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Erwägungen des hiesigen Kapitels

Wir sind zum letzten Kapitel des hiesigen, sechsten Teiles unserer WEB-Site gekommen. Es bleibt
 eine Handvoll Fragen, die es noch zu betrachten gilt. Viel Aufmerksamkeit haben wir Aussagen sowohl
 des Alten, wie des Neuen Testamentes gewidmet, die zur Erarbeitung einer Theologie der Ehe als eines
 der Sakramente der Heiligen Kirche beizutragen imstande wären. Wir sind bei Aussagen des Neuen
 Testamentes stehen geblieben, die mittelbar oder unmittelbar und direkt auf die Ehe deutlich als eine
 allzu wichtige Wirklichkeit weisen, als dass sie nicht mit einer ganz besonderen Sorge Gottes als
 Schöpfers – und Erlösers umfangen werden sollte. Es ist von vornherein unwahrscheinlich, dass
 diejenigen, die das eheliche Einverständnis öffentlich ausgedrückt haben, wodurch sie sich mit einem
 lebenslangen ehelichen Bund der Liebe-Treue-ehelichen-Ehrlichkeit binden, von Gottes Seiten nicht
 daselbst mit besonderen Hilfen beschert werden sollten, damit sie ihre Berufung als Ehegatten, und mit
 dem Lauf der Zeit als Eltern, möglich würdig zu erfüllen imstande wären. So pflegt gewöhnlich der Stil
 Gottes bei der Ausspendung der Gnaden sowohl im Werk der Schöpfung, wie der Erlösung zu sein.

Jetzt gehört es sich noch einigen spannenden Aussagen des Menschen-Sohnes die Aufmerksamkeit
 zu widmen, die mittelbar oder unmittelbar an die Ehe anknüpfen. Es handelt sich vor allem um seine
 Worte, wo Er sich selbst als „Bräutigam” nennt – in Angleichung eines Ehemanns in der Ehe. Diese
 Gedankenfäden sind tief in das Bewusstsein seiner Jünger – der Apostel und Evangelisten,
 eingedrungen. So sind sie dann in die strikt dogmatische Überlieferung der von Christus gegründeten
 Kirche übergegangen. Diese Aussagen – sowohl Jesu Christi selbst, wie auch diese, die in seinem
 Auftrag von seinen Aposteln dargelegt wurden, konnten unmöglich keinen grundsätzlichen Einfluss auf
 das Bewusstwerden um die Tatsache ausüben, dass die Ehe schlechterdings eines der grundlegenden
 Sakramente der Kirche Christi darstellt.

Diese Betrachtungen erlauben in weiterer Folge über die sich daraus ergebenden theologischen und
 praktischen Schlüsse nachzudenken. Sie zeigen sich wohl behilflich, die Ehe in tieferer – menschlicher
 und Gottes Sicht, zu erfassen. So werden mit vertieft begründetem Bewusstsein – Gaben der Erlösung
 angenommen werden können, mit denen Christus seine Mystische Braut – die Kirche, und in ihr diese
 allen Männer und Frauen beschenkt, die den lebenslangen, treuen ehelichen Bund eingehen.

Es zeigt sich, dass die Ehe aus vielfältigen Gottes und menschlichen Gründen eine der
 grundsätzlichen Stellen einnehmen wird unter den Sieben Sakramenten der Kirche, des Volks des
 Neuen und Ewigen Bundes, den Christus geschlossen und ihn mit seinem Opfer am Kreuz besiegelt hat.

Den Inhalt der sich vor uns stellenden Erwägungen des 9.Kapitels dieses VI. Teiles verteilen wir in
 vier thematische Hauptfäden. Und zwar:

Jesus der sich selbst als Bräutigam erahnen lässt (§ A)
 Unmittelbare Offenbarung seiner Selbst als Bräutigams (§ B)
 Sakramentalität der Ehe abgelesen vom Eph 5 (§ C)
 Erleben der beiderseitigen Nähe als Sakraments (§ D)



A.   JESUS DER SICH SELBST ALS BRÄUTIGAM
ERAHNEN LÄSST

1. Der vom Vater gesandte – von ‘Seinen’ zurückgewiesene
Menschen-Sohn (Mt 21,33-46)

Nachdem wir über die in Evangelien zerstreuten Aussagen nachgedacht haben, in denen Jesus sei
 es mittelbar, sei es unmittelbar an die Ehe in ihren grundsätzlichen Eigenschaften anknüpft: ihrer Einheit
 und Unauflöslichkeit, und offenbar auch an die mit ihr zusammenhängenden ethischen Erfordernisse,
 bleiben wir zuletzt voller Verwunderung vor ein paar solchen Aussagen stehen, in denen Er sich selbst
 als ‘Bräutigam’ vorstellt. Es gehört sich, dass wir diese Texte von nahe anschauen. Stellt Jesus nämlich
 sich Selbst – Er, der Menschen-Sohn, der Erlöser von Mann und Frau, als Bräutigam vor – freilich in
 ganz besonderem Sinn, besteht zugleich kein Zweifel, dass das einen direkten Ausklang auf die Ehe in
 ihrer Gottes und Menschen-Sicht ausüben muss.

Im Maß, wie für Jesus „die Stunde nahe wurde, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen” (vgl. Joh
 13,1), ging die Initiative zum Dialog, und selbst zu Auseinandersetzungen – immer häufiger von Jesus
 selbst heraus. In solcher Stunde musste Jesus nicht mehr eine defensive Haltung annehmen – im
 Gegenteil zu diesen Fällen, als die Schriftgelehrten und Pharisäer die ‘Angreifenden’ waren (z.B. in Frage
 der Steuer: Mt 22,15-22; der Auferstehung: Mt 22,23-33),
 sondern wenn jetzt Er selbst, der Meister von Nazaret, das Steuerruder deutlich ergriff und bei der
 Diskussion die Rolle des Führenden angenommen hat (z.B.: Jesus fragt, ob Messias Sohn Davids ist: Mt 22,41ff.;
 Gleichnis von zwei Söhnen: Mt 21,28-32; von den verkehrten Arbeitern des Weinberges: Mt 21,33-45).

In solchen Umständen haben sich seine ‘Gegner’, die im Prinzip in seiner Nähe hauptsächlich zu
 diesem Zweck erschienen, um Ihn an irgendwelchem ungelegenen Wort zu erhaschen und Ihn so
 anklagen zu können (z.B.: Mt 16,1; 22,15-18.35; 26,4; usw.) – von vornherein wegen der Triftigkeit seiner
 Argumentation als besiegt gefunden. Sie mussten nur bekennen, dass Er bei irgendwelchen
 Auseinandersetzungen schlechterdings unbesiegbar ist. Noch mehr, im Maß wie Jesus manche seiner
 Gleichnisse vorgeführt hat, fanden sie sich genötigt den aus ihnen fließenden, unvermeidlichen Schluss
 zu ziehen, dass gerade auch dieses Gleichnis Jesu deutlich sie selbst betrifft.

Hier eines solcher Bekenntnisse – es geht diesmalig um das Gleichnis von den verkehrten Arbeitern
 am gepachteten Weinberg:



„Als die Hohenpriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten,
 merkten sie, dass Er von ihnen sprach.
 Sie hätten Ihn gern verhaften lassen;
 aber sie fürchteten sich vor den Leuten,
 weil alle Ihn für einen Propheten hielten” (Mt 21,45).

Jesus hat in diesem Gleichnis die Gestalten der bösen Winzer abgezeichnet, die die immer anderen,
 vom Gutsbesitzer gesandten Diener, denen er befohlen hat, dass sie ihm den gehörigen Ertrag des
 Weinbergs holen, schmachvoll behandelt, bzw. sie selbst getötet haben.
 – Der Meister von Nazaret hat das Gleichnis weiter fortgeführt:

„Zuletzt sandte Er seinen Sohn. Denn Er dachte:
Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben.
 – Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander:
 ‘Das ist der Erbe. Auf, wir wollen Ihn töten, damit wir seinen Besitz erben’.
 Und sie packten Ihn, warfen Ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten Ihn um ...” (Mt 21,37-40).

Jesus fragte die Zuhörer um ihre Meinung: was der Gutsbesitzer mit jenen Winzern tun sollte? Ihre
 Antwort klang eindeutig: „Er wird die Bösen böse zugrunde richten und den Weinberg an andere Winzer
 verpachten, die ihm die Früchte abliefern zu ihrer Zeit” (Mt 21,41).

In diesem Augenblick hört Jesus auf im Stil des Gleichnisses zu sprechen, und geht auf direkten
 Redeton über:

„Habt ihr nie in der Schrift gelesen:
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden.
 Das hat der Herr vollbracht ....
 Darum sage Ich euch:
Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten
 Früchte bringt. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, auf wen er aber fällt, den wird er
 zermalmen” (Mt 21,42ff.).

Die Ihm zuhörenden ‘Hohenpriester und Pharisäer’ (Mt 21,45) sind sofort zur Erkenntnis gekommen,
 dass dieses Gleichnis gerade an sie gerichtet war. Die Worte Jesu waren fürchterlich, wiewohl völlig
 begründet: sowohl was die Vergangenheit angeht, wie hinsichtlich dessen, was sich in den nächsten
 Tagen bestätigen sollte. Denn auch Jetztzeit ergreifen die verkehrten Winzer den Sohn des
 Gutsbesitzers, sie werden Ihn nach außen hinauswerfen und Ihn töten.

Die Vertreter der geistigen regierenden Sphären konnten diese Worte unmöglich nicht mit bekannten
 Äußerungen vom Alten Testament verknüpfen, in denen Gott, sei es u.a. durch Jesaja, sucht, Israel als
 den seinen Weinberg anzusprechen (s. Jes 5,1-7; und: Hos 10,1; Jer 2,21; 50,10; usw.; Ez 151-8; Ps 80 [79]9-19; Joh
 15,1f.).
 – Gott bringt es übrigens deutlich zum Ausdruck, dass es dabei um Israel-den-Weinberg geht:

„Ja, der Weinberg Jahwéh der Heere ist das Haus Israel,
 und die Männer von Juda sind die Reben, die er zu seiner Freude gepflanzt hat.
 Er hoffte auf Rechtsspruch, doch siehe da: Rechtsbruch;
 und auf Gerechtigkeit, doch siehe da: der Rechtlose schreit ...” (Jes 5,7).

Jesus hat des Öfteren seinen gewaltsamen Tod angesagt. Er sagte voraus, dass Er nicht woanders
 getötet werden kann, als nur in Jerusalem:
 „... denn es geht nicht an, dass ein Prophet anderswo als in Jerusalem umkomme” (Lk 13,33).
 – Zu gleicher Zeit hebt Er die volle Freiwilligkeit seiner Bereitschaft hervor, das „Leben für seine Schafe”
 hinzugeben (vgl. Joh 10,15):

„Niemand entreißt es Mir [das Leben], sondern Ich gebe es aus freiem Willen hin.



 Ich habe Macht, es hinzugeben, und Ich habe die Macht, es wieder zu nehmen.
 Diesen Auftrag habe Ich von Meinem Vater empfangen” (Joh 10,18).

Wir bemerken, wie leicht Jesus vom Bild Israels als auserwähltem ‘Gottes Weinberg’ – zum Bild
 seiner Selbst übergeht als des „Guten Hirten, der sein Leben hingibt für seine Schafe”  (Joh 10,11).
 – Jesus spricht so, um bei seinen Zuhörern das ‘Denken’ auszulösen und sie anzuregen, dass sie
 aufgrund des dargestellten Gedankenfadens die eigentlichen Schlüsse ziehen. Er beruft sich auf Bilder,
 die den Zuhörern vom Leben im Alltag bekannt sind und die unmöglich ihre Vorstellungsvorräte und
 religiöses Wissen nicht ansprechen können.

Die Zuhörer sollen mit Leichtigkeit verstehen, dass Jesus immer wieder den Stil der Redeweise mit
 Sprache der ‘Analogie’ und der ‘Ähnlichkeit’ anwendet. Bei ein wenig Aufmerksamkeit und guten Willen
 sind sie imstande sofort dieses Kennzeichen und diesen ‘gemeinsamen Nenner’ zu fassen, der das
 gemeinsame Merkmal der gerade angewandten bildlichen Sprechweise – und betreffs seiner Person
 darstellt.

Jesus stellt sich daselbst immer wieder bewusst auf die Gefahr aus, dass Er auf den grausamsten
 möglichen Tod verurteilt werden wird, „um die zerstreuten Kinder Gottes zur Einheit zusammen zu
 führen” (Joh 11,52).

2. Verächtlich behandelte Einladung zum Vermählungs-Mahl
des Königs-Sohnes (Mt 22,1-14)

Man könnte die Frage aufstellen: wozu die gerade erst besprochene Erwägung, wenn sie
 anscheinend keinen Zusammenhang mit dem Thema der Ehe als Sakraments der Kirche aufweist,
 wogegen das gerade Gegenstand der Nachsuche im jetzigen Kapitel darstellt? Dennoch es zeigt sich,
 dass die Worte Jesu von den verkehrten Winzern im Weinberg Israels unmittelbar dem gleich danach
 folgenden Gleichnis vorangehen, in dem Jesus in ein wenig anderer Hinsicht stets auf dieselbe
 wesentliche Frage zurückkommt: das vor Ihm stehende Werk der Erlösung.

Dieses Werk würde Absurdität, d.h. niemand würde sich je einmal seiner angenommen haben, wenn
 Er – der Menschen-Sohn, aber umso mehr Sohn Gottes – die Welt der Menschen: seine menschlichen
 Brüder und Schwestern, nicht gleichsam früher bis zum Letzten geliebt hätte (vgl. Joh 13,1). Solche Liebe
 wird menschlich gesehen als etwas total Unverständliches erachtet werden: als „Ärgernis [Wahnsinn und
 Tollheit] des Kreuzes” (Gal 5,11).



Erklärung

Die voll bewusste, freiwillige Hingabe seines Lebens am Altar des Kreuzes wird zum
 unwidersprüchlichen und unmöglich zurückzuweisenden Zeugnis der Liebe Gottes und der menschlichen
 Liebe des Menschen-Sohnes zu seinen menschlichen Brüdern und Schwestern, die Er nach seinem
 Ebenbild und seiner Ähnlichkeit erschaffen hat (s. Kol 1,15; Eph 1,4-7; Röm 8,29; Joh 1,3). Der Schöpfer des
 Menschen: Mann und Frau – wird durch seine Liebe zu ihnen – die sich als Bräutliche offenbart, zu
 gleicher Zeit Erlöser des Menschen:

„Dies ist Mein Gebot: dass ihr einander liebt,
 wie Ich euch geliebt habe.
 Größere Liebe hat niemand als die,
 dass er sein Leben hingibt für seine Freunde” (Joh 15,12f.).

In solchem Kontext trägt der Evangelist Matthäus das Gleichnis
 vom ‘Königlichen Hochzeitsmahl’ (Mt 22,1-14) vor.
 – Ein einigermaßen ähnliches ‘Mahl’ stellt in seinem Evangelium auch
 Lukas vor (Lk 14,15-24). Dieser Bericht von Lukas unterscheidet sich
 allerdings in mancher Sicht von diesem, der von Matthäus dargestellt
 wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Jesus ein paarmal eine
 ähnliche Erzählung vom ‘Festmahl’ und Eingeladenen angewandt hat,
 die sich aber von der Teilnahme am Festmahl mit immer anderen
 Ausreden entschuldigt haben. So konnte Jesus immer andere,
 unterschiedliche Aspekte seiner Belehrung hervorheben.
 – Hier sammeln wir uns auf dem Bericht in der Matthäus-Version

Jesus führt deutlich in die Stimmung eines Festmahls ein, das der
 König selbst bereitet hat. Er bemerkt zugleich, dass es nicht irgendein
 gewöhnliches Mahl-um-des-Mahles willen ist, sondern es geht um ein ‘Hochzeits-Mahl’. Der Junge Mann
 soll hier der Sohn selbst jenes Königs sein.

Daher wird es ein ‘Mahl’ geben, das gelegentlich seiner Hochzeit hergerichtet wird. Es wird die
 freudige Krönung des öffentlich, feierlich ausgedrückten ehelichen Einverständnisses darstellen, das also
 den Ehe-Bund initiiert, den der Königs-Sohn mit seiner Auserwählten geschlossen hat.
 – Diese wird allerdings im Gleichnis kein einziges Mal erwähnt. Man kann nur erahnen, dass wenn
 dieses Mahl vom König selbst für seinen Sohn bereitet wurde, die Königin solchen Mannes würdig sein
 muss: des Königs-Sohnes.

Die weitere Folge des Gleichnisses ist in der Darstellung von Matthäus großenteils ähnlich wie dieser
 von Lukas. Der Wirt sendet seine Diener an die Eingeladenen und bittet sie, sie mögen kommen, weil
 das Mahl schon bereitet da steht. Allerdings die Eingeladenen reden sich mit kleinlichen Vorwänden aus.
 Lukas betont mit großem Nachdruck die Rückwirkung des erzürnten Wirtes wegen der ihm erwiesenen
 Schmach und Verachtung. Er wendet sich an den Diener:

„Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüppel,
 die Blinden und die Lahmen herbei! ...
 ... Dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit
 mein Haus voll wird” (Lk 14,21ff.).

Auch Matthäus erwähnt die wiederholt zu den Eingeladenen gesandten Diener. Die Eingeladenen
 reden sich aber von Teilnahme am Festmahl immer wieder aus. Charakteristisches Merkmal bei
 Matthäus ist aber die Besonderheit, die ähnlich ist wie bei diesem Gleichnis, das seinem Bericht über das
 Festmahl für den Königs-Sohn unmittelbar vorangegangenen ist, und zwar die Beleidigungen und
 Missetaten, die den Dienern vonseiten der Eingeladenen zugefügt wurden:

„... Sie aber kümmerten sich nicht darum
[Missachtung des dringenden Rufes, zum bereit stehenden Festmahl zu kommen],
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 sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine
 Diener her, misshandelten sie und brachten sie um.
 – Da wurde der König zornig, Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten, und ihre Stadt in Schutt und
 Asche legen” (Mt 22,5ff.).

Erst jetzt führt auch Matthäus die weitere Anordnung des Königs ein. Und zwar der König wendet sich an
 seine Diener:

„Geht also hinaus auf die Straßen
 und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein” (Mt 22,9).

Es sind nun Böse und Gute eingetroffen. Der Saal füllte sich mit Teilnehmern. Da erschien der König,
 um die Angekommenen anzuschauen. Er bemerkt einen, der kein passendes Hochzeitsgewand hat.
 Dieser Satz sollte hier angeführt werden:

„Er sagte zu ihm [der König – zu diesem Menschen, der kein Festgewand hatte]:
 ‘Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen’?
 Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern:
 ‘Bindet ihm Hände und Füße, und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis!
 Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen’.
 Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt” (Mt 22,12ff.).

Im Gleichnis in der Matthäus-Version können ein paar sich zusammengeflochtenen Gedankenfäden
 herausgeholt werden. Sie weisen auf die Ähnlichkeit der von Jesus angewandten Bilder mit Einzelheiten
 des unmittelbar vorangehenden Gleichnisses über die verkehrten Winzer im Weinberg (Mt 21,33-46). Es
 ziemt sich vor allem auf zwei unter ihnen hinzuweisen:

  Die erste, wichtige Besonderheit, die in beiden Gleichnissen vorkommt, betrifft die Diener, die vom
 König mit der dringenden Erinnerung an die Eingeladenen gesandt wurden, dass sie zum Festmahl
 kommen (Mt 22,4).
 Antwort der Eingeladenen war aber die Zurückweisung der Einladung, samt zugefügter Verachtung.
 – Solche Tatsache wurde in der damaligen Sitte, wie übrigens zu aller Zeit, als Geste zutiefster
 Beleidigung und tief greifender Unehre angesehen.

Dennoch die Erzählung Jesu an sich, die von Matthäus mit dem Namen ‘Gleichnis’ benannt wird,
 stellt in ihrer Aussage eine große vielschichtige Allegorie dar. In der Allegorie geht es aber um die
 Darlegung einer weitaus tieferen Wirklichkeit mit Hilfe angewandter symbolischer Bilder, die diese
 Wirklichkeit auf metaphorische Weise ausgedrückt bezeichnen.

Jesus zeigt die ‘Gegenwirkung’ des Königs angesichts der Schmach, mit der seine herzliche
 Einladung zur Teilnahme am Hochzeitsmahl behandelt wurde, und noch mehr – der Tatsache, dass die
 Diener, die Er zu ihnen gesandt hat, getötet wurden:

„Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer,
 ließ die Mörder töten, und ihre Stadt in Schutt und Asche legen ...” (Mt 22,7).

  Es besteht kein Zweifel, dass der König, der das Hochzeitsmahl für seinen Sohn bereitet,
 Gott der Vater ist.

  Der Königs-Sohn am Tag seiner Vermählung ist der hier sprechende Jesus selbst, der Sohn Gottes
 und zugleich Menschen-Sohn. Ihn hat doch der Vater in die Welt dazu geschickt, dass Er den Menschen:
 Mann und Frau – die Erlösung bringt:

„Denn Gott [= der Vater] hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
 damit Er die Welt richtet,
 sondern damit die Welt durch Ihn erlöst wird” (Joh 3,17).



  Die zum Hochzeitsmahl Eingeladenen – sind außer Zweifel das Auserwählte Volk: Israel. Ein Teil
 dieses Volks hat auf Jesus Christus als den Sohn Gottes geglaubt, dagegen der größte Teil der Führer
 des Volks hat Jesus nicht nur verspottet, sondern Ihn geradeaus zurückgewiesen, trotzdem Er viele Male
 und auf immer andere Art und Weise seine Sendung vom Vater beglaubigt hat.
 – Er hat mit Taten und Worten bewiesen, dass Er kein gewöhnlicher Mensch ist, sondern dass seine
 Person – Gottes Person ist. Den von Ihm verrichteten offensichtlichen Zeichen und Wundern zuwider, die
 seine Göttliche Person systematisch bestätigten, hat sich der größte Teil der Vertreter der führenden
 Sphäre nur um so mehr in der Haltung seiner entschiedenen Zurückweisung befestigt. Das hat zuletzt
 dazu geführt, dass Er durch den schauderhaften Kreuzestod umgebracht worden ist.

  Der von Jesus im Gleichnis erwähnte ‘Zorn des Königs’ äußerte sich einerseits in dramatischen
 Warnungen Jesu an Jerusalem – betreffs seines nahe werdenden völligen Unterganges (s. Mt 24,1ff.15-22).
 Anderseits hat Jesus die entsetzliche Belagerung Jerusalem vom 70. Jahr angesagt (Jüdischer Krieg: Jahre
 66-73). Das erfolgte in ca. 40 Jahren nach dem Kreuzestod Jesu am Kalvarienberg.

Der Untergang Jerusalem erfolgte unter schrecklichen Szenen der jüdischen Pilger-Mengen, die
 gerade zum Begehen der Pascha-Tage auch dieses Jahres aus aller Welt herbeigezogen waren – es
 konnten ca. 1 Million Leute angesammelt sein. Blitzlichter der Grausamkeiten, deren Schauplatz damals
 Jerusalem geworden war, des gegenseitigen Essens vor Hunger, der Haufen von Leichen, die über die
 Mauer hinausgeworfen wurden, und endlich der Verbrennung der Stadt und des Tempels – gegen den
 früheren Befehlt von Vespasian (69-79) und seinem Sohn Titus (Kaiser: 79-81), dem Vespasian die
 Vollführung der Pazifikation von Judäa aufgetragt hat, wurden vom Jüdischen Geschichtsschreiber
 Josephus Flavius beschrieben (s. sein Geschichtswerk: ‘De Bello Judaico – Der Jüdische Krieg’, Bestellung über:
 Amazon.de 2005).

  Die zweite Besonderheit der von Jesus dargestellten Allegorie betrifft das Königliche Festmahl an
 sich, das vom König seinem Sohn bereitet worden ist. Der König hat es zu seiner Ehre und Freude
 angestellt. Es ging aber um das Hochzeits-Mahl: gelegentlich seiner Vermählung. Die zur Hochzeit
 Eingeladenen haben die Einladung mit Spott angenommen und sie verschmäht.

Da sich demnach die bei Namen eingeladenen Gäste so äußerst unwürdig benommen haben,
 manche unter ihnen geradezu verbrecherisch, indem sie die gesandten Diener ums Leben gebracht
 haben, hat der König andere seine Diener mit der Anordnung gesandt, dass sie zum bereiteten Mahl
 ‘alles egal, wen nur möglich’  herbeiholen:

„Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen:
 Böse und Gute. Und der Festsaal füllte sich mit Gästen ...” (Mt 22,10).

Auch diese Besonderheit der hier angewandten Sprache der Allegorie ist in ihrer Aussage
 durchschaubar. Der König wünschte, dass am Tisch alle Plätze besetzt sind: dass kein Platz leer bleibt.
 – Es handelt sich offensichtlich, um die Anteilnahme am vollbrachten Werk der Erlösung. Dieses wendet
 sich sowohl an die Sünder, wie die Heiden: an die ganze Welt. Denn Gott „will, dass alle Menschen
 gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen” (1 Tim 2,4).

  Dieser eine Mensch, der sich zum Festmahl setzte, ohne das „Hochzeitsgewand” angezogen zu
 haben, bedeutet in der Sprache der Allegorie den Zustand der Nicht-Gnade, d.h. es ist ein Mensch, der
 im Zustand der Todsünde verbleibt. Solcher Mensch schließt sich selbst von der Teilhabe am
 Königsmahl aus.

Es bleiben noch zwei weitere Aspekte, die weitere ‘Berührungspunkte’ des Gleichnisses über die
 verkehrten Winzern des Weinbergs (Mt 21,33-46) – mit dem Gleichnis vom Hochzeitsmahl bilden, das dem
 Königs-Sohn bereitet wurde (Mt 22,1-14).



  Im Gleichnis vom Festmahl zu Ehren des Königs-Sohnes wird eben vom Sohn jenes Königs
 gesprochen. Es muss zwar gestanden werden, dass dieser Sohn sich in der Erzählung auf den
 Vordergrund nicht voranschiebt: Er bleibt gleichsam im Hintergrund des dargestellten Fastmahles. Jesus
 spricht aber deutlich, dass es um das Hochzeits-Mahl geht, das vom König seinem Sohn bereitet wird,
 d.h. dass sein Sohn bei diesem Festmahl als Bräutigam mit seiner Braut vorkommt.

Es besteht kein Zweifel, dass Jesus in Form von Allegorie hier über sich selbst redet. Er ist gerade
 jener Sohn – seines Vater, den Er mit dem Namen König bezeichnet.
 – Einmal mehr sind wir Zeugen der Art und Weise, wie Jesus Christus das Werk der Offenbarung seiner
 Selbst als Gott-Menschen aufgreift. Jesus verrichtet Zeichen und macht Wunder. Parallel dazu erklärt Er
 ihren Sinn, dass es keinen Zweifel gibt, was jene ‘Zeichen’ bedeuten.
 – Er vermeidet alle Rede von sich selbst im Typus eines medial gut vorbereiteten: ‘Sammelt euch, wie
 viel ihr nur zusammenkommen könnt. Ich werde euch was Wichtiges übermitteln: Ich offenbare euch klar,
 Wer Ich bin”!

Als Messias offenbart Er sich eindeutig eines Males – in Antwort auf die präzise formulierte Anfrage
 des Kajaphas vor dem versammelten Synedrium:

„... ‘Ich beschwöre Dich bei dem Lebendigen Gott, sag uns: Bist Du der Messias, der Sohn Gottes?’
 Jesus antwortete:
 ‘Du hast es gesagt.
 Doch Ich erkläre euch: Von nun an werdet ihr den Menschen-Sohn
 zur Rechten der Macht sitzen
 und auf den Wolken des Himmels kommen sehen’ ...” (Mt 26,63f.).

In diesem Fall hat sich Jesus von der gleich klaren, präzisen Antwort nicht gedrückt, voller
 Anspielungen an Alttestamentliche Prophezeiungen und Gesichte, die beim Propheten Daniel
 eingetragen sind (s. Dan 7,13f; und: Ps 110 [109],1).
 – Dieses Bekenntnis besiegelte aber den Todesurteil auf Ihn. Dem Synedrium ging es in keinem Fall um
 Eindringen in die Wahrheit der Offenbarung, sondern einzig, um eine Ursache zu seiner Verurteilung zu
 finden.

In anderen Fällen führt Jesus die Zuhörer dazu, dass sie den eindeutigen Schluss selbst ziehen: dass
 sie nämlich vor sich die Person Gottes selbst haben, der in seinem sichtbaren Menschsein Mensch
 geworden ist.
 – Sei es auch nur z.B. im Fall der Vergebung der Sünden dem zu Ihm gebrachten Gelähmten. Nach
 diesem Gottes-Akt hat Er, zur Bestätigung der Macht, die Sünden vergeben zu können, den Gelähmten
 auch noch geheilt:

„...‘Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschen-Sohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu
 vergeben.
 Darauf sagte Er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimmt deine Tragbahre, und geh nach Hause’.
 Und der Mann stand auf und ging heim ...” (Mt 9,6f.).

Im Fall des hier betrachteten Gleichnisses vom Hochzeitsmahl, das vom König für seinen Sohn am
 Tag seiner Vermählung bereitet worden war, greift Jesus das Thema jener ‘Vermählung’ an sich nicht
 auf. Er stellt weder die Gestalt jenes Sohnes näher vor, noch seiner Gemahlin.
 – Freilich, das heißt in keinem Fall, dass die Person jenes Königs-Sohnes hier nicht wichtig ist, noch als
 ob ebenfalls die Gestalt der Jungen Frau, die Gemahlin jenes Königs-Sohnes, keine wichtige Frage
 darstellte. Jesus beschränkt sich deutlich auf selbst die Signalisierung der Sache jener ‘Vermählung’ –
 samt der sich aufschiebenden Frage: Wer ist die Person sowohl jenes Sohnes, wie die Person der
 Jungen Frau, die sich beide mit dem Ehe-Bund verbinden?

Wir befinden uns in der Welt der Allegorie. Wie bei so mancher anderen Frage, signalisiert Jesus das
 Problem und – es könnte solchen Anschein haben – Er entwickelt es vorläufig nicht weiter. Es kommt
 erst die Zeit – schon nach dem vollbrachten Werk der Erlösung am Holz des Kreuzes, und sogar erst



 nach seiner Auferstehung und selbst seiner Himmelfahrt und Sendung des Heiligen Geistes. Erst Dieser
 – gemäß der Verheißung des Menschen-Sohnes selbst, „wird Er euch zur vollen Wahrheit führen” (Joh
 16,13). Das bedeutet, dass der Heilige Geist im Lauf der Jahre und Jahrhunderte – ein immer tieferes
 Verständnis des Geheimnisses des Sohnes Gottes auslösen wird, der „der Weg und die Wahrheit-Treue
 und das Leben – Ist” (Joh 14,6; s. DV 8d).

Eine der mächtigen Stufen des Eindringens in die Wahrheit der Offenbarung, die Jesus keimartig im
 erörterten Gleichnis signalisiert hat, indem Er vom ‘Hochzeits-Mahl’ gesprochen hat, das vom König für
 seinen Sohn bereitet wurde, werden die grundsätzlichen Betrachtungen des Hl. Paulus, des Völker-
Apostels darstellen, und zuletzt noch das letzte Buch des Neuen Testamentes – die Offenbarung des Hl.
 Johannes, des Geliebten Jüngers Jesu Christi (s. bes. Offb 21-22). Zu diesen Texten werden wir noch in
 weiterer Folge unserer Erwägungen übergehen müssen.

  Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt des hier angeführten Gleichnisses – der gleich wesentlich ist
 wie dieser erste, der ebenfalls die Person des Menschen-Sohnes selbst betrifft. Es geht um die
 Tatsache, dass immer andere Diener an die vom König zum Hochzeitsmahl Eingeladenen gesandt
 wurden, die aber zuletzt von den Eingeladenen ... ermordet worden sind: „... wieder andere fielen über
 seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um” (Mt 22,6).

Im früher besprochenen Gleichnis: über die verkehrten Winzer im Weinberg, wird dieselbe
 Besonderheit betont: der Gutsbesitzer sendet immer andere Diener aus, dass sie ihm den gehörigen
 Ertrag von den Pächtern einholen. Diese Diener wurden – die einen geschlagen, die anderen
 totgeschlagen, noch andere mit Steinen beworfen (Mt 21,35).
 – Der Gutsbesitzer entscheidet sich seinen Sohn zu senden. Er hofft, die Winzer werden ihm Ehrachtung
 erweisen. Indessen die Winzer haben sich entschieden, ihn zu töten: „Sie packten ihn, warfen Ihn aus
 dem Weinberg hinaus und brachten Ihn um” (Mt 21,39).

Wir kreisen dauernd in der Sprache der Allegorie: darüber brauchen wir keinen Zweifeln hegen. In
 einer Allegorie, ähnlich wie es bei der Metapher, und selbst im Gleichnis ist, brauchen die Einzelheiten
 untereinander nicht voll logisch verbunden sein. Es hängt vom Sprechenden ab, welche Besonderheiten
 er betonen möchte und was er damit zu verbildlichen vor hat. In unserem Fall gehört es sich folgendes
 hervorzuheben:

  Im Gleichnis von verkehrten Winzern besteht kein Zweifel, dass Jesus von Sich spricht. Er ist jener
 Sohn, den der Gutsbesitzer voller Zuversicht sendet, dass „sie vor meinem Sohn Achtung haben
 werden” (Mt 21,37). Indessen diese haben Ihn gepackt, schleppten Ihn hinaus und brachten Ihn um.
 – All das bewahrheitet sich an Jesus Christus im wörtlichsten Sinn. Es galt als nicht geschriebene
 ‘Regel’, dass der Prophet nicht woanders umkommen kann, als nur in Jerusalem (Lk 13,33). Es musste
 aber außerhalb der Stadtmauer stattfinden. Der Kalvarienberg liegt nahe an der Stadtmauer, von der
 nördlich-westlichen Seite des früheren Jerusalem.

  Im zweiten Gleichnis, das gleich auf dieses über die verkehrten Winzern im Weinberg folgt, wird
 zwar von der Tötung der gesandten Diener berichtet, die an die Einladung zum Hochzeitsmahl
 erinnern sollten.
 – Hier begegnen wir aber keine Erwähnung betreffs der Tötung des ‘Sohnes’ des Gutsbesitzers, den
 Jesus in diesem Fall mit dem Namen ‘König’ bezeichnet. Noch mehr, Jesus spricht deutlich, dass
 Gelegenheit zur Bereitung des großen Festmahles, gerade die Vermählung des Königssohnes
 gewesen war. Daher konnte Ihn Jesus schwer als den schon früher ‘Getöteten’ darstellen.

  Dennoch es scheint keinen Zweifel darüber geben, dass Jesus sowohl beim ersten, wie beim
 zweiten Gleichnis dieselben grundsätzlichen Aspekte hervorhebt: Die Diener, die vom Wirten gesandt
 werden, werden schmachvoll behandelt und getötet.
 – Das Gleichnis Jesu ist einmal mehr Allegorie. Und in Allegorie müssen die gebrauchten Elemente
 gar nicht im mathematischen Sinn der erfolgenden Wirklichkeit entsprechen. Es scheint also, dass
 Jesus im Gleichnis vom Hochzeitsmahl gelegentlich der Vermählung des Sohnes, die beiden hier



 dargestellten Aspekte der Ereignisse unzweideutig verbindet.

  Er ist also jener Sohn des Königs, zu dessen Vermählung Gäste eingeladen wurden, deren größter
 Teil aber die an sie gerichtete Einladung nicht anzunehmen gnädig war.

  Zu gleicher Zeit scheint Jesus unzweideutig gerade auf seine Person als eines dieser Königsdiener
 zu zeigen, die mit der Bitte gesandt wurden, dass sie zum schon bereiteten Hochzeitsmahl kommen.
 Diese aber haben Ihn schmachvoll behandelt und zuletzt getötet, wodurch sie die an sie gerichtete
 Einladung verächtlich zurückgewiesen haben.

Der Widerspruch, der bei der so begriffenen Deutung der hier dargestellten Allegorie erscheint, muss
 keinesfalls als tatsächlicher Widerspruch verstanden werden, wenn wir uns zum Bewusstsein bringen,
 dass Jesus den Stil der Allegorie anwendet. Denn im Fall einer Allegorie und Metapher, und dasselbe
 müsste von Gleichnissen gesagt werden, geht es dem Sprechenden um eine bildliche, oder selbst
 übertragene Darstellung einer bestimmten Ähnlichkeit-in-Unähnlichkeit.

Der Zusammenhang noch weiterer Gleichnisse-Allegorien, die Matthäus anführt, zeugt zweifelsohne,
 dass Jesus sowohl die eine, wie noch eine andere Eigenschaft seiner Person als Erlösers darstellt. Er ist
 sowohl Bräutigam, genauer gesagt: Bräutigam-vom-Kreuz, wie jener Gottes Diener, der vom Vater und
 König gesandt wurde, der aber – um hier Worte des Buches der Weisheit anzuführen – „zu einem
 ehrlosen Tod verurteilt worden ist, weil es Ihm – wie Er behauptet – Hilfe [von Gott] gewährt wird” (Weish
 2,20).

3. Gefolge der Jungfrauen in Erwartung auf den Bräutigam
(Mt 25,1-13)

Weiteres Stadium, wann Jesus sich selbst als Bräutigam offenbart, bzw. genauer: er lässt es
 erahnen, dass Er Bräutigam ist, von dem Er gerade spricht, ist das Gleichnis von ‘klugen und törichten
 Jungfrauen’ (Mt 25,1-13). Dieses Gleichnis wird allein von Mathäus verzeichnet. Einige seine Elemente
 können auch bei Lukas gefunden werden, sie gelten aber nur für bestimmte Fragmente dieses Berichtes,
 das von Matthäus dargestellt wird (s. Lk 12,35).
 – Außerdem können noch an anderen Stellen der Evangelien Anknüpfungen gefunden werden an allein
 schon nur die drei letzten Sätze des Gleichnisses von Matthäus (s. Mt 25,11f. – und Lk 13,25ff.; Mt 25,12 – und Mt
 7,23; Mt 25,13 – und Mt 24,42.50; Mk 13,35f.).

Merkwürdig, dass sich auch dieses Gleichnis fast ganz am



Erklärung

 ‘Ende’ des Grundkerns des Evangeliums befindet. Nach diesem
 Gleichnis sehen wir nur noch das von Matthäus angeführte Gleichnis
 Jesu von den Talenten und die Ankündung des Jüngsten Gerichtes.
 Unmittelbar danach beginnt der Bericht vom Leiden des Herrn.

