (S. 10) 

Das Beichtsakrament 
• Fortsetzung der Bilanzierung von Schröter (S. 12) 
• Ehe und Verfassungs- bzw. Menschenrecht (S. 13) 

Verfassung Rheinland-Pfalz (S. 13) 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (S. 14) 
Menschenrechte (S. 14) 
• Die Eheschließung bevor die katholische Kirche sie ´regelte` (S. 15) 
• Jus primae nocte: Das Recht der ersten Nacht (S. 18) 
• Statistische Daten zu Ehe und Eheschließung (S. 21) 
• Lieben: Was können wir aus biblischen Texten hören? 

Das sogenannte ´Doppelgebot` der Liebe) (S. 22) 
Der vollständige Text: Das Heiligkeitsgesetz (Lev 19/3.Mose 19) (S. 23) 
Ich hebe heraus (S. 25) 
Ergänzende Erläuterungen zu ´heilig` (S. 26) 
Meine Bilanz: 
 

 
 


