




Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 10,1-12
1 Dann zog Jesus von Kapernaum in das Gebiet von Judäa östlich 
des Jordan. Wieder strömten die Menschen zusammen, und wie 
immer lehrte er sie. 2 Da kamen einige Pharisäer zu Jesus, weil sie 
ihm eine Falle stellen wollten. Sie fragten ihn: »Darf sich ein Mann von 
seiner Frau scheiden lassen?« 3 Jesus fragte zurück: »Was hat Mose 
denn im Gesetz vorgeschrieben?« 



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 10,1-12
4 Sie antworteten: »Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine 
Scheidungsurkunde schreiben und sie dann wegschicken kann.«  
5 Jesus entgegnete: »Das war nur ein Zugeständnis an euer hartes 
Herz. 6 Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und 
Frau geschaffen. 7 ›Darum verlässt ein Mann seine Eltern und 
verbindet sich so eng mit seiner Frau, 8 dass die beiden eins sind mit 
Leib und Seele.‹ Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander 
getrennte Menschen. 9 Und was Gott zusammengefügt hat, das soll 
der Mensch nicht scheiden.« 



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 10,1-12
10 Als sie wieder im Haus waren, wollten seine Jünger noch mehr 
darüber hören. 11 Jesus sagte ihnen: »Wer sich von seiner Frau trennt 
und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch seiner ersten Frau 
gegenüber. 12 Auch eine Frau bricht die Ehe, wenn sie sich von ihrem 
Mann trennt und einen anderen heiratet.«



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

5. Mose 24
1 Wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und ihr Ehemann geworden ist, sie ihm 
dann aber nicht gefällt, weil er an ihr etwas Anstößiges entdeckt, wenn er ihr dann 
eine Scheidungsurkunde ausstellt, sie ihr übergibt und sie aus seinem Haus 
fortschickt, 2 wenn sie sein Haus dann verlässt, hingeht und die Frau eines anderen 
Mannes wird, 3 wenn auch der andere Mann sie nicht mehr liebt, ihr eine 
Scheidungsurkunde ausstellt, sie ihr übergibt und sie aus seinem Haus fortschickt, 
oder wenn der andere Mann, der sie geheiratet hat, stirbt, 4 dann darf sie ihr erster 
Mann, der sie fortgeschickt hat, nicht wieder heiraten, sodass sie wieder seine Frau 
würde, nachdem sie für ihn unberührbar geworden ist.



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 10,1-12
4 Sie antworteten: »Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine 
Scheidungsurkunde schreiben und sie dann wegschicken kann.«  
5 Jesus entgegnete: »Das war nur ein Zugeständnis an euer hartes 
Herz. 6 Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und 
Frau geschaffen. 7 ›Darum verlässt ein Mann seine Eltern und 
verbindet sich so eng mit seiner Frau, 8 dass die beiden eins sind mit 
Leib und Seele.‹ Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander 
getrennte Menschen. 9 Und was Gott zusammengefügt hat, das soll 
der Mensch nicht scheiden.« 



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Maleachi  2
14 Ihr fragt nach dem Grund? Nun, der Herr selbst ist Zeuge dafür, wie ihr Männer 
eure Frauen verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet wart. Ihr 
habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl ihr mit ihnen einen Bund fürs Leben 
geschlossen habt und sie immer an eurer Seite waren. 15 Hat Gott euch nicht zu 
einem Leib und einem Geist vereint? Und warum hat er das getan? Er wollte, 
dass eure Nachkommen zu seinem Volk gehören. Darum nehmt euch in Acht und 
haltet euch an den Treueeid, den ihr einst euren Frauen geschworen habt. 
16 Denn der Herr, der allmächtige Gott Israels, sagt: »Ich hasse Ehescheidung, 
ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum 
nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue!« 



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 10,1-12
4 Sie antworteten: »Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine 
Scheidungsurkunde schreiben und sie dann wegschicken kann.«  
5 Jesus entgegnete: »Das war nur ein Zugeständnis an euer hartes 
Herz. 6 Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und 
Frau geschaffen. 7 ›Darum verlässt ein Mann seine Eltern und 
verbindet sich so eng mit seiner Frau, 8 dass die beiden eins sind mit 
Leib und Seele.‹ Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander 
getrennte Menschen. 9 Und was Gott zusammengefügt hat, das soll 
der Mensch nicht scheiden.« 



Die Ehe ist für ein ganzes Leben angelegt, 
darum solltest du sie nicht leich9er:g 
eingehen



Keine Ehe sollte,  
aber jede Ehe könnte zerbrechen,  
darum holt euch lieber früher Hilfe 
als zu spät



Scheidung kann die letzte Op:on sein, 
Versöhnung aber sollte immer deine 
erste Wahl sein



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

1. Korinther 7
10 Was ich jetzt den Verheirateten sage, ist kein persönlicher Rat, 
sondern ein Gebot unseres Herrn: Keine Frau darf sich von ihrem 
Mann scheiden lassen. 11 Hat sie sich aber doch von ihm getrennt, 
soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihrem Mann 
versöhnen. Dasselbe gilt für den Mann. 



Scheidung kann die letzte Op:on sein, 
Versöhnung aber sollte immer deine 
erste Wahl sein