Aufgrund der Stelle selbst, wo das erwähnte Gleichnis über die
 auf die Ankunft des Bräutigams wartenden Jungfrauen gesetzt ist,
 scheint der eindeutige Schluss gefolgert werden können, dass Jesus
 hier etwas sehr grundsätzliches zu offenbaren vor hat. Er spricht
 einmal mehr von sich selbst, wobei Er sich aber – auch dieses Mal nur mittelbar, und gleichsam nur ‘am
 Hintergrund’ zeigt – allerdings deutlich als Bräutigam.

Zur Erinnerung führen wir den Erzählungsfaden dieses Gleichnisses an. Wiederholt können wir auch
 von vornherein feststellen, dass Jesus hier nicht so sehr ein Gleichnis vorführt, sondern dass seine
 Erzählung Allegorie ist, d.h. eine in Erzählung ausgeweitete Metapher. Damit hängt sogleich auch die
 Stellungnahme zusammen, die es zum Verständnis der dargestellten Erzählung anzunehmen gilt.
 – Hier die Worte von Matthäus:

„Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem
 Bräutigam entgegen gingen. Fünf von ihnen waren töricht, und fünf waren klug. Die törichten nahmen
 ihre Lampen mit, aber kein Öl, die klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit.
 Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht
 aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt! Geht Ihm entgegen ...” (Mt 25,1-6).

Das Ziel, das dieses Gleichnis anstrebt, zeichnet sich vor den Zuhörern deutlich ab. Es geht um die
 ständige Wachsamkeit und Bereitschaft auf das definitive Ankommen des Jungen Mannes – des
 Bräutigams, am Tag des Jüngsten Gerichtes, d.h. in der Stunde der Parusie Jesu.

Das Gleichnis knüpft an sich an die damals angenommenen Hochzeitsgewohnheiten an. Vor dem
 Eingehen des eigentlichen Ehe-Bundes hat es für das Junge Paar eine feierliche Verlobung gegeben. Es
 geschah bei der Verlobungszeremonie, bei der für den Jungen Mann und die Junge Frau die öffentliche
 Verlobungszeit begonnen hat. In etwa einem Jahr darauf wurde die Ehe selbst geschlossen, wonach das
 Hochzeitsmahl stattfand.
 – Am Abend, d.i. am Vorabend der Vermählung, kam der Bräutigam und führte die Braut feierlich in sein
 Haus über. Die bei ihr versammelten Gäste mussten offenbar damit zählen, dass der Bräutigam nicht
 pünktlich ankommen kann, weil die Vorbereitungen zur Hochzeit in seinem Haus mehr Zeit benötigt
 haben.

Der ganze vorangehende und nachfolgende Zusammenhang des erörterten Gleichnisses von den
 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warteten, steht im Klima der Belehrungen Jesu bezüglich der letzten
 Erfüllung des Reichs Gottes auf Erden am Tag seiner Wiederkunft – dieses Mal zur definitiven
 Abrechnung aller Erlösten und eines jeden einzelnen Menschen. Entscheidendes Merkmal, von dem das
 Dasein an der Seite der Erlösten oder Verdammten abhängig sein wird, wird die Aufschließung für die
 Früchte seiner Erlösung sein, bzw. ihre Zurückweisung.

Es ist unmöglich, neben Jesus gleichgültig vorbeizukommen. Man muss sich ‘für’ den Erlöser, oder
 auch ‘gegen’ Ihn erklären. Davon wird abhängen, ob sich jemand an der Seite dieser, die „ihr von
 Meinem Vater gesegnet seid” einfinden wird, oder auf der Seite der Un-barmherzigen, die gerade
 deswegen, dass sie Werke der Barmherzigkeit nicht geübt haben, sich selbst von Gottes Barmherzigkeit
 ausgeschlossen haben und „in die ewige Pein weggehen” (Mt 25,34.45) werden.

Um zur unentbehrlichen Wachsamkeit auf seine Wiederkunft am Letzten Tag in seinen vielfältigen
 Aktualisierungen anzuregen (im individuellen Ausmaß gilt es für die biologische Beendung seines irdischen Lebens),
 spricht Jesus von Zeichen, die der Stunde seiner Parusie vorangehen werden. Es erfolgt die Zerstörung
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 des Tempels in Jerusalem (Mt 24,2), es kommt zu Verfolgungen seiner Jünger, „die Liebe erkaltet bei
 vielen”, zugleich aber wird „dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt verkündet werden zum
 Zeugnis für alle Völker” (Mt 24,9-14).
 – Selbst aber die Stunde der Wiederkunft des Menschensohnes bleibt verborgen (Mt 24,36). Daher das
 Wort Jesu von der ständigen Wachsamkeit:

„Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.
 Das aber seht ein: Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Nacht der Dieb ankommt,
 so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen.
 Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschen-Sohn kommt zu einer Stunde,
 wo ihr es nicht vermutet” (Mt 24,42ff.).

In solchen Zusammenhang ist das Gleichnis von der sich verspätenden Ankunft des Bräutigams
 eingeschlossen, um die Junge Frau in sein Haus herüberzuführen und sie unwiderruflich als Ehefrau
 anzunehmen.

Der Nachdruck auf die ständige Bereitschaft, dem Bräutigam jederzeit begegnen zu können, betrifft
 zweifelsohne die treue Haltung, um „das Wort Gottes zu hören und es zu befolgen” (vgl. Lk 8,21). Im
 Gespräch mit dem reichen Jungen Mann hat Jesus denselben Inhalt in andere Worte geschmiedet:

„Wenn du aber das Leben erlangen willst,
 halte die Gebote ...” (Mt 19,17).

Mit theologischer Sprache müsste man solche Haltung eines wahrhaften Jüngers Christi als
 wachsames Verharren im Zustand der heiligmachenden Gnade bezeichnen.
 – Falls jemand trotz allem der Versuchung erliegen sollte und hinfällt, soll man sofort aufstehen, mit der
 Sünde abbrechen und sich an den Erlöser mit der Bitte um Vergebung wenden. Gerade dazu hat Jesus
 ein besonderes Sakrament gegründet, das Er der von Ihm gegründeten Kirche anvertraut hat. Zugleich
 hat Er seine Apostel und ihre rechtmäßigen Nachfolger mit der Macht ausgestattet, dass sie die Schätze
 der Erlösung ausspenden – in diesem Fall über das Sakrament der Versöhnung-Vergebung (vgl. Joh
 20,22f.; Mt 16,18f.).

Im Fall des erörterten Gleichnisses, das deutlich in das Klima der freudigen Erwartung auf die
 Ankunft des Bräutigams einführt, wie auch zur Anteilnahme sowohl an der gleich danach zu erfolgenden
 Vermählungsfeier bereiten soll, wie am bereiteten Hochzeichtsmahl, sind wir uns zugleich von vornherein
 bewusst, dass Jesus hier von keiner gewöhnlichen Hochzeit im menschlichen Sinn dieses Wortes
 spricht.

Die hier vorkommenden Jungfrauen teilt Jesus in zwei Kategorien ein. Er spricht von klugen
 Jungfrauen – und den törichten.
 – Diese zweiten geben sich keine Mühe, über den Sinn ihrer Zugehörigkeit in jenem auserwählten Kreis
 nachzudenken, noch über die weitere Perspektive ihrer Lebensausrichtung. Jesus stellt diesen
 Gedanken ausführlicher dar, indem Er einen Dialog inszenisiert, der sich zwischen den Jungfrauen
 ausgelöst hat, als sie vom Schlaf geweckt, ihre erlöschenden Lampen in Ordnung bringen wollten.

Diese Jungfrauen, die sich vom Leben ‘hinreißen’ ließen, wie es eben fließt, indem sie sich für jede
 sich bietende Annehmlichkeit offen gefunden haben – in diesem Fall auf die Einladung zur
 Hochzeitsfeier, bei der die Haltung des Nutznießens vom Leben befriedigt werden kann, ohne sich um
 die Verantwortung für die Benutzung zeitweiser Freuden gekümmert zu haben, fanden sich auf einmal
 genötigt, das fehlende ‘Öl’ in der Nachzeit zu kaufen, wenn alle Läden offenbar geschlossen sind.
 – Die klugen Jungfrauen sind mittlerweile in das Hochzeitshaus eingetroffen und die Türen wurden
 geschlossen (Mt 25,10). Jetzt sind auch diese anderen Jungfrauen angekommen, die sich früher keine
 Mühe gegeben haben, über die Bedingungen der Anteilhabe am bereiteten Hochzeitsmahl klug



 nachzudenken. Sie begannen, an der Tür zu rütteln und riefen:

„... ‘Herr, Herr, mach uns auf’. Er aber [der Bräutigam: Jesus] antwortete und sprach:
 ‘Wahrlich, Ich sage euch: Ich kenne euch nicht’ ...” (Mt 25,11f.).

Derselbe Matthäus führt in seinem Evangelium schon früher inhaltlich ähnliche Worte an, in denen
 Jesus ebenfalls von Voraussetzungen spricht, in das Reich des Himmels tatsächlich eintreten zu können.
 Diese Worte gehen dieses Mal eindringender ins Einzelne über, sie klingen auch mehr entschieden, als
 die Endworte des Gleichnisses von den klugen und törichten Jungfrauen. Hier dieses frühere Fragment
 von Matthäus:

„Nicht jeder, der zu Mir sagt: ‘Herr, Herr’, wird in das Himmelreich eingehen,
 sondern wer den Willen Meines Vaters tut, der im Himmel ist.
 Viele werden an jenem Tag zu Mir sagen: ‘Herr, Herr, haben wir nicht geweissagt in Deinem Namen,
 in Deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in Deinem Namen viele Wunder gewirkt’?
 Dann werde Ich zu ihnen sagen:
 ‘Ich habe euch nie gekannt. Hinweg von Mir, ihr Übeltäter’ ...” (Mt 7,21ff.).

Ähnlich lautende Worte Jesu führt in seinem Evangelium auch Lukas an. Es ist ersichtlich, dass
 Jesus ähnliche Bilder wohl bei verschiedenen Gelegenheiten angewandt hat. Ziel dieser Belehrungen
 war jedesmalig die dringende Ermutigung sowohl zur Wahl des Lebens in Übereinstimmung mit den
 Geboten Gottes, wie auch zum Verharren in der einmal gewählten Haltung unabhängig von
 Schwierigkeiten, die das Verharren in Treue zur einmal Christus ‘gelobenen’ Liebe abschwächen
 könnten:

Hier die Worte vom Evangelium des Hl. Lukas:

„... Müht euch darum, durch die enge Pforte einzugehen!
 Denn viele, sage Ich euch, werden hineinzukommen suchen und es nicht vermögen.
 Wenn der Herr des Hauses sich erhoben und die Türe geschlossen hat
 und ihr draußen steht und an die Türe zu klopfen beginnt und zu sagen:
 ‘Herr, mach uns auf’, so wird Er euch antworten: ‘Ich weiß von euch nicht, woher ihr seid’.
 Dann werdet ihr anfangen zu sagen:
 ‘Wir haben vor Deinen Augen gegessen und getrunken,
 und auf unseren Straßen hast Du gelehrt’.
 Und Er wird euch sagen:
 ‘Ich weiß nicht, woher ihr seid. Hinweg von Mir alle, ihr Übeltäter’.
 Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob
 und alle Propheten im Reiche Gottes sehen werdet, euch selbst aber hinausgestoßen ...”.
(Lk 13,24-28).

Jesus strebt zweifelsohne nicht danach, die Bedingungen des Eintritts in das „Haus des Vaters” (vgl. J
 14,2f.) als Schrecken zu zeigen. Zugleich aber hebt er die Notwendigkeit hervor, die Gebote Gottes in der
 Tat ins Leben umzusetzen.

Es ist merkenswert, dass Titel, der zum Eintritt in das Himmelsreich berechtigte, nicht einmal das
 „Herauswerfen der Bösen Geister in Kraft [Jesu] ... Namens” darstellt (Mt 7,22), noch das „Essen und
 Trinken [zusammen mit Jesus]” (Lk 13,26).
 Das kann Anspielung an unwürdiges Herantreten zum Sakrament der Eucharistie, eventuell des sündhaft
 gespendeten Sakraments der Heiligen Beichte sein. Der Hl. Paulus schreibt nicht umsonst:

„... Wer also unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt,
 macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn.
 Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken.



 Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist,
 der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt ...” (1 Kor 11,27ff.).

Jesus ist nicht gekommen um die Welt zu richten und sie zu verdammnen, sondern Er will sie –
 gemäß dem Willen seines Vaters – erlösen (vgl. Joh 3,17). Diese, die sich entscheiden in Jesu Fußstapfen
 zu treten, führen sein Wort ins Leben ein, das schwierig sein kann, allerdings in seinen Früchten voller
 Freude ist und die Gewissheit auslöst, sich unter den Eingeladenen zu seiner Vermählung mit der
 ‘Tochter Jerusalem’ gefunden zu haben – nicht als Wirklichkeit, die in trauriger Niedergeschlagenheit
 erlebt werden sollte, sondern Teilnahme an der angekündigten Gabe der Erlösung darstellt :

„... Wenn einer Mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst,
 nehme sein Kreuz auf sich und folge Mir nach.
 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren.
 Wer aber sein Leben verliert um Meinetwillen, der wird es finden ...” (Mt 16,24f.).

Wenn auch die Voraussetzungen, am Hochzeits-Mahl teilnehmen zu können, strenge zu sein
 scheinen und ständige Wachsamkeit fordern, samt der fortwährend bestätigten, einmal gefällten Wahl
 ‘für’ diesen – solchen Bräutigam: den Sohn des Königs, geht die Entscheidung nach Verharren bei dieser
 Haltung mit dem Bewusstsein einher, es handelt sich hier nicht um trügerische Freude, den Anteil am
 Hochzeitsmahl mit Jesus, dem Bräutigam-vom-Kreuz gefunden zu haben.

Durch sein Erlösungs-Opfer auf dem Kreuz hat Jesus das „Haus des Vaters” (vgl. Joh 14,2f.) im
 wörtlichsten Sinn mit seinem Kreuz geöffnet, wonach Er von den Toten auferstanden ist und jetzt jeden
 der Erlösten zu seiner Hochzeit einlädt:

„Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allherrscher, hat die Königsherrschaft angetreten.
 Lasst uns jubeln und fröhlich sein und Ihm Ehre geben,
 denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Gemahlin hat sich bereit gemacht.
 Sie durfte sich kleiden in strahlend reines Leinen ...
 Selig, wer zum Hochzeichtsmahl des Lammes eingeladen ist” (Offb 19,6-9).

Das besprochene ‘Gleichnis’ ist – wie ersichtlich – nicht so sehr ‘Gleichnis’, d.h. allein eine
 ausführlicher dargestellte Angleichung-Ähnlichkeit, sondern eine große Allegorie. Das bedeutet also,
 dass es unter den angewandten symbolischen Bildern eine andere Wirklichkeit: nicht diese wörtliche, zu
 erblicken gilt.
 – Zugleich aber wird nur allzu deutlich auf den Schlüssel hingewiesen, der es erlaubt, die angewandten
 Symbole richtig zu verstehen. Solcher Schlüssel wird nämlich vom unmittelbaren Zusammenhang der
 Erzählung nahe gebracht.
 – Übrigens erhellt er aufgrund des weiteren Zusammenhanges der Gesamtheit der Heiligen Schrift,
 darunter vor allem der Schriften des Neuen Testamentes. Wir bemerken nämlich die unabänderlich
 zuengst miteinander zusammengeflochtenen zwei Motive:

  Der im Gleichnis erwähnte Junge Ehemann, d.h. der Bräutigam, der sich mit seiner Erwählten
 vermählt, ist Jesus selbst. Alles was Jesus von jenem ‘Jungen Mann’ in dritter Person aussagt, sagt Er
 von sich Selbst, nur dass Er die Sprache der Allegorie anwendet. Er ist dieser ‘Junge Mann: der
 Bräutigam’, den die Jungfrauen des Hochzeitsgefolges im Klima der Hochzeitsfreude mit angezündeten
 Lampen in Händen begleiten können und es sollen.
 – Obwohl Jesus nicht auf Rede über sich selbst in erster Person übergeht, lassen seine Worte keinen
 Zweifel zu. Einmal mehr führt Jesus zu diesem Punkt herbei, dass vom dargestellten ‘Gleichnis’ ein
 spontan sich aufschiebender Schluss herausgezogen werden soll: dass eben Er dieser Junge Mann –
 der Bräutigam, ist, dem die Jungfrauen des Hochzeitsgefolges entgegen gehen sollen.
 – Er ist es zugleich jener Sohn vom früher besprochenen Gleichnis, dem der König – Gott der Vater, die
 Hochzeit bereitet hat (nach Mt 22,1-14), von dem in beiden Gleichnissen geredet wird.



  Der Zusammenhang des Gleichnisses bringt aber nicht minder deutlich einen noch zweiten
 Gedankenfaden nahe, auch wenn er gerade in diesem Gleichnis: von den Jungfrauen des
 Hochzeitsgefolges, nicht deutlich erwähnt wird. Wir heben beständig hervor, dass das, was Jesus als
 ‘Gleichnis’ bezeichnet, eigentlich Allegorie darstellt.

Die in ihm angewandten Symbole betreffen eine andere, weitaus tiefere Wirklichkeit. Diese wird vom
 ganzen näheren und weiteren Zusammenhang des Auftritts Jesu dargestellt. Es besteht kein Zweifel,
 dass Jesus keine ‘Märchen’ erzählt, um einen Kinderkreis zu amüsieren.
 – Matthäus setzt dieses ‘Gleichnis’ und diese Allegorie zugleich ganz dicht vor seinen Bericht über die
 Passion Christi. Der ‘Junge Mann’, also der Bräutigam, den das Hochzeitsgefolge begleiten kann, hat
 selbst noch eine Probe der Liebe zu seiner Erwählten, d.h. zu seiner über das eigene Leben Geliebten
 Braut vor sich, die es durchzumachen gilt: Er muss die Probe-der-Liebe-vom-Kreuz bestehen. Er besteht
 sie auch tatsächlich.
 – Ein wenig früher hat Jesus, der im erörterten Gleichnis von sich als dem „Jungen Mann”: dem
 Bräutigam spricht, ungemein ernste Worte angewandt, die seine Sendung bestimmen. Er ist sich
 bewusst, dass Er in die Welt der Menschen nicht zum Spaß gekommen ist, sondern um „Lösegeld” (Mt
 20,28) zu werden – „für das Leben der Welt” (Joh 6,51):

„... Denn auch der Menschen-Sohn ist nicht gekommen, um Sich dienen zu lassen,
 sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele” (Mt 20,28).

Da braucht man sich nicht wundern, dass wenn die erwartete Stunde des Hochzeits-Mahles
 ankommt und alle den Platz am bereiteten Tisch nehmen – im Sinn der Anteilnahme an selber Liebe und
 selben Leben, werden sich zur Verwunderung der Eingeladenen die Rollen des Herrn und der Diener
 völlig umtauschen.

Darüber schreibt Lukas. Er führt die Worte Jesu an, die vielleicht in ein wenig anderen Umständen
 gesagt wurden, dennoch ebenfalls das Hochzeits-Mahl betreffen. Die Worte Jesu werden aber in diesem
 Fall die Lage betreffen, wenn der Junge Ehemann: der Bräutigam, von seinem Hochzeitsmahl schon
 zurückgekehrt ist. Gesegnet sind dann diese Diener, die auf ihren Posten treu geblieben sind. Gerade
 diesen Dienern bereitet jetzt der Junge Ehemann ein Mahl und bedient sie selbst. Es handelt sich
 offenbar ständig um den Menschen-Sohn selbst, Jesus Christus:

„Eure Lenden seien umgürtet und eure Lampen brennend. Ihr sollt Menschen gleichen, die ihren Herrn
 erwarten, wenn Er von der Hochzeit zurückkehrt, damit sie Ihm sogleich auftun, wenn Er kommt und
 anklopft. Selig jene Knechte, die der Herr bei seiner Ankunft wachend findet.
 – Wahrlich, Ich sage euch: Er wird sich umgürten, sie zu Tische liegen lassen, und umhergehen, sie
 zu bedienen.
 Und wenn Er in der zweiten oder dritten Nachtwache kommt und sie so findet, selig sind sie ...” (Lk
 12,35-38).

Auch hier wird mit keinem Wort angedeutet, dass dieser Junge Mann: der Bräutigam, noch die
 tödliche Probe auf die Qualität der menschlichen und Gottes Liebe zu seiner Braut bestehen soll. Und
 doch auch Lukas stellt das Leiden des Menschen-Sohnes dar. Dieses Leiden wird zum Preis des
 Lösegeldes, das Jesus zur ‘Erwerbung’ seiner Ehefrau-der-Braut hinlegt.
 – Dieser Preis wird zugleich zu eigenartiger ‘Vermählungs-Mitgift’, die der Bräutigam bei der Erwerbung
 jener seinen Geliebten: des Volks Gottes des Neuen und Ewigen Bundes „in Meinem Blut, das für euch
 vergossen wird” (Lk 22,20) – mitbringt.

Dennoch der Zusammenhang auch des Lukas-Evangeliums ist eindeutig. Das Erlösungsleiden stellt
 in allen von Jesus gebrauchten Bildern und Gleichnissen den fortbeständig zugegenden Hintergrund
 jeder seiner Aussage dar. Die Teilnehmer der Lehrauftritte Jesu konnten sich dessen unmöglich nicht
 bewusst bleiben.

Man kann offensichtlich verstehen, dass das Bewusstsein der Jünger bezüglich dieser Hinsicht: des
 in Kürze Jesus erwartenden seines Leidens, sich in dieser Stunde, die sie gerade erlebten, nicht allzu



 deutlich in den Vordergrund geschoben hat. Die Apostel waren sich zwar jeden Tag klarer bewusst, dass
 die Auftretungen ihres Meisters entschieden immer mehr riskant werden, was seine Sicherheit angeht.
 Sie haben vortrefflich den zunehmenden Widerspruch vonseiten der höheren Schichten der damaligen
 Jüdischen Gesellschaft gegen seine Person verspürt.
 – Es war unvermeidlich, dass auch ihnen selbst begründete Befürchtungen aufkommen mussten, was
 ihre eigene Sicherheit als der allernächsten Gefährten Jesu angeht.

Dennoch sie ließen sich wohl von der Stimmung des Enthusiasmus und Begeisterung hinreißen
 lassen, mit der vor allem die schlichten Leute Ihren Meister umgeben haben. Die Evangelisten selbst
 betonen unzweideutig, dass der Gedanke um seinen gewaltigen Tod – dazu den Kreuzestod, den Jesus
 immer häufiger erwähnte, an ihre Geisteshaltung nicht gelangte.
 – Deutlich wird das von Lukas erwähnt – dem Arzt und gewiss einem guten Psychologen:

„Doch die Zwölf verstanden das alles nicht.
 Der Sinn der Worte war ihnen verschlossen, und sie begriffen nicht, was Er sagte” (Lk 18,34).

Es soll also angenommen werden, dass die Anspielungen Jesu an die Ihn erwartenden Folter und die
 Passion vorläufig vor allem in die Tiefe des Unterbewusstseins der Jünger untersanken. Die
 ganzheitliche Sicht und die innere Verbundenheit sowohl der Ereignisse, wie der Worte Jesu und der von
 ihnen zu folgernden Schlüsse erreichen sie im Grund genommen erst nach dem Erlösungs-Tod des
 Menschen-Sohnes, oder eher nach seiner Auferstehung von den Toten und der Sendung des Heiligen
 Geistes. Er ist es, der Heilige Geist, der die Jünger Christi und die ganze Kirche in das immer tiefere
 Verständnis der Wahrheit der Offenbarung intensiv einführen wird.
 – Erst dann werden sie allmählich verstehen, was die wiederkehrenden Worte Jesu vom Hochzeits-Mahl,
 aber auch von dieser ‘Bedienung’ vonseiten des Menschen-Sohnes bedeuten sollen, der nämlich „...
 nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als
 Lösegeld für viele” (Mt 20,28; Mk 10,45). Erst so verstehen sie allmählich, dass Jesus tatsächlich Bräutigam
 ist – allerdings Bräutigam-vom-Kreuz!

Man kann leicht bemerken, dass das erwähnte immer tiefere ‘Verständnis’ des Geheimnisses Christi
 als Bräutigams-vom-Kreuz sich auf alle Jahrhunderte der Kirchen-Geschichte ausdehnen wird. Obwohl
 dieses Geheimnis vortrefflich u.a. vom Hl. Paulus erfasst und zum Ausdruck gebracht wurde (Eph 5,21-33;
 s. unsere weiteren Erwägungen darüber), hat doch dieses Verständnis, wie es scheint, ganze Jahrhunderte
 hindurch ein in gewissem Maß ‘latentes’  Leben geführt.
 – Es wurde von neuem von Johannes Paul II. in seinen vielen Dokumenten herausgeholt. Dieses
 Geheimnis bleibt aber weiter unergründetes Geheimnis der Liebe Gottes zum Menschen: Mann und
 Frau. Gott hat sein Lebendiges Ebenbild wirklich nach dem Bild der Vereinigung in einem Eins-in-selber-
Liebe und im-selben-Leben geliebt, wie es in der Ehe zwischen Mann und Frau stattfindet.

Berührungspunkt ist hier aber immer dieses eine: Jesus ist Bräutigam-vom-Kreuz. Hier vermählt sich
 Jesus mit seiner Braut. Er vermählt sich, indem Er sich selbst bis zum eigenen Tod dahingibt – um sie
 heilig und unbefleckt in Gottes Angesicht zu formen (vgl. Eph 5,27).

B.   UNMITTELBARE OFFENBARUNG SEINER SELBST ALS



BRÄUTIGAMS

Wir befinden uns weiter auf der Stufe der Nachsuchungen nach Bibelstellen – dieses Mal in
 Evangelien, an denen von Jesus als vom ‘Bräutigam’ gesprochen wird. Es geht selbstverständlich um die
 Bedeutung, wie sie mit dieser Bezeichnung die Offenbarung Gottes als Wahrheit-Treue der einmal dem
 Menschen: Mann und Frau angebotenen Kommunion im selben Leben und in selber Liebe verbunden
 wird.

Dieses Mal stehen wir vor zwei Stellen, in denen die Evangelien über Jesus sich direkt als dem
 ‘Bräutigam’ ausdrücken.
 – Im ersten Fall geht es um das Zeugnis, das Johannes der Täufer von Jesus, seinem nächsten
 Verwandten, abgelegt hat (Joh 2,29).
 – An anderer Stelle bestätigt Jesus selbst solche seine Identität: als ‘Bräutigams’. Das selbst-
offenbarende Zeugnis Jesu erscheint dann in Antwort auf die Anfrage, die Ihm von Jüngern Johannes des
 Täufers gestellt wurde (Mt 9,15).
 – Es gehört sich diesen beiden Texten ein wenig Aufmerksamkeit zu widmen.

1. Johannes der Täufer von seinem Erhabenen Verwandten:
Jesus, dem Sohn Gottes

a. Umstände des von Johannes dem Täufer abgelegten Zeugnisses
von Jesus

Gleich nach dem Bericht über das Nachtgespräch Jesu mit dem ‘Hoch-Angestellten’ (Joh 3,1)



Erklärung

 Nikodemus schreibt Johannes der Evangelist vom charakteristischen Streit, zu dem es zwischen den
 Jüngern von Johannes dem Täufer – und den Jüngern Jesu gekommen ist. Sowohl Johannes der
 Täufer, wie Jesus befanden sich damals gerade in enger geographischer Nähe am Jordan in Judäa.

Erstes Zeugnis: Jesus – Lamm Gottes

Die Jünger Johannes des Täufers haben die Worte des Zeugnisses, die ihr Meister – Johannes der
 Täufer, vor so kurzem von Jesus gegeben hat, als dieser an ihm an diesen Tag vorbeigekommen ist, in
 ihrem Gedächtnis gut behalten :

„... ‘Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. – Dieser
 ist es, von Dem ich gesagt habe: Nach mir kommt einer, der mir voraus ist,
 weil Er vor mir war. Auch ich kannte Ihn nicht. Aber damit Israel offenbar
 würde, deshalb kam ich und taufte mit Wasser’.
 Johannes bezeugte und sprach: ‘Ich sah den Geist herabsteigen wie eine
 Taube vom Himmel, und er blieb auf ihm. Auch ich kannte Ihn nicht. Aber der
 mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, der sagte zu mir: ‘Auf Wen du den
 Geist herabsteigen und auf Ihm bleiben siehst, dieser ist es, der mit dem
 Heiligen Geist tauft’.
 Ich habe gesehen und ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes” (Joh 1,29-34).

Die Jünger Johannes – und Jesu sind aufeinander zusammengestoßen. Es
 löste sich eine gegenseitige Auseinandersetzung heraus „über die Frage der Reinheit” (Joh 3,25).
 Johannes der Evangelist übermittelt keine genaue Einzelheiten jener Diskussion. Letztlich ging es
 wahrscheinlich eher um die menschliche Rücksicht der unternommenen Wort-Streitigkeiten.

Die Jünger Johannes des Täufers haben sofort bemerkt, dass die Worte des Zeugnisses ihres
 Ehrwürdigen, asketischen Meisters, der für seinen Mut bald von Herodes Antipas verhaftet werden wird
 [er war Sohn von Herodes dem Großen; nach der Entfernung seiner Frau heiratete der die Herodias, die Ehefrau seines Bruders
 Philippus], diese Folge gewirkt haben, dass die Leute von ihm abzufließen begannen, um auf die Seite
 Jesu zu übergehen. Sie fanden sich damit beunruhigt und wussten selbst nicht, nach wem sie sich also
 erklären sollten.
 – Zu Jesus kamen vor allem viele Junge Leute, die für tiefere Lebensideale aufgeschlossen waren.
 Bisher sammelten sie sich um den rohen Propheten der Wüste, der „die Taufe der Umkehr zur
 Vergebung der Sünden” (Lk 3,3) verkündete und Menschenscharen mit seiner Radikalität faszinierte:

„Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt?
 Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen. Und fangt nicht an zu sagen: Wir haben ja Abraham
 zum Vater. Denn ich sage euch:
 Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen.
 Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt,
 wird umgehauen und ins Feuer geworfen ...” (Lk 3,7ff.).

Unter denen, die auf solche Weise zum Kreis der Jünger Jesu übergekommen sind, hat sich u.a. der
 künftige Johannes der Evangelist und Andreas, der Bruder von Simon Petrus gefunden (Joh 1,40). Es
 könnte gesagt werden, dass auf die Seite Jesu die bisherige geistige Elite von Johannes dem Täufer
 übergegangen ist.

Kein Wunder, dass das einerseits eine Reagenz von Wehmut geweckt hat, und anderseits einer ...
 sehr menschlichen, nicht ruhmvollen Eifersuchtsempfindung wegen der immer geringer werdenden
 Beliebtheit Johannes des Täufers, und des zunehmenden Einflusses Jesu.

Die Jünger Johannes de Täufers kamen zu ihrem Meister hinsichtlich der Taufe – dieser seinen, also
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 Johannes des Täufers, und der Taufe, die die Jünger Jesu erteilten. Sie beklagten sich bei Johannes:

„... Rabbi, Der bei dir war jenseits des Jordans,
 für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, dieser tauft,
 und alle kommen zu Ihm ...” (Joh 3,26).

b. Die Johannes gewährte Gewissheit der Wahrheit der Offenbarung

Johannes der Täufer konnte unmöglich nicht den tiefschneidend empfundenen Fall seiner bisherigen
 ‘Popularität’ bemerken. Auch bei ihm erschienen wohl Reagenzen einer eigenartigen Wehmut, die mit
 dieser Tatsache zusammenhing. Angesichts der Frage zu so wesentlichem Thema, das strikt mit dem
 Sinn seiner weiteren Tätigkeit verbunden war, und vor allem mit dem Sinn, für viele edle Personen, die
 sich seiner geistigen Führung untergeben haben, weiter als ‘Geistiger Vater’ zu gelten, offenbart er jetzt
 die Gipfelhöhen seiner inneren Formung und seines Anblicks, den er in Gott selbst gelegt hatte – mit
 echtem Strich über die Suche nach eigener Selbstzufriedenheit.

Zweites Zeugnis von Johannes: Jesus Messias-Lamm-Bräutigam

Johannes bekennt vor den bei ihm noch übrig gebliebenen Jüngern in längerer Ausführung:

(a) „Johannes [Johannes der Täufer] antwortete:
 ‘Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt
 mir bezeugen, dass ich gesagt habe:
Ich bin nicht der Messias, sondern nur ein Gesandter, der Ihm vorausgeht.
 – Wer die Braut hat, ist der Bräutigam.
 Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und Ihn hört,
 freut sich über die Stimme des Bräutigams.
 Diese meine Freude ist jetzt in Erfüllung gegangen.
 Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden” (Joh 3,27-30).

 (b) „Wer von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch.
 Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen.
 Was Er gesehen und gehört hat, bezeugt Er, doch niemand nimmt sein Zeugnis an.
 Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist.
 Denn Der, den Gott gesandt hat, spricht die Worte Gottes, denn Er gibt den Geist ohne Maß.
 – Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben.
 Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben.
 Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen,
 sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm” (Joh 3,31-36).

Das Gesamte der angeführten Fragments (Joh 3,27-36) ist Ausdruck einer theologischen Tiefe der



 Wahrheit der Offenbarung Gottes. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Abschnitt: Joh 3,31-36 [hier
 vermerkt als ‘b’] eine mächtige theologische Synthese des Gesamten dieses Evangeliums darstellt – als
 eigenartigen theologischen Kommentars Johannes des Evangelisten, also nicht von Johannes dem
 Täufer.
 – Johannes der Apostel schreibt sein Evangelium von der Perspektive aus ein paar Jahrzehnte nach
 dem Erlösungs-Tod Jesu Christi, wann ihre Verkündigung in ganzer damaligen Welt schon Tatsache
 geworden war und die Jünger Christi schon stark in eigenem Blut gebadet waren, das sie „um des
 Namens Jesu willen” vergossen haben. Sein Evangelium schrieb er als der letzte noch lebende Apostel
 Jesu Christi.
 – Diesen zweiten Abschnitt des angeführten Fragmentes werden wir im Grund genommen nicht näher
 betrachten.

Wir sind dagegen lebendig mit dem ersten Abschnitt der hier angeführten Aussage einbenommen
 (Joh 3,27-30; hier unter ‘a’). Es sind Worte, die der Autor des Evangeliums in den Mund Johannes des
 Täufers legt, der mit Jesus verwandt war [schwer genauer zu sagen, um welchen Grad der Verwandtschaft es hier geht.
 Allerdings Maria musste die Elisabeth, die Mutter von Johannes des Täufers, sehr lieben, wenn sie voller Freude die etwa 150 km
 Entfernung zwischen Nazaret und Ain Karin besiegt hatte: Lk 1,39].
 – Johannes beruft sich in Antwort auf die Frage seiner Jünger auf Gottes Offenbarung, die offensichtlich
 an ihn immer wieder herangekommen war. Den Inhalt dieser Aussage, die er hier darstellt, würde er von
 allein nicht ersinnen können. Sie überragte alle menschlichen Erahnungen.

Schon die früheren Worte Johannes des Täufers waren Zeugnis um die Gewissheit der Wahrheit der
 Offenbarung. Sie waren Frucht der besonderen Erkenntnis, die von Gottes Seiten Johannes offenbar
 immer wieder reichlich gewährt wurde.

  Das betrifft das Zeugnis, das er von sich selbst gegeben hat, dass er nämlich NICHT der Messias ist,
 für den ihn viele anerkennen wollten (Joh 1,19-28).

  Deutlich auf Gottes Offenbarung beruft sich Johannes der Täufer im unmittelbar danach folgenden
 Bericht. Er bezeichnet den gerade herankommenden Jesus als „Lamm Gottes, das hinwegnimmt die
 Sünde der Welt” (vgl. Joh 1,29). In diesem Zusammenhang bekennt er zweimal: „Ich kannte Ihn nicht ...”
 (Joh 1,31.33). Er fügt aber erklärende Worte hinzu, die wir gerade erst oben angeführt haben:
(s. ob.: Johannes der Täufer vom Jesus dem Lamm Gottes):

„... Und ich kannte Ihn nicht. Aber damit Israel offenbar würde,
 deshalb kam ich und taufte mit Wasser.
 Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist herabsteigen wie eine Taube vom Himmel, und er
 blieb auf ihm. Auch ich kannte Ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, der
 sagte zu mir:
 ‘Auf wen du den Geist herabsteigen und auf Ihm bleiben siehst, dieser ist es, der mit dem Heiligen
 Geist tauft’.
 Ich habe gesehen – und ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes” (Joh 1,31-34).

Johannes beruft sich hier auf den sich ihm offenbarenden Gott, der Wahrheit-Treue ist. In diesem Fall
 ging mit der Offenbarung auf dem Niveau des Verstandes – ein sichtbares Bild einher:
 „Ich sah den Geist herabsteigen wie eine Taube vom Himmel, und Er blieb auf Ihm” (Joh 1,32).
 Johannes wusste schon früher – aus Gottes Offenbarung, dass er ein Zeichen bekommt, dank dem er
 diesen erkennen wird, „der mit dem Heiligen Geist tauft” (Joh 1,33).

Johannes der Täufer selbst taufte mit „Wasser”. Diejenigen, die diese Taufe empfangen haben,
 haben dabei ihre Sünden bekannt (Mt 3,6).
 – Bemerkenswert ist die zweimal stark hervorgehobene Feststellung Johannes des Täufers: „Ich kannte
 Ihn nicht” (Joh 1,31.33). Dennoch, sie waren miteinander verwandt, trotzdem es uns schwer ist näher zu
 bestimmen, wie die Stufe ihrer Verwandtschaft war [die Evangelien geben keine näheren diesbezüglichen Daten an].

Johannes der Täufer bezeugt hier mit starker Hervorhebung, dass er das ihm früher von Gott
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 angekündete Zeichen „gesehen” hat. Dieses Zeichen hat sich dieses Mal in Form des „herabsteigenden
 Geistes kennen gegeben und hat auf Ihm geruht” (Joh 1,33).

Wir können uns den Versuch einer genaueren Nachforschung sparen, ob Johannes der Täufer hier
 vom Heiligen Geist als der Dritten Person der Allerheiligsten Dreifaltigkeit spricht, oder allein vom ‘Geist’
 als Gottes Kraft, ohne sich noch bewusst geworden zu sein, dass hier die Dritte Person der Trinität am
 Spiel ist. Die Alttestamentliche Offenbarung des inneren Lebens Gottes beschränkte sich auf den
 Hinweis gleichsam der Ausrichtung, nach der sich die weitere Offenbarung Gottes als Wahrheit-Treue
 entwickeln wird. Dank dem wurde die Heilige Schrift selbst zu großer Vorbereitung der Trinitären
 Terminologie, und selbst der insbesonderen Eigenschaften Gottes im Geheimnis seiner Drei Personen.

Das Geheimnis selbst der Dreieinigkeit der Personen desselben Gottes [derselben Gottes Natur] – hat
 aber Gott im Alten Testament nicht offenbart. Diese Offenbarung vollbringt erst der Fleischgewordene
 Sohn Gottes. Er teilt dieselbe Gottes Natur zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist, indem Er
 sich von ihnen mit seiner gesonderten Person unterscheidet: als Sohn – neben der Person des Vaters
 und der Person des Heiligen Geistes.

Aus diesem Gesichtspunkt aus sind die weiteren Worte des oben angeführten Zeugnisses Johannes
 des Täufers sehr markant (s. ob.: Zeugnis Johannes des Täufers von Jesus – Abschnitt ‘b’):

„Wer von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Er, der
 aus dem Himmel kommt, steht über allen. Was Er gesehen und gehört hat, bezeugt Er, doch niemand
 nimmt sein Zeugnis an.
 – Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn Der, den Gott gesandt hat,
 spricht die Worte Gottes: denn Er gibt den Geist ohne Maß” (Joh 3,31-36).

Man kann schwer mit Gewissheit sagen, ob es Worte sind, die Johannes der Täufer selbst zu seinen
 Jüngern gesagt hat in Antwort auf ihre Frage hinsichtlich der Taufe, die er erteilt hat – und der Taufe, die
 die Jünger Jesu erteilt haben.
 – Denn, wie Johannes der Evangelist betont: „... allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine
 Jünger” (Joh 4,2).

Die angeführte Aussage stellt ein Kondensat dar von ‘autobiographischen’ Bekenntnissen Jesu selbst
 aus der Zeit seiner öffentlichen Tätigkeit, besonders jener, die im Evangelium des Hl. Johannes
 eingetragen sind. Ausschließlich Er – Jesus, als der „Eingeborene Gott, der im Schoß des Vaters Ist”, ist
 imstande „von Ihm zu belehren [vom Vater]” (Joh 1,18b; vgl. Joh 5,19-47; usw.). Denn Jesus ist persönlich und
 personal sowohl „Wahrer Gott vom Wahren Gott” (Credo), wie auch Mensch. Daher aber ‘enthält’ alles,
 was Er sagt, nicht nur das Wort Gottes, sondern es IST wahrhaft Gottes Wort: „Denn Der, den Gott
 gesandt hat, spricht die Worte Gottes” (Joh 3,34; s. DV 24b).

RE-Lektüre: VI.Teil, 9.Kapitel, ad ‘a’.
 Stadniki, 12.VIII.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 20.VIII.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 3.VII.2017.
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9. Kap. DAS SAKRAMENT DER EHE EINGEPFLANZT
 IN DEN BAUM DES LEBENS DES BRÄUTIGAMS-VOM-KREUZ
 Lehre uns, Jesu, unser Eins-in-Liebe sakramental zu erleben:
 in Ehe und in Familie

Erwägungen des hiesigen Kapitels

A. JESUS DER SICH SELBST ALS BRÄUTIGAM ERAHNEN LÄSST

1. Der vom Vater gesandte – von ‘Seinen’ zurückgewiesene Menschen-Sohn (Mt 21,33-46)

2. Verächtlich behandelte Einladung zum Vermählungs-Mahl des Königs-Sohnes (Mt 22,1-14)

3. Gefolge der Jungfrauen in Erwartung auf den Bräutigam (Mt 25,1-13)

B. UNMITTELBARE OFFENBARUNG SEINER SELBST ALS BRÄUTIGAMS

1. Johannes der Täufer von seinem Erhabenen Verwandten: Jesus, dem Sohn Gottes
a. Umstände des von Johannes dem Täufer abgelegten Zeugnisses von Jesus
Erstes Zeugnis: Jesus – Lamm Gottes
Jesus als Gottes Lamm. Text: Joh 1,29-34
b. Die Johannes gewährte Gewissheit der Wahrheit der Offenbarung
Zweites Zeugnis von Johannes: Jesus Messias-Lamm-Bräutigam
Jesus Messias-Lamm-Bräutigam. Text: Joh 3,27-30
Den Gott gesandt hat, spricht die Worte Gottes. Text: Joh 3,31-36

Bilder-Fotos

R6-126. Johannes Paul II. - Im Sarg in der Klementiner Kapelle
R6-127. Johannes Paul II. - Im Sarg in der Klementiner-Kapelle -
 2
R6-128. Junge auf einem Balken im Fluss



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

c. Jesus: Messias – Lamm – Bräutigam

Belehrung der Offenbarung

Wir greifen von neuem das Zeugnis auf, das Johannes der Täufer vor seinen Jüngern abgelegt hat.
 Ihnen war es schwer mit der steigernden ‘Beliebtheit’ des Meisters von Nazaret fertig zu werden – im
 Gegenteil zum bisherigen Ruhm des Meisters der Buße, der „die Taufe der Bekehrung zur Vergebung
 der Sünden” (Lk 3,3) verkündet hat. Die Taufe der Buße hat nach Absichten der Vorsehung Gottes eine
 Vorbereitungsrolle vor dem Anbeginn der öffentlichen Tätigkeit Jesu erfüllt.

In seiner demütigen Ergebung dem Willen Gottes hat Johannes der Täufer Jesus in der Stunde, als
 er auf Ihn hingewiesen hat, präzise als Gottes Lamm bezeichnet: „... Nach mir kommt einer, der mir
 voraus ist, weil Er vor mir war ...” (Joh 1,30). Johannes bekennt in diesen Worten den Glauben an die Prä-
Existenz Jesu im Schoß der Allerheiligsten Dreifaltigkeit.

Einmal mehr stehen wir angesichts einer unmittelbaren, mächtigen ‘Dosis’ der Wahrheit der
 Offenbarung, mit der Gott Johannes den Täufer beschert hat. Zu solcher Erkenntnis konnte er mit
 eigenem Verstand nicht gelangen. Gott beschenkt Johannes den Täufer nicht nur mit allein dem
 übernatürlichen ‘Erkennen’, sondern wird zugleich Garantie der Gewissheit der auf diesem Weg
 errungenen Wahrheit der Offenbarung Gottes. Auf der Gewissheit seiner Erkenntnis wird sich der Glaube
 der Jünger – sowohl dieser seiner, wie auch der Jünger Jesu Christi und des ganzen Volkes Gottes,
 stützen können.

So kommen wir also an die Worte selbst des Zeugnisses Johannes und zugleich seines
 Bekenntnisses. Sie spielen eine wesentliche Rolle bei der Nachsuche dieses Kapitels: Nachforschung
 nach Aussagen des Neuen Testamentes, die irgendein Licht auf die Problematik der Ehe als eines der
 Sakramente der Kirche Christi zu werfen imstande wären. Johannes der Täufer drückt sich gleich im
 ersten Satz der Antwort auf die Anfrage seiner Jünger bezüglich der zwei verschiedenen ‘Taufen’ in
 folgenden Worten aus (s. ob.: Zeugnis Johannes des Täufers über Jesus – unter ‘a’):

(a-1) „Johannes [der Täufer] antwortete:
 ‘Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist.
 Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe: Ich bin nicht der Messias, sondern nur ein
 Gesandter, der Ihm vorausgeht.
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 (a-2) Wer die Braut hat, ist der Bräutigam.
 Der Freund des Bräutigams aber, der bei Ihm steht und Ihn hört, freut sich zum Höchsten über die
 Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist jetzt in Erfüllung gegangen.
 – Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden’ ...” (Joh 3,27-30).

Im ersten Teil dieser Aussage [unter: a-1], der die Einführung zur eigentlichen Antwort darstellt, beruft
 sich Johannes der Täufer wiederholt unzweideutig auf die dazu empfangene Offenbarung Gottes: „...
 Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist ...”. Bestätigung
 dessen für seine Jünger selbst war schon das früher angeführte sein vor ihnen erklärte Geständnis: „Ich
 bin nicht der Messias, sondern nur ein Gesandter, der Ihm vorausgeht”   (Joh 1,28).

Wir sind voller Bewunderung angesichts der Bescheidenheit Johannes des Täufers. Zugleich aber
 wegen seiner Selbstkritik angesichts der Wahrheit bezüglich der eigenen Person und der ihm
 anvertrauten Gottes Sendung.

Wenn schon dieses Bekenntnis Folge der Offenbarung Gottes gewesen war, ist es sie umso mehr
 das, was Johannes hinsichtlich Jesus feststellt:

(a-2) „Wer die Braut hat, ist der Bräutigam.
 Der Freund des Bräutigams aber, der bei Ihm steht und Ihn hört,
 freut sich zum Höchsten über die Stimme des Bräutigams.
 Diese meine Freude ist jetzt in Erfüllung gegangen ...” (Joh 3,29).

Johannes der Täufer geht auf die Sprache der Metapher über, oder auch der Allegorie
[Übertragung, die in Erzählung ausgeweitet wird].
 Trotzdem sind die von ihm angewandten Ausdrücke in ihrer Aussagekraft so eindeutig, dass sie bei den
 Zuhörern keinen Zweifel wecken konnten. Johannes zeigt nämlich eindeutig auch den ‘Schlüssel’ an, der
 es erlaubt, die hier erwähnten Gestalten zu identifizieren. Es werden drei Personen genannt:

  Die Junge Frau, d.h. die Braut [gr.: nýmphe],

  Der Junge Mann, d.h. der Bräutigam [gr.: nymphíos],

  und der ‘Freund ’ des Bräutigams [gr.: phílos tou nymphíou].

d. Drei Offenbarungs-Fäden: Messias-Lamm-Bräutigam

Jesus und das zu vollbringende Werk des Vaters

Der ‘Bräutigam’ ist nach Johannes dem Täufer der um ein halbes Jahr als er jüngere Jesus. Darauf
 verweist der ganze Zusammenhang – sowohl dieser mittelbare, wie unmittelbare.
 – Johannes antwortet auf die Frage mit Bezug auf die Taufe – diese seine, und diese nach Jesus. Nach



Erklärung

 der würdevollen Feststellung, dass er diesen Inhalt, den er gerade sagt, nicht auf anderem Weg
 erreichen könnte, außer „wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist” (Joh 3,27), geht er auf die Sprache
 der Metapher und Allegorie über: „Wer die Braut hat, ist der Bräutigam” (Joh 3,29).
 Gleich danach fügt er zur Beruhigung seiner Jünger hinzu, die sich mit der Tatsache bedroht finden, dass
 viele von ihm abfließen und sich an Jesus anschließen:
 „Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden” (Joh 3,30).

Mit diesen Worten stellt er fest, dass er die ganze Zeit von Jesus spricht, dessen Popularität mit
 jedem Tag zunimmt. Das beudeutet daselbst, dass Jesus aufgrund seiner diesbezüglich empfangenen
 insbesonderen Offenbarung der Bräutigam, d.h. der ‘Junge Mann’ ist. Der ‘Junge Mann’ aber ist nicht
 jemand Beliebiger, sondern eine Person, die sich Jetztzeit mit dem Ehe-Bund verbindet.

Man kann sich schwer nicht die Frage stellen: Wie ist das
 möglich, dass Jesus, der mit der öffentlichen Tätigkeit kaum
 beginnt, sich dem Johannes dem Täufer mit einem ‘Bräutigam’ [gr.
 nymphíos] assoziieren sollte? Nichts schien darauf zu weisen, dass
 Jesus sich ein ‘Mädchen’ zur Hochzeit bereitete. Niemand hat im
 Fall Jesu, gemäß der damals angenommenen Gewohnheit,
 irgendwelche Pertraktationen mit der Familie einer eventuellen
 Bewerberin zur Ehe hinsichtlich des ‘Preises’ für die Tochter
 unternommen, die der Junge Mann heiraten möchte.
 – Das aber war wohl eine der sensiblen Aufgaben dieser Person, die sich der Junge Mann als seinen
 ‘Freund des Bräutigams’ gewählt hat. Für solchen hat sich aber gerade Johannes der Täufer angegeben.

Aufgrund der Berichte der Evangelien sehen wir, dass Jesus vielen Frauen begegnet und mit ihnen
 gesprochen hat: sowohl verheirateten, wie bestimmt auch nicht verheirateten. Es waren aber jedes Mal
 Dialoge der ‘Erlösung’. Sie haben nichts mit Verabredung hinsichtlich einer eventuellen Ehe zu tun
 gehabt. Jesus war und blieb jungfräulich, ähnlich wie seine Mutter Maria und der Heilige Joseph, sein
 angenommener Vater.
 – Jesus war sich sein ganzes Leben lang voll bewusst, woher Er gekommen ist und was Er anstrebt.
 Sinn seines Lebens war nicht das Eingehen der Ehe. Er ist gekommen, um das Werk der Erlösung
 vollzubringen – gemäß der Sendung, die Ihm von seinem Himmlischen Vater aufgetragen worden war:

„Meine Speise ist es, den Willen Dessen zu tun, Der Mich gesandt hat,
 und Sein Werk zu Ende zu führen ...” (Joh 4,34).

Jesus ist in die Welt dazu gekommen, um „zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für
 viele” (Mk 10,45). Dieses Werk hat Er bis zum Ende und bis zum Letztlichen vollbracht, so dass Er von der
 Höhe des Kreuzes sagen konnte: „Es ist vollbracht” (Joh 19,30).
 – Dasselbe hat Er in seinem Hohepriesterlichen Gebet festgestellt, das Er kurz vor dem Sterbekampf im
 Ölgarten zu seinem Vater erhoben kann: „Ich habe das Werk zu Ende geführt, das Du Mir aufgetragen
 hast ...” (Joh 17,4).

Wenn also Johannes der Täufer Jesus als den „[gr.] nymphíos: Jungen Mann = Bräutigam”
 bezeichnet – und sich auf die diesbezüglich empfangene Offenbarung Gottes beruft, sieht er im Licht der
 Wahrheit der Offenbarung eine ausgeglichene Einheit der drei Fäden der bisherigen Offenbarung Gottes.

Sohn Mariens – der Messias

Bestürzt mussten von den Zuhörern des Vorgängers Jesu die Worte angenommen werden, dass
 Jesus, von dem man wusste, Er war „Sohn des Zimmermanns” (vgl. Mt 13,55), genauer: „Sohn Josephs” (Lk
 4,22; 3,23), dessen „Mutter ... Maríam heißt” (Mt 13,55) – eben „Dieser ist, von Dem ich gesagt habe: Nach
 mir kommt Einer, der mir voraus ist, weil Er vor mir war ...” (Joh 1,30), und dass Er der Messias ist.
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Johannes bestätigt in dieser Stunde nur so viel, was er schon früher gesagt hat:
 „Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe: Ich bin nicht der Messias, sondern nur ein
 Gesandter, der Ihm vorausgeht ...” (Joh 3,28). Mit anderen Worten, Johannes weist daselbst auf Jesus als
 den Messias [hebr.: Mashíach] hin.

Ganze Jahrhunderte haben auf den Messias gewartet. Gott hat durch die Propheten versprochen,
 dass er gesandt werden wird. Jetzt erscheint der Messias. Auf sein Zugegensein zeigt mit seinem
 ‘Finger’ Johannes der Täufer, dass niemand einen Zweifel hat, wer Er ist und wann er erwartet werden
 soll: „Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe” (Mt 3,2).
 – Er spricht deutlich, dass die ihm von Gott aufgetragene Aufgabe darauf beruht, das Volk Gottes auf
 seine Ankunft zu vorbereiten.
 – Zu Ende weist er auf Ihn gleichsam bei Namen hin: „Siehe, das Lamm Gottes ...” (Joh 1,29) Es ist
 synonymische Bezeichnung für den Messias. Es war schwer das Dasein des Messias noch deutlicher zu
 bestätigen.

Allerdings der größte Teil der damaligen Juden haben sich den Messias ganz anders vorgestellt, als
 davon Gott gedacht hat. Die Juden warteten auf Messias als den siegreichen politischen Kämpfer, der
 vor allem Israel von der Okkupation befreit – zurzeit: der Römischen Okkupation [Eroberung Jerusalem durch
 Pompejus: 63 vor Chr.; Palästina wird Römische Provinz].
 – Sie glaubten, der Messias sichert den Juden die Herrschaft über die ganze Welt. Trotzdem Gott das
 Denken Israels ständig auf innere Wege und das Gewissen lenkte, wollte man an Gott die Sendung
 eines politischen Messias erpressen. Einmal mehr hat sich bewahrheitet, was so ungemein schwer an
 die Mentalität der Hebräer treffen konnte, und einigermaßen überhaupt jedes Menschen:

„Denn Meine Gedanken – sind nicht eure Gedanken,
 und eure Wege – sind nicht Meine Wege – spricht Jahwéh” (Jes 55,8).

Und noch:

„Denn Ich weiß wohl, was für Gedanken Ich über euch hege – spricht Jahwéh –
 Gedanken des Heils, und nicht des Unheils, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.
 Dann, wenn ihr Mich anruft und kommt und zu Mir betet, werde Ich euch erhören ... –
 Ich werde Mich von euch finden lassen ...” (Jer 29,11f.14).

So sehen wir also, dass Johannes der Täufer mit seinen Worten zu den Jüngern – im Namen des
 sich ihm offenbarenden Gottes bezeugt, dass der Messias – schon angekommen ist. Und dass es Jesus
 ist, der Sohn Mariä.

Sohn Mariä – Lamm Gottes

Aber noch mehr, Johannes der Täufer zeigt noch, dass dieser, der der Messias ist, und zugleich der
 ‘Junge Mann’, der zur Vermählung bereit steht, auch Lamm Gottes ist. Diese Worte spricht er zu den ihn
 umgebenden Jüngern: „Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt”  (Joh 1,29).

Worte, die das ‘Lamm Gottes’ betrafen, erklangen in Israel schon seit sechs Jahrhunderten der
 Überlieferung der Offenbarung Gottes. Sie widerhallten mit erschreckendem Echo in den Seelen der
 Hebräer-Juden. Sie stellten das Bild des Leidenden ‘Dieners Jahwéh’ dar. Jeder Israelit wusste darüber
 besten Bescheid. Dennoch ein großer Teil der Juden war äußerst bemüht, darüber nicht zu denken. Sie
 wollten die dahinter diesen Worten sich bergende Wirklichkeit in der Vertikale: Gott und der Mensch –
 nicht zur Kenntnis nehmen.

Leiden des ‘Dieners Jahwéh’, die Er als stellvertretende und Erlösungs-Pein ertrug, hat besonders
 der Endteil des Jesaja-Buches angekündet, das mit dem Namen Trito-Jesaja bezeichnet wird. Das Wort
 Gottes stellt dort den leidenden ‘Diener Jahwéh’ mit gleichen Worten vor, wie es gerade erst Johannes



 der Täufer getan hat:

„Er wurde misshandelt, doch Er beugte sich. Er öffnet nicht seinen Mund.
 Wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt,
 wie ein Schaf vor dem Scherer verstummt, öffnet Er nicht seinen Mund ...
 Durch Gewalt und Gericht ward Er ergriffen [getötet] ...
 Er wurde herausgerissen aus dem Land der Lebendigen.
 Er wurde wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen ...” (Jes 53,7f.: Mitte des 6 Jh.vor Chr.; s.
 auch Ex 12,3ff.; Lev 14,13.21.24f.).

Ein halbes Jahrhundert früher vor den gerade angeführten Worten des Trito-Jesaja hat eine ähnliche
 Bezeichnung vom erwarteten Messias der beinahe sein ganzes Leben lang als Prophet verfolgter
 Jeremia geäußert:

„... Ich selbst war wie ein zutrauliches Lamm,
 das zum Schlachten geführt wird,
 und ahnte nicht, dass sie gegen mich Böses planten ...” (Jer 11,19).

Für Juden der Zeiten Jesu war es ganz unfassbar, dass der erwartete Maschíach (Messias, der Gesalbte)
 durch ein Unmaß von Leiden, Foltern und Demütigungen seiner Menschlichen und Gottes Würde
 durchgehen müsste.
 – Johannes der Täufer zerstreut unter dem Anhauch des Heiligen Geistes mit seinem eindeutigen Wort,
 dass Jesus, auf den Er gerade erst als den erwarteten Messias hingewiesen hat, außerdem noch das
 angekündete „Lamm Gottes” ist. Sein Tod wird Bedingung sein, ohne die es kein „Hinwegnehmen der
 Sünde der Welt” (vgl. Joh 2,39) geben würde.

Es ist nicht schwer sich vorzustellen, wie groß der Schock war, den diese Worte Johannes des
 Täufers bei den Zuhörern geweckt haben. Dennoch der bisherigen Offenbarung Gottes ist es schon nur
 allzu sehr unfehlbar gelungen, solchen Preis festzusichern, den der Messias zur Hinwegname der
 „Sünde der Welt” hinzulegen kommt.

Sohn Mariä – der Junge Mann: Bräutigam

Der dritte Faden der dogmatischen Überlieferung der Offenbarung Gottes ist die Bezeichnung gerade
 dieses Jesus, der nach Johannes dem Täufer sowohl Messias, wie Lamm Gottes ist – außerdem auch
 noch der „Junge Mann” ist, Johannes weist auf Ihn hin als den Bräutigam, der sich gerade schickt, sich
 mit der Jungen Frau zu vermählen.
 – Johannes der Täufer bezeugt feierlich, dass sich in der Person Jesu wie im Brennpunkt alle diese drei
 Fäden der bisherigen Offenbarung Gottes übereinstimmend sammeln. Sie haben bisher das Leben von
 eigenartig getrennten ‘Fädchen’ der Wahrheit der Offenbarung Gottes geführt.

In der Mentalität der Israeliten konnte die Möglichkeit von irgendwelcher ihrer Synthese nicht in
 Rechnung gebracht werden. Dennoch jetzt „ist die Zeit erfüllt, das Reich Gottes ist nahe ...” (Mk 1,15). Es
 ist die Zeit, wann die bisher gleichsam ‘lose’ in der Offenbarung Gottes zerstreuten Aspekte der ab dem
 Sündenfall im Paradies angekündigten Erlösung sich unter dem Anhauch des Geistes der Wahrheit in
 eine mächtige, untrennbare Synthese zusammenflechten.

Es wird demnach keinen Widerspruch darin geben, dass ein und dieselbe Person: der mit dem Finger
 von Johannes dem Täufer angezeigte Jesus, zugleich der erwartete Messias ist, das Lamm Gottes, und
 außerdem der Bräutigam, das heißt der Junge Mann zur Vermählung. Es wäre schwer diese mächtige,
 die Mentalität wohl des größten Teils des damaligen Volkes Gottes völlig überragende Synthese des
 bisherigen Depositums der Wahrheit der Offenbarung Gottes, auf noch deutlichere Art und Weise
 darzustellen.



e. Blockierung des Zeugnisses hinsichtlich Jesus

Wir kehren noch einmal an die oben signalisierten drei Gestalten, die im Zeugnis Johannes des
 Täufers über Jesus angesichts der beunruhigten Jünger signalisiert wurden (s. ob.: Drei im Zeugnis Johannes
 des Täufers dargestellte Gestalten).

 – Einerseits bewundern wir den Mut Johannes des Täufers, der mit äußerster Selbstlosigkeit einher geht,
 indem er das Zeugnis von der unvergleichbareren Überlegenheit Jesu im Verhältnis zu ihm – seinem
 Vorgänger, ablegt. Und zwar Johannes der Täufer weist auf Jesus entschieden als den Messias – das
 Lamm Gottes – und den Jungen Bräutigam hin.

 – Anderseits fragen wir, was ist mit diesem seinen so klaren Zeugnis geworden?
 Niemand hat die Glaubwürdigkeit der Vortretungen von Johannes bezweifelt. Für sie sprach der strenge,
 bußartige Stil seines persönlichen Lebens und die kompromisslose Radikalität bei der verkündeten
 Notwendigkeit hinsichtlich der Bekehrung der Herzen. Die Bekehrung sollte den Grundboden schaffen,
 auf dem der Samen der „Taufe mit dem Heiligen Geist” (vgl. Mk 1,8; Mt 3,11; Lk 3,16) aufkommen kann. Es
 wird die Verkündung des Wortes Gottes vonseiten Jesus selbst sein, der nicht nur ‘über’ das Wort Gottes
 sprechen wird, sondern es persönlich-personal – IST.

Es zeigt sich, dass das Evangelium selbst auf die gerade gestellte, grundsätzliche Frage die Antwort
 liefert. Johannes der Täufer wurde mittlerweile von Herodes Antipas ins Gefängnis geworfen. Er hat ihm
 die Untreue und Unzucht mit Herodias vorgehalten, der rechtmäßigen Frau seines Bruders Philippus (Mk
 6,17f.).

Als schon Eingesperrter schickt Johannes der Täufer eine Delegation seiner Jünger an Jesus mit der
 Frage: „Bist Du Der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten”? (Mt 11,3; Lk 7,20).
 Johannes erwartete eine deutliche Bestätigung der Sendung Jesu höchst wahrscheinlich nicht für sich,
 sondern für die Jünger, denen es weiter schwer war, mit dem Weggehen ihres Meisters Johannes des
 Täufers in den Schatten einverstanden zu werden.

In Antwort auf diese Frage ließ Jesus Johannes im Gefängnis Worte der Beglaubigung zu
 wiederholen, die von der Prophetie des Jesaja (Jes 35,5; 61,1) geschöpft sind. Diese Worte waren wohl
 allen gut bekannt. Sie wiesen auf die wunderreiche Tätigkeit der Messianischen Zeitepoche.
 – Nachdem die Boten Johannes weggegangen sind, hat Jesus seinem Vorgänger ein ungemein
 ruhmvolles Zeugnis gegeben. Er bezeichnet ihn u.a. mit Worten: „Unter den von Frauen Geborenen ist
 kein Größerer als Johannes der Täufer ...” (Lk 7,28) erschienen.
 – Wonach Lukas seinen voller Gottes Schmerz Kommentar im Anschluss an die ‘Folgen’ der
 vorbereitenden Sendung hinzufügt, die Johannes der Täufer verrichtet hat:

„... Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit
 der Taufe des Johannes taufen ließen.
 Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst
 wirkungslos gemacht,
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 indem sie sich nicht von ihm taufen ließen ...” (Lk 7,29f.).

Wir sehen, dass die höheren Schichten der geistigen Führer der Nation wirksam dahin gesteuert
 haben, das Zeugnis Johannes des Täufers über Jesus, und gleichsam noch früher: die von Johannes
 dem Täufer inaugurierte unmittelbare Vorbereitung zur Ankunft dieses ‘Erwarteten’: des Messias, des
 Lammes Gottes, des Bräutigams – möglich völlig zu neutralisieren und sich so darüber hinwegzusetzen.

In einem sachlich ähnlichen Kommentar fasst einmal der Geliebte Jünger die Haltung vor allem der
 geistigen Elite der Nation zusammen. Er stellt fest, dass zwar viele geistigen Führer auf Jesus glaubten,
 dennoch sie hielten sich mit der Erklärung für Ihn aus rein menschlicher Rücksicht zurück:

„... Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an Ihn [= Jesu],
 doch wegen der Pharisäer bekannten sie Ihn nicht,
 damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden.
 – Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott”.
(Joh 12,42f.; vgl. auch: Joh 3,19: „... Die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren
 Böse”).

Wir sind immer wieder Zeugen, wie das Gute mit dem Bösen ringt, das Vorhaben Gottes: die
 Erlösung des Menschen – Mann und Frau in Jesus Christus, verwirklicht wird – und parallel systematisch
 von diesem, der der Böse ist: Satan, der „die ganze Welt verführt” (Offb 12,9), blockiert wird.
 – Johannes Paul II. bezeichnet das einmal charakteristisch mit Worten des Hl. Augustinus:

„... die Geschichte stellt nicht einfach einen Vorgang dar, der unbedingt zum Besseren führt,
 sondern ist Ergebnis der Freiheit,
 oder eher des Kampfes zwischen entgegengesetzten Freiheiten,
 das heißt ... zwischen zweierlei Lieben:
 der Liebe Gottes bis hin zur Verachtung seiner Selbst –
 und der Liebe zu sich, bis hin zur Verachtung Gottes” (FC 6).

f. Jesus und Jahwéh: Messias-Lamm-Bräutigam

Jesus als Messias und Lamm getötet um der Sünder willen

Wir greifen noch einmal die im Zeugnis Johannes des Täufers über Jesus eingeführten drei Gestalten
 auf (s. ob.: Drei Gestalten die im Zeugnis Johannes gezeigt werden).

Verhältnismäßig am leichtesten, obwohl riskant vom Standpunkt der herrschenden Sicht der
 religiösen Führenden der Nation, war es, Jesus als Messias zu anerkennen. Trotzdem die inaugurierte
 öffentliche Tätigkeit Jesu eine fortbestehende Verneinung zu sein schien gegenüber den tief
 eingewurzelten, nicht Gottes Sicht entsprechenden Vorstellungen, die die geistigen Führer Israels mit
 seiner Rolle verbanden, und folglich das durch sie gestaltete Volk.
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Erklärung

Zweifellos schockierend musste die von Johannes dem Täufer ungemein stark eingeprägte
 Identifikation der Person Jesu als des Messias – mit Ihm als dem „Lamm Gottes, der die Sünde der Welt
 hinwegnimmt” (Joh 1,29) wirken. Die dem im gerade seine öffentliche Tätigkeit beginnenden Jesus,
 identifiziert als Messias – zugleich beigemessene Rolle des ‘Leidenden Dieners Jahwéh’, der ‘als
 Sühneopfer getötetes Lamm Gottes werden wird’ zur Hinwegnahme der „Sünde der Welt” – hat zwar auf
 der Linie der ganze Jahrhunderte lang mit Nachdruck geäußerten Wahrheit der Gottes Offenbarung
 gelegen, allerdings sie bildete einen völligen Gegensatz zu diesem ‘Bild’ des Messias, das dem
 damaligen Volk Gottes von geistigen Führern der Nation eingeprägt wurde.

Sollte etwa Jesus – Jahwéh-Bräutigam sein

Um so mehr schockierend und bis heute keineswegs leicht zu verstehen und anzunehmen ist die
 dritte Identifikation, die vom Johannes dem Täufer unter dem Anhauch des Geistes der Wahrheit mit
 Bezug auf dauernd denselben Jesus angewandt wird. Es geht um seine Worte, die auf Jesus als den
 „Bräutigam” hinweisen, der sich gerade mit seiner Braut in unauflöslichem ehelichem Bund verbinden
 soll.

 Wenn die Annahme Jesu in der Beschaffenheit des Messias – als zu gleicher Zeit Lammes Gottes,
 Glauben voraussetzte, der einen solchen Sinn dieser Worte anzunehmen bereit wäre, wie ihn mit ihnen
 Gott bindet, der sich Selbst und sein Vorhaben offenbart, war solcher Glauben umso mehr nötig für die
 Annahme desselben Jesus: als Messias und Lammes Gottes, wenn Er zugleich noch als Bräutigam
 gelten sollte.
 – Es ist wahr, die ganze bisherige Offenbarung Gottes erschall in Fülle von Ausdrücken, in denen Gott
 von sich selbst als Bräutigam seines Volkes Israel spricht. Allerdings wer sollte den Mut haben von
 Jesus, dem Sohn Mariens auszusagen, Er wäre ... Jahwéh, der „Gemahl Israels”? In Israel hat jeder
 gehört und das im Jesaja-Buch geschriebene Wort Gottes wohl gekannt:

„... Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Jahwéh der Heerscharen ist sein Name.
 Dein Erlöser ist – der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird Er genannt ...” (Jes 54,5).

In Israel war man sich alle Jahrhunderte hindurch vortrefflich bewusst, dass diese Worte nicht auf
 triviale Weise verstanden werden dürfen. Unser Gott ist nicht wie die ‘fremden Götter’ – in ihrer
 männlichen und weiblichen Abart. Er ist Schöpfer der Geschlechtlichkeit, darunter auch des Menschen
 als Mann und Frau, die beide auf gleiche Art Gottes lebendiges Ebenbild angesichts des Weltalls sind.

Wenn Gott sich Selbst als Ehemann Israels vorstellt, Gemahl der ‘Tochter Zion, Tochter Jerusalem’,
 berief Er sich jedesmalig auf die eingeborene Fähigkeit des Menschen, die Sprache der Metapher und
 Allegorie zu verstehen. Zumal Gott in solchen Fällen immer auch den Schlüssel gezeigt hat, der das
 Verständnis der Sprache der Metapher und Allegorie nahe bringen sollte.
 – Folgerichtig war sich auch Israel nur allzu gut bewusst, warum Jahwéh seinem Volk Israel wiederholt
 seine Abtrünnigkeit vom feierlich mit Ihm geschlossenen Bund – der angenommenen und feierlich
 gelobenen, von Ihm angebotenen Kommunion im selben Leben, in selber Liebe vorenthalten hat:

„Du wirst Lieben – Jahwéh, deinen Gott, mit ganzem Herzen,
 mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft ...” (Dtn 6,5).

Es war offenbar, dass der Ausdruck: Jahwéh als
 Ehegemahl der ‘Tochter-Jerusalem-Zion’ in sehr besonderer
 Bedeutung verstanden werden muss. Jahwéh ist
 immerwährend ganz-‘für’ sein Volk, das Er sich zu seiner
 „segulláh: seinem persönlichsten Eigentum” erworben hat. Er
 hat für diese Seine als ‘Mitgift’ einen übermächtigern Preis
 gegeben – in Analogie zum ‘Preis’ und Mitgift, die dem Vater

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/jp2-req1.jpg


 der Familie eingehändigt wird, wenn ein Junger Mann sich mit
 seiner Tochter vermählen wollte.

Zu diesem Preis wurde vor allem die Herausführung der Hebräer aus Ägypten, vom ‘Haus der
 Sklaven’ – mit mächtigem Arm; samt der damaligen Auseinandersetzung mit ‘Göttern Ägyptens’ (Ex 12,12;
 Num 33,4; Jer 10,15; 51,52) und Göttern der Nachbarländer.
 – In Israel war man sich völlig bewusst um die großen Erlösungs-Eingriffe Gottes zugunsten der Hebräer,
 der späteren Israeliten – im Zeitraum aller Jahrhunderte der verwundernden Geschichte Gottes mit
 diesem ‘Seinen’ Volk, das aber seinen Gott Jahwéh beständig ... verriet. Man wusste nur allzu gut, was
 das für Jahwéh bedeutet. Jahwéh ist doch Wahrheit-Treue zum einmal dem Volk seiner Erwählung
 gesagten: ‘Ich liebe Dich, Du Meine, Geliebte: Du Mein Volk’!

Folgerichtig war man sich in Israel im Laufenden vortrefflich bewusst, was das bedeutet, die Liebe
 Jahwéh ununterbrochen mit ständig begangenen Sünden der ‘Unzucht-mit-fremden-Göttern’ zu
 verwunden.
 Ganz Israel – und jeder einzelne Individuelle wusste aber auch, wie derselbe Jahwéh unglaublich leicht
 vergibt und von neuem zu seiner Liebe aufnimmt, sobald Er nur die aufrichtige Reumut sieht und Abkehr
 von allem, was „Böse in Jahwéh’s Augen”  ist.

Sollten etwa Jetztzeit – aufgrund der Gottes Offenbarung, die durch den Propheten der Buße und
 Bekehrung: Johannes den Täufer, übermittelt wurde – all diese Eigenschaften strikt Jahwéh’s, des
 einzigen Gottes, schlechterdings ohne mit der Wimper zu zucken auf Jesus, den Sohn der Maríam und
 des Joseph von Nazaret übertragen werden? Sollte Er – etwa Jahwéh selbst sein? Sollte also dieser hier
 stehende Jesus – in strikter Weiterfolge der bisherigen Offenbarung Gottes-der-Wahrheit-Treue,
 Bräutigam der ‘Tochter-Zion, Tochter Jerusalem, der Jungfrau Israel’ sein?

Die Worte des Propheten der Wüste waren eindeutig und ließen keinen Platz für irgendwelchen
 Zweifel zu. Daselbst aber konnten sie unmöglich nicht schockierend auf jeden, der ihnen zugehört hat,
 wirken.

Identifikation der Braut

Wenn die Jünger Johannes – und auch diese von Jesus, den autoritativen Worten Johannes des
 Täufers nur mit Schwierigkeit Schritt halten konnten, als er in seinem Zeugnis bezüglich Jesus, mit
 Berufung auf deutliche Belehrung Gottes, auf Ihn als Messias, Lamm Gottes und Bräutigam hinwies,
 drängt sich folgerichtig die Frage auf: Wer ist jetzt, der Reihe nach, die Braut, mit der sich Jesus gerade
 vermählt?

Die Tatsache selbst, dass sich Johannes der Täufer immer wieder auf besonders ihm erteilte
 Offenbarung Gottes beruft, in deren Kraft er sein so riskantes Zeugnis von Jesus aussagt, überträgt
 seine Zuhörer – und ebenfalls uns – sofort auf ein höheres Niveau: Gottes, der dem Volk seiner
 Erwerbung-Auserwählung sich selbst offenbart, und zugleich die sich Jetztzeit mächtig beschleunigende
 Verwirklichung seines Vorhabens darstellt: der Erlösung von Mann und Frau aus der Knechtschaft der
 Sünde durch seinen Sohn Jesus Christus.

In dieser Lage gibt es keinen Platz für irgendwelchen Zweifel bezüglich dessen, wer die ‘Braut’ ist, die
 gleichbedeutend bezeichnet wird als „Verlobte” [gr. nýmphe: Joh 3,29]. Sie ist Israel, das in der Terminologie
 der Propheten, d.h. im Gottes-Geschriebenen-Wort, gern mit dem Namen: „Tochter-Jungfrau Israel” (z.B.
 Jes 1,8; 37,22; Jer 18,13; 31,21; usw.) bezeichnet wird.

Wir kreisen offenbar die ganze Zeit hindurch in der Sprache der Metapher-Allegorie und Analogie (s.
 dazu: MuD 8).
 – Treffend, mit wissenschaftlicher Terminologie, stellt diese Analogie Johannes Paul II. dar:



„Wenn der Mensch – Mann und Frau – als Ebenbild und Gleichnis Gottes erschaffen worden ist, kann
 also Gott mit dem Mund des Propheten von sich selbst sprechen, indem Er sich der – ihrem Wesen
 nach menschlichen Sprache bedient:
 – In dem zitierten Text des Jesaja-Buches [Jes 54,4-8.10] ist die Art, wie die Liebe Gottes ausgedrückt
 wird – ‘menschlich’, aber die Liebe selbst ist – göttlich. Als Liebe Gottes hat sie einen ‘auf Göttliche
 Weise’ Bräutlichen Charakter, sollte sie auch ähnlich wie die Liebe des Mannes zur Frau ausgedrückt
 werden.
 – Diese Frau-die-Braut ist Israel als das von Gott Auserwählte Volk, diese Wahl hat aber ihre
 ausschließliche Quelle in der uneigennützigen Liebe Gottes. Gerade mit solcher Liebe erklärt sich der
 Bund, der oft als ehelicher Bund dargestellt wird, den Gott immer wieder neu mit seinem auserwählten
 Volk schließt.
 – Der Bund ist von Gottes Seite her beständige ‘Verpflichtung’ : Gott bleibt zu seiner Bräutlichen Liebe
 treu, auch wenn sich die Braut des Öfteren untreu erwiesen hat” (MuD 23).

Es war ab dem Ur-Anfang ganz klar selbstverständlich, dass Gott seine Bräutlichkeit ausnahmslos
 allen Menschen anbietet. Umso mehr klar wird das Jetztzeit, wenn die „Fülle der Zeit gekommen ist” (Gal
 4,4) und Jesus selbst: dieses Lamm Gottes – die eindeutige Einsicht in das Erlösungs-Vorhaben seines
 Vaters gewährt:

„Denn so sehr hat Gott [= der Vater] die Welt [= Welt der Menschen] geliebt,
 dass Er seinen Eingeborenen Sohn – dahingegeben hat,
 damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verlorengehe, sondern ewiges – Leben habe.
 – Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit Er die Welt richtet,
 sondern damit die Welt durch Ihn erlöst wird ...” (Joh 3,16n; s. auch: 1 Tim 2,4).

g. Johannes der Täufer: Freund des Bräutigams

Aufgabe Johannes des Täufers

Es bleibt noch ein Wort des erörterten Zeugnisses Johannes des Täufers, das er diesmalig von sich
 selbst sagt. Johannes hat wohl mehrmals seine Rolle mit Bezug auf Jesus als dienstbare erklärt, um
 nämlich das Terrain für die Ankunft dieses eigentlichen Erwarteten zu vorbereiten: Jesus als den
 Messias – das Lamm Gottes – den Bräutigam. Er sagte nämlich:

„Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe:
 Ich bin nicht der Messias, sondern nur ein Gesandter, der Ihm vorausgeht ...” (Joh 3,28).

Unmittelbar nach diesem Bekenntnis sagt er die gerade erst oben erörterten Worte über die Braut-
und-den-Bräutigam, aber auch von sich selbst. Es gehört sich sie noch einmal anzuführen:

„Wer die Braut hat, ist der Bräutigam.
 Der Freund des Bräutigams [gr. phílos tou nymphíou] aber, der bei Ihm steht und Ihn hört,
 freut sich zum Höchsten über die Stimme des Bräutigams.



 Diese meine Freude ist jetzt in Erfüllung gegangen ...” (Joh 3,29).

Johannes der Täufer bezeichnet sich hier als den „Freund des Bräutigams”. Der Bräutigam selbst:
 dieser der die Vermählung antritt, ist hier selbstverständlich Jesus.
 Johannes der Täufer zeigt also Jesus an, der sich gerade unmittelbar zur Bindung mit dem ehelichen
 Bund mit einer bestimmten Jungen Frau, seiner Braut [gr. nýmphe], vorbereitet.

  Es ist nicht schwer die ersten zwei Gestalten zu identifizieren: den Jungen Bräutigam – und die Junge
 Braut. Diese sollen sich eben vermählen.

  Wir sehen aber auch noch die dritte Person: den „Freund des Bräutigams” [gr. phílos tou nymphíou]. Diese
 Bezeichnung und die zugleich mit ihr verbundene Funktion, wendet Johannes der Täufer an sich an.

Daselbst muss man sich die Frage stellen: Wen haben die Juden im Altertum als ‘Freund des
 Bräutigams’ genannt, und: Wie war die Rolle, die er bei der Eheschließung erfüllen sollte?

Rolle des Freundes des Bräutigams

Es zeigt sich, die Antwort auf diese Frage ist nicht allzu einfach. Es gibt Berichte, sei es auch dieser
 erörterte vom Evangelium des Hl. Johannes (Joh 3,29f.), wo die Person des ‘Freundes des Bräutigams’
 zwar erwähnt wird, allerdings die von ihm zu erfüllenden Aufgaben werden nicht genau aufgezählt.

  Die Person des ‘Freundes des Bräutigams’ musste sich im Allgemeinen wohl der Bräutigam selbst
 aussuchen.
 – Da die Rolle, die der ‘Freund des Bräutigams’ bei ehelichen Verhandlungen und der Eheschließung
 selbst zu erfüllen hatte, empfindsam war und viel Taktgefühl voraussetzte, musste es jemand wahrhaft
 Nächster und restlos Vertrauenswürdiger sein. Es musste schlechterdings ein bewährter Freund sein,
 fähig das anvertraute Geheimnis zu bewahren. Zugleich musste es jemand sein, der sich in der
 Freundschaft wirklich treu behauptet, der sowohl bei Erfolg, wie in schwieriger Stunde, wenn viele andere
 Bekannten und bisherige Freunde versagen, weiter treu bleibt.

  Allgemeine Aufgabe des ‘Freundes des Bräutigams’ war es wohl, alle möglichen Schritte zu
 unternehmen, dass die geplante Ehe tatsächlich geschlossen wird und dass es eine ‘gelungene Ehe’
 wird.

  Der ‘Freund des Bräutigams’ war zumindest Teilnehmer bei den anfänglichen Verhandlungen mit der
 Familie der Braut, d.h. grundsätzlich mit dem Vater [hebr.: Bá‘al-Bet] der Verlobten – hinsichtlich des
 Geldpreises bei der ‘Erwerbung’ der Tochter als Ehefrau.
 – Solche Verhandlungen gehörten wohl nicht zu den leichtesten. Anderseits, ohne eine für beide
 Familien befriedigende Lösung dieser Frage: der Finanzen, konnte von Eheschließung nicht geredet
 werden. Bei dieser Frage hat die Person des ‘Freundes des Bräutigams’ zweifelsohne eine
 grundsätzliche Rolle gespielt.

  Der ‘Freund des Bräutigams’ hat wahrscheinlich eine grundsätzliche Rolle bei der Verlobung der
 beiden Jungen Leute gespielt. Sie fand etwa ein Jahr vor der geplanten Ehe statt. Der ‘Freund des
 Bräutigams’ hat in diesem Fall wohl die Rolle des wesentlichen Vermittlers zwischen Braut und
 Bräutigam gespielt.
 – Ihm fiel auch die ruhmvolle und verantwortliche Funktion, diese Zweien Verlobten auf der nächsten
 Stufe zur tatsächlichen Trauung zu bringen.

  Eine wesentliche Rolle hat der ‘Freund des Bräutigams’ am Tag selbst der Trauung gespielt. Er war es
 wohl, der den Bräutigam, in Umgebung des Gefolges der Jungfrauen – in das Haus der Braut geführt
 hat.



 – Auf ihm ruhte dann die Aufgabe, das ganze Hochzeitsgefolge vom Haus der Braut – in das Elternhaus
 des Bräutigams zu führen, wo im Prinzip die Trauung selbst stattgefunden hat.

  Der ‘Freund des Bräutigams’ hat wohl in dieser Stunde eine Ansprache gehalten und brachte dem
 Jungen Ehepaar Glückwünsche dar. Er musste auch zweifellos über das Gesamte der Hochzeitsfeier
 wachen, dass die Hochzeit möglichst gelungen wird – als Ankündung des beiderseitigen Glücks der
 gerade Vermählten.

  Eine weitere, sehr sensible Funktion, die es dem ‘Freund des Bräutigams’ zu erfüllen bestimmt war,
 hat darauf beruht, die beiden Vermählten in das speziell für sie vorbereitete Ehezelt zu führen, wo diese
 Zweien ihre Ehe vollbringen konnten. Das war eine der grundsätzlichen Stunden bei der
 Hochzeitszeremonie in Israel. Der ‘Freund des Bräutigams’ stand in dieser Zeit irgendwo in der Nähe und
 ihm war es als dem ersten erlaubt, die Stimme des Jungen Mannes zu hören, wenn das Junge Ehepaar
 von neuem zum Kreis der Hochzeitsgäste zurückzukommen bereit war. Der Freund des Bräutigams
 konnte jetzt verkünden, dass die Ehe jetzt nicht nur geschlossen, sondern auch besiegelt wurde.

Wir können also bemerken, dass die Rolle des ‘Freundes des Bräutigams’ entschieden anders war
 als die Rolle des ‘Speisemeisters’ [gr.: architríklinos], den Johannes der Evangelist in seinem Bericht von
 der Hochzeit zu Kana in Galiläa erwähnt (s. ob.: Jesus eingeladen zum Vermählungsfest nach Kana in Galiläa). Der
 Speisemeister der Hochzeitsfeier war Koordinator der Organisationsfragen der Hochzeit selbst.
 – Auf seinem Haupt hat vor allem die Sorge geruht, dass es niemandem der Gäste die guten
 Hochzeitsspeisen und Getränke fehlte.
 – Im Gegenteil, die Funktion des ‘Freundes des Bräutigams’ zeichnete sich mit ihrem mehr geistigen
 Charakter aus. Er vermittelte bei Begegnungen und Zusammentreffen der Verlobten. Vor allem aber war
 es seine Aufgabe, den Bräutigam zur Braut herbeizuführen, dass sie das erwartete eheliche
 Zugeständnis öffentlich erklären, das Grundlage des von ihnen geschlossenen Ehebundes sein sollte.

Johannes der Täufer als Freund des Bräutigams

Auf diesem Hintergrund können wir besser die Worte des Zeugnisses Johannes des Täufers von
 Jesus verstehen (Joh 3,27-30). Johannes führt sowohl seine unmittelbaren Zuhörer-Jünger, wie auch uns
 nach so vielen Jahrhunderten, in das Klima der geistigen Deutung der Wahrheit der Offenbarung ein.
 Sein Gespräch betrifft das, was er im Licht dieses Gottes ‘sieht’, der sich ihm in seiner Wahrheit-Treue
 zur einmal seinem Volk ‘gelobenen’ Liebe offenbart.

Wir haben schon von der von Johannes dem Täufer angezeigten Gestalt Jesus erwähnt: Jesus als
 Messias – Lamm Gottes zur Hinwegnahme der Sünde der Welt – und Bräutigam. Das alles geschieht auf
 übernatürlicher Ebene. Johannes beruft sich deutlich auf die in dieser Hinsicht empfangene Offenbarung
 Gottes.
 – Erst jetzt stellt er seine Person vor – im Rahmen des sich in beschleunigendem Tempo
 verwirklichenden Vorhabens Gottes. Sich selber bezeichnet er als „Freund des Bräutigams”, indem er die
 ganze Zeit von Jesus als dem „Bräutigam” spricht, der sich eben schickt, den Ehe-Bund zu schließen.

Wenn Johannes die ganze Zeit auf Sprache der Metapher und Allegorie übergeht, die sich beide auf
 Analogie, also ‘Ähnlichkeit-in-Un-Ähnlichkeit’ der dargestellten Situationen stützen, muss auch seine
 Rolle als ‘Freundes des Bräutigams’ im Rahmen der Allegorie und zugleich Analogie verstanden werden.

  Es war Aufgabe des ‘Freundes des Bräutigams’, alle Mühe unternommen zu haben, dass diese
 Zweien: der Verlobte und die Verlobte – einander begegnen und eine tatsächlich ‘gelungene’ Ehe
 eingehen.

  Ihm fiel auch die Rolle zu, um den Preis zu ‘markten’, der für die Erwerbung der Braut zur Ehe
 eingezahlt werden sollte.
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  Er sollte die ruhmvolle Aufgabe erfüllen, den Bräutigam – zur Braut herbeizuführen.

  Er sollte bei der Erklärung des beiderseitigen ehelichen Einverständnisses assistieren und die Ehe als
 tatgewordene zu verkünden.

  Er sollte eventuell dieser Allernächste sein, der vertraute Treuhänder der beiden Getrauten, der dem
 Gespräch des Jungen Ehemannes zuhört und die Vollbringung der Ehe verkündet.

Wenn – in Weiterführung der wiederholt im Alten Testament bestätigten Bräutlichkeit Jahwéh zum
 Volk seiner Auserwählung und Erwerbung – Jesus jetzt „Bräutigam” der erreichten „Fülle der Zeit” (Gal
 4,4) ist, kommt die ‘Bräutlichkeit’ Jesu einzig im analogen Sinn in Frage.

  Es geht die ganze Zeit um die Liebe Gottes, allerdings das Sprechen von ihr und die Art und Weise
 ihrer Bezeugung ist ‘menschlich’.

  Braut Jesu als des Göttlichen Bräutigams, ist Israel – das Volk Gottes, das der Dreieinige auserwählt
 und mit urewiger Liebe geliebt hat. Es geht um Liebe, die sich nicht gehört hat, die ganz uneigennützig
 ist, und dabei von Gottes Seiten her: unbedingt treu bleibt.

  Gerade diesem Volk Gottes, d.h. dieser ‘Braut’ – ist Jesus, sowohl als Schöpfer, wie ihr Erlöser –
 bereit, als ‘Ehe-Mitgift’ einen Schatz von unendlichem Wert zu schenken: sein eigenes Göttlich-
Menschliches Leben; und offenbar seine Göttlich-Menschliche Liebe.

  Das geschieht in Kürze in seinem Kreuzes-Opfer.
  Dieses Opfer findet seine Verewigung und zugleich nie aufhörende Vergegenwärtigung in dem am

 Vortag des Kreuzestodes eingesetzten Eucharistischen Opfer. Es muss festgestellt werden:

„Die Eucharistie ist Sakrament unserer Erlösung.
 Sie ist Sakrament des Bräutigams und der Braut ...” (MuD 26).

Johannes der Täufer hat alles getan, was in seiner Kraft war, um zu dieser Göttlich-Menschlichen
 Vermählung zu bringen. Die ihm vom Dreieinigen anvertraute Aufgabe war es – gemäß dem Wort Gottes
 vom Buch Maleachi:

„Siehe, Ich [Jahwéh] sende Meinen Boten [= es war Johannes der Täufer],
 er soll den Weg für Mich bahnen.
 Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht,
 und der Bote des Bundes [= der Messias selbst: Jesus], den ihr herbeiwünscht.
 Seht, Er kommt – spricht Jahwéh der Heere ...” (Mal 3,1).

Weiter mit Sprache der Analogie, bezeichnen die Evangelien die Gestalt Johannes des Täufers als
 des eben angekündeten ‘Meines Boten-Engels’, d.h. Meines Gesandten [hebr. Máleach = Gesandter, Engel =
 Gesandter]. Auch Jesus selbst hat das in seinem Zeugnis über Johannes dem Täufer bestätigt:

„Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen?
 Ja, Ich sage euch: Ihr habt sogar mehr gesehen, als einen Propheten.
 Er ist der, von dem es in der Schrift heißt:
 ‘Ich sende Meinen Boten vor Dir her, er soll den Weg für Dich bahnen’. ...
 Denn bis hin zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge geweissagt.
 Und wenn ihr es gelten lassen wollt: Ja, er ist Elija, der wiederkommen soll ....” (Mt 11,9f.13f.; vgl. auch Lk
 7,27; Mk 1,1).

Johannes der Täufer hat tatsächlich das damalige Israel zur Vorbereitung zum Neuen Bund durch
 Bekehrung der Herzen aufgerufen. Es geschah in Erwartung Dessen, der der „Herr des Tempels” ist (Mal
 3,1):
 – „Stimme eines Rufenden in der Wüste:
 Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade ...” (Mt 3,3; Mk 1,3; Lk 3,3-6).
 – Johannes der Täufer „kam in die ganze Landschaft am Jordan
 und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden ...” (Lk 3,3).



 So hat er seine feinfühlige Sendung erfüllt: die Braut – für den Bräutigam zu vorbereiten. Das war die
 ihm aufgetragene Aufgabe mit Bezug auf das damals lebende Geschlecht, ähnlich wie später, nach
 Jahren, eine ähnliche Aufgabe der Völker-Apostel – der Hl. Paulus mit Bezug auf das weitere Geschlecht
 erfüllen wird, das jetzt er – zur Vermählung mit dem Bräutigam – Jesus Christus, vorbereiten wird:

„... Ich bin nämlich eifersüchtig auf euch [es schreibt Paulus an die Korinther] mit Gottes Eifersucht.
 Denn ich habe euch einem einzigen Mann verlobt [= dem Christus],
 um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen ...” (2 Kor 11,2).

Darauf hat zugleich die Johannes dem Täufer vom Dreieinigen anvertraute Rolle beruht, die dem
 ‘Freund des Bräutigams’ eigen ist: um diesen Bräutigam zur Braut herbeizuführen und alle Bemühungen
 zu unternehmen, dass die geplante Ehe ‘menschlich’ gesehen und vom Gottes Gesichtspunkt aus
 ‘gelungen’ sei.

Johannes der Täufer ist sich bewusst, dass seine Aufgabe als „Freundes des Bräutigams” zu Ende
 gekommen ist.

  Im ersten ‘Akt’ der erfüllten Rolle des ‘Freundes des Bräutigams’  bereitete er das Volk Gottes vor: das
 damalige Israel „von innen her” : der Lauterkeit des Gewissens, mit Einsatz aller seiner Kräfte – zur
 Annahme Jesus als den „Bräutigam”. Dieser war es der Göttliche Bräutigam des Menschen: Mann und
 Frau.
 – Viele Israeliten haben die von Johannes dem Täufer verkündete Botschaft der Buße und Bekehrung
 angenommen. Es bekehrten sich selbst die Zöllner und – noch mehr: „Auch Soldaten fragten ihn: Was
 sollen denn wir tun” (Lk 3,14).
 Leider – wie wir schon erwähnt haben, „... die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den
 Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen” (Lk
 7,30).

 Im zweiten ‘Akt’ der Vorbereitungen zum geplanten Vermählungs-Bund zwischen Gott und dem Neuen
 Israel, hat Johannes der Täufer den ‘Bräutigam’, d.h. Jesus – zu gerade dieser Braut herbeigeführt: zu
 Israel des Neuen und Ewigen Bundes.
 – Das geschah, indem er Israel deutlich Jesus gezeigt und Ihn in seiner dreifachen Beschaffenheit
 identifiziert hat: als „Messias” (Joh 3,28f.), als „Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt” (Joh
 1,29) und als „Bräutigam” (Joh 3,29f.).

Dass es keinen Zweifel gibt, in was für einer Bedeutung Jesus ‘Bräutigam’ des Volkes Gottes des
 Neuen und Ewigen Bundes zwischen Gott und dem Menschen: Mann und Frau werden wird, äußert sich
 Johannes der Täufer mit ungewöhnlichem Nachdruck, dass dieser Jesus, von dem er sich als dem
 ‘Bräutigam’ ausdrückt, das „Lamm Gottes ist, das hinwegnimmt die Sünde der Welt” (Joh 1,29).
 – Er vermählt sich also mit Israel des Neuen und Ewigen Bundes auf eine einzige Art und Weise:
 dadurch, dass Er „Sühnung für unsere Sünden ist ... und die der ganzen Welt” (1 Joh 2,2). Dieses Sühne-
Opfer vollbringt Er in Kürze am Kreuz.

Dies signalisiert auch bald dieser Gottes Bräutigam selbst – Jesus Christus. Er sagt es bei seinem
 Nachtgespräch mit Nikodemus. Jesus bringt Nikodemus die von vornherein gesetzte Blockade vieler
 gegen das Vorhaben Gottes zum Bewusstsein:

„... Amen, amen, Ich sage dir: Was wir wissen, davon reden wir,
 und was wir gesehen haben, das bezeugen wir,
 und doch nehmt ihr unser Zeugnis [Jesu und des Vaters; Joh 1,1.18; 3,34 usw.] nicht an. ...
 Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer Dem,
 Der vom Himmel herabgestiegen ist: der Menschen-Sohn.
 – Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat [s. Num 21,4-9; und: Joh 12,32: Ankündung des Kreuzes],
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 so muss der Menschen-Sohn erhöht werden, damit jeder,
 der an Ihn glaubt, in Ihm das ewige – Leben hat ...” (Joh 3,11.13).

Jesus kündet hier eindeutig an, dass – indem Er der ‘Bräutigam’ ist, der sich mit der ‘Braut’ vermählt
 – verbindet Er sich mit ihr im ‘Ehe-Bund’ auf eine einzige Art und Weise: als ihr Erlöser, genauer: Erlöser-
vom-Kreuz. Das wird zugleich die Stunde sein, wann das eheliche Zugeständnis vom hier zugegenden
 Bräutigam erklärt werden wird.

Johannes der Täufer, der Jesus mit seinem ‘Finger’ sowohl als Messias, wie Bräutigam und Lamm
 Gottes anzeigt, indem er selbst „Freund des Bräutigams” ist, „steht” bei Ihm und „hört Ihn” (Joh 3,29).
 – Auch diese Worte kommen in die Rahmen der Sprache der Analogie und Allegorie gut rein. Johannes
 der Täufer sieht schon von vornherein Jesus als das „Lamm Gottes” getötet zur Hinwegnahme der
 Sünde der Welt und als Bräutigam-vom-Kreuz. In dieser Stunde vermählt sich jener „Bräutigam” am
 Kreuz mit seiner ‘Braut”. Dort bereitet der Vater für seinen Sohn das „Hochzeitsmahl” : ein – Königsmahl
 (vgl. Mt 22,1-14). Er lädt alle ein, die nur hinkommen möchten. Es wird am Kalvarienberg stattfinden: dicht
 an den Mauern von Jerusalem, also außerhalb der Stadt selbst:

„Jahwéh Zebaot wird allen Völkern ein fettes Mahl bereiten auf diesem Berg [auf Zion],
 ein Mahl von abgelagerten Weinen, von markig-fetten Speisen, mit geseihtem Hefenwein ...
 Er vernichtet den Tod auf immer” (Jes 25,6.8).

Johannes der Täufer wird auch in dieser Rücksicht zum ‘Freund des Bräutigams’. In seiner
 Bescheidenheit und im Bewusstsein des erfüllten Auftrages als gerade des „Freundes des Bräutigams”,
 äußert er sich von sich selber so, wie es Jesus formuliert hat:

„So soll es auch bei euch sein: Wenn ihr alles getan habt,
 was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen:
 ‘Wir sind unnützige Sklaven; wir haben nur unsere Schuldigkeit getan’ ...” (Lk 17,10).

Johannes der Täufer fasst nämlich seine Sendung in Worten
 zusammen:

„... Der Freund des Bräutigams aber,
 der bei Ihm steht und Ihn hört
 freut sich zum Höchsten über die Stimme des Bräutigams.
 Diese meine Freude ist jetzt in Erfüllung gegangen.
 Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden” (Joh 3,29f.).

Tatsächlich, Johannes sucht danach, bis zum Ende eine
 uneigennützige Freude aufgrund der Tatsache allein zu erweisen, dass seine Beliebtheit gewaltig
 abnimmt, dagegen das Volk Gottes an Jesus hängt – dem Lamm Gottes und Bräutigam-vom-Kreuz. Die
 aufrichtige Herzensfreude angesichts dessen, was menschlich gewertet ganz sicher ihn weh getan hat,
 ist Echo dieser Wirklichkeit, die auch der Bräutigam selbst: Jesus – als Gottes ‘Freude’ erleben wird.

Wird doch Jesus noch zwischen dem Letzten Abendmahl und seinem Hohepriesterlichem Gebet, d.h.
 unmittelbar vor dem Anbeginn „seiner Stunde” : der Folter des gerade vollbrachten Erlösungs-Werkes,
 bis sechsmal von ‘Freude’ sprechen (s. Joh 15,11; 16,20.21.22.24; 17,13).

Johannes wird kurz nachdem er auf Jesus als das Lamm Gottes hingewiesen hat, ins Gefängnis
 geworfen werden, wonach er unter total nicht erwarteten Umständen: im Ablauf der Geburtstagsfeier des
 Herodes Antipas, des Sohnes von Herodes des Großen, im Gefängnis enthauptet werden wird. Es war
 Racheakt an ihm vonseiten der Herodias, die von ihrem Mann Philippus, dem Bruder von Herodes
 Antipas, weggegangen ist, und seine zweite Frau wurde (s. Mt 14,1-12; Mk 6,14-29; Lk 9,7ff.).

So wurde er auch mit seinem Märtyrertod Vorgänger des treu angekündeten Messias, Bräutigams,
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 Lammes Gottes.

h. Das Zeugnis Johannes über Jesus dem Bräutigam
und die Ehe als Sakrament

Es gehört sich die Frage aufzustellen, wie der Zusammenhang zwischen dem gerade erörterten
 Zeugnis des Hl. Johannes des Täufers über Jesus ist: Messias, Lamm Gottes, Bräutigam – und der von
 ihm selbst bezeichneten eigenen Rolle als des „Freundes des Bräutigams” – und der Ehe als eines der
 Sakramente der Kirche?

  Die besprochenen Aussagen Johannes des Täufers betreffen die Ehe nicht in gewöhnlichem Sinn
 dieses Wortes: zwischen zweien Personen, die ihren ehelichen Bund schließen, der auf baldige
 Umgestaltung in Familie ausgerichtet ist.

  Johannes der Täufer weist beharrlich auf Jesus – als Bräutigam hin. Er bezeugt aufgrund der im
 Laufenden empfangenen Erkenntnis der Wahrheit-Treue der Offenbarung Gottes, dass Jesus der
 Gottes-Bräutigam ist – in enger Weiterführung der gut eingewurzelten bisherigen Offenbarung Gottes,
 der von Anfang an dem Menschen: Mann und Frau, mit späterer Präzisierung: mit Bezug auf das Volk
 seiner Auserwählung: Israel – den unentgeltlichen und uneigennützigen Bund der Kommunion von Leben
 und Liebe anbietet.

Durch Johannes den Täufer führt Gott das Verständnis dieses Bundes, den Gott gleichsam eines
 Ehe-Bundes trachtet – in diesem Sinn weiter, dass er präzise auf Jesus hinweist, den Sohn Gottes, als
 Diesen, der sich mit dem Volk Gottes des Neuen und Ewigen Bundes vermählt. Die Rolle Johannes des
 Täufers ist im Verhältnis zum Gottes Bräutigam dienstlich, aber zugleich ruhmvoll: ihm ist es
 anheimgefallen, diese Vermählung zu verkünden und Jesus als Gott-den-Bräutigam zur ‘Braut’
 herbeizuführen: zur schwierigen Braut Gottes des Bundes mit der Menschen-Familie, die sowohl bis
 jetzt, wie von nun an – immer wieder das voller Liebe eheliche Angebot Gottes zurückweist und untreu
 wird.

  Der von Johannes dem Täufer gezeigte Jesus, von ihm verkündet und angezeigt als gleichzeitig
 „Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt”, verleugnet niemals sein Wort, das Er dieser
 Seinen, über das Leben Geliebten, einmal gegeben hat, auch wenn diese ihren Gottes Bräutigam
 beständig verrät und vom Bösen betrogen – Ihn immer wieder zurückweist. Jesus-der-Bräutigam wird für
 sie das „geopferte Lamm” und „Lösegeld für viele” (Mt 20,28).
 – Jesus-der-Bräutigam sagt niemals, dass die einmal seinem lebendigen Ebenbild angebotene, Göttlich-
Menschliche Liebe und die Mann und Frau geschenkte Anteilnahme am Göttlich-Menschlichen Leben –
 ein großer ‘Missgriff im Leben’ gewesen ist. Er bleibt dem einmal dem Menschen angebotenen und
 geschlossenen ‘ehelichen Bund’, und der ihm gelobenen Liebe treu: nicht nur als Gott, sondern auch als
 Gott-Mensch, als Menschen-Sohn, geboren von Maria, seiner Jungfräulichen Mutter.

Die Offenbarung Gottes bestätigt daselbst – mit dem von uns erwogenen Zeugnis Johannes des
 Täufers über Jesus: dem Messias, Lamm Gottes, Bräutigam, wie auch mit der eigenen Funktion



 Johannes, der sich selbst als ‘Freund des Bräutigams’ eingeordnet hat – die grundlegende Bedeutung
 der Ehe im Werk sowohl der Schöpfung, wie auch der Erlösung.

Wenn Gott selbst dem Menschen: Mann und Frau, erschaffen als Gottes Ebenbild und Gottes
 Ähnlichkeit, immerwährend zum Bewusstsein bringt, dass Er, Gott, der Erste für das Geschöpf seiner
 Auserwählung: den Menschen – ganz Bräutlich ist, und dass Er zu seiner dem Menschen einmal
 angebotenen und feierlich gelobenen Liebe unbedingt treu bleibt – der fortwährend wiederkehrenden
 Apostasie dieser Seinen, über das eigene Leben Geliebten zum Trotz, ist es von vornherein
 unwahrscheinlich, dass die Ehe im Vorhaben Gottes als des Schöpfers und Erlösers nicht eine ganz
 grundlegende Aufgabe spielen sollte.

Gott selbst sendet an den Menschen immer wieder bestätigte Signale, dass das, was Mann und Frau
 bindet, und zumindest unauflöslich binden soll – nach Gottes Vorhaben zum Menschen eine große und
 fortbestehende Versichtlichung für die beiderseitigen Beziehungen von Mann und Frau als Eheleuten –
 dieser immer bedingungslos treuen Liebe ist, mit der sich Gott – auf seine Gottes Art und Weise, umso
 mehr ‘Bräutlich’, einerseits mit umso mehr unauflöslicher, unbedingt treuer Liebe bindet, wie anderseits
 mit der Einladung zur Teilnahme am selben Leben mit dem Menschen, den Er unwiderruflich in seiner
 Männlichkeit und Fraulichkeit als sein Ebenbild und seine Ähnlichkeit erschaffen hat.

Daselbst zeigt der gerade erwogene Bericht vom Zeugnis Johannes des Täufers über Jesus-dem-
Bräutigam darauf, dass der Mensch – Mann und Frau, der im Akt seiner Erschaffung zugleich zur Ehe
 und Familie als des Ur-Sakraments der Schöpfung berufen worden ist, zugleich im Akt selbst der
 Erschaffung zum Zustand der ursprünglichen Unschuld und Gerechtigkeit erhoben wurde. Dieser
 Zustand ging dem Sündenfall der ersten Eheleuten-Eltern voran.

Die Berufung des Menschen zur „Heiligkeit und Unbeflecktheit” in Gottes Angesicht war nicht einmal
 die Sünde imstande, völlig zu erlöschen. Diese Berufung findet ihre nie aufhörende Weiterfolge u.a. dank
 der Ehe als des Ur-Sakramentes der Schöpfung, dagegen in der vollbrachten Erlösung – durch die
 Erhebung der Ehe auf das Niveau des Sakramentes der Kirche. Die Sünde hat zwar dem Gewissen tiefe
 Verwundungen zugefügt. Sie hat sowohl den Willen des Menschen, wie auch seinen Verstand in tiefen
 Schatten versunken.

Es ist aber die Erlösung gekommen. Erlöser seines lebendigen Ebenbildes wird Gott selbst werden.
 In Jesus Christus, dem Sohn des Urewigen Vaters, aber auch tatsächlichen Sohn seiner Jungfräulichen
 Mutter Maria, wird Gott persönlich Sühne-Opfer für die Sünden des Menschen. Das wird der
 höchstmögliche Erweis der Liebe werden, mit der Gott den Menschen geliebt hat – in Analogie zur
 Bräutlichen Liebe der menschlichen Brautleute: Mann und Frau. Im Kreuzes-Opfer bietet Gott seiner
 Braut: der Kirche und jedem Menschen – ganz von neuem den unwiderruflichen Bund an, d.h. die
 Kommunion in seiner Liebe und in seinem Leben. Vermählungs-Gabe wird der hingegebene Leib Christi
 – und das vergossene Blut Christi: zur Vergebung der Sünden. Auf solche Art und Weise vereinigt sich
 Gott auf dem Kreuz – Bräutlich, mit dem Geschöpf seiner Vorliebe.

Sollte es also nicht gerecht sein, dass die Ehe auf „heilige und unbefleckte”  Weise erlebt werden soll,
 wenn sie im Gottes Vorhaben der Liebe dem Menschen geschenkt wird als immerwährende, spontane
 Um-Ausrichtung dieser Liebe, mit der Gott den Menschen der Erste geliebt hat – auf diese Liebe, die
 Mann und Frau unbedingt treu verbinden soll?

In eben diesem Geist gestalten sich die direkt von der Offenbarung Gottes als Wahrheit-Treue
 geschöpften Aussagen, in denen sich Johannes der Täufer über Jesus als Bräutigam ausdrückt.
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2. Jesus von sich als dem Bräutigam

a. Frage der Jünger Johannes des Täufers betreffs des Fastens

In Suche nach Stellen im Evangelium, in denen man irgendwelche Ausgangspunkte finden könnte
 zum Aufbau der Theologie der Ehe als Sakraments der Kirche, gelangen wir zu noch einer Stelle. Dieses
 Mal stellt Jesus selbst auf eindeutige Weise sich selbst als Bräutigam vor. Wie es meistens zu sein
 pflegt, fängt Jesus keine Auseinandersetzung über ein bestimmtes Thema selbst an, dagegen Er greift
 sofort einen sich ereignenden Anlass auf, um gelegentlich der Antwort eine wichtige dogmatisch-ethische
 Belehrung zu übermitteln.

Es handelt sich um den Bericht, den mit beinahen
 identischen Worten die ‘Synoptiker’  beschreiben, d.h. die
 ersten drei Evangelisten: Matthäus, Markus und Lukas. Es
 ereignete sich in der Zeit, wann die eifrigen Juden gerade
 Fastentage verrichteten.

Wir greifen nach der Version des Ereignisses im Bericht
 des Hl. Markus. Es ist also Bericht im Grund genommen von
 Petrus selbst. Seine Ansprachen hat auf Bitte der Christen in
 Rom Markus aufgeschrieben, der damalige untrennbare
 Jünger-Sekretär des Petrus.
 – Markus schreibt:

„Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten gerade.
 Da kamen einige und sagten zu Ihm [zu Jesus]:
 ‘Warum fasten die Jünger des Johannes und die der Pharisäer, und Deine Jünger fasten nicht?’
 – Jesus antwortete ihnen: ‘Können die Hochzeitsgäste denn fasten,
 während der Bräutigam mit ihnen ist?
[griech. hier: en ho nymphíos met’auton estin: also nicht ‘bei ihnen’ wie meistens ins Deutsche übersetzt wird, sondern ‘mit
 ihnen’: Mk 2,19]?
 Solange sie den Bräutigam mithaben, können sie nicht fasten.
 Es werden aber Tage kommen, da ihnen der Bräutigam genommen wird.
 Dann werden sie fasten an jenem Tag’ ...” (Mk 2,18-20; s. Mt 9,14-17; Lk 5,33-39).

Man kann wiederholt den charakteristischen Stil bewundern, wie Jesus eine Auseinandersetzung mit
 seinen Gegnern geführt hat.
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 – Die geistigen Führer des damaligen Israels, also die Pharisäer, die mit ‘Schriftgelehrten’ verbundet
 waren
[hebr.: toráh = Gesetz: Pentateuch von Mose; mit Zuständigen im Gesetz],
 deren Lehre als maßgebend für das religiöse Leben des Volkes Gottes galt, haben immer andere, neue
 ‘Fasttage’ empfohlen, oder sie dem Volk auferlegt.

Das ‘Fasten’ an sich war religiöse Praxis, die in Israel tief verwurzelt und angewandt war. Man
 verrichtete Fasten vor allem um Gottes Barmherzigkeit in Zeiten von Kataklismen der Nation, der Natur
 und politischen Ereignisse zu erflehen.
 – Fasten pflegte man offenbar auch im individuellen Leben zu unternehmen. Die Unternehmung einer auf
 sich genommenen Abtötung und Fasten wurde in Gottes Augen Erweis der Lauterkeit der Meinung der
 betreffenden Person, bzw. ganzer Gruppen von Personen.

Die Haltung eines Menschen, der auf sich die Absage von Empfang reichlicher Nahrung auferlegt
 hat, bzw. das Essen auf Brot und Wasser allein beschränkte, oder anderseits an Tagen des Fastens auf
 eheliche Intimität aus religiösen Motiven verzichtet – war damit begründet, Gott beweisen zu wollen, dass
 man seinen manchmal schwierigen Willen anzunehmen bereit ist und in möglichst genauester Praxis
 nach den Erfordernissen des Bundes treu verharren will, wie sie von Gott seinem Volk, den Hebräern,
 den heutigen Israeliten-Juden angeboten wurden.

Beweggrund, um ein religiöses Fasten zu unternehmen, waren nicht allein gesundheitliche
 Rücksichte. Es ging auch nicht um Übung der ‘Askese-um-der-Askese-willen’, wie es u.a. im Sport zu
 sein pflegt. Beim religiösen Fasten handelte es sich immer um die innere Läuterung des Gewissens, und
 zugleich darum, durch das Fasten die Barmherzigkeit Gottes, oder eine besondere Gnade zu erbitten.

Fasten als zutiefst religiöser Akt wird neben dem Gebet und Almosen Erweis von Demut,
 Anvertrauen auf Gott, und auch Liebe, die für Gott und den Nächsten aufgeschlossen sein will. Kein
 Wunder, dass mit Fasten im religiösen Sinn dieses Wortes immer ein intensiveres Gebet verbunden war,
 und parallel dazu eine aufrichtiger erlebte Abrechnung von seinen Verhaltensweisen Gott und den
 Nächsten gegenüber (s. z.B. Ex 34,28; Lev 16,29ff.; 23,29; Ri 20,26; 2 Sam 12,16f.22; 1 Kön 19,8; 21,27; Jdt 8,6; Est 4,16;
 Jona 3,7; Joel 2,15f.; usw.).

Es versteht sich von allein, dass parallel mit Fasten eine tatsächliche Bekehrung des Herzens und
 intensivierte Praxis der Liebe sowohl zu Gott, wie zu den Nächsten einhergehen sollte.
 – Wenn mit der Praxis des Fastens nicht die Haltung einer Verfügbarkeit gegen Gott und tatsächliche
 Werke der Nächstenliebe gemäß den Erwartungen Gottes einher gehen würde, wäre es Ausdruck einer
 inneren Heuchlerei. So pflegte es allerdings zu sein – sowohl zu Zeiten Jesu, wie in der ganzen
 Geschichte des Alten Testamentes, und heute auch noch.

Kein Wunder, dass schon die Propheten gegen falsch begriffene Praktiken von Fasten auftraten.
 Beispiel dafür ist besonders das folgende Fragment vom Trito-Jesaja:

„Rufe aus voller Kehle ...! Verkünde Meinem Volk sein Vergehen ...! Zwar fragen sie Mich Tag für Tag
 und es gefällt ihnen, Meine Wege zu kennen. Wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt ... Sie fordern von
 Mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen:
 ‘Warum fasten wir, und Du siehst es nicht, demütigen wir uns, und Du merkst es nicht?’
 – Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Siehe,
 zu Streit und Zank fastet ihr und um mit gottloser Faust zu schlagen.
 So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Ist ein Fasten, an dem Ich
 Gefallen habe, etwa wie dies: Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt? Seinen Kopf zu beugen wie
 eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem
 Jahwéh wohlgefälligen Tag?
 – Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem Ich Gefallen habe: Ungerechte Fesseln zu lösen, die
 Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch
 zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose



 Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich
 deinem Nächsten nicht entziehst?
 – Dann wir dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell sprossen. ...
 Dann wirst du rufen, und Jahwéh wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien, und Er [wird sagen]: Hier
 bin Ich” (Jes 58,1-9).

Jesus hat die Praxis des Fastens niemals verboten. Auch selbst hat Er Fasten unternommen, z.B. vor
 dem Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit (Mt 4,2; Lk 4,2).
 Als die Apostel den Mondsüchtigen von der Verknechtung vom Bösen Geist nicht befreien konnten (Mt
 17,18), hat Er das auf Bitte seines Vaters getan:

„Jesus bedrohte ihn, und der Dämon fuhr von ihm aus. Und von jener Stunde an war der Junge geheilt.
 Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: ‘Warum haben wir ihn nicht austreiben
 können?’
 – Er aber spricht zu ihnen: ‘Wegen eures Kleinglaubens ... – Und nichts wird euch unmöglich sein.
 Diese Art fährt nicht aus außer durch Gebet und Fasten’ ...” (Mt 17,18-21; vgl. Mk 9,29).

Die Apostel haben die Haltung Jesu in dieser Frage im Gedächtnis gut behalten. Der Völker-Apostel
 Paulus war selbst des Öfteren hungrig und durstig. Trotzdem hat er noch selbst, zusätzlich, wiederholt
 Fasten unternommen (vgl. Apg 9,9; 2 Kor 6,5; 11,27). Ähnlich handelten die übrigen Apostel und die
 Ursprüngliche Kirche (vgl. Apg 13,2f.; 14,23).

Jesus hat aber deutlich vor Pharisäismus in der Praxis des Fastens gewarnt, d.h. vor Unternehmung
 der Fastens ‘zur Schau’  der Umgebung. Hier das Wort Jesu:

„Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt,
 um von ihnen gesehen zu werden!
 Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist” (Mt 6,1).

Daher fügt Er im Anschluss an unternommenes Fasten hinzu:

„Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler!
 Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen.
 Wahrlich, Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten.
 Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht,
 damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst,
 sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist.
 Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten ...” (Mt 6,16ff.).

b. Lizitieren um Fasten zur Schau

Im besprochenen Fall: des von uns erörterten Fragments (s. ob.: Fasten und der Bräutigam: Text von Markus),
 haben wir mit eigenartiger ‘Prahlerei’ der Jünger Johannes des Täufers wegen unternommenen Fastens
 zu tun. Nach Matthäus sind gerade diese Jünger von Johannes zu Jesus gekommen und haben Ihn
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 direkt – angeblich nur um seine Jünger gefragt:
 „Warum fasten Deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten” (Mt 9,14)?
 Eine so formulierte Frage war selbstverständlich direkt gegen Jesus gerichtet und äußerte die tiefe
 Entrüstung der Jünger Johannes angesichts des von ihnen bemerkten ‘Mangels an Frömmigkeit und
 Eifrigkeit’ im Kreis der Jünger Jesu aus.

Noch derber formuliert den Jesu gestellten Vorwurf der Evangelist Lukas. Er berichtet:
 „Die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer; die deinen
 aber essen und trinken” (Lk 5,33). Man kann deutlich bemerken, die Jünger Johannes des Täufers
 lizitierten sich beim unternommenen Fasten und vielleicht langen Gebeten mit jenen, die sich der
 Geistlichkeit, die von Jesus strahlte, unterzogen haben. Sie nahmen daran Anstoß, zugleich aber haben
 sie sich als ‘die Besseren’ gehalten. Das zeugt von nicht allzu lauterer Absicht des unternommenen
 Fastens, das großenteils ‘zur Schau’ verrichtet wurde.

Noch mehr, über Jesus, der die Einladung selbst vonseiten der Zöllner nicht verachtete, wie auch von
 seinen Jüngern, kreisten Meinungen voller Pharisäischen Anstoßes. Solche Ansichten konnten
 unmöglich nicht an Jesus selbst gelangen.

Der Meister von Nazaret hat zuletzt die von Ihm umlaufenden, beleidigenden Stichelworte angeführt.
 Es war im Zusammenhang mit dem Zeugnis, das Jesus über Johannes den Täufer abgelegt hatte.
 – Gei Gelegenhalt hat Er damals erwähnt, wie die „Pharisäer und die Gesetzesgelehrten den Ratschluss
 Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht haben” (Lk 7,30), indem sie sich von Johannes dem Täufer
 nicht taufen ließen. Er stellte damals auch die Wertschätzung des geistigen Gesichts der damaligen
 Gesellschaft dar:

„Wem soll Ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? ... –
 Sie sind Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen und sagen:
 ‘Wir haben euch gepfiffen, und ihr habt nicht getanzt;
 wir haben euch Klagelieder gesungen, und ihr habt nicht geweint’.
 Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank, und ihr sagt:
 ‘Er hat einen Dämon’.
 Der Menschen-Sohn ist gekommen, der da isst und trinkt, und ihr sagt:
 ‘Siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern’.
 Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern” (Lk 7,31-35).

Jesus führt hier Meinungen über sich und Johannes den Täufer an. Es hat sich gezeigt, dass man mit
 der damaligen Gesellschaft unmöglich ‘zurechtkommen’ kann. Als nämlich Johannes der Täufer, der ein
 großer Büßer war, seine Tätigkeit fortgeführt hat, der dabei „weder Brot aß noch Wein trank”, haben die
 Pharisäer und Rabbiner seine Botschaft zurückgewiesen. Sie strebte danach, das Volk Gottes zur
 Ankunft Seiner – des Menschen-Sohnes, zu vorbereiten: des Messias – Lammes Gottes – Bräutigams.

Indessen die geistigen Führer des Volkes haben sein Zeugnis missachtet und – wie wir oben
 gesehen haben – sie haben Schritte unternommen, um die Worte Johannes des Täufers mit Bezug auf
 Jesus zu neutralisieren (s. ob.: Blockierung des Zeugnisses hinsichtlich Jesus). Sie haben im Volk die negative
 Meinung verbreitet, die aber offene Sünde gegen den Heiligen Geist war:
 „... der weder Brot aß noch Wein trank, und ihr sagt: Er hat einen Dämon’ (Lk 7,33).
 – Umgekehrt: als Jesus zu den ‘Sündern und Zöllnern’ ging, indem Er die sich ihnen öffnende Chance
 der Erlösung zeigte, haben sie Jesus angeklagt:
 „Siehe ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder” (Lk 7,34).

Es drängte sich ein einfacher Schluss auf: Die geistigen Anführer des Volkes haben wohl oder übel
 die Haltung der inneren Verstocktheit erwiesen. Sie wollten auf die von ihnen manipulierte Art und Weise,
 wie es Gott zu begreifen gilt, nicht verzichten. Sie hatten ganz deutlich vor, das Erlösungs-Vorhaben
 Gottes – dem von sich selber gestalteten ‘Vorhaben’ zu unterordnen.
 – Dieses stand aber im totalen Gegensatz dazu, was Gott angestrebt hat als den von sich aus
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 angebotenen Neuen und Ewigen Bund mit dem Menschen: Mann und Frau. Dieser Bund war ab dem Ur-
Anfang vorgekündet, und nachher immer deutlicher – zumal durch die Propheten – dargestellt.

Allerdings schon die Propheten mussten wiederholt mit Herzensschmerz feststellen:

„Doch sie wollten nicht hören, sondern versteiften ihre Nacken wie die Väter,
 die nicht auf Jahwéh, ihren Gott, vertrauten ...” (2 Kön 17,14).

Erst auf diesem Hintergrund wird die Aussagekraft dieser Worte ersichtlich, mit denen Jesus die
 Haltung seiner Jünger erklärt und zugleich rechtfertigt, was die Praxis des ‘Fastens’ angeht.
 – Diese Praxis wird in der Jetztzeit inaugurierten Zeitepoche dessen ins Leben einverleibt, was als
 weitere „Neuheit des Evangeliums” (dieser Ausdruck wird mehrmals gebraucht u.a. in: MuD 11.12.13.20.23.24)
 genannt werden muss im Verhältnis zu dem, was es ‘bisher’ gegeben hat.

Die neue Geistlichkeit, die samt der erreichten „Fülle der Zeit” (Gal 4,4) beginnt – dieses Mal im
 Bereich der unternommenen Abtötungen und Fasten, wird keinen Bruch mit der bisherigen dogmatischen
 Überlieferung darstellen. Sie wird dagegen ihre Läuterung und Weiterführung bedeuten, die aber auf die
 Bedingungen des Neuen und Ewigen Bundes angepasst werden wird, die Gott in seinem Sohn Jesus
 Christus mit der Menschen-Familie, jetzt schon auf neuen Voraussetzungen, schließen wird.
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c. Jesus: Messias – Lamm – Bräutigam
Belehrung der Offenbarung
Offenbarung bezüglich Jesus den Messias. Text Joh 3,27-30
Jesus der Bräutigam. Text: Joh 3,27-30
Im Zeugnis Johannes dargestellte drei Gestalten

d. Drei Offenbarungs-Fäden: Messias-Lamm-Bräutigam
Jesus und das zu vollbringende Werk des Vaters
Sohn Mariens – der Messias
Sohn Mariä – Lamm Gottes
Sohn Mariä – der Junge Mann: Bräutigam

e. Blockierung des Zeugnisses hinsichtlich Jesus

f. Jesus und Jahwéh: Messias-Lamm-Bräutigam
Jesus als Messias und Lamm getötet um der Sünder willen
Sollte etwa Jesus – Jahwéh-Bräutigam sein
Identifikation der Jungen Frau
Liebe Gottes – menschlich ausgedrückt. Text: MuD 23

g. Johannes der Täufer: Freund des Bräutigams
Aufgabe Johannes des Täufers
Rolle des Freundes des Bräutigams
Johannes der Täufer als Freund des Bräutigams



Paulus vom Jesus-dem-Bräutigam

h. Das Zeugnis Johannes über Jesus dem Bräutigam und die Ehe als Sakrament

2. Jesus von Sich als dem Bräutigam
a. Frage der Jünger Johannes des Täufers betreffs des Fastens
Jünger Johannes bei Jesus: dem Bräutigam. Text Mk 2,18-20

b. Lizitieren um Fasten zur Schau
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R6-131. Der Herr hat mit weiterem, achten Kind beschert ...
R6-132. Die kleine Emilia mit Geschwistern bei der Milchsuppe



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

c. Jesus von sich als dem Hochzeits-Bräutigam

Es gehört sich noch einmal auf die Worte der Antwort zurückkehren, die Jesus den Jüngern
 Johannes des Täufers auf die Frage betreffs der Praxis des Fastens gesagt hat. Hier diese seine Worte:

„... Jesus antwortete ihnen:
 ‘Können die Hochzeitsgäste denn fasten, während der Bräutigam mit ihnen ist?
 Solange sie den Bräutigam mithaben, können sie nicht fasten.
 Es werden aber Tage kommen, da ihnen der Bräutigam genommen wird.
 Dann werden sie fasten an jenem Tag’ ...” (Mk 2,18-20; s. Mt 9,14-17; Lk 5,33-39).

Worte dieser Antwort führen sofort in das Klima der Hochzeitsfeierlichkeiten ein, von denen schon
 früher genügend gesprochen wurde. Es kommt uns besonders in Erinnerung, wie Jesus gern an ‘Mahle’
 anknüpfte, die spontan das Klima schaffen, das zur Stärkung der Kommunion von Liebe und Leben
 beiträgt, wie sie in Ehe und Familie herrschen soll (s. ob.: Ehelich-familiäre Kommunion beim gemeinsamen Tisch
 nach dem Alten Testament; und:
Festmahle beim gemeinsamen Tisch im Neuen Testament).
 – Wir behalten im Gedächtnis den Bericht von Johannes des Evangelisten über die Einladung Jesu
 zusammen mit den Jüngern und Maria zur Hochzeit in Kana in Galiläa (s. ob.: Jesus eingeladen zum
 Vermählungsfest nach Kana in Galiläa).
 Wir merken vor allem das Gleichnis-die-Allegorie Jesu vom König, der ein Hochzeitsmahl für seinen
 Sohn bereitet hat (s. ob.: Verächtlich behandelte Einladung zum Vermählungs-Mahl des Königlichen Sohnes [Mt 22,1-14]).
 Mit diesem Gleichnis ist enge das Gleichnis-die-Allegorie von den Jungfrauen verbunden, die auf die
 Ankunft des Bräutigams warten, und den sie am Weg zur Braut begleiten sollen (s. ob.: Gefolge der
 Jungfrauen in Erwartung auf den Bräutigam [Mt 25,1-13]).
 Zuletzt können wir nicht die verwundernden Worte vergessen, die Johannes der Täufer über Jesus
 gesagt hat als den Messias, den Bräutigam, das Lamm Gottes (s. ob.: Johannes der Täufer von seinem
 Erhabenen Verwandten: Jesus, dem Sohn Gottes).

Wir bemerken unwillkürlich, dass beim gerade erörtertem Ereignis: als die Delegation der Jünger
 Johannes dem Meister von Nazaret die Frage bezüglich des Fastens gestellt hat, Jesus im Grund
 genommen nichts neues sagt. Mit Ausnahme offenbar dessen, dass Er in diesem Fall – gleichsam mit
 einem Hauch seines Sprechens und als ob Er an diese Besonderheit keine besondere Bedeutung
 knüpfen möchte, zum ersten Mal seine Identität – als Bräutigams darstellt – selbstverständlich Hochzeits-
Bräutigam.
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Aber Jesus benutzt auch in diesem Fall den Stil der Sprache von sich selbst in dritter Person:
 „Können die Hochzeitsgäste denn fasten, während der Bräutigam mit ihnen ist?
 Solange sie den Bräutigam mithaben, können sie nicht fasten ...” (Mk 2,19).

Niemand hat offenbar irgendein Zweifel, dass diese Rede in dritter Person sich auf niemanden
 anderen bezieht, d.h. jemanden, der ‘ein Fremder wäre’, sondern dass Jesus in diesem Moment von sich
 selbst spricht. Darauf weist der unmittelbare Zusammenhang. Es ist unmittelbare Antwort auf den
 Vorwurf, oder eher die eigenartige Anklage des Meisters von Nazaret, dass weder Er fastet, noch übt Er
 seine Jünger in die Praxis des Fastens ein. Die Jünger des Johannes nehmen daran deutlich Anstoß. Zu
 gleicher Zeit finden sie sich gerade deswegen ganz stolz, dass sie mit ihrem Eifer bei der Fasten-Praxis
 Jesus und seine Jünger überragen.

Jesus ist aber treu der von sich angenommenen Art und Weise der Selbst-Offenbarung. Er sucht
 nämlich danach, bei den Zuhörer den Denk-Vorgang auszulösen – und dass sie mutig die sich spontan
 aufdrängenden Schlüsse ziehen. Er spricht zum Menschen als diesem, der am Erschaffungstag mit
 jenen von uns immer wieder hervorgehobenen drei grundsätzlichen Eigenschaften des Mensch-Seins
 ausgestattet worden ist: Selbst-Bewusstsein (Verstand), Selbst-Bestimmung (freier Wille), Befähigung die
 Verantwortung zu unternehmen.
 – Diese Vermögen, die für den Menschen als Menschen typisch sind [im Gegensatz zur Welt der Tiere], sind
 unabtrittbar und unabdingbar. Als die Zweite Person Gottes – ist Er zugleich Schöpfer des Menschen:
 Mann und Frau – und sein Erlöser: „Alles ist durch Es [durch das Wort: Gott war das Wort: Joh 1,1] geworden,
 und ohne Es ist nichts geworden, was geworden ist”  (Joh 1,3). Noch mehr, jeder Mensch ist dazu gerufen,
 ähnlich Ihm zu werden – dem Gottes Sohn. Jesus bewirkt es, dass wir ‘Söhne in Ihm – als dem Sohn’
 werden:

„Denn die Er vorher erkannt hat, die hat Er auch vorherbestimmt,
 dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein,
 damit Er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern ...” (Röm 8,29; s. dazu: Kol 3,10; Eph 1,4ff.; 4,24; 2 Kor 3,18).

Mit anderen Worten, Jesus scheint seine Antwort auf die Anfrage der Jünger Johannes des Täufers
 folgender zu formulieren:

Sieht ihr nicht, dass sich Meine Jünger Jetztzeit mit Mir freuen?
 Sie freuen sich, weil sie sich am Hochzeitstisch um den

 Bräutigam sammeln.
 Er geht gerade die Ehe ein: Er ist mit seiner Braut.

 Hier gibt es Hochzeit!

Wenn Hochzeit, soll man ‘sich ... am Essen freuen’ (1 Kor 5,8).
 Man kann unmöglich bei der Hochzeit da sein

und zu gleicher Zeit fasten

Allerdings nehmt nicht allzu großen Anstoß !
Meine Jünger beginnen zu fasten.

 Es kommt die Zeit, wann man ihnen den Bräutigam nimmt.
Dann, an jenem Tag – werden sie fasten

Man dürfte fragen: Was hat diese Delegation der Jünger Johannes des Täufers von Jesu Erklärung
 verstanden? Und auch: was von diesen Worten ihres Meisters die Seinen Jünger selbst verstanden



 haben? Jesus beruft sich hier einmal mehr auf die Fähigkeit, ‘denken zu können’ und Schlüsse ziehen zu
 verstehen.

So handelte Er übrigens wiederholt auch in anderen Umständen. Und sei es auch nach der Heilung
 des Blinden, den die Rabbiner exkommuniziert haben, als ihm Jesus von neuem begegnet hat und
 fragte:
 „Glaubst du an den Menschen-Sohn” (Joh 9,35).
 – Auch in diesem Fall sprach Jesus von sich in dritter Person.

Oder auch, als Er nach dem Letzten Abendmahl den Aposteln sagte:
 „Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott – und glaubt an Mich!
 Im Haus Meines Vaters gibt es viele Wohnungen ...” (Joh 14,1f.).

Jesus provoziert die Apostel, dass sie an Ihn als Gott glauben. Man kann doch nur an Gott ‘glauben’.
 Hier fügt Jesus ermutigend hinzu: „Glaubt auch an Mich”. Wenn Er an sich zu ‘glauben’ heißt, bedeutet
 das, dass der Glaube seinen Grund darin habt, dass Er eben Gott – IST, also nicht nur Mensch.
 – Und doch, Jesus sagt in dieser Weile nicht direkt diesen Satz: „Ich bin Gott”. Er benutzt also die Selbst-
offenbarende Funktion der menschlichen Sprache nicht, weil Er nicht auf das Sprechen von sich in erster
 Person übergeht.

Offenbar es kommt vor, dass Jesus trotz allem von sich in erster Person sprechen wird. So lautet z.B.
 sein Wort:

 „Ich bin die Auferstehung und das Leben ...” (Joh 11,25);
 „Ich bin der Gute Hirt ...” (Joh 10,11);
 „Ich bin der Weg und die Wahrheit, und das Leben ...” (Joh 14,6).

 Es sind dann ganz ausnahmslose Bekenntnisse – die zugleich ausnahmslos wichtig sind.

Wir stellen immer wieder fest: Jesus war bei seinen anspruchsvollen Auftretungen nicht ‘leicht’. Auch
 seine Lehre konnte gar nicht leicht verstanden werden. Er löste bei den Zuhörern ein engagiertes
 Denken heraus, aber selbst übermittelte er die Inhalte vom Reich Gottes, indem Er gern die Redeweise
 der Allegorie und Analogie gebrauchte.

Die Zuhörer sollten erraten, worüber Er spricht. Die Leute der damaligen Zeiten waren wohl ‘von
 Geburt an’ auf Erraten und Umdeutung der Sprache der Allegorie und Metapher eingestellt, was ihr
 Verständnis angeht. Es gab auch keine Multimedien, die die Haltung der Passivität bei der
 Wahrnehmung der Wirklichkeit begünstigen. Die Leute waren schlechterdings auf ständige Übung des
 Gedächtnisses angewiesen.
 – Da sie aber vielen Umgang mit der Natur gepflegt haben, eventuell mit Zuchtvieh, waren sie in Rede
 sparsam, aber dafür waren sie geistreiche Beobachter der umgebenden Ereignisse. Wenn sich Jesus
 wiederholt auf Beispiele berief, die Er von der Natur, bzw. von Ereignissen schöpfte, die Ihm als Rohstoff
 zum Spinnen der Metapher und Allegorien dienten, rechnete Er auf das Auffassungsvermögen der
 damaligen Gesellschaft.

So kommt aber nur umso klarer die Frage auf: wonach sollten die Zuhörer Jesu erkennen, dass
 Jesus Bräutigam ist? Oder mehr präzise: Worüber sollten seine Zuhörer denken, wenn Er zu ihnen
 sprach, Er wäre ... Bräutigam? Die äußere Beobachtung seines Lebens ließ mit nichts irgendwelchen
 Verdacht aufkommen, in seinem Leben sollte in Kürze die Ehe geschlossen werden.

In den bisherigen Erwägungen haben wir nicht wenige Gelegenheiten gehabt, über die
 Rückwirkungen der Umgebung auf die Auftritte Jesu nachzudenken. Seine Auftretungen waren
 wiederholt nicht herkömmlich, des Öfteren waren sie ganz kontrovers und selbst aufregend, für die
 damals angenommene ‘Theologie’ höchstgradig anstoßend und entrüstend.
 – Und doch Er strahlte mit ungemeiner Überzeugungskraft und Rechtschaffenheit seines Charakters. Er
 verblüffte mit seinen Aussagen und verrichteten Taten, die unmöglich einem gewöhnlichen Menschen



 zugeschrieben werden konnten (s. ob.: Jesus als der Berufende – und die ganze weitere Folge dieses Abschnitts).

Die Menschenscharen bewunderten seinen Mut und seine Radikalität, allerdings nicht selten waren
 sie mit dem Inhalt dessen, was aus seinem Mund, voller Macht und unerschütterlicher Autorität
 hervorkam, zutiefst entsetzt und erschrocken.
 – So pflegte es besonders dann zu sein, wenn Er sich deutlich der Lehre der bisherigen geistigen Führer
 des Volkes widersetzte: der ‘Gesetzeslehrern’ und den Pharisäern, die seiner Meinung nach des Öfteren
 den in den Geboten Gottes enthaltenen Gedanken entstellt haben.
 So war es u.a. bei seinen Auftritten in der Eigenart:
 „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: ... – Ich aber sage euch ...” (Mt 5,21-48), usw.

Auf diesem Hintergrund kommt umso mehr die oben verdeutlichte Frage auf: Was sollten diejenigen
 entgegenhalten, die gerade seine Aussage gehört haben:
 „Können die Hochzeitsgäste denn fasten, während der Bräutigam mit ihnen ist?
 Solange sie den Bräutigam mithaben, können sie nicht fasten ...” (Mk 2,19).
 – Es war klar, Jesus sprach von sich als dem ‘Bräutigam’, dagegen von den Aposteln und den übrigen
 Jüngern als von ‘Hochzeitsgästen’.

Es ist nicht schwer diese Zuhörer Jesu zu verstehen, die über Jesus so extreme Meinungen geäußert
 haben, wie diese, die der Hl. Johannes der Evangelist notiert, und die Jesus sehr ‘weh tun’ mussten:

„Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte wegen [Jesus vom Vater – und Hingabe
 seines Lebens]. Viele aber von ihnen sagten: ‘Er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr Ihn?’
 Andere sagten:‘Diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon der Blinden
 Augen öffnen?’ [Anspielung an das Wunder des geheilten Blinden ab Geburt: Joh 9] ...” (Joh 10,20f.).

Die Mengen, die Jesus hörten, waren sich bewusst, dass Jesus dauernd nicht so sehr von irdischen
 Dingen spricht, sondern von Himmlischen, bzw. vom Reich Gottes. Man war sich bewusst, dass Er die
 Inhalte, die Er mit dem Mund aussprach, nachher mit Taten bestätigte, die Johannes der Evangelist als
 „Zeichen” [gr.: seméion – Zeichen das die geistige Wirklichkeit besagt, z.B.: Joh 2,11.23; 3,2; 4,54; usw.] zu bezeichnen
 pflegte.

Wie oft hat das Jesus mit Nachdruck wiederholt, indem Er jene vielen beachtete, die beständig
 zweifelten, oder auch nicht den Mut gehabt haben, den spontan aufkommenden Schluss bezüglich
 seiner Gottheit zu ziehen.
 So war es u.a. gegen das Ende seiner Rede vom Guten Hirten und seiner Einheit mit dem Vater: „Ich
 und der Vater sind eins” (Joh 10,30), als die Juden Ihn auf der Stelle steinigen wollten. Jesus hat seine
 Apologie mit den Worten beendet:

„... ‘Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters tue, dann glaubt Mir nicht!
 Wenn Ich sie aber tue, ihr Mir aber nicht glauben wollt, so glaubt den Werken,
 damit ihr einseht und erkennt, dass der Vater in Mir ist und dass Ich im Vater bin’.
Da suchten sie abermals, Ihn festzunehmen, doch Er entging ihren Händen” (Joh 10,37ff.).

In der Tat, Jesus bewies wiederholt mit Wundern, die Er nicht zur Schau getan hat, sondern um bei
 den Zuhörern den Akt des Glaubens-Anvertrauens auszulösen, dass Er so weit Gottes Sohn ist, dass Er
 ein Eins mit seinem Vater bildet.

Es ist wahr, das von uns gerade erwogene Ereignis: die Delegation der Jünger Johannes in Frage
 des Fastens, fand in der Anfangsphase der Lehre Jesu statt. Dennoch Jesus hat ab Anfang an seiner
 öffentlichen Tätigkeit seine Glaubwürdigkeit mit Wundern bestätigt, angefangen vom ‘Zeichen’ der
 Umwandlung einer riesigen Menge Wasser in Wein in Kana von Galiläa (Joh 2,2ff; es war im Spiel insgesamt
 Wasser von ca. 400-600 Liter).

Die Kunde von jedem weiteren von Ihm verrichteten Wunder verbreitete sich blitzschnell im ganzen
 Land, z.B. davon, wie Er auf dem aufgewühlten Meer wie am Lande ging (Joh 6,19; vgl. Mt 14,22; Mk 6,45),
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Erklärung

 das Brot vermehrte (Joh 6,5-15; Mt 14,14-21; Mk 6,34-44; Lk 9,11-17), wenn man schon die von Ihm vollbrachten
 Wunder einer plötzlichen völligen Heilung übergeht, eventuell den Nachlass der Sünden, d.h. Sache, die
 zur Zuständigkeit Gottes allein gehört hat, die Er aber mit an der Stelle verrichtetem Wunder bestätigte
 (z.B.: Lk 5,17-25.23f.).

d. Hochzeit des Bräutigams und die Vermählung der Braut

Hat also Jesus angesichts der Jünger Johannes des Täufers bekannt, er wäre ‘Bräutigam’, der
 gerade seine Vermählung erlebt, konnte dahinter nur eine Bedeutung auf dem Spiel stehen:

  Jesus stellt die Weiterfolge dar der zahlreichen alttestamentlichen
 Vertrautheiten Gottes von seiner Bräutlichen Liebe zu seinem Volk,
 das mit Vorliebe als die „Tochter Zion, Jungfrau Tochter Jerusalem”
 bezeichnet wurde. Es konnte schwer irgendwelche andere Deutung
 betreffs seiner eindeutigen Ausdrucksweise von sich Selbst
 angenommen werden.

  Einzig auch solches Verständnis seiner Worte konnte die Tatsache
 erklären, warum seine Jünger zurzeit gerade kein Fasten
 unternehmen.

  Jesus versteht seinen Status als gerade es erlebenden
 Bräutigams sehr ernst. Er lässt keinen Zweifel darüber, dass die von
 Ihm unternommene öffentliche Tätigkeit im zwar metaphorisch-
allegorischen-analogischen Sinn, und doch – wie es sich mit jedem
 Tag immer mehr klar zeigt – tödlich reale Zeit der Hochzeit darstellt.

  Als Bräutigam vermählt Er sich in dieser Zeit mit der Braut. Sie ist das Neue Israel. Braut ist hier nicht
 dieses Israel, das mit biologischen Banden mit Patriarchen des Volkes verbunden ist. Johannes der
 Täufer sprach nachdrucksvoll: „... Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken”
 (Lk 3,8).

  Braut ist das Israel, das mit Abraham mit demselben Glauben verbunden ist. Denn diesen allen, die
 das Wort Gottes annehmen, d.h. Jesus, der Wort Gottes IST – das Fleisch geworden ist, gab das-Wort-
der-Sohn:

„... Die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen,
 die an seinen Namen glauben [an den-Sohn-das-Wort],
 die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches,
 nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind” (Joh 1,12f.).

Es bleibt das Rätsel, ob und wie viel Zuhörer die vom Sohn Gottes, Jesus Christus, ausgedruckten
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 Worte – auf solche Weise begriffen haben.

  Auch uns wäre es ungemein schwer irgendeinen realen Schluss von der Rede Jesu zu ziehen. Denn
 auch heute, trotz verwundernden Ergründungen des Depositums der Offenbarung und der ständigen
 Tätigkeit des Heiligen Geistes, der das Volk Gottes systematisch „in das Verständnis der Wahrheit-Treue
 der Offenbarung einführt” (vgl. Joh 16,13; DV 8d), gibt es nicht allzu viele Verkünder des Wortes Gottes, die
 den Mut holen würden, Erwägungen über Jesus Christus als den Bräutigam zu entwickeln, der sich mit
 der Braut – der Kirche, und jeder einzelnen Person vermählt. Jesus hat sie alle um einen „großen Preis”
 (1 Kor 6,20) erworben: sein Opfer am Kreuz.

  Es ist offenbar klar, dass unsere – und die der Leute der Epoche Christi – menschliche Schwierigkeit,
 um der von Jesus enthüllten seiner Bräutlichen Liebe zur Kirche und zu jedem einzelnen Menschen
 Schritt halten imstande zu sein, keinesfalls bedeutet, dass es diese Bräutlichkeit vonseiten Gottes nicht
 gibt.

  Näher der tatsächlichen Wahrheit ist – wie es scheint – die den Menschen begleitende Empfindung
 einer totalen Schüchternheit angesichts solcher Gottes ‘Herzensergüsse’.
 – Indessen, sollte sich selbst Israel der Jesu-Zeiten – ähnlich wie auch unserer Generation – im höchsten
 Grad wegen der Bräutlichen Bekenntnisse, die von Gott im Sohn Gottes Jesus sei es zur Kirche, sei es
 zu jedem einzelnem Menschen gelangen, in großer Verlegenheit finden, ‘schämt sich’ der Sohn Gottes
 selbst diese seine Liebe zu offenbaren bestimmt nicht.

  Wie es sich zeigt, Er bleibt zu dieser Liebe unbeugsam treu – bis zum letzten Tropfen seines Göttlich-
Menschlichen Blutes am Kreuz. Dort erfolgt der Akt der definitiven und von nun an unabtrittbaren
 Vermählung mit der Kirche und jedem Menschen: Mann und Frau.

Jesus lässt keinen Zweifel betreffs dessen über, Wie sich seine tatsächliche Vermählung mit der
 ‘Braut’, deren Er – Bräutigam ist, abspielt.
 Auch hier führt Jesus nur den alttestamentlichen ‘Faden’ hinsichtlich des Dieners Jahwéhs weiter, der
 Sühneopfer für die menschlichen Sünden werden wird:

„Durch Gewalt und Gericht wurde Er ergriffen:
wer kümmert sich um seinen Rechtsfall?
 Er wurde herausgerissen aus dem Land der Lebendigen:
 wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen ...
 Jahwéh gefiel es, Ihn durch Leiden zu zermalmen.
 Wenn Er sein Leben als Schuldopfer hingibt,
 wird Er Nachkommen sehen und viele Lebenstage
 und der Plan Jahwéhs wird durch seine Hand gelingen ...” (Jes 53,8ff.).

Einmal mehr sehen wir, dass Jesus sich in seiner Antwort an die Delegation von Johannes den
 Täufer nicht direkt von der Ihn erwartenden Erlösungs-Passion ausdrückt.
 – Andere Sache, ihre Frage galt nicht so sehr für die weitere Zukunft Jesu, noch seiner Jünger, vielmehr
 es ging ihnen um die Frage des ‘Fastens’. Daher knüpft Jesus in seiner Antwort allein auf jenes ‘Fasten’
 an. Trotzdem sollte diese Antwort damals viel zum Nachdenken schaffen.

Jesus stellt vor den Fragenden fest, dass seine Jünger zurzeit in der Nähe zu Ihm als dem Bräutigam
 – die Zeit des Hochzeits-Mahls erleben. Das Feiern und die Freude, mit der sich ein Hochzeitsmahl
 kennzeichnet – kann mit gleichzeitig unternommenem Fasten unmöglich vereinbart werden. Diese
 Feststellung fasst Jesus zuerst in Form eines Frage-Satzes, wonach Er dieselbe Antwort in negative
 Form aufgreift:

„... Können die Hochzeitsgäste denn fasten, während der Bräutigam mit ihnen ist?



 – Solange sie den Bräutigam mithaben, können sie nicht fasten” (Mk 2,19).

Erst jetzt ergänzt Jesus die Frage des ‘Fastens’ mit ganz neuer Feststellung, die die weitere Zukunft
 seiner Jünger, und offenbar umso mehr seine eigene betrifft. Jesus sagt nämlich:

„... Es werden aber Tage kommen, da ihnen der Bräutigam genommen wird.
 Dann werden sie fasten an jenem Tag ...” (Mk 2,20).

Es sind prophetische Worte. Sie erfahren in Kürze eine wörtliche Erfüllung in Form der zunehmenden
 Überwachung jedes Auftritts Jesu. Diese wird seine Verurteilung und Ermordung herbeiführen – in der
 Majestät des absichtlich entstellten ‘Gesetzes’.
 – Diese Worte sind aber vor allem mit der Tiefe des theologischen Erlösungs-Inhalts durchdrungen.

Jesus wendet sich in dieser Weile an die Delegation der Jünger Johannes des Täufers, die daran
 Anstoß empfanden, dass die sich in Nähe von Ihm als dem ‘Bräutigam’ sammelnden seine Jünger und
 Menschenscharen – eine Freude erleben.
 – Diese Jünger mussten nur allzu gut merken, was ihr Meister – Johannes der Täufer, gerade von Jesus
 sprach. Die Leute aber der damaligen Zeiten haben ein vortreffliches Gedächtnis gehabt, so dass man
 sie nicht wegen einer Lücke-im-Gedächtnis mit Bezug auf Ereignisse und Aussagen, die vor unlängst
 stattgefunden haben, anklagen konnte.

Das bedeutet, dass diese Jünger Johannes des Täufers unmöglich nicht die Worte des Zeugnisses
 merken konnten, die ihr Meister von Jesus abgelegt hat. Die Worte seines Zeugnisses haben wir schon
 ausführlich besprochen (s. ob.: Johannes der Täufer von seinem Erhabenen Verwandten: Jesus, dem Sohn Gottes).
 – Sie haben die drei wesentlichen Feststellungen über Jesus beinhaltet:

  Jesus ist „Messias” (Joh 3,28; 1,26f.);

  Jesus ist „Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt” (Joh 1,29);

  Jesus ist „Bräutigam” (Joh 3,29).

Johannes bezeichnet seine Rolle mit Bezug auf Jesus als „Freund des Bräutigams”. Den Johannes
 binden also mit Jesus Bande der nahesten Freundschaft und des bevorzugten Anvertrauens, wenn Er –
 Jesus, ihn für sich auserwählt hat, dass er die sensible Funktion des ‘Freundes des Bräutigams’  auf sich
 nimmt.

Das bedeutet aber zugleich, dass Jesus nur genau dasselbe bestätigt hat, was von Ihm schon
 Johannes der Täufer als Zeugnis gesagt hat.

  Folgerichtig: Die Delegation der Jünger Johannes des Täufers musste nicht mehr ‘von neuem’ die
 Worte auseinanderlegen, die Jesus in Antwort auf die von ihnen Frage betreffs des ‘Fastens’ gesagt hat.

  Jesus stellt nur deutlich fest – vor ihnen, aber auch den eigenen Jüngern und anderen umgebenden
 Zuhörern, dass Er tatsächlich der „Bräutigam”  IST. Jesus rüttelt nicht nur keineswegs am Zeugnis
 Johannes des Täufers, sondern bestätigt es und akzeptiert es völlig.

  Er bekennt offen – auch wenn Er es mit der Redeweise von sich in dritter Person spricht, dass Er
 tatsächlich der ‘Bräutigam’ d.h. der zur Vermählung bereit Stehende – ist. Er anerkennt und bestätigt die
 Situation der gerade erlebten ‘Hochzeit’, oder eher des ‘Hochzeitsmahls’.

  Er stellt endlich fest, dass die gerade erlebte Zeitphase des ‘Hochzeitsmahles’ zugleich bindende
 Erklärung der Freudehaltung bei den um Ihn sich sammelnden Jüngern darstellt, die diese ‘Hochzeits-
Woche’  voller Freude erleben.

Zuletzt fügt aber Jesus bemerkenswerte Worte bezüglich dessen, dass diese Zeitphase der
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 ‘Hochzeitsstimmung’ in seiner Nähe als des ‘Bräutigams’ allmählich zu Ende geht:

„Es werden aber Tage kommen,
 da ihnen der Bräutigam genommen wird.
 Dann werden sie fasten an jenem Tag ...” (Mk 2,20).

Diese Worte sollten in ihrem unmittelbaren Klanglaut die angekommenen Jünger Johannes des
 Täufers beruhigen. Sie selbst fanden sich wohl in ihrer Haltung allzu selbstsicher. Es schien ihnen, sie
 überhöhten die Jünger Jesu entschieden – und Ihn selbst in Frage des ‘Fastens’, das sie gerade diese
 Tage hindurch erlebten:
 „Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten gerade. Da kamen einige und sagten zu Ihm ...”
 (Mk 2,18).

Allerdings Jesus reicht mit seiner Aussage zweifelsohne bedeutend weiter hin. Er wusste mit
 Gewissheit des Gottes und menschlichen Wissens, dass die „Seine Stunde” mit Meilenschritten
 herannaht: die Stunde seines Ruhmes-vom-Kreuz. Es wird die Stunde der Erlösung sein: der Erfüllung
 bis zum ‘Jota’ der Sendung, die Ihm zu erfüllen der Himmlische Vater aufgetragen hat: sein persönlicher
 Vater.

In seinem Nachtgespräch mit Nikodemus, dessen Inhalt (s. Joh 3,1-21) sich zweifelsohne auch im
 Milieu Johannes des Täufers weit verbreitet hat, hat Jesus darauf mit Worten hingewiesen, die voller
 Anknüpfungen an nur allzu bekannte alttestamentliche Ankündungen von der ‘Erhöhung der Schlange’
 waren. Wer auf diese Schlange blickte, hat die Gesundheit und Heilung wieder gewonnen trotzdem er
 tödlich gebissen wurde:

„... Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat [s. Num 21,4-9; und: Joh 12,32],
 so muss der Menschen-Sohn erhöht werden,
 damit jeder, der an Ihn glaubt [Ihm anvertraut: auf Ihm seine Hoffnung legt],
 in Ihm – das ewige Leben hat.
 Denn so sehr hat Gott [= der Vater] die Welt [Welt der Menschen] geliebt,
 dass Er seinen Eingeborenen Sohn dahingegeben hat,
 damit jeder, der an Ihn glaubt [Ihm sich ganzen anvertraut],
 nicht verlorengehe, sondern ewiges – Leben habe” (Joh 3,14ff.).

In diesem Zusammenhang bekommen ihre eigentliche Bedeutung Worte der Antwort Jesu in Frage
 des ‘Fastens’, das einmal von seinen Jüngern unternommen werden wird. Die Zeit, die ihnen geschenkt
 wurde zum Feiern der ‘Hochzeitswoche’ ihres Meisters von Nazaret, der der erwartete sowohl Messias
 ist, wie auch das Lamm Gottes das die Sünde der Welt hinwegnimmt, und endlich der Bräutigam-vom-
Kreuz, der als solcher so klar sowohl vom Johannes dem Täufer angekündigt, wie dann von Jesus selbst
 als solcher bestätigt wurde, läuft in beschleunigtem Tempo seinem Ende zu. Die Ihm anvertraute, schwer
 zu erfüllende Sendung der Erlösung des Menschen: Mann und Frau, wird schon in Kürze – durch seine
 Passion, das Kreuz und den Erlösungs-Tod auf ihm vollbracht, wonach aber die Auferstehung folgt, die
 Himmelfahrt und die Sendung des Heiligen Geistes der Wahrheit Gottes.
 – Erst dann „... kommen Tage, da ihnen der Bräutigam genommen wird. Dann werden sie fasten an
 jenem Tag ...” (Mk 2,20).

Zur Andeutung dieser baldigen Zukunft wendet Jesus die Worte an: „... kommen Tage, da ihnen der
 Bräutigam genommen wird ...”. Jesus signalisiert hier die von Ihm erwartete ‘seine Stunde’. Soll die
 steigende Erwartung dieser „Stunde” Ihn selbst mit Freude, oder Trauer erfüllen?

Er sagte einmal – es war schon in der Stunde seiner Verabschiedung mit den Aposteln – nach dem
 Letzten Abendmahl:

„Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist.



 Wenn sie aber das Kind geboren hat,
 gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen,
 dass ein Mensch in die Welt geboren ist.
 Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit.
 Aber Ich werde euch wieder sehen, und euer Herz wird sich freuen,
 und eure Freude nimmt niemand von euch ...” (Joh 16,21f.).

Diese Worte wurden gleichsam eine Replik der Wirklichkeit, von der Jesus in diesem Augenblick
 spricht – also seiner Antwort an die Delegation der Jünger Johannes des Täufers. Der Tag jener ‘Trauer’
 im Zusammenhang mit der den Bräutigam wartenden seiner Passion und seiner ‘Erhöhung’ auf dem
 Kreuz, wird zugleich in Göttlich-Menschlicher Bedeutung Vermählung des Bräutigams-vom-Kreuz mit
 seiner Braut: der Kirche werden.

Es wird Freude sein wegen der Bräutlichen Gabe des Gott-Menschen für seine Geliebte: Gabe der
 vollbrachten Erlösung. Zu dieser Weile – schaudererregenden, aber voller Gottes und Menschlicher
 Liebe des Menschen-Sohnes, der zugleich Gottes Sohn ist, schmückt Ihn Gott der Vater mit der Krone –
 des Märtyrertums und Ehre in Gottes Bedeutung dieses Wortes. Diese Stunde kann in Worte gefasst
 werden, die vom ‘Hohelied’ geschöpft sind:

„Ihr Töchter Jerusalems, kommt heraus und schaut,
 ihr Töchter Zions, König Salomo mit der Krone!
 Damit hat ihn seine Mutter gekrönt am Tag seiner Hochzeit,
 an dem Tag seiner Herzens-Freude ...” (Hld 3,11).

Das alles erregt Schauder. Und doch, Jesus, der Mystische Bräutigam seiner Kirche: des Menschen
 als Mann und Frau, bietet in dieser Stunde, unter ertragenen Foltern und seiner äußersten Demütigung
 in Augen der Welt und des Weltalls – seiner über das eigene Leben Geliebten, die Ihm den
 schändigenden Tod zufügt, den Tod unter ausgesuchten Foltern – seinen Trau-Ring an.
 – Es ist der Neue und Ewige Bund, der niemals verrinnt. Vonseiten Gottes-der-Liebe ist er das urewige
 Offen-Bleiben für jeden Erlösten um diesen schauderhaften Preis. Der Bräutigam-vom-Kreuz bietet ihn
 mit seiner höchsten Menschlichen und Gottes Liebe an – zu Gutem – diesem ewigen, seiner Geliebten.

Es ist verständlich, dass an Tagen der gerade erfolgenden Erlösung um so großen Preis, sich den
 Jüngern reichlich Beweggründe und Gelegenheiten bieten werden, um sich jetzt mit ihren Entsagungen
 und freiwillig unternommenen Opfern, auch in das Fasten einzuschalten, das mit dem Geist zutiefster,
 demütiger Dankbarkeit durchdrungen sein wird für die vollbrachte Erlösung und die Möglichkeit, so
 unwahrscheinlich leicht die Vergebung Gottes für die begangenen Sünden und nicht unternommenen
 Gottes Gnaden, zu erlangen.

Das Fasten nimmt dann Merkmale des Gebetes der Anbetung, Danksagung, Sühne und der Bitte an.
 Es wird zu Gott dem Vater durch den Bräutigam der Kirche und einer jeden Seele, durch Jesus Christus
 – im Heiligen Geist, gerichtet. Jesus sagt dann dazu – im Anschluss an die ‘Trauer’ wegen den
 gegenwärtig ertragenen Widerwärtigkeiten und der neuerlichen Freude, wenn sich der Bräutigam von
 neuem mit seinen Geliebten wiedersehen wird:

„Ich werde euch wieder sehen, dann wird euer Herz sich freuen,
 und niemand nimmt euch eure Freude.
 An jenem Tag werdet ihr Mich nichts mehr fragen.
 Amen, amen, Ich sage euch: Was ihr vom Vater erbitten werdet,
 das wird Er euch in Meinem Namen geben.
 Bis jetzt habt ihr noch nichts in Meinem Namen erbeten.
 Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist” (Joh 16,22ff.).



e. Jesus der Hochzeits-Bräutigam und die Ehe als Sakrament

Zur Beendung der Erwägung über die Antwort Jesu an die Jünger Johannes des Täufers gehört es
 sich die Schlüsse zusammen zu ziehen, die davon für das Verständnis der Ehe als Sakramentes der
 Kirche Christi fließen können.

Wir sehen einmal mehr, dass auch in unserem Fall: der Antwort Jesu auf die Frage, die vom Milieu
 Johannes des Täufers herkam, das Neue Testament sich in keinen Vortrag über die Ehe als Sakrament
 umgestaltet. Die erörterte Perikope betraf den Vorwurf, den die Jünger Johannes Jesus und seinen
 Jüngern gestellt haben, Jesus unternähme die Praktiken des Fastens nicht.

  Und doch, auch die Erklärung, die Jesus betreffs des Fastens gegeben hat, enthält Elemente, die
 unmöglich keine schöpferischen Lösungen für die unternommene Nachsuche über die Ehe als eines der
 Sakramente der Kirche anbieten.

  Unmöglich, dass die Bestätigung vonseiten Jesus, dass Er tatsächlich ‘Bräutigam’ ist, der gerade den
 ehelichen Bund schließt, kein starkes Licht der Gnade Gottes auf die Ehe in ihrem Verständnis und ihrem
 Erleben in der von Jesus gegründeten Kirche werfen sollte.

Die erörterten Worte Jesu, in denen Er von sich selbst bekennt, dass Er ‘Bräutigam’ ist, sind
 gleichbedeutend mit dem Bekenntnis, dass Er – Gott ist. Jesus, der beständig mit Worten und Taten, vor
 allem aber mit vollbrachten ‘Wundern-Zeichen’ seine Würde als Gottes beweist, ist daselbst ‘Bräutigam’
 in nur einer Bedeutung: als Weiterfolge der zahlreichen Vertraulichkeiten Jahwéh’s von seiner Liebe als
 Bräutlicher Liebe zum Volk seiner besonderen ‘Auserwählung’.

  Wenn Gott selbst – in der Person des Fleischgewordenes Sohnes Gottes, nicht zögert, mit der
 Sprache der Analogie seine Gottes Liebe zum Menschen: Mann und Frau zu bestätigen, indem Er dazu
 das Bild der Beziehungen, die unter Mann und Frau in ihrem ehelichen Bund bestehen anwendet, kann
 sich die Ehe in Gottes Augen unmöglich nicht einer besonderen Bevorzugung freuen.

Es ist unmöglich und unwahrscheinlich, dass die Ehe schon an sich – schon in Kraft ihrer Entstehung
 als Sakraments der Schöpfung, nicht der Vermittlung dienen sollte – nicht nur der Liebe und des Lebens
 im irdischen Sinn, sondern auch dieses übernatürlichen. Die Ehe sollte ab ihrem Ur-Anbeginn an der
 Versichtlichung angesichts des Weltalls dieser Liebe dienen, mit der der Unsichtbare Gott das Geschöpf
 seiner Vorliebe geliebt hat: den Menschen, den Er in seiner Männlichkeit und Fraulichkeit als das
 lebendige Ebenbild und Ähnlichkeit Gottes selbst erschaffen hat.

  Es ist von vornherein unwahrscheinlich, dass dieser Jesus-der-Bräutigam, der auch im gerade
 erörterten Text sehr deutlich an die Ihn erwartende ‘seine Stunde’ anknüpft, d.h. die Stunde der Erlösung
 des Menschen: Mann und Frau, die für die Jünger zu Gelegenheit wird, um von nun an das Fasten zu
 unternehmen, also aufgrund der Tatsache selbst, dass Er (gemäß der Bezeichnung von Johannes dem Täufer)
 getötetes Lamm wird, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, nicht daselbst die Ehe erhöhen sollte zum
 Niveau eines der grundsätzlichen Sakramente in der Wirklichkeit des Neuen und Ewigen Bundes.



  Denn gerade hier, in der Ehe, soll alles erfolgen, was mit dem Geheimnis der Liebe zusammenhängt.
 – Diese Liebe schöpft ihren Quell von Gott-die-Liebe. Diese Liebe hat Gott unbegreiflich teuer ‘gekostet’:
 die Hingabe-seiner-Selbst-ganzen, zu Gutem, diesem Erlösungs-Guten des Menschen, des Geschöpfes
 seiner Vorliebe. Das geschieht zur Stunde, wenn der Sohn Gottes Jesus Christus zum Bräutlich-
ehelichen Bund mit seiner Kirche – am Kreuz wird.
 – Erst so bietet Gott-die-Liebe im Sohn Gottes dem Menschen: Mann und Frau – die Kommunion mit
 eigener Liebe und seinem eigenen Leben an. Als Erlöser und Bräutigam-vom-Kreuz schlägt Jesus
 Christus dem Menschen ein eigenartiges Zwei-zu-einem-Fleisch vor, das heißt die Vereinigung – in
 Analogie zu diesem Zwei-zu-einem-Fleisch, wie es in der ehelichen Kommunion von Liebe und Leben
 erfolgt.

  Es schiebt sich die Konklusion auf: Die Ehe ist allzu heilige und heiligende Wirklichkeit, als dass sie in
 Gottes Augen nicht ein besonderes ‘Kleinod’ sein sollte, bereichert mit der Erlösungs-Passion, aber
 umso mehr mit Liebe des Schöpfers.
 – Diese Schöpfer-Liebe wird für Mann und Frau – ob sie nun im Ehestand leben, oder – der Reihe nach,
 ohne in das Eheband eingetreten zu sein, Muster dieses Bandes der unbeugsam treuen Liebe, die
 unwiderruflich auf das Gute ausgerichtet ist – dieses irdische, aber umso mehr das ewige dieses
 anderen, wie sie im Ehe-Bund bestehen soll, bzw. parallel und unabhängig von der Ehe im konsekrierten
 Leben der Hingabe an Gott im priesterlichen Zölibat, oder auch im jungfräulichen Leben im Orden.

3. Apostolische Schriften über Jesus-dem-Bräutigam

Nach der Betrachtung ausgewählter Stellen vom Evangelium, die ein Licht auf die Ehe als Sakrament
 der von Christus gegründeten Kirche zu werfen imstande sind, muss man noch auf die übrigen Schriften
 des Neuen Testaments unter demselben Blickpunkt hinschauen. Wir werden schon nicht in tiefere
 Analyse solcher Stellen eindringen, sondern beschränken uns allein darauf, sie anzuführen. Das lässt
 sich bewusst zu werden, dass die Ehe unmöglich nicht von Anfang an der Entstehung der Kirche Christi
 als Sakrament anerkannt werden konnte.

Ganz andere Frage ist die Tatsache, dass anfangs selbstverständlich niemand über die Benennung
 der Wirklichkeit der Ehe mit dem Namen ‘Sakrament’ nachgedacht hat. Es bedarf langer Jahre, und
 selbst Jahrhunderte, ehe die Theologie das unermessliche Depositum der Offenbarung und Erlösung
 einzuordnen vermag.
 – Erst dann taucht auch die rationell vom selben Depositum ausgesonderte Frage der Ehe als eines der
 Sakramente auf, die von Christus gegründet und der Kirche zur Verwaltung gegeben worden ist. Das
 erlaubt diese Eigenschaften der Ehe herauszuschälen, die in ihr Kennzeichen zu erblicken lassen,



Erklärung

 welche ausschließlich nur den Sakramenten eigen sind – in Unterscheidung zu allen anderen Gütern, die
 der Kirche ihr Bräutigam-vom-Kreuz als Erbe übriggelassen hat.

Aus den Apostolischen Briefen Paulus – des Völker-Apostels

An Christus vermähltes Korinth-Jungfrau (2 Kor 11,2)

Es wurde schon früher in gewissem Moment die kurze, aber sehr
 charakteristische Aussage des Hl. Paulus von seinem Zweiten Korinther-Brief
 angeführt (s. ob.: Paulus über Jesus den Bräutigam).
 – Wir wiederholen diesen Satz noch einmal:

„... Ich bin nämlich eifersüchtig auf euch [es schreibt Paulus an die Korinther]
 mit Gottes Eifersucht.
 Denn ich habe euch einem einzigen Mann verlobt [= dem Christus],
 um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen ...” (2 Kor 11,2).

Gemäß der zurzeit angenommenen Methodologie werden wir diese Aussage nicht analysieren,
 sondern lassen sie nur als ‘angeführten’ Text in seiner reinen Beweiskraft sein. Es gehört sich höchstens
 zuzufügen, dass diese Aussage sich im Zusammenhang der Apologie des Völkerapostels Paulus vor den
 Korinthern befindet.

Der Apostel stellt fest, dass auch sie – nach so vielen anderen Gemeinden, sich von einer entstellten
 Evangelisation betören ließen. Sie wird grundsätzlich von sog. ‘Judaisierenden’ vorgenommen. Diese
 redeten jenen, die Jünger Christi geworden sind, ein, sie müssten sich zuerst der Beschneidung
 unterziehen und das Gesetz Mose annehmen, um erst so auch den Glauben an Jesus Christus
 anzunehmen (s. dazu kräftige Worte des Paulus an die Galater: Gal 1,6ff.).
 – Oder auch der Apostel denkt hier an alle jene, die sich selbst als „große Apostel” (2 Kor 12,11) nennen,
 und an seiner Autorität als des Völker-Apostels zu rütteln suchten.

Wichtig von unserem Gesichtspunkt aus ist das nächste, mit Empfinden um die Wahrheit der
 Offenbarung übermittelte Wort Gottes der ‘Guten Botschaft’, dass Jesus der „Mann-Bräutigam” seiner
 Kirche ist – in diesem Fall in seinem Teil: der Kirche die in Korinth gegründet worden ist. Paulus hat in
 diesem Fall die Rolle gleichsam des ‘Freundes des Bräutigams’ erfüllt. Seine Aufgabe war es u.a. den
 Bräutigam zur Braut herbeizuführen.

Ähnlich wie Johannes der Täufer, hat Paulus alles getan, „... um euch als eine reine Jungfrau
 Christus zuzuführen”. Früher hat er schon zur glücklichen ‘Vermählung’ Christi mit diesem Teil der
 Kirche: Korinth, herbeigetragen:
 „... Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen ...”
 (2 Kor 11,2).
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Paulus knüpft an diese Feststellung des Glaubens an als etwas vortrefflich gut Bekanntes und findet
 keine Notwendigkeit, diese Hinsicht des Depositums der Offenbarung noch zu beweisen. Deswegen
 schreibt er diesen seinen Brief – wahrscheinlich gegen das Ende des Jahres 57, als er in einer der
 Städte in Mazedonien weilte. Es geschah also im Rahmen seiner dritten, längsten Missionsreise (53-58),
 als er schon Ephesus verlassen hat. Die Glaubens-Überzeugung über Jesus als den Bräutigam-vom-
Kreuz musste demnach in dieser Zeit gut eingewurzelt sein. Ab dem Erlösungstod Christi sind es damals
 nicht ganze 30 Jahre verlaufen.

Vermählung ‘im Herrn’ (1 Kor 7,39)

Ein anderer, ungemein wichtiger Text bei Paulus, was die Eheschließung betrifft, gilt von seiner
 Bemerkung am Ende des 7. Kapitels des Ersten Korinther-Briefes. Dieses Kapitel ist ganz der
 Problematik der Ehe und Jungfräulichkeit gewidmet, wie auch der wiederholten Eheschließung für den
 Fall, wenn einer der Ehegatten gestorben ist.
 – In solchem Zusammenhang lesen wir die Worte:

„... Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt.
 Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei zu heiraten wen sie will,
nur geschehe es im Herrn [gr.: mónon en Kyrío] ...” (1 Kor 7,38f.).

Paulus stellt hier Hinweise sowohl für die Jungfräulichkeit-Ehelosigkeit dar, wie auch für die Ehe,
 abhängig von betreffenden Umständen. So kommt er zum Fall, wenn einer der Ehegatten gestorben ist.

Der Tod beendet den bisherigen Ehe-Bund. Schon damals waren im geäußerten ehelichen
 Einverständnis, d.h. in der Formel der Eheschließung, außer Zweifel Worte enthalten, die die viele
 Jahrhunderte lang bestehende Überlieferung sanktioniert haben:
 „Ich gelobe dir Liebe, Treue, eheliche Ehrlichkeit, und dass ich dich nicht verlasse, bis uns der Tod trennt
 ...”. Der Tod löst die geschlossene Ehe.

Möchte dann sei es die Witwe oder der Witwer eine neuerliche Ehe schließen, dürfen sie es tun –
 aber unter der Bedingung, dass die neue Ehe „im Herrn” erfolgt.
 – Diese Bemerkung betrifft zweifelsohne die ethische Seite der Ehe, aber umso mehr den Begriff der Ehe
 von dogmatischer Seite her. Sollte die Eheschließung oder auch die Nicht-Bindung mit Ehe eine rein
 weltliche Angelegenheit bilden, würde die Bemerkung des Hl. Paulus keinen Sinn haben. Hebt er aber
 mit großem Nachdruck die grundsätzliche Voraussetzung der Ehe, dass sie „im Herrn” geschlossen wird,
 ist es klar, dass die Ehe als gesellschaftliche Institution zu gleicher Zeit die grundlegende Institution der
 Kirche Christi, oder genauer: Christi selbst darstellt. Anders können die hier angewandten griechischen
 Worte nicht verstanden werden: „... nur geschehe es im Herrn – (griech.): mónon en Kyrío” (1 Kor 7,39).

Mit anderen Worten, die christliche Ehe hängt direkt mit Christus als Gott zusammen. Denn solche
 Bedeutung hat der an Jesus angewandte Titel angenommen: ‘Kýrios’. Er bedeutete vom Anfang an
 eindeutig: Herr als Gott – Übersetzung des alttestamentlichen ‘Jahwéh’ [= Er IST], eventuell ‘Adonaj’ [Herr].

Erklärung zu solcher Deutung der Ehe – schon in Anfängen selbst, als die Kirche da zu sein
 begonnen hat, kann nur eines sein: die Ehe wurde von Anfang an der Kirche als das anerkannt, was die
 spätere Theologie genauer als eines der Sakramente der Kirche Christi bezeichnet hat. Es geht in
 diesem Fall um die Jahre 51-52. Damals hat Paulus die Christliche Gemeinde in Korinth gegründet.
 Damals musste er auch den dort lebenden, die an Christus geglaubt haben, die Bedingungen für die
 Eheschließung in Neutestamentlicher Sicht auslegen.
 – Selbst aber das hier angeführte Fragment aus seinem Ersten Brief an die Korinther hat Paulus in
 Ephesus geschrieben, wo er längere Zeit im Rahmen seiner dritten Missions-Reise weilte (Jahre 53-58).

Ehrachtung angesichts der Ehe (Hebr 13,4)



Es wäre schwer nicht den bündig gefassten Hinweis vom letzten Kapitel des Briefes an die Hebräer
 zu erwähnen. Der Verfasser des Briefes – der Hl. Paulus, ergreift hier im parenetischen Teil dieses
 dogmatischen Briefes eine Reihe von Ermahnungen, die zur Gestaltung des Lebens für den Alltag nach
 Grundsätzen des Neuen Bundes dienen sollen, der mit „Besprengung mit Blut sanktioniert wurde, das
 lauter spricht als das Blut von Abel” (Hebr 12,24) .

In solchem Zusammenhang schlägt Paulus eine Handvoll schöpferische Räten vor, die bei der
 Umsetzung der Lebensweise nach dem Evangelium Christi erleichtern können. Er ermutigt, in
 „brüderlicher Liebe” zu verharren (Hebr 13,1), empfiehlt das Gedenken an die Gefangenen und die
 Leidenden – nach der Weisung des Bildes vom Jüngsten Gericht, das in erster Linie Gericht von der im
 Alltag erwiesenen Nächstenliebe ‘um Christi willen’ sein wird (s. Mt 25,31-46).

In diesem Zusammenhang geht er an Hinweisungen betreffs des Lebens in Ehe über:

„Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden,
 und das Ehebett bleibe unbefleckt,
 denn die Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten” (Hebr 13,4).

Es ist unvorstellbar, dass Paulus hier die Ehe als nur weltliche Institution betrachten sollte.

Die vom Autor des Briefes angewandte Bezeichnung „Ehe: [gr.:] gámos” bedeutet ‘Hochzeit, Fest der
 Eheschließung zwischen Mann und Frau’.
 – Dieselbe Bezeichnung wird vom Hl. Johannes dem Apostel im Buch der Offenbarung mit Bezug auf die
 „Hochzeit des Lammes”  angewandt (Offb 19,7.9).
 – Dieselbe Bezeichnung wird aber auch von den Evangelien in Gleichnissen Jesu von der Ehe und
 Hochzeit angewandt (Mt 22,2ff.; 25,1ff.) – in Weiterführung der Bräutlichen Beziehungen Jahwéh zu Israel
 (Jes 54,4ff.; Ez 16,7f.; Hos 2,19), übertragen in die Wirklichkeit jetzt schon des Neuen und Ewigen Bundes: auf
 Jesus, den Messias-Bräutigam-das-Lamm – gemäß dem Zeugnis Johannes des Täufers (Joh 3,29).

Diese Bezeichnung, die in der griechischen Konstruktion Prädikat ist: „Die Ehe soll von allen in Ehren
 gehalten werden ... – [griech.:] tímios ho gámos” bedeutet: ‘wertvoll, kostbar’. Im Wortschatz des Neuen
 Testamentes wird es an die Wirklichkeit der Erlösung bezogen.

Gerade diese Bezeichnung wird u.a. auch vom Hl. Petrus angewandt. Er sagt, dass wir durch
 Christus die Einsicht in das Werk der Erlösung empfangen haben:
 „Durch die [Erkenntnis Christi] Er uns die kostbaren [gr.: ta tímia ...] und größten Verheißungen geschenkt hat,
 damit ihr durch sie Teilhaber der Göttlichen Natur werdet” (2 Petr 1,4);
 – und noch: „Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden
 seid, ... sondern mit einem kostbaren Blut [gr.: timío hájmati] wie von einem Lamm ohne Fehl und Makel,
 dem Christi” (1 Petr 1,18f.).

Zuletzt fügt noch der Hl. Paulus zum oben angeführten Wort hinzu:
 „Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden ... und das Ehebett bleibe unbefleckt [gr.: kai he koíte
 amíantos] ...” (Hebr 13,4).
 – Das hier vorkommende gr.: ‘koíte’  bedeutet: Bett, ehelicher Verkehr (s. z.B.: Lk 11,7; Röm 9,10; 13,13).
 Es handelt sich also um das Erleben der gegenseitigen ehelichen Nähe von Mann und Frau. Es soll sich
 als „unbefleckt” gestalten – [gr.:] amíantos, d.h.: nicht befleckt, ohne Beschmutzungen, nicht verwelkend.

Spricht hier Paulus von „Ehre”, die sich der Ehe gehört, und demzufolge der Verkehr selbst der
 Gatten unbefleckt sein soll, beruft er sich auf den Preis, den mit Bezug auf die Ehe Jesus gelegt hat, der
 Erlöser des Menschen: Mann und Frau. Zu diesem Preis wurde sein Blut als des Unbefleckten Lammes:
 ohne Makel.

Es ist unmöglich, dass der Autor des Briefes an die Hebräer hier die Ehe nur als weltliche Institution
 betreffs Mann und Frau, die einen ‘rechtlichen Vertrag’ geschlossen haben im Auge hätte, dass diese



 nämlich von nun an – wohl nur zeitweise – zusammen leben möchten, indem sie dabei eventuell eine
 Familie schaffen würden.

Paulus zeigt hier unzweideutig, auch wenn nur dem Inhalt nach, auf die Erlösungs-Motivation der
 Ehe. Das heißt, die Ehe wurde in der Wirklichkeit des Neuen und Ewigen Bundes, den Gott mit der
 Menschen-Familie im Sohn Gottes Jesus Christus geschlossen hat, auf das Niveau eines der
 grundsätzlichen Gottes ‘Werkzeuge’ erhoben, über die auf die betreffenden Personen – und ihre
 Familien – die Schätze der für einen großen, unendlichen Preis vollbrachten Erlösung herabfließen.
 Solche ‘Werkzeuge der Gnade’, die in Kraft allein ihres Gebrauches wirken, sind eben die Heiligen
 Sakramente.

4. Parenetische Bemerkungen bezüglich der Ehe in Briefen der
 Apostel

Es gehört sich jetzt, der Reihe nach, die Aufmerksamkeit noch auf zahlreiche Stellen in Apostolischen
 Briefen zu lenken, in denen unmittelbar oder mittelbar von der Ehe gesprochen wird, eventuell mehr
 allgemein: von Familie und den gegenseitigen Beziehungen der Ehegatten und Eheleute-Eltern und
 Kinder. Auch hier werden wir solche wichtigeren Stellen nur signalisieren, ohne eine eingehendere
 Analyse ihres dogmatischen und ethischen Inhalts zu unternehmen.

Erwähnungen von Ehe und Familie in der Apostelgeschichte von Lukas

Bei seinem ersten Apostolischen Auftritt am Tage der Sendung des Heiligen Geistes erwähnt der Hl.
 Petrus, der erste Vertreter Christi auf Erden, u.a. die Ehe und Familie. Das Werk der Erlösung, das Jesus
 durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung vollbracht hat, ist deutlich an sie als die Erben des
 bisherigen Bundes zwischen Gott und dem von Ihm erworbenen Volk gerichtet:

„... Sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: ‘Was sollen wir tun, ihr Brüder?’
 Petrus aber sprach zu ihnen: ‘Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu
 Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
 – Denn Euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr,
 unser Gott, hinzurufen wird” (Apg 2,37ff.).

Die Apostelgeschichte erwähnt ein Ehepaar, und zwar die Eheleuten Hananias und Saphira. Sie
 haben eine Geldgabe zu Füßen der Apostel hingelegt, sie aber in irregeführt, es handelte sich um das



Erklärung

 Gesamte des errungenen Gewinnes vom verkauften Besitztum (s. Apg 5,1-11). Sie waren von niemandem
 verpflichtet solches Opfer darzubieten. Ihre Lüge hatte ein dramatisches Finale erfahren.

Von einem anderen Ehepaar, das zugleich intensiv in das missionarische Ausmaß der Ehe engagiert
 war, erzählt Lukas in seinem Bericht über Korinth in der schon stark entwickelten Folge seiner
 Apostelgeschichte. Es handelt sich um das Ehepaar Aquila und seine Frau Priscilla. Sie haben ihr Werk
 betrieben, und zwar Zelte beruflich produziert (Apg 18,2f.26; 2 Tim 4,19).

Erwähnungen von Eheleuten und Familie beim Hl. Paulus

Eine Reihe Erwähnungen von Ehe und Ethik der ehelichen Beziehungen können im Brief des Hl.
 Paulus an die Römer gefunden werden.
 – Gleich im ersten Kapitel knüpft Paulus an den furchtbaren Sittenverfall an. Er gab sich kund in Form
 von Entartungen der betriebenen Homosexualität, die direkt die Ehe und Familie zerstört. Paulus
 beweist, dass ohne Christus sowohl die Juden, als auch die Heiden auf Untergang verurteilt sind. Denn
 Gott hat in das Herz-Gewissen eines jeden Menschen das sittliche natürliche Gesetz eingeprägt (Röm
 1,18-32; 15f.).

Ein wenig weiter knüpft Paulus an die Verpflichtungen der Eheleute an zur gegenseitigen Liebe und
 ehelichen Treue. Diese Verpflichtung verliert seine Kraft, wenn einer der Eheleute stirbt (Röm 7,2f.). Auch
 in der weiteren Folge des Briefes knüpft Paulus an die eheliche Ethik an (Röm 13,9.13).

Des Öfteren erwähnt Paulus die Ehe in ihren verschiedenen Hinsichten in seinen beiden Briefen an
 die Korinther. Der Ehe und ehelichen Ethik, aber anderseits der Frage nach Leben im Zölibat um Gottes
 willen widmet Paulus seine Aufmerksamkeit vor allem in 1 Kor 7.
 – Charakteristisch ist seine Bezeichnung der gegenseitigen Beziehungen zwischen Mann und Frau im
 Fall, wenn eine von den Seiten an Christus glaubt, dagegen die andere im Heidentum lebt. Hier seine
 Worte:

„... Den übrigen sage ich, nicht der Herr:
 – Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, weiter mit ihm zusammen zu leben,
 soll er sie nicht verstoßen. Auch eine Frau soll ihren ungläubigen Mann nicht verstoßen, wenn er
 einwilligt, weiter mit ihr zusammen zu leben. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt,
 und die ungläubige Frau ist durch ihren gläubigen Mann geheiligt. Sonst wären eure Kinder unrein; sie
 sind aber heilig ...” (1 Kor 7,12f.).

Wir bleiben folgerichtig und dringen in tiefere Analyse der gerade
 angeführten Texte nicht ein. Es gehört sich nur signalisieren, dass Paulus mit
 großem Nachdruck die Unauflöslichkeit der Ehe hervorhebt und sie deutlich mit
 dem „Gebot des Herrn”  verbindet (s. Mt 19,6; 1 Kor 7,12).

Die einzige Ausnahme stellt das gerade erörterte Fragment dar, das
 allgemein als „Privilegium Paulinum:” Paulus-Privileg genannt wird. Sie betrifft
 den Fall, wenn einer der Eheleute den Glauben an Christus annimmt, dagegen
 der andere gerade dessentwegen das Leben in Ehe nicht weiterführen will,
 sondern dann ständige Streitigkeiten unternimmt.

Dagegen im Fall, wenn die heidnische Seite auf eine weitergeführte,
 friedsam sich gestaltende Kommunion in Leben und Liebe einstimmt, zeigt sich
 der von der glaubenden Seite ausgeübte Einfluss als Faktor, der dieses Band

 zu „heiligen” vermag.
 – Es ist wahr, die von Paulus angewandte Bezeichnung betreffs der ‘Heiligkeit’ bezieht sich in gewissen
 Maß auf den Stand der Auserwählung von Gott zum Volk Gottes, und nicht unbedingt auf die Heiligkeit

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/obraz-023.jpg


 im ethischen Sinn, dennoch parallel zu so begriffener ‘Heiligkeit’ gestaltet sich die heiligende Einwirkung
 der glaubenden Seite auf diese nicht glaubende durch die Ehe als Versichtlichung der Bräutlichen Liebe
 Jesu Christi zur Kirche und zu jedem Gläubigen (das ist das Thema vor allem in Eph 5,21-33).

Die Familie, die ihren Anbeginn der so begriffenen Ehe verdankt, tritt daselbst als Bestandteil in die
 Gesamtheit des Volks Gottes des Neuen und Ewigen Bundes ein.
 – Dieser Text wird daselbst zum eigenartigen Zeugnis der Ehe in der Kirche Christi – als institutionellen
 Werkzeugs der Gnade der Erlösung, also der Wirklichkeit, die im Laufe der Zeit den Namen ‘Sakrament
 der Ehe’ erwarten wird.

An mehreren Stellen der beiden Briefe an die Korinther spricht Paulus von moralischen Aspekten der
 Ehe, samt der Aufzählung bei Namen Sünden der Unzucht, von der selbst bei den Heiden nicht gehört
 wird (1 Kor 5,1).

Besonders ausdrucksvoll in dieser Hinsicht ist die vom Paulus aufgezählte Reihe mehrerer Sünden,
 die aufgrund ihrer selbst vom Eintritt in das Reich Gottes, d.h. in das ewige Heil ausschließen. In diesem
 Zusammenhang spricht der Völker-Apostel:

„Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden?
 Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben,
 noch Männer die mit Männern Unzucht treiben, noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, keine
 Lästerer, keine Räuber werden das Reich Gottes erben.
 Und solche gab es unter euch. Aber ihr seid reiniggewaschen, seid geheiligt, seid gerecht geworden
 im Namen Jesu Christi des Herrn, und im Geist unseres Gottes” (1 Kor 6,9ff.).

Der größte Teil der von Paulus erwähnten Sünden betrifft Entartungen und Sünden im Bereich der
 Sexualität des Menschen. Der Hl. Paulus hebt aber im zweiten Satz die heiligende Wirkung des
 Erlösungs-Werks hervor, das durch Jesus Christus vollbracht wurde.

In diesem Zusammenhang ist die gegenseitige Hierarchie der Autorität und Abhängigkeit in der
 Vertikale Ehefrau-Ehemann-Christus bemerkenswert:

„Ihr sollt aber wissen, dass Christus das Haupt des Mannes ist,
 der Mann das Haupt der Frau und Gott – das Haupt Christi ...” (1 Kor 11,3).

Paulus zieht daraus die Folge bezüglich der angenommenen Gewohnheit, dass die Frau mit
 bedecktem Kopf gehen soll. Dennoch Paulus bemerkt selbst, dass es in diesem Fall kein Befehl Christi
 ist, sondern es sich um seine Anordnung handelt, d.h. es ist disziplinäre, nicht aber dogmatische Frage (1
 Kor 11,16).

Dagegen die wichtigere Frage: der scheinbaren Ungleichheit zwischen Frau und Mann, die in den
 damaligen Zeiten nach dem Gewohnheitsrecht allgemein herrschte (und in vielen Milieus bis heutzutage kultiviert
 wird) ist Frage der „gegenseitigen Unterwerfung in der Furcht vor Christus” (Eph 5,21).
 – Darüber spricht Paulus deutlich u.a. im Brief an die Kolosser. Er betont ausdrücklich, dass es letztlich
 um die Unterordnung im „Herrn” geht. Daher geht es nicht nur um die gegenseitigen Beziehungen unter
 den Ehegatten, sondern auch in Familie (Kol 3,18f.-25).
 – Diese Frage wurde von uns schon in den früheren Erwägungen unserer WEB-Site erörtert. Ihre
 theologische und kulturelle Erklärung hat besonders Johannes Paul II. dargestellt (s. MuD 24; und noch:
 Eheliche Liebe. S. auch unt.: Neuheit des Evangeliums von der gegenseitigen Unterordnung der Ehegatten [Eph 5,21] – samt
 den folgenden Erwägungen).

An die gegenseitigen Beziehungen Mann und Frau und die Aufgaben – zumal der Ehefrau bei
 Gebären von Nachkommenschaft, knüpft die Hl. Paulus in seinem Ersten Brief an Timotheus an (1 Tim
 2,8-15; s. auch: 1 Tim 4,3; 5,9.11.14).
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 – Hier und da kann beim Hl. Paulus eine Erwähnung von der besonderen Rolle gefunden werden, die die
 Frauen bei der Übermittlung des Glaubens spielen: sei es als Ehefrauen und Mütter, sei es ältere Frauen
 mit Bezug auf ihre Enkel (z.B.: 2 Tim 1,5).
 – Viele gute Räte bezüglich der gegenseitigen Beziehungen im Rahmen der Familie liefert der Hl. Paulus
 in seinem Brief an Timotheus (1 Tim 2,15; 3,4.12; 5,4.10.14).
 – Wertvolle Hinweise betreffs der Gestaltung der ehelichen Liebe und Leben in Familie für den Alltag
 enthält der Brief des Hl. Paulus an Titus (Tit 2,2-5) und an die Epheser (Eph 6,1-4).

Hinweise für die Gestaltung der ehelichen und Familien-Beziehungen in Briefen des Hl.
 Petrus

An die Thematik der Ehe und Familie knüpft in seinen Briefen ein paarmal der Hl. Petrus der Apostel
 an. In einer längeren Ausführung widmet er die Aufmerksamkeit besonders der Rolle der Frau bei der
 Übermittlung des Glaubens. Er ermutigt die Frauen zugleich zur Bescheidenheit in äußerem Aussehen,
 um umso schöner und mutiger das Innere in Gottes Augen zu gestalten. Zu gleicher Zeit sollen sie sich
 von Verhaltensweisen lostrennen, die ihre und Gottes Würde schänden würden (1 Petr 3,1-7; 2 Petr 2,14).

Das Bild der Braut des Gottes Bräutigams im Buch der Offenbarung

Wir stehen endlich vor dem Panorama der Vermählung, das unter dem Anhauch des Heiligen
 Geistes der Geliebte Jünger Jesu, der Hl. Johannes der Apostel, im Buch der Offenbarung zeichnet.

Auch diese Texte werden wir hier nicht auseinandersetzen, und befriedigen uns allein mit ihrer
 Signalisierung. Mit der Darstellung jenes Vermählungsfestes Jesu mit seiner Ehefrau – der Kirche, endet
 das Buch der Offenbarung und daselbst das Gottes-Geschriebene-Wort des Neuen Testamentes.
 – Diese Beschreibung bildet also gleichsam eine eigenartige Klammer der Darstellung der Ehe als
 Sakramentes der Schöpfung am Ur-Anfang im Genesis-Buch (Gen 2,22ff.) – und der endgültigen
 ‘Vermählung’, die als Erfüllung der Gottes Bräutlichen Liebe in der Stunde erfolgt, wenn die Zeit ihrem
 Ende zuläuft.

Hier ein Schnappschuss der Darstellung der Vermählung des Lammes – dieses Getöteten,
 Geopferten, und doch Lebendigen-Auferstandenen (s. Offb 1,18). Sie folgt auf das Gericht über die „Große
 Hure, die mit ihrer Unzucht die Erde verdorben hat”  (Offb 19,2).
 – Diese Beschreibung betrifft wohl den systematisch sich ereignenden Widerspruch gegen das Werk
 Gottes der Erlösung. Der Böse, der Gott am Anfang gesagt hat: „Ich werde Dir nicht dienen” (s. Jer 2,20),
 unternimmt nie müde werdende Bemühungen, um die einzelnen Menschen und ganze Völker zur
 Apostasie von Gott und der Beobachtung des Ersten Gebotes zu verführen. Die Bestrafung der ‘Hure’
 drückt sich folgender aus: „Der Rauch [dieser Strafe] steigt auf in alle Ewigkeit” (Offb 19,3).

Erst jetzt kommt die Stimme des Triumphs und des endgültigen Sieges jener, die das Heil erlangt
 haben:

„... Da hörte ich etwas wie den Ruf einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger
 Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner, die riefen:
 ‘Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allherrscher, hat die Königsherrschaft angetreten.
 Wir wollen uns freuen und jubeln, und Ihm die Ehre erweisen.
 Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes,
 und seine Gemahlin hat sich bereit gemacht. Sie durfte sich kleiden in strahlend reines Leinen’ ...
 Jemand sagte zu mir: ‘Schreib auf: Selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist!’ ...”
 (Offb 19,6-9).

Das Buch der Offenbarung endet mit der Erscheinung des Neuen Jerusalem, das vom Himmel



 herabsteigt als glänzend geschmückte Braut zur Hochzeit mit dem Lamm. Hier die Vision Johannes vom
 Buch der Offenbarung:

„Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde,
 denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr.
 Ich sah die Heilige Stadt – das Neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen, sie war
 bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat.
 Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen:
 ‘Siehe, das Zelt Gottes unter den Menschen. Und Er wird in ihrer Mittel wohnen, und sie werden sein
 Volk sein, und Er, Gott, mit ihnen, wird ihr ‘Gott-mit-Ihnen’ sein.
 Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen ... ...
 Und es kam einer von den Sieben Engeln ...
 Er sagte zu mir: ‘Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes’.
 Da entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die Heilige Stadt
 – Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes ...”
 (Offb 21,1-4.9f.).

Es folgt die Darstellung der Einzelheiten des Neuen Jerusalems, das herabsteigt vom Himmel als
 Braut, die zur Hochzeit mit dem Lamm geschmückt ist.
 – Preis dieser Vermählung ist das Blut des Lammes. Dank ihm haben ‘unsere Brüder’ – den großen
 Drachen, Satan, die Alte Schlange „besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und Zeugnis.
 Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod” (Offb 12,10f.).
 Es sind alle, die „aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut
 des Lammes weiß gemacht”  (Offb 7,14; vgl. 22,14).

Die letzten Worte des Buches der Offenbarung bringen schon nur – im Heiligen Geist – die
 gegenseitige Sehnsucht der Liebe der Braut, der Kirche, zum Ausdruck – nach der letztlichen
 Vereinigung mit Jesus – dem-Bräutigam-dem-Lamm:

„... ‘Ich, Jesus, habe Meinen Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft.
 Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern’ [a. Jes 11,1.10; Röm 1,3; Num
 24,17].
 Der Geist [der Heilige Geist: die Dritte Person der Dreifaltigkeit]
 und die Braut aber sagen: ‘Komm’ !
 Wer hört, der rufe: ‘Komm’ ! ... ...
 Er, der dies bezeugt, spricht: ‘Ja, Ich komme bald’
 Amen. Komm, Herr Jesus [aramäisch: Marana tha]!
 Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen”! (Offb 22,16-21).

Der dreimaligen Vergewisserung Jesus, dass Er ganz sicher kommt, auch wenn die genaue Stunde
 dieser Ankunft nicht bekannt ist (Offb 22,7.12.20) – entspricht ein ebenfalls dreifaches, erwidertes, voller
 Zuversicht Gebet der Kirche und eines jeden einzelnen der Erlösten: ‘Komm’ (Offb 22,17[2x].20)!

Die hier vorkommenden letzten Worte der Offenbarung: „Komm, Herr Jesus” (Offb 22,20), sind in das
 liturgische Gebet der ursprünglichen Kirche eingegangen. Sie lauten aramäisch: „Marana-thá” [Komm,
 Herr!]. Im aramäischen Wortlaut werden sie vom Hl. Paulus am Ende seines Ersten Briefes an die
 Korinther (1 Kor 16,22) angeführt.

Wir haben keine Auseinandersetzung der gerade angeführten Aussagen des Gottes-Geschriebenen-
Wortes durchgeführt. Aber niemand kann bezweifeln, dass das Wort Gottes selbst, d.h. die Zweite Person
 der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, hier seine Vermählung mit der Braut: der Kirche der Erlösten, um den
 höchsten Preis: des Göttlich-Menschlichen Blutes Jesu Christi, darstellt. Um diesen Preis hat Jesus, der
 Sohn Gottes und Sohn Mariens zugleich, das „Lamm Gottes zur Hinwegnahme der Sünde der Welt”,
 jeden einzelnen Menschen erworben: den Menschen als Mann und Frau. Jetztzeit, nachdem Er den
 zuerst erschaffenen Menschen – erworben hat – schon nicht selbst aufgrund der Erschaffung, sondern



 umso mehr: seiner Erlösung, vereinigt sich der Sohn Gottes mit jedem der Erlösten wie Mann und Frau
 im engsten Eins-in-Liebe und Eins-im-selben-Leben ihrer Ehe.

Sollte etwa in dieser Situation die ‘Ehe’ nicht ‘nicht von Anfang an’ – vor der Erlösung: Sakrament der
 Schöpfung in ihrem ehelichen Ausdruck sein, jetzt aber, nach der vollbrachten Erlösung – Sakrament der
 Kirche Christi?

Allzu heilige Dinge und eine allzu heilige Wirklichkeit soll die Ehe in all ihren Ausmaßen
 versichtlichen, als dass sie eine nur weltliche, laische Institution sein sollte, die nicht viel mit Gottes
 Anliegen zu tun haben sollte. Hat Gott den Menschen als sein Ebenbild und seine Ähnlichkeit erschaffen,
 die sich in der menschlichen Männlichkeit und Fraulichkeit widerspiegelt, hat Er „von Anfang an”
 beabsichtigt, dass seine Gottes Unsichtbarkeit – in die Sichtbarkeit der Welt übertragen werde.
 – Nichts hat sich so sehr zu dieser Art Versichtlichung der Gottes, voller Gottes Sehnsucht zum
 Geschöpf seiner Vorliebe: Mann und Frau, ‘geeignet’, als gerade die Ehe – mit der in der Ehe
 unternommenen Vereinigung dieser beiden in Zeiten, wenn sie sich in ihrer Intimität vereinigen.

Daselbst ist es aber von vornherein sicher, dass die ganze eheliche Wirklichkeit eine Erhöhung zum
 Niveau der Erlösung erfahren musste, indem sie in Kraft des Kreuzesopfers Christi zum gewöhnlichen
 Werkzeug der Vermittlung natürlicher und übernatürlicher Gnaden für diese Zweien und der in ihrem
 ehelichen Bund erscheinenden Kinder wurde.

Aber Solches ‘Werkzeug der Gnaden’, das von der Gründung Jesu herkommt, das zugleich
 sichtbares Zeichen ist: in diesem Fall des Bandes von Mann und Frau als Eheleuten, trägt den von der
 Theologie geprägten Namen: es ist eines der Sieben Sakramente der Kirche Christi.

RE-Lektüre: VI.Teil, 9.Kapitel, ad ‘c’.
 Stadniki, 13.VIII.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 20.VIII.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 4.VII.2017.
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C.   SAKRAMENTALITÄT DER EHE ABGELESEN
VON  Eph 5

1. Das Fragment des Epheser-Briefes über die Kirche und Ehe
(Eph 5,21-33)

a. Urewiges Vorhaben Gottes bezüglich des Menschen

Bei der unternommenen Nachsuche nach Stellen im Neuen Testament, die als Ausgangspunkt zum
 Aufbau der Theologie der Ehe als eines der Sakramente der Kirche Christi dienen könnten, bleiben wir
 vor dem besonders wichtigen Text stehen, es sollte gesagt werden: dem ‘klassischen’ und zugleich
 Schlüsseltext, der im Brief des Hl. Paulus an die Epheser niedergeschrieben ist. Diesen Brief hat der
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 Völker-Apostel während seiner ersten Gefangenschaft in Rom verfasst (Jahre 61-63; vgl. Apg 28,16.30f.), wohl
 schon nachdem er den Brief an die Kolosser geschrieben hat [Eph stellt eine tiefer entwickelte Theologie über die
 Kirche als den Mystischen Leib dar].

Dieser Brief zeigt eine hinreißende Synthese des Schöpfungs- und Erlösungswerks. Die ganze
 Wirklichkeit sammelt sich gleichsam im Brennpunkt in der Person Jesu Christi zusammen. So war vom
 Ur-Anfang an, ehe die Welt zu existieren begonnen hat, das Vorhaben des Himmlischen Vaters. Dieses
 Vorhaben war lange in Gott ‘verborgen’. Zuletzt aber hat es Gott dem Geschöpf seiner Vorliebe – dem
 Menschen, offenbart. Es fand in der Phase der „Fülle der Zeit”  statt (Gal 4,4):

„... In Liebe hat Er [Gott der Vater] uns im Voraus für sich selbst dazu bestimmt, seine angenommenen
 Söhne zu werden durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willen ...
 Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, gemäß seinem in Ihm [im Sohn = Jesus] im
 Voraus gefassten Ratschluss ...,
 den er in der Fülle der Zeiten auszuführen beschlossen hatte: alles im Himmel und auf Erden in
 Christus dem Haupt zusammen zu führen. ...” (Eph 1,4.9f.).

In der Person Jesu Christi, des Sohnes Gottes, aber auch des Menschen-Sohnes, wurde Gott wahrer
 Mensch, wobei Er nichts von seiner Gottheit verloren hat.
 – Das Ziel, warum Gott auf die Erde herabgestiegen ist, war von Anfang an strikt bestimmt: Erlöser des
 Menschen zu werden: von Mann und Frau. In Jesus Christus wollte Gott sein urewiges Vorhaben betreffs
 des Menschen verwirklichen: den Menschen für sich zu seiner Braut vorbereiten. Um sie zu ‘erwerben’,
 zögert Gott nicht, jeden Preis zu geben, selbst den höchstmöglichen.

So wird es auch werden. Der Mensch – Mann und Frau, wird das ganze Unmaß von Strömen nicht
 verdienter Gnaden dem Sohn Gottes Jesus Christus zu verdanken haben. Er ist es – der Mensch dazu
 geworden ist, um den Menschen: sein lebendiges Ebenbild und Ähnlichkeit, von der Knechtschaft der
 Sünde zu erlösen, und ihn so für sich als seine makellose, heilige Braut zu vorbereiten.
 – Der Völker-Apostel wird von Ihm vom Römischen Gefängnis aus schreiben:

„In Ihm [in Jesus Christus, dem Sohn Gottes] hat Er [Gott der Vater] uns auserwählt
 vor der Grundlegung der Welt,
 dass wir heilig und tadellos vor seinem Angesicht seien ...
 – In Ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut,
 die Vergebung der Vergehen nach dem Reichtum seiner Gnade,
 die Er samt aller Weisheit und Einsicht in Fülle auf uns überströmen ließ ...” (Eph 1,4.7f.).

Dies sind ein paar Bruchstücke von den Anfangs-Sätzen des Epheser-Briefes. Der Hl. Paulus hat ihn
 an seine geliebte Gemeinde der Christen in Ephesus geschrieben, wo er in der Zeit seiner längsten
 Missionsreise verweilte (Jahre 53-58). Seinen Aufenthalt in Ephesus musste Paulus zuletzt ganz unverhofft
 beenden (Apg 20,1). Im 5.Kapitel dieses Briefes, also schon gegen sein Ende, trägt Paulus Weisungen
 hinsichtlich der Gestaltung des Lebens gemäß dem angenommenen Evangelium ein.

Die Jünger Christi sollen „als Kinder des Lichtes” (Eph 5,8) leben. Sie sollen sich mit Reinheit der
 Gewohnheiten kennzeichnen. Ihr Leben für den Alltag soll mit dem Heiligen Geist durchtränkt sein, der
 ihre Herzen erfüllt.

In solchem Zusammenhang geht der Hl. Paulus auf einen Abriss der Gottes Sicht der Ehe in ihrem
 untrennbaren Zusammenhang mit dem Geheimnis der Beziehungen Christi zu der von Ihm gegründeten
 Kirche über.

In Worten dieses Fragmentes sind die grundlegenden Aspekte enthalten, die die Ehe als eines der
 Sakramente der Kirche zu bezeichnen heißen.
 – Für unseren Zweck teilen wir das betreffende Fragment in Abschnitte ‘a-g’ ein:



‘Großes Geheimnis’ der Kirche und der Ehe
Text-Tabelle

Eph 5,21 a. „Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus.

Eph 5,22 b. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn.
Eph 5,23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus – das Haupt der

 Kirche ist, Er – der Erlöser des Leibes.
Eph 5,24 Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so seien es auch die Frauen

 ihren Männern gegenüber – in allem.
Eph 5,25 c. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt, und sich selbst

 für sie hingegeben hat,
Eph 5,26 um sie heilig zu machen, sie reinigend mit Waschung des Wassers, begleitet

 mit Wort.
Eph 5,27 So will Er die Kirche herrlich vor Sich erscheinen lassen, ohne Flecken,

 Runzeln oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos.

Eph 5,28 d. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer
 seine Frau liebt, liebt sich selbst.

Eph 5,29 Kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst, vielmehr er nährt und pflegt
 es, wie auch der Christus – die Kirche,

Eph 5,30 weil wir Glieder seines Leibes sind.
Eph 5,31 e. Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau

 anhängen, und die beiden werden zu einem Fleisch.

Eph 5,32 f. Groß ist dieses Geheimnis, ich aber deute es auf Christus und die Kirche.

Eph 5,33 g. Jedenfalls liebe jeder von euch seine Frau, wie sich selbst. Die Frau aber
 ehre den Mann”
(Eph 5,21-33).

Der angeführte Text ist an sich verwickelt und vielschichtig, dabei zweifelsohne ungemein wichtig
 sowohl für die Theologie der Ehe, wie auch der Kirche.

Bei der Analyse dieses Fragmentes benutzen wir mit Dank die Erwägungen Johannes Paul II. Er hat
 sie eine längere Zeit hindurch im Rahmen seiner ‘Mittwochs-Audienzen’ die ersten Jahre seines
 Pontifikates hindurch unternommen. Sie sind im Band erschienen: „Mann und Frau hat Er sie erschaffen”
 – Roma, Libreria Editrice Vaticana, 1986 [polnische Ausgabe. – Die deutsche Ausgabe – s. Abkürzungen:
EL: Johannes Paul II., Die Erlösung des Leibes und die Sakramentalität der Ehe, Mittwochs-Katechesen 1981-1984
 (herausgegeben von Norbert und Renate Martin, Communio Personarum Bd.2, Patris-Verlag, Vallendar-Schönstatt), 1985; und
 die Folge:
ML: Johannes Paul II., Die Menschliche Liebe im Göttlichen Heilsplan, Mittwochs-Katechesen 1979-1981 (herausgegeben von
 Norbert und Renate Martin, Communio Personarum Bd.1, Patris-Verlag, Vallendar-Schönstatt), 1985].

Der angeführte Text konzentriert sich auf dem ‘Leib’ sowohl im übertragenem Sinn: auf dem Leib
 Christi, der die Kirche ist, wie auf dem faktischen Leib: menschlichem Leib in seiner Männlichkeit und
 Fraulichkeit, der ‘von Anfang an’ auch zur ehelichen Einheit berufen ist.
 – Diese Worte können unmöglich ohne Aufschließung für die Gesamtheit der Wahrheit der Offenbarung
 betreffs des Vorhabens Gottes verstanden werden. Gott hat den Menschen nicht nur erschaffen, sondern
 auch erlöst. Er hat die Erlösung in seinem Sohn, der Zweiten Person der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
 vollbracht. Diese Person hat nämlich zu ihrer Gottes Natur – noch eine zweite angenommen: die
 menschliche. Diese wurde von Maria genommen, der Jungfräulichen Mutter Jesu Christi (s. dazu u.a.: ML
 156ff.).



Die allmähliche Verwirklichung dieses Gottes Vorhabens begann samt der Erschaffung des
 Menschen – als Mann und Frau.
 – Die Notwendigkeit, auf den Ur-Anfang der Erschaffung des Menschen zu blicken, wird im gerade erst
 dargestellten Fragment des Epheser-Briefes des Hl. Paulus durch die deutliche Beziehung auf den
 Genesis-Buch aufgedrängt. Es geht um die Berufung des Menschen in seiner Unterschiedlichkeit als
 Mann und Frau „von Anfang an” deutlich auch dazu, in gewisser Stunde den eigenen Vater und die
 Mutter zu verlassen, um infolge der bewussten und freien Wahl einen ehelichen Bund zu schließen.
 Dieser soll zur bräutlichen und elterlichen Kommunion von Leben und Liebe der Zweien werden, die
 sowohl auf Lebensübertragung hingeordnet ist, wie auch auf Übertragung der Liebe: sowohl dieser
 menschlichen, wie dieser Göttlichen (Gen 2,24; s. Eph 5,31).

Dabei wird im angeführten Fragment vom Epheser-Brief ganz deutlich die Person des Sohnes
 Gottes, Jesus Christus, dargestellt. Durch Ihn erlangt der Mensch umsonst die Gnade der Erlösung.
 Jeder kann somit gemäß dem ursprünglichen Vorhaben Gottes „heilig und makellos vor seinem Antlitz
 werden [vor dem Antlitz Gottes]” (Eph 1,4).

Durch Christus bekommt jeder Mensch die Einladung, in die Kirche einzutreten. Christus vereint sich
 mit ihr in ein Ein-Leib – in Analogie zu dieser Einheit, die Mann und Frau in der Ehe verbindet.
 – Paulus verknüpft so den Ur-Anfang des Menschen: Mann und Frau – mit der letztlichen,
 eschatologischen Erfüllung des Vorhabens Gottes im „Haus des Vaters ” (vgl. Joh 14,1-4). Es wird auf der
 Bräutlichen Vereinigung Gottes mit der Kirche – und daselbst mit jedem einzeln der Menschen, beruhen:
 Mann und Frau.
 – Es wird ein eigenartiges ‘Zwei-zu-Einem-Fleisch’ bilden, wie es nur Gott allein und auf seine Gottes
 Weise zu verwirklichen imstande ist. Es ist jedenfalls Analogie zum bräutlichen ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’,
 wie sie Mann und Frau in ihrer Ehe bilden sollen.

b. Die Kirche und die Ehe als ‘Sakrament’

Das oben angeführte Fragment vom Epheser-Brief enthüllt die Tiefe der Offenbarung Gottes nicht nur
 mit Bezug auf die Kirche, sondern bringt außerdem eine kennzeichnende Belehrung über die Ehe.
 Solche Belehrung setzt aber ihrem Wesen nach diese Wirklichkeit voraus, die die im Lauf der
 Jahrhunderte erarbeitete dogmatische Theologie mit dem Namen eines der Sakramente der Kirche
 bezeichnen wird.

Das Sakrament betrifft seinem Wesen nach ein bestimmtes überprüfbares Zeichen, das als solches
 vom Gott-Menschen Jesus Christus gegründet wurde und das daher wirksamer, ursächlicher Träger der
 unsichtbaren Gnade wird, die an die Beschaffenheit des betreffenden ‘Zeichens’ angepasst ist.
 – „In diesem Zeichen und durch dieses Zeichen teilt sich Gott dem Menschen in seiner transzendenten
 Wahrheit und Liebe mit” (EL 158).

In allgemeiner Bedeutung wurde zu solchem ‘Zeichen’ in der Wirklichkeit des Neuen Testamentes vor
 allem die durch Christus gegründete Kirche.
 – Als während des ablaufenden Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) die Kirche – wohl wesentlich



 schon mehr um sich selbst-bewusst, als es in den vorangegangenen Jahrhunderten war, begonnen hat,
 über sich selbst nachzudenken, indem sie sich selbst die Antwort auf die Frage zu geben suchte: ‘Wer
 und Was bist Du, Kirche?’, hat sie sich selber – geführt vom Christi Geist, in charakteristischen Worten
 vorgestellt, die eine eigenartige Widerspiegelung der Definition eines ‘Sakramentes’ bilden:

„... Die Kirche ist ja in Christus gleichsam ein Sakrament
(lat.: Cum autem Ecclesia sit in Christo veluti sacramentum: LG 1),
 das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott
 wie für die Einheit der ganzen Menschheit ...” (LG 1).

Die ganze Wirklichkeit der vom Sohn Gottes gegründeten Kirche ist – wie es vom Konzil bezeichnet
 worden ist – ‘gleichsam ein Sakrament’. Die Kirche ist sich bewusst, dass sie vor allem keine selbst
 ernannte, noch usurpatorische Institution ist.
 Daselbst ist die Kirche auch keine ‘Besitzerin’ ihrer selbst. Sie ist dagegen aufgrund der empfangenen
 Sendung sich selbst zur Verwaltung des Schatzes von Gütern gegeben, die sie von ihrem einzigen
 Besitzer und Herrn, Jesus Christus, erhalten hat.
 Sie wurde nämlich vom Erlöser deutlich (vgl. Mt 16,18f.; 28,17ff.; Joh 20,21f.; 21,15-18; Apg 1,8; usw.) – zum strikt
 bestimmten Ziel gegründet: um unter Umständen der Zeitweiligkeit die Erlösungs-Sendung, die Er, der
 Sohn Gottes Jesus Christus vom Vater erhalten hat, zu verlängern und sie weiter zu führen.

Daselbst ist die Kirche aufgrund der Gottes Gründung sichtbarer Träger der Güter der Erlösung, das
 heißt der unsichtbaren Gnaden, die sie in Kraft des deutlichen Auftrags Jesu Christi ausspenden soll.
 – So bewahrheiten sich auf der Kirche auf eigenartige Weise die drei Kennzeichen jedes der
 Sakramente.

Weil aber die Bezeichnung ‘Sakrament’ ihrem Wesen nach einen strikt bestimmten Bereich von
 Betätigungen betrifft, nicht aber die global begriffene Schatzkammer der Erlösungsgnaden, bezeichnet
 die Kirche sich selbst nicht als ‘Sakrament’ im eigentlichen Sinn dieses Wortes, sondern mit
 hinzugefügter beschränkender Partikel: „Die Kirche ist ja in Christus gleichsam (lat.: veluti) ein Sakrament
 ...”.

Christus hat seiner Kirche die Anordnung gegeben, dass sie die Güter der Erlösung, die Er – der
 Erlöser und ihr Bräutigam – „um einen großen Preis” (s. 2 Kor 6,20) verdient hat, ausspendet.
 – Gewöhnliche ‘Kanäle’, über die die Ausspendung der unausschöpflichen Schatzkammer der Erlösung
 erfolgt, sind die von der Kirche verrichteten Heiligen Sakramente. Eines von ihnen bildet das Sakrament
 der Ehe.
 – Die theologischen Prinzipien der Sakramentalität der Ehe sind in sehr besonderer Weise in der zweiten
 Hälfte des Ehpeser-Briefes, 5.Kap., einkodiert. Diesem Inhalt widmen wir gerade unsere
 Aufmerksamkeit.

‘Zeichen’ des Sakramentes der Ehe ist hier der Leib von Mann und Frau in seiner Sichtbarkeit. Es
 geht selbstverständlich um den Leib, der die ‘Person’ offenbart  des einen und anderen der Eheleute.
 – Das geschieht ab der Stunde, wenn Mann und Frau, die von nun an als Ehemann und Ehefrau
 vorkommen, sich gegenseitig öffentlich ihr unwiderrufliches eheliches Einverständnis zum Ausdruck
 bringen. Ab derselben Stunde steht diesen Zweien das Anrecht zu, um des empfangenen Sakramentes
 willen die mit Ehe zusammenhängenden Gottes Hilfen und Gnaden zu erhalten, die unentbehrlich sind,
 um den unternommenen Verpflichtungen auf menschliche und Gottes Art und Weise möglichst am
 besten nachkommen imstande zu sein.

Die gegenseitige Erklärung des ehelichen Einverständnisses bewirkt es, dass diese zweien
 unauflösbarer ehelicher Bund werden. Aus Gottes Willen und Gründung wird aber die Ehe an sich
 zugleich „Bild und Zeichen” (FC 12) dieses untrennliches Bandes, mit dem sich Christus Bräutlich mit der
 Kirche, seinem Mystischen ‘Leib’ verbindet.



c. Berufung zur Makellosigkeit und Heiligkeit des Lebens

Der Hl. Paulus ist bemüht, ab den ersten Worten seines Epheser-Briefes den Adressaten zum
 Bewusstsein zu bringen, was das abgerissene Vorhaben der Liebe des Dreieinigen bezüglich des
 Menschen darstellt. Gott hat ab immer die Absicht gehegt, den Menschen zu erschaffen – und ihn in
 seinem Sohn, der zweiten Person der Trinität, zu erlösen.
 – Dieses Vorhaben Gottes geht also der Erschaffung des Weltalls, und daselbst auch dem Sündenfall
 des Menschen im Paradies, voraus. Aber bei der Erschaffung des Menschen hat sich Gott in seinem
 Vorhaben der Liebe entschieden, ihn zugleich in den Zustand der Gnade zu erheben, d.h. zur
 „Makellosigkeit und Heiligkeit”. Darin wird das Erschaffungswerk selbst des Menschen: Mann und Frau
 beruhen. Die Stunde der Erschaffung wird daselbst zum eigenartigen Ur-Sakrament der Erschaffung
 werden, weil sie mit Bezug auf den Menschen zu gleicher Zeit seine Erhebung zum Niveau der „Gnade
 und Herrlichkeit” (vgl. Eph 1,6ff.12.14) bedeutet.

Gott wusste, dass der Mensch in Sünde fällt. So hat Er das verwundernde Vorhaben unternommen:
 dass der-Sohn-das-Wort selbst Sühneopfer für die Sünden des Menschen wird und ihn in seinem
 Göttlich-Menschlichen Blut erlöst.

„Gepriesen sei der Gott und Vater [Erste Person der Trinität]
 unseres Herrn Jesus Christus [Zweite Person der Trinität] ...
 In Ihm [im Sohn: Jesus] hat Er uns auserwählt vor der Grundlegung der Welt,
 dass wir heilig und tadellos vor seinem Angesicht seien.
 In Liebe [Dritte Person: der Heilige Geist]
 hat Er uns im Voraus für sich selbst dazu bestimmt,
 seine Angenommenen Söhne zu werden durch Jesus Christus,
 nach dem Wohlgefallen seines Willens [Vorhaben Gottes],
 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade,
 mit der Er uns begnadet hat in dem Geliebten [im Sohn Jesus].
 In Ihm [in Jesus] haben wir Erlösung durch sein Blut –
 die Vergebung der Vergehen nach dem Reichtum seiner Gnade,
 die Er ... in Fülle auf uns überströmen ließ. ...
 Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan [Offenbarung seines Vorhabens] ...
 alles im Himmel und auf Erden in Christus dem Haupt zusammen zu führen ...
 In Ihm [Jesus] seid auch ihr mit dem verheißenen Heiligen Geist [Dritte Person der Trinität: Liebe-Person] –
 versiegelt worden [Anknüpfung an das Sakrament der Taufe und Firmung] –
 nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurem Heil,
 vernommen und daran geglaubt habt ...” (Eph 1,3-13).

Paulus stellt das Vorhaben Gottes mit so inniger Glut von Dankbarkeit zu Gott für seine
 unbegreifliche Liebe zum Menschen vor, dass er spontan zum Gebet der Anbetung und Danksagung
 niederkniet.
 – Dieses Gebet strahlt den tiefsten Wunsch, dass seine Adressaten durch den Heiligen Geist, die Dritte
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 Person Gottes, in sich ein intensives geistiges Leben in Christus entwickeln:

„Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater ...
 Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit,
 mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist [Dritte Person der Trinität]
 an dem inneren Menschen,
 dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne
 und dass ihr in der Liebe festgewurzelt und festgegründet seid,
 damit ihr mit allen Heiligen zu erfassen vermögt
 die Breite und Länge, die Höhe und Tiefe
[es geht um das Unmaß der Liebe Gottes; oder auch Jesu-am-Kreuz des Weltalls],
 und zu erkennen die Liebe Christi, die jede Erkenntnis übersteigt,
 damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes ...”
[volle Anteilnahme an Gott, der Leben-und-Liebe ist] (Eph 3,14-19).

In dieser Situation kann er unmöglich für die Adressaten nicht beten,
 dass sie zu erkennen imstande werden Christus als das Haupt der Kirche,
 die sein Leib ist, in dem jeder Einzelne berufen ist, ein Eins-mit-Christus zu
 werden:

„[Ich bitte in Gebeten] Der Gott Jesu Christi unseres Herrn [= der Vater] ...
 erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht,
 zu welcher Hoffnung ihr durch Ihn berufen seid (s. u.a.: 1 Petr 3,15; FC 52), ...
 und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist
 durch das Wirken seiner Kraft und Stärke.
 Er hat [= der Vater] sie an Christus [Jesus, seinem Sohn] erwiesen,
 den Er von den Toten auferweckt hat und im Himmel auf den Platz zu
 seiner Rechten erhoben hat ... 
 Alles hat Er Ihm zu Füßen gelegt und Ihn,
 der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt.
 Sie ist sein Leib und wird von Ihm erfüllt,
 der das All ganz und gar beherrscht ...” (Eph 1,17-20.22f.).

In jener Berufung der Erlösten als „angenommene Söhne zu werden durch Jesus Christus” (Eph 1,5;
 vgl. Röm 8,15f.21.23-30; usw.), bleibt als ruhmvolle Pflicht eines jeden der kategorische Abbruch mit
 bisherigem Lebensstil der „Verstockung ihres Herzens”  der Heiden (Eph 4,17ff.).
 – Von nun an darf man nicht „... den Heiligen Geist beleidigen, dessen Siegel ihr trägt ...” (Eph 4,30;
 Sakrament der Firmung).

Man soll sich dagegen im Leben für den Alltag nach dem Beispiel Christi leiten lassen, der Liebe-
Gabe zu unserer Erlösung geworden ist, weil Er – wie das Paulus bald deutlich feststellen wird – den
 Menschen mit Bräutlicher Liebe geliebt hat:

„Seid gütig zu einander, seid barmherzig.
 Vergebt einander, weil auch Gott euch in Christus vergeben hat.
 Werdet also Nachahmer Gottes als seine geliebten Kinder,
 und liebt einander,
 weil auch Christus uns geliebt
 und sich für uns hingegeben hat
 als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt” (Eph 4,32-5,2; vgl. Ex 29,18; Ez 20,41).
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2. Neuheit des Evangeliums: gegenseitige Unterordnung
der Ehegatten (Eph 5,21)

a. Gegenseitige Unterordnung von Mann und Frau

Im sechsten Kapitel seines Briefes stellt der Autor einige insbesondere Empfehlungen dar, was die
 Gestaltung der Beziehungen in der wohl weit begriffenen Familie angeht (Eph 6,1-9). Er ruft zur
 Wachsamkeit bei der Gestaltung des Lebens nach Prinzipien des Evangeliums auf. Er ermutigt auch
 zum Verharren im Gebet (Eph 6,10-20).

Dagegen den ganzen zweiten Teil des vorangehenden Kapitels, also Eph 5,21-33 – das Gegenstand
 unserer Erwägungen darstellt, widmet Paulus den gegenseitigen Beziehungen der Ehegatten. Er bietet
 ihnen Hinweise, die von verwundernd vertiefter Sicht Christi als des Hauptes und zugleich Bräutigams-
vom-Kreuz der von Ihm gegründeten Kirche strömen. In ihrem Licht kann unmöglich nicht die Wirklichkeit
 der ‘Ehe’ als Sakraments erblickt werden. Im engegengesetzten Fall würden die Bemerkungen des
 Paulus in der Leere hängen.

An der Grundlage der gegenseitigen ehelichen Beziehungen soll die von Paulus ausgedrückte, mutig
 formulierte ‘Neuheit des Evangeliums’ stehen bleiben (s. MuD 24) der „gegenseitigen Unterordnung – in
 der Ehrfurcht vor Christus”.
 – Dieser Hinweis kann revolutionär genannt werden, wenn man die beinahe sklavische und
 nutznießerische Behandlung der-Frau-der-Ehegattin in der Gedankenwelt der damaligen Zeiten
 berücksichtigt.

Hier der betreffende Text. Es ist der Abschnitt ‘a’ nach der Teilung des oben angenommenen,
 erörterten Fragments des Epheserbriefs:

„Ordnet euch einander unter
 in der Ehrfurcht vor Christus”

[gr.: hypotassómenoi allélois en phóbo Christoú: Eph 5,21]



 (das Gesamte dieses Textes s.:  Eph 5,21-33: Text)

Johannes Paul II. hat wiederholt an diese Worte vom Epheser-Brief angeknüpft. Er hat sie
 offensichtlich auch schon bei den Mittwochs-Audienzen der Anfangsjahre seines Pontifikates erläutert (s.
 EL 164-167).
 – Einerseits hebt er ihr Verhältnis zur damals herrschenden Gewohnheitskultur hervor.
 – Anderseits betont er die entschiedene ‘Neuheit des Evangeliums’, die von diesem Prinzip samt dem
 sich ausweitenden Christentum in die weitere Geschichte der Menschheit hineingetragen worden ist.

Wir machen uns hier die Bemerkungen Johannes Paul II. zu diesem Hinweis aus seinem
 Apostolischen Brief ‘Mulieris Dignitatem’ (1988) zunutze, d.h. von schon gut vorangelaufenen Jahren
 seines Pontifikates. In diesem inhaltsgemäß ungemein reichhaltigen Apostolischen Brief greift Johannes
 Paul II. direkt u.a. die Frage der ‘Unterordnung’ der Frau dem Mann in der Fassung von Paulus auf:

„Der Verfasser des Epheser-Briefes sieht keinen Widerspruch zwischen einer so formulierten
 Aufforderung und der Feststellung: ‘Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn.
 Denn der Mann ist das Haupt der Frau’  [Eph 5,22f.].
 – Er weiß, dass diese Anlage, die tief in der damaligen Sitte und religiösen Tradition verwurzelt war, in
 neuer Weise verstanden und verwirklicht werden muss als ein ‘gegenseitiges Sich-Unterordnen in der
 Ehrfurcht vor Christus’ [Eph 5,21]. Zumal der Ehemann ‘Haupt’ der Frau genannt wird, WIE Christus
 Haupt der Kirche ist, weil Er ‘sich selbst für sie hingegeben hat’ [Eph 5,25].
 Sich für sie hinzugeben bedeutet sogar das eigene Leben hinzugeben.
 – Aber während die Unterordnung in der Beziehung Christus-Kirche nur die Kirche betrifft, ist diese
 ‘Unterordnung’ in der Beziehung Ehemann-Ehefrau nicht einseitig, sondern gegenseitig.

 – Das stellt im Verhältnis zum ‘Alten’ deutlich ein ‘Neues’ dar: Es ist die Neuheit des Evangeliums ...
 – Die Apostolischen Briefe sind an Personen gerichtet, die im Raum derselben Gedankenweise und
 Verhaltung gelebt haben. Die ‘Neuheit’ Christi ist Tatsache, sie bildet den eindeutigen Inhalt der
 evangelischen Botschaft und ist Frucht der Erlösung.
 – Zugleich aber muss sich in Herzen und Gewissen allmählich das Bewusstsein im Verhalten und den
 Sitten den Weg bahnen, dass die gegenseitige ‘Unterordnung der Eheleute in der Ehe in der Ehrfurcht
 vor Christus’  besteht, das heißt es darf keine ‘Unterordnung’ der Frau gegenüber dem Mann geben.
 Es ist ein Ruf, der sich von nun an auf alle Generationen bezieht, ein Ruf, den die Menschen immer
 wieder von neuem aufnehmen müssen ...

 Indessen die Herausforderung des Ethos der Erlösung ist klar und endgültig. Sämtliche Gründe für die
 ‘Unterordnung’ der Frau gegenüber dem Mann in der Ehe müssen im Sinne einer gegenseitigen
 Unterordnung der beiden in der Ehrfurcht vor Christus gedeutet werden.
 Das Maß der wahren bräutlichen Liebe findet seine tiefste Quelle in Christus, der der Bräutigam seiner
 Braut-der-Kirche ist” (MuD 24).

b. „Ehrfurcht vor Christus”
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Man soll sich aufmerksam über die angeführten Worte neigen: „Einer ordne sich dem andern unter in
 der Ehrfurcht vor Christus” (Eph 5,21). Zu Hilfe kommen uns hier Worte des Heiligen Vaters aus seinen
 Mittwochs-Audienzen:

„... Es handelt sich hier also um eine Beziehung, die gleichsam zwei Maße oder auch zwei Stufen
 aufweist ...
 – Die gegenseitige Beziehung von Mann und Frau soll von ihrer beiderseitigen Beziehung zu Christus
 herkommen.
 Der Autor des Briefes spricht von ‘Ehrfurcht vor Christus’. Es geht in diesem Fall nicht um Furcht oder
 Angst, die eine Abwehrhaltung bedeutete, wie sie infolge der Bedrohung mit einem Übel zutage
 kommt, sondern es geht ... um die Ehrfurcht vor der Heiligkeit, vor dem ‘sacrum’ [lat.: Heiligkeit der Ehe als
 Sakramentes], es geht um die ‘píetas’ [Tugend der Ehre, Frömmigkeit] – um das, was in der alttestamentlichen
 Sprache auch als ‘Furcht Gottes’  bezeichnet wurde [z.B.: Ps 103,11; Spr 1,7; 23,17; Sir 1,11-16].
 Gerade solche ‘pietas’ [Furcht Gottes], die dem Bewusstsein um das Misterium Christi entspringt
 [Geheimnis des Vorhabens Gottes, das Christus und die Erlösung bildet], soll die Grundlage für die gegenseitige
 Beziehung der Ehegatten bestimmen. ...

 – Dieses Geheimnis [= der ganze Anfang des Briefes: Christus der Erlöser in dem wir zu Söhnen erhoben worden sind]
 soll auf geistige Art bei den gegenseitigen Beziehungen der Gatten gegenwärtig sein.
 Indem es ihre Herzen durchdringt, in ihnen jene Heilige ‘Furcht vor Christus’ weckt ..., soll das
 Mysterium Christi dahin führen, dass sie sich ‘gegenseitig unterordnen’.
 Das Mysterium Christi – bedeutet das Geheimnis der urewigen Auserwählung
 jedes von ihnen in Christus zu ‘angenommenen Söhnen’ ...
 – Quelle dieser gegenseitigen Unterordnung ist die christliche ‘píetas’ [Tugend der Furcht vor Gott],
 dagegen zu ihrem Erweis – wird die Liebe” (EL 164-166).

Der Hl. Paulus lässt keinen Zweifel hinsichtlich der sich aufdrängenden Schlüsse über. Wenn er
 selbst von ‘Unterordnung’ der Frau gegenüber dem Mann spricht, lässt er klar zu verstehen, dass diese
 Worte immer im Sinn dessen verstanden werden sollen, was er zuvor über die „gegenseitige
 Unterordnung – in Furcht vor Christus”  gesagt hat.
 – Er hebt also die strikt religiöse – wie es sich zeigt: die sakramentale Beschaffenheit dieser
 Beziehungen hervor.

Maßgebend für Eheleute soll die Motivation bilden: ‘... in der Ehrfurcht vor Christus’.
 Diese aber weist auf einen schon damals deutlich ausgebildeten Glauben auf die Ehe als Sakrament,
 auch wenn in den damaligen Zeiten das Wort selbst ‘Sakrament’ noch nicht bekannt war, wenigstens
 nicht in seiner theologisch bestimmten Bedeutung.

Kein Wunder, dass der Papst in Anknüpfung an jene „Ehrfurcht vor Christus”  hinzufügt:

„Die Liebe schließt jede Art von Unterwerfung aus, durch die die Frau Dienstmädchen oder Sklavin des
 Mannes, Gegenstand einer einseitigen Abhängigkeit werden sollte.
 Die Liebe bewirkt es, dass zugleich auch der Mann der Frau unterordnet ist: unterordnet wie dem
 Herrn selbst – ähnlich wie die Frau ihrem Mann.
 – Die Gemeinschaft und die Einheit, die sie aufgrund der Ehe bilden sollen, verwirklicht sich durch die
 gegenseitige Hingabe, die ebenfalls gegenseitige Unterordnung darstellt.
 – Christus ist Quelle und zugleich Muster dieser Hingabe, die als gegenseitige Unterordnung ‘in der
 Ehrfurcht vor Christus’ – der ehelichen Einheit ihre tiefe und reife Gestalt verleiht ...” (EL 166f.).
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3. Die Frauen unterordnet ihren Männern
wie die Kirche Christus unterordnet ist (Eph 5,22-25)

a. Die im Text vorkommenden ‘Analogien’ (Eph 5,22-25)

Johannes Paul II. stellt fest, dass der Hl. Paulus sich nicht mit allein
 ‘moralisatorischen’ Bemerkungen für Eheleute befriedigen lässt. Er weckt
 dagegen ihre Empfindsamkeit darauf, dass ihre ehelichen Beziehungen
 untrennbar mit dem Geheimnis Christi verbunden sind.
 – Jesus ist nämlich zugleich Haupt der Kirche – und ihr Bräutigam.

Mit anderen Worten, das was gleichsam auf der ‘Horizontalen’ der
 beiderseitigen Beziehungen von Mann und Frau geschieht, soll beständig als
 Versichtlichung der Beziehungen erlebt werden, die sich auf der ‘Vertikalen’
 abspielen: zwischen Gott und der Kirche, d.h. jedem Menschen.

Dieses Ausmaß, d.h. die sich fortwährend kreuzende gegenseitige Liebe der
 Ehegatten [‘Horizontale’] – mit der Liebe Gottes zum Menschen: Mann und Frau
 [‘Vertikale’], besteht unabhängig vom Wissen und Akzeptation vonseiten der daran
 Beteiligten. Es ist Erweis der Ehe als Sakramentes der Kirche, trotzdem solche
 Bezeichnung im Paulus-Text nicht angewandt wird.

Wir führen hier allein die uns Jetztzeit interessierenden Worte des erörterten Fragmentes von Eph 5
 heran:

b. „Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn (V.22),
 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus – das Haupt der Kirche ist, Er – der Erlöser
 des Leibes (V.23).
Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so seien es auch die Frauen ihren Männern gegenüber
 – in allem (V.24).
c. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt, und sich selbst für sie hingegeben hat
 ...” (V.25; Eph 5,22-25).

Dieser Text ist von kondensiertem anthropologischem, und umso mehr theologischem Inhalt
 angeschwollen. Wir sehen vor allem vier (wenn nicht mehrere) deutlich ausgesonderte Glieder dieses
 Inhalts-Komplexes. In jedem Satz kommt die Vergleichs-Partikel vor: ‘... wie’.

Allerdings wir bemerken sofort, dass hier kein gewöhnlicher ‘Vergleich’ von ähnlichen Situationen im
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Abb.1. Mann-Frau – Christus-Kirche

 Spiel sein kann. Es handelt sich die ganze Zeit um Analogie, d.h. um Ähnlichkeit-in-Un-Ähnlichkeit.
 – Die irdische Wirklichkeit, in diesem Fall die gegenseitigen Beziehungen von Mann und Frau, die man
 als in der Horizontale gelebte Wirklichkeit bezeichnen könnte, wird der alles überragenden Wirklichkeit in
 der Vertikale gegenübergesetzt.

So sehen wir vor uns also beständig ... ein Kreuz, mit dem sich der Himmel mit der Erde verbindet (s.
 ob., die Graphik: Graphik: Bräutliche Liebe Gottes – und die bräutliche Liebe unter Eheleuten). Es geht um Gott, der in
 Christus den Menschen: Mann und Frau – sein lebendiges Ebenbild, geliebt hat und sich ihm „bis zum
 Letztlichen” dahingibt (s. Joh 13,1).

Gemäß der ganzen dogmatischen Überlieferung schon des Alten Testaments gleicht der Hl. Paulus
 jene Gottes Liebe – an die Bräutliche Liebe an, wie sie zueinander von Ehegatten erlebt wird.
 Jedenfalls Paulus sieht keinen besseren Vergleich, um die Liebe Gottes zum Menschen auszudrücken,
 d.h. es kommt ihm keine bessere Analogie ins Herz, um sie zu verbildlichen, als dass er auf das Band
 verweist, das unbeugsam getreu – Mann und Frau verbinden soll.

Weil aber diese Liebe, mit der Gott liebt, die Unendlichkeit bedeutet, kann hier vom ‘Vergleich’ im
 strikt eigenen Sinn überhaupt nicht geredet werden, noch selbst von ‘Ähnlichkeit’.
 Bei ganzer ‘gewisser’ Ähnlichkeit zwischen der ‘Liebe’ bei Gott – und dieser bei Menschen, muss der
 unendliche Abgrund berücksichtigt werden, der Gott vom Menschen trennt.

Hier also die vom Hl. Paul hervorgehobenen vier grundlegenden ‘Analogien’:

  Die Frau ihrem Mann gegenüber unterordnet – wie dem Herrn [= Jesus Christus].

  Der Mann ist das Haupt der Frau – wie Christus das Haupt der Kirche ist.

  Wie die Kirche sich Christus unterordnet – so die Frau ihrem Mann gegenüber.

  Du Mann: liebe deine Frau – WIE [= so-Wie] Christus die Kirche geliebt: und sich selbst für sie
 hingegeben hat ...

(zur Illustration s.: Abb.1. Mann-Frau – Christus-Kirche. Dazu noch: Abb.3. Analogie: Ähnlichkeit in Un-Ähnlichkeit. Und: Graphik:
 Bräutliche Liebe Gottes – und bräutliche Liebe der Ehegatten. – S. dazu: EL 167f.).

b. Liebe Gottes im Erlöser-Bräutigam berührbar

Erklärung zu Abb.1.
 Mann-Frau – Christus-Kirche:

Hier zwei Graphiken und eine Tabelle,
 um sich leichter im dargestellten
 Erwägungsstoff zurechtfinden zu
 können.
Hintergrund bei Abb.1: Die intensive
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 Farbe wird gegen die Ränder heller. Die
 dargestellten Ikonen-Graphiken bilden
 ein Kreuz.
Vertikale:
 a) Oben – Antlitz Christi [des
 Barmherzigen] im Kelch einer gelben
 Rose.
 b) Unten: Die Kirche als Volk Gottes,
 das bei dem Stellvertreter Christi
 festhält.
Horizontale: An den Enden werden
 Gesichter zweier Ehegatten dargestellt:
 Mann und Frau.
Zentrum: Zwei Eheringe am
 Hintergrund einer roten Rose. Zwei
 weitere kleinen Rosen zeigen den Bund
 der Liebe zwischen beiden Eheleuten
 an.
Pfeilchen: Zwei Paare abgerundeter

 Pfeile: Horizontal – und vertikal. Sie bedeuten die fortwährend entwickelte Gegenseitigkeit.
 a) Pfeile in der Vertikale, dunkel-orangefarbig. Sie verweisen auf die ‘Vertikale’: Christus ganz für die Kirche-
die-Braut und die Braut-die-Kirche, die die Erwiderung der Liebe anstrebt, die sie vom Bräutigam-vom-Kreuz
 erfährt.
 b) Pfeile in der Horizontale, grün-gelb. Sie bedeuten die Entwicklung der Kommunion von Leben-Liebe der
 Ehegatten (und der Familie) untereinander.

Inschriften der Vertikale (Christus und die-Kirche-die-Braut):
 „Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so seien es auch die Frauen ihren Männern gegenüber – in
 allem”.

Inschriften der Horizontale (Mann-Frau, sie beiden-Familie):
 „Ordnet euch einander unter – in der Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie
 dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau – wie auch Christus – das Haupt der Kirche ist: Er – der
 Erlöser des Leibes”.

Ausgangspunkt zur theologischen Schlussfolgerung ist für den Hl. Paulus das urewige Vorhaben
 Gottes mit Bezug auf den Menschen. Der Dreieinige hat den Menschen: Mann und Frau, noch „vor der
 Gründung der Welt” geliebt (Eph 1,4). Er hat sie nämlich für sich „auserwählt” (Eph 1,4) „in Liebe, ... seine
 angenommenen Söhne zu werden” (Eph 1,5). Er hat ihnen „die Erlösung durch das Blut” (Eph 1,7) seines
 Fleischgewordenen Sohnes Jesus Christus dargeboten.

Dieses Vorhaben Gottes konnte unmöglich schon ab dem ersten Augenblick des Erschaffungs-
Werkes nicht unabänderlich und zugleich schon damals von Gottes Seiten her eindeutig sein. Und doch



Abb.2. So lieben wie Christus vom Kreuz
 

 muss dieses Vorhaben gleichzeitig als in Gott, dem Schöpfer des Weltalls, in gewissen Sinn „verborgen”
 (Eph 3,9) erklärt werden. Die Offenbarung dieses Vorhabens ist an die Menschen-Familie ganze
 Jahrtausende hindurch als Gottes ‘Impulse’ gelangt, d.i. immer anderer Zeugnisse seiner Liebe, die sich
 über seine Vorsehung und seine Barmherzigkeit offenbarte.

Einen entschiedenen Umbruch in der Offenbarung der Erlösenden-Bräutlichen Liebe Gottes zum
 Menschen hat erst die Fleischwerdung des Sohnes Gottes gebracht.
 Ab dieser Stunde hat die Liebe Gottes die sichtbare und berührbare Gestalt angenommen (vgl. 1 Joh 1,1-4).
 Die Liebe des Sohnes Gottes hat ihren höchsten Ausdruck in dem von Ihm vollbrachten Werk gefunden:
 in der Erlösung des Menschen. Daselbst hat diese Liebe das Kennzeichen der Erlösungs-Liebe
 angenommen.

Allerdings aufgrund der Tatsache selbst der Erlösung, die sich unter schaudererregenden Umständen
 ereignete: der furchtbaren Passion – nicht eines gewöhnlichen ‘Menschen’, sondern des Sohnes Gottes
 selbst, hat diese Liebe Gottes ihre eigentliche Beschaffenheit enthüllt: als Bräutliche Liebe.

Erklärung zu Abb.2.
 So lieben wie Christus vom Kreuz

Hintergrund bei Abb.2: Oben helle
 Farbe übergeht allmählich in Röte: Blut.
 Die dargestellten Ikonen-Graphiken
 bilden wiederholt ein KREUZ.
Vertikale:
 a) Oben – Antlitz Christi [Am Kreuz
 zermartert, in Dornenkröne] in einer
 rosa-Rose.
 b) Unten: Die Kirche als Volk Gottes
 versammelt um den Stellvertreter Christi
 bei dem Gekreuzigten Sohn Gottes.
Horizontale: An Enden des horizontalen
 Balkens ist das Antlitz von Eheleuten
 gesetzt: Mann und Frau.
Zentrum: Eheringe am Hintergrund
 einer rosa-violetten Rose. Zwei weitere,
 kleine gelben Rosen
 verweisen auf den Liebe-Bund der
 Ehegatten.
Pfeile: Zwei Paare abgerundeter Pfeile
 der Horizonatel – und Vertikale
 betreffen die ständig entwickelte
 Gegenseitigkeit.
 a) Pfeile in der Vertikale, gelb-orange,
 zeigen die ‘Vertikale’ an: Christus ganz
 für die Kirche-Braut und umgekehrt.
 b) Pfeil der Horizontale, grün-gelb. Es ist die entwickelte Kommunion von Leben-Liebe unter den Ehegatten
 (und der Familie).

Inschriften Das Lesen beginnt von der Horizontale



Horizontale (Mann-Frau, die Beiden-Familie):
 „Ihr Männer liebt eure Frauen – wie Christus die Kirche geliebt – und sich selbst für sie hingegeben hat – um sie
 heilig zu machen”.

Vertikale (Christus-Kirche-Braut):
 „... So will Er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen – ohne Flecken – Heilig soll sie sein und makellos”.

Gerade dieses Kennzeichen lässt eine gewisse Analogie zwischen jener Gottes Liebe durchführen –
 und der Liebe, die sich zwischen Mann und Frau entwickeln soll (vgl. EL 169f.). Würde nämlich Gott den
 Menschen, der „auf Erden das einzige von Gott um seiner selbst willen gewollte Geschöpf ist” (GS 24) –
 nicht mit Bräutlicher Liebe geliebt haben, indem Er daselbst ein unverständlicher ‘Wahnsinniger’ um der
 Liebe zu ihm willen – geworden ist, würde Er sich niemals ‘an seiner statt und für’ den Menschen auf
 Foltereien und das Kreuz der Erlösung entschieden haben.

Der Sohn Gottes hat gleichsam ‘festgestellt’, dass es, praktisch genommen, keine andere Weise
 geben wird, dem Menschen zu beweisen, was die Liebe Gottes zu ihm ist, und weiter – was das
 bedeutet: die unwiderrufliche, für den Menschen selbst erschreckende Perspektive, das ewige Leben
 infolge der Sünde zu verlieren, als allein noch durch seine Gottes Passion am Kreuz – um ihm so die
 „Vergebung der Sünden”  anzubieten.

Daher beschloss Gott – Mensch zu werden und als sein Bräutigam erscheinen, dieser Gekreuzigte,
 „der steht und an der Tür des Herzens eines jeden Menschen anklopft, indem Er seine Freiheit nicht
 verletzt, sondern aus dieser menschlichen Freiheit die Liebe auszulösen sucht ...” (DiM 8e-h; s. ob.: Als
 Gekreuzigter steht Jesus an der Tür und klopft an das Herz an – das ganze Kapitel).
 – Gott der Schöpfer, auf seine Gottes Art und Weise Bräutlich im Menschen ‘verliebt’ – zu seinem ewigen
 Wohl, wird zugleich sein Erlöser: durch das Blut des Sohnes Gottes.

Gott ehrt unbedingt die Freiheit des Willens des Menschen. Die bräutliche Liebe kann nicht
 erzwungen werden! In Jesus – hofft gleichsam Gott der Schöpfer und zugleich der Gottes Bräutliche
 Erlöser, dass vielleicht Ihm – als dem Gekreuzigten um der Liebe willen zu ihm – der Mensch, diese
 seine schwierige Braut – den Glauben schenkt, dass er vonseiten seines Bräutlichen Erlösers ... geliebt
 wird. Erst auf solchem Weg möchte der Gottes Bräutigam dem Menschen: Mann und Frau die Teilhabe-
Kommunion an seinem Gottes Leben und seiner Gottes Liebe – für immer – anbieten.

Die so unternommenen Entscheidungen, um die erwiderte Liebe bei dem Geliebten auszulösen,
 eventuell sie wieder zu gewinnen, nachdem es von seiner Seite her ‘Verrat-Apostasie’ gegeben hat –
 kann nicht anders erklärt werden, als einzig im Fall, wenn jemand mit Bräutlicher Liebe liebt. Denn diese
 ist gerade bereit selbst das eigene Leben hinzugeben, um diesem Geliebten das Gute-für-ihn-selbst zu
 sichern. Die Bräutliche Liebe setzt fast definitionsgemäß das ‘Wahnsinnig-zu-Werden’ und den Un-
Verstand um der Wahrheit seiner Liebe willen voraus.

Gerade so hat Gott geliebt: Er wurde im Sohn Gottes Jesus Christus „Sühneopfer” (1 Joh 2,2; Röm 3,25)
 für die Sünden des Menschen: seiner schwierigen Braut.

Eben diese Liebe Gottes zur Kirche und zum Menschen: Mann und Frau, soll – bei all ihrer
 Disproportion – durch die von Gott gegründete Ehe – versichtlicht werden. Die Ehe beginnt ab dem
 öffentlich ausgedrückten Eingeständnis von Mann und Frau als untrennbare, lebenslang treue
 Verbindung im ehelichen Bund, der daselbst ihre auf Familie ausgerichtete Kommunion in Liebe und
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 Liebe gründet.

Ausgangspunkt zum gehörigen Verstehen und Erleben der gegenseitigen Treue-in-Liebe kann nicht
 ein nur ‘menschliches’ Einverständnis der ‘Liebe’ sein.
 – Indem die Ehe keine vom Menschen gegründete Institution darstellt, sondern vom Schöpfer selbst
 eingesetzt und berufen wurde, bleibt für sie als maßgebend immer dieser Stil der Treue-in-Liebe, wie ihn
 unabänderlich Gott-die-Liebe bezeugt.

Gott hat sich mit dem Menschen, dem Volk seiner Auserwählung, auf Bräutliche Art und Weise
 verbunden. Daselbst wird Er für den Menschen Ur-Muster dafür, wie die Wirklichkeit von Leben und
 Liebe gestaltet werden soll.
 Derselbe Gott bleibt unbeugsam treu zum einmal dem Menschen gegebenen, seinem Bräutlichen Wort
 der Liebe.

Höchster Erweis dieser Gottes Treue-in-Liebe wurde der Fleischgewordene Sohn Gottes – Jesus
 Christus. Wie ‘tödlich ernst’ Er die Liebe zu seiner Geliebten: zur Kirche – und in ihr zu jedem einzelnen
 Mann und Frau begreift, hat Er bewiesen, indem Er „die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hat, hat Er
 sie bis zum Letzten geliebt” (Joh 13,1). Er zögert nicht, Bräutigam-vom-Kreuz für seine Mystische Braut zu
 werden, indem Er sie mit eigenem Leib und seinem Göttlich-Menschlichen Blut – nährt als „Speise und
 Trank für das ewige Leben” (vgl. Joh 6,53f.).

Erst diese, und nicht irgendwelche andere ‘Liebe’ – ist Determinante aller wahren ehelichen Treue-in-
Liebe. Auch erst in solchem Sinn wird die Ehe, samt allem, was zu ihr beiträgt, von Christus auf das
 Niveau des Sakraments der Kirche erhoben und sichert den Ehegatten eine wirksame und ständige
 Anteilhabe an Gütern, die um einen „großen Preis” durch das Werk Christi: der Erlösung erlangt worden
 sind.

Auch erst die so begriffene Ehe schafft die eigentliche Begründung für die vom Hl. Paulus
 angewandte Bezeichnung: „Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus”. Die eheliche Liebe
 wird erst dann Liebe, zu dieser Gott selbst in Christus die beiden in der Ehe als dem Sakrament beruft,
 wenn sie nicht zögert, sich selbst auf Annahme von Leiden und Kreuz auszusetzen, um um diesen Preis
 diesem anderen in der Ehe das Erlangen der Heiligung und Makellosigkeit in Gottes Angesicht nahe zu
 bringen.
 – Erst dann wird auch die eheliche Liebe wahre ‘Liebe’: würdig des Sakraments.

c. Die sich kreuzenden ‘Balken’:
 Liebe-‘Horizontale’ – und Liebe-‘Vertikale’

Die Ehe ist ganz Gottes Anliegen. Sie ist Gottes heilige Gabe für die Menschen-Familie. Sie ist allzu
 heilig, dass man sie nur ‘weltlich’ erleben dürfte: als bequeme, annehmliche Erlebensform der
 gegenseitigen geistig-körperlichen Komplementarität.
 – Mit der Liebe, wie sie sich unter Mann und Frau entwickelt auf ihrer gleichsam ‘Horizontale’, kreuzt sich
 fortwährend die Wirklichkeit der ‘Vertikale’ : Die Liebe Gottes, der Gabe-‘für’ die Kirche, seine



 uneigennützig Geliebte Braut, wird (s. dazu die Grafik: Bräutliche Liebe Gottes – und bräutliche liebe der Ehegatten).

Daselbst wird aber verständlich, dass die Ehe unmöglich nicht eines der Heiligen Sakramente der
 Kirche sein kann: sichtbares Zeichen, das selbst an sich entsprechende Gnaden für diese Zweien bringt,
 unentbehrlich um möglichst am besten den unternommenen Verpflichtungen nachzukommen, aber sie
 auch heilig erleben imstande zu sein.
 – Die Ehe wurde „von Anfang an” zur besonders intensiven Versichtlichung unter irdischen Umständen
 und angesichts des Weltalls der Wirklichkeit der ‘Vertikale’ erschaffen: der Liebe Gottes zum Menschen,
 den Gott schon „vor der Gründung der Welt” geliebt hat (Eph 1,4).

Abb. 3
Analogie:

 ‘Ähnlichkeit’ in Un-Ähnlichkeit

Eph 5,21-33:
Eheliches „Zwei-zu-Einem-Fleisch”:

„Groß ist dieses Geheimnis,
auf Christus und die Kirche”

Analogie: sie ist nicht Identität. Es ist nicht die Ähnlichkeit. ‘Analogie’ ist dagegen
 Ähnlichkeit in gewisser Hinsicht – mit Einhaltung der umso mehr wesentlichen Nicht-
Ähnlichkeit, wie sie in diesem Fall das Geschöpf vom Dreieinigen trennt, der seinem
 Wesen nach der ‘total Andere’ ist (d.h. Er ist transzendent), Un-fassbar und Un-
begreiflich (vgl. Joh 1,18a; 1 Tim 6,16)

Erste Analogie Zweite Analogie Dritte Analogie

„Ihr Frauen, ordnet euch
 euren Männern unter

Wie
 dem Herrn ...

... in allem”

„Der Mann ist
das Haupt der Frau

Wie
 auch Christus – das Haupt

 der Kirche ist”

„Ihr Männer
liebt eure Frauen,

Wie
 Christus die Kirche geliebt

und sich selbst für sie
 hingegeben hat ...”

↓ ↓
Ständiges Blicken auf den

 Liebe-Stil des Herrn:
 Besorgtheit um die Braut;

 Strich über eigenen Nutzen.

Um ewige Jugendlichkeit
 der Braut besorgt;
 ihre Heiligung und

 Makellosigkeit.

Christus reinigt die Braut.
 Nährt sie mit eigenem Leib

 und eigenem Blut.

‘Unterordnung’ der Frau
 dem Mann gegenüber

 immer nur im Sinn:

 „Ordnet euch einander
 unter:

Hier der Unterschied:
 Nur die Kirche ist Christus

 unterordnet, nicht
 umgekehrt.

 Zwischen Ehegatten
 ‘Unterordnung’

 immer nur als gegenseitige.

Dieses ‘WIE’:
 Christus gibt sich ganzen

 der Kirche hin bis zu Foltern
 und Kreuzestod – um seiner

 Liebe-Treue willen
[= Wahrheit, im bibl. Sinn]

 zur Kirche: Mann-Frau.
 Um sie zu ‘heiligen’ – allen
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 in der
 Ehrfurcht vor Christus”  Beweggrund für solche

 ‘Unterordnung’ immer:
 ‘Ehrfurcht vor Christus’.

 Christus steht unbedingte
 ‘Priorität’ zu, wenn es

 um Gebote Gottes geht.

 ‘Enttäuschungen’ und
 Untreue jedes Sünders

 zuwider, ihm wiederholt die
 Chance zu bieten, zu
 Gottes Leben-Liebe

 zurückkehren zu können.

‘Die Bräutliche Liebe Gottes zur Kirche-zum-Menschen ist aus Willen des Dreieinigen
 ständiger Wegweiser und Maß für die eheliche Liebe: der beiderseitigen ‘Hingabe und
 Unterordnung’ – bei dauerndem Hinschauen auf das Antlitz Christi, bei Beachtung der
 grundlegenden Geistigkeit: ‘... in der Ehrfurcht vor Christus’.

Wir sind Johannes Paul II. sehr dankbar, dass er diese Hinsicht der Wahrheit der Offenbarung
 sowohl im Rahmen seiner Mittwochs-Audienzen aufgegriffen hat, wie auch wiederholt später in den von
 ihm veröffentlichten, immer anderen, in der Regel bahnbrechenden lehramtlichen Dokumenten.

Der Heilige Vater zeigt die Wirklichkeit der beiderseitigen Liebe unter Eheleuten als Erfordernis, das
 direkt dem Evangelium bezüglich der Jünger Christi, die zum Leben in Ehe berufen sind, entspringt. Ihre
 Liebe soll für den Alltag (‘Horizontale’) eine nicht endende Abspiegelung dieser Liebe darstellen, mit der
 Christus mit der von Ihm gegründeten und Bräutlich Geliebten Kirche verbunden ist (‘Vertikale’):

„... Die bräutliche Beziehung, die die Eheleute verbindet – Mann und Frau, soll uns nach dem Autor des
 Epheser-Briefes diese Liebe zu verstehen helfen, die Christus mit der Kirche verbindet, diese
 gegenseitige Liebe Christi und der Kirche, in der sich das urewige Vorhaben Gottes der Erlösung des
 Menschen verwirklicht.
 – Allerdings die Bedeutung der Analogie erschöpft sich damit noch nicht. Indem sie das Geheimnis
 des Verhältnisses zwischen Christus und der Kirche erklärt, enthüllt die im Brief an die Epheser
 angewendete Analogie daselbst die grundsätzliche Wahrheit über die Ehe:
 – Die Ehe entspricht nur dann der Berufung der Christen, wenn sie jene Liebe widerspiegelt, mit der
 Christus-der-Bräutigam die Kirche – seine Braut beschenkt, und die die Kirche (gleichsam die
 ‘unterordnete’ Ehefrau, also die völlig Ergebene) Christus zu erwidern bestrebt ist.
 – Es ist die Heils-Liebe, die Erlösungs-Liebe – diese Liebe, mit der der Mensch urewig von Gott in
 Christus geliebt worden ist:
 ‘In ihm hat Er uns auserwählt vor der Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor seinem
 Angesicht seien’ [Eph 1,4] ...” (EL 170).

Die so begriffene Ehe wird Enthüllung – man müsste so sagen – einer weiteren sich ausweitenden
 Tiefe und eines Panoramas dessen, was aus Willen Gottes des Schöpfers die Ehe, wie auch das mit ihr
 verbundene Göttlich-Menschliche Geheimnis ist und es sein soll.
 – In der Ehe selbst ist ersichtlich, ihrem Wesen nach, eine solche Eigenschaft enthalten und zugleich
 verborgen, die von Natur aus sowohl diese Zweien: die Eheleute, wie auch das ganze Volk Gottes dahin
 leitet, in ihr (in der Ehe) das Geheimnis der sich hier ununterbrochen kreuzenden zwei ‘Lieben’ zu erblicken
 und dies verhältnismäßig leicht zu begreifen (bei ein wenig gutem Willen):

  Diese, die auf der ‘Horizontale’ von diesen Zweien als Mann und Frau erlebt und verwirklicht wird.

 – Und:



Erklärung

  Diese, die in seiner Liebe-bis-zum-Kreuz in der ‘Vertikale’ seiner Braut: der Kirche und jedem seiner
 Brüder und Schwestern – von Gott selbst in Jesus Christus angeboten wird (Gedanken geschöpft von: EL
 170f.).

 Wiederholt Worte von Johannes Paul II.:

„Diese Analogie [jener zwei ‘Lieben’: dieser Christi – und dieser der Eheleute]
 ... lässt auch tiefer in das Wesen dieser Ehe einzudringen, zu welcher die Christen berufen sind. Sie
 zeigt einigermaßen, auf welche Weise diese Ehe ihrem tiefsten Wesen nach aus dem Geheimnis der
 urewigen Liebe Gottes zum Menschen und zur Menschheit hervortritt. Dieses Erlösungs-Geheimnis
 verwirklicht sich in der ZEIT durch die Bräutliche Liebe Christi zur Kirche ...” (EL 171f.).

d. „Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus geliebt
 und sich selbst hingegeben hat” (Eph 5,25)

Am Hintergrund dessen, was wir schon erblicken konnten, taucht die
 ungemein kräftig sich abzeichnende Anordnung des Paulus, die gleichsam vom
 Mittelpunkt der sich kreuzenden ‘Balken’, die das Kreuz bilden, hervorwächst.

Am Kreuz wurde als Preis der Erlösung des Menschen – der Sohn Gottes,
 Jesus Christus, aufgehängt. Gerade in diesem Moment – und auf diese, und
 nicht andere Art und Weise, hat sich Christus mit der Kirche vermählt – und in
 ihr mit jedem einzelnen Menschen, darunter auch mit jeden weiteren Zweien
 Eheleuten. Daselbst hat der Sohn Gottes den Menschen für sich „nicht um
 einen vergänglichen Preis losgekauft, ... nicht um Silber oder Gold, sondern mit
 dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel” (1 Petr 1,18f.).

Der so dargestellte ‘Stil’, WIE geliebt werden soll: als uneigennützige Gabe
 seiner Person zu irdischem und letztlichem Guten dieses anderen, Geliebten – soll für die Dauer das
 Maß bilden, das die Ehegatten an die gegenseitigen Beziehungen anlegen sollen, wenn sie ihre Ehe als
 Jünger dieses Sohnes Gottes zu erleben vor haben, d.h. nach der Richtschnur der von Ihm gebrachten
 ‘Neuheit des Evangeliums’: der Ehe als Sakraments der Kirche.

In diesem Geist prägt der Völker-Apostel den schon ein paarmal angeführten Hinweis ein, der für sie
 maßgebend wird:

„... Die Gabe des Geistes ist für die christlichen Ehegatten Lebens-Gebot, und zugleich Antrieb, mit
 jedem Tag zu einer immer tieferen Verbindung miteinander auf jeder Ebene fortzuschreiten:
einer Verbindung der Körper, der Charaktere, der Herzen, der Gedanken und Anstrebungen, der
 Verbundenheit der Seelen,
 indem sie so der Kirche und der Welt die Neue Kommunion der Liebe offenbaren, die durch die Gabe
 der Gnade Christi geschenkt wird” (FC 19).
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Wie es auf den Beziehungen der ‘Vertikale’ geschieht – kommt die Initiative des ‘Liebens’ fortdauernd
 von Gott: „... Wir lieben, weil Er uns zuerst geliebt hat” (1 Joh 4,19), so soll auch die Liebe in der Ehe von
 diesem herkommen, der das „Haupt’ gegenüber der Frau ist (Eph 5,23), das heißt vom Mann.

Wie aber die Liebe, deren Stil – mit der Tat des Opfers seines eigenen Lebens am Kreuz Christus,
 der Sohn Gottes gezeigt hat, so soll auch in der Ehe das Maß, das an seine Beziehungen zur Frau der
 Mann, der ihr „Haupt” ist (Eph 5,23), anlegen soll, dieselbe Bereitschaft sein: von Stunde zu Stunde das
 Opfer vom eigenen Leben zu Gutem der Frau, seiner Geliebten, sein.

Das Ziel, für den Alltag gekreuzigte Liebe seiner Person für seine Frau zu sein, bleibt dasselbe, wie
 im Fall Christi bei seinen Beziehungen zur Kirche-der-Braut: „... um sie heilig zu machen ... – Heilig soll
 sie sein und makellos” (Eph 5,26f.).

Erst nach solcher innerer Vorbereitung können die Paulus-Worte angeblickt und ins Herz genommen
 werden. Hier der Wortlaut dieser Anordnung des Hl. Paulus, oder selbst des ‘Befehls’, der – Wort Gottes
 ist:

„... Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt,
[Hoi ándres, agapáte tas gynaíkas, kathós kai ho Christós egápesen ten ekklesían]

und sich selbst für sie hingegeben hat ...”
[kai heautón parédoken hypér autés: Eph 5,25]

Diese Worte hören nicht auf, in verblüffte Versunkenheit zu führen. Hier gibt es keine ‘Dichtkunst’.
 Auch wenn Paulus sich in ganzem erörtertem, längeren Fragment seines Briefes, an die hier
 dargestellten Situationen der ‘Analogie’ beruft, das heißt einer Ähnlichkeit-in-Un-Ähnlichkeit’ zwischen
 der Liebe Gottes zum Menschen – und der Liebe, wie sie sich zwischen Mann und Frau abspielt, gibt es
 doch bei dem Rückverweis der ‘Männer’ an das, was jeder persönlich in dieser Liebe überprüfen kann,
 die nämlich der Sohn Gottes mit seiner Tat bewiesen hat, in sich nichts von ‘Analogie’.
 – Es bleibt die blutige Realität dieser Liebe, die in Verteidigung des Guten, das in der Tiefe des
 Menschseins mit dicker Schicht von Sünde und sittlichen und intellektuellen Entartungen infolge der
 Erbsünde verschüttet ist, die grausame Tötung seiner Selbst im Mensch-Sein Jesus Christi zugelassen
 hat.

Gott sah keine andere, für den Menschen: Mann und Frau rechnende Art und Weise, ihn zur
 Besinnung, Reue des Herzens und seiner Hinwendung von neuem zum Quell von Liebe und Leben mit
 Bitte um Barmherzigkeit und Versöhnung zu bringen, wie allein durch dieses schaudererregende Opfer
 am Kreuz des Sohnes des Urewigen Vaters und zugleich des Sohnes seiner Unbefleckten Mutter Maria.

Es kommen Worte der Abschieds-Homilie Johannes Paul II. aus seiner Ersten Pilgerreise in die
 eigene Heimat in Erinnerung:

„Also man braucht sich nicht fürchten! Es müssen Grenzen geöffnet werden.
 Merkt das, dass es keinen Imperialismus der Kirche gibt. Es gibt nur den Dienst. Es besteht nur der
 Tod Christi am Kalvarienberg.
 Es gibt nur das Wirken des Heiligen Geistes als Frucht dieses Todes, der mit uns allen weiterbesteht,
 der mit der ganzen Menschheit besteht ‘bis zum Ende der Welt’ [Mt 28,20] ...” (Johannes Paulus II, Erste
 Pilgerreise in die Heimat, Kraków, 10.VI.1979,4).

Wahrlich, in den Worten des Völker-Apostels, die an die Männer in ihren Beziehungen zu ihren
 Frauen, gemäß der ‘Neuheit des Evangeliums’, gerichtet sind, das heißt der Ehe gelebt als Sakrament,
 gibt es keine rührende ‘Dichtkunst’ über die ‘Liebe’!
 – Vor dem Menschen: Mann und Frau, die als Lebendiges Ebenbild und Ähnlichkeit des Sohnes Gottes
 erschaffen sind – ob sie nun davon Bescheid wissen oder nicht, bleibt Gott stehen, der zu Tode zertreten
 wird wie Weizenkorn, der – es könnte solchen Anschein haben, schon definitiv zerrieben wurde und



 daselbst alles ‘verloren’ hat.

So hat Er es übrigens selbst in Worte gefasst: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt,
 bleibt es für sich allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht” (Joh 12,24).

Man kann hier unmöglich nicht mit eigener Hand berühren, wie realistisch zentri-fugal – die Liebe
 zum Geschöpf seiner Auserwählung von Gottes seiten erlebt wird. Der Mensch ist doch – seine „[hebr.]
 segulláh = dieses sein Auserwähltes Teilchen – zum ausschließlichen Besitztum-Lieben”. Diesem seinen
 ‘Teilchen’ möchte Er jetzt die Teilhabe am eigenen Leben, an eigener Liebe als des Dreieinigen – im
 „Haus des Vaters” (Joh 14,2ff.) zugänglich zu machen.

So war ab immer – und bleibt für immer das „Göttliche Ausmaß” der in Tat umgesetzten Liebe
 vonseiten dieses Gottes, der zum einmal gegebenem seinem Wort:
 ‘Ich liebe Dich, Du Meine, Du Meine Braut’,
 unbeugsam treu bleibt [= biblischer Sinn des Wortes: Wahrheit, hebr. hémet].
 Für diese Treue-im-Lieben gibt Er wörtlich jeden Preis:

„... das Göttliche Ausmaß der Erlösung (erlaubt uns doch zugleich) auf eine gleichsam unüberbietbar
 empirische und ‘geschichtliche’ Weise die Tiefe dieser Liebe zu enthüllen, die nicht vor dem
 erschütternden Opfer des Sohnes zurückweicht, um der Treue des Schöpfers und Vaters zu den
 Menschen gerecht zu werden, die nach Seinem [= des Sohnes] Ebenbild erschaffen und ‘von Anfang an’
 in Diesem Sohn zur Gnade und Herrlichkeit berufen worden sind” (DiM 7d; s. dazu die ausführlichere Erklärung
 ob.: Gerechtigkeit nach Gottes Maß: der Liebe).

Angesichts dieser, solcher Liebe Gottes, kann jeder Mensch, zumal aber jeder Ehegatte, der sich
 entschieden hat, sich mit seiner Frau zu vermählen, so dass er von nun an Ehe-Bund wird nach der
 ‘Neuheit des Evangeliums’, unmöglich nicht im Akt der Anbetung niederknien, der Danksagung,
 Herzensreue und Bitte zum Sohn Gottes – um Verständnis und Umsetzung in die Tat der so begriffenen
 Liebe zum Nächsten, vor allem zu dieser Geliebten – seiner Ehe-Gemahlin.

Soll die zwischenmenschliche ‘Liebe’, besonders aber die Liebe unter den Zweien, den Eheleuten,
 ‘Liebe’ in wahrem Sinn dieses Wortes sein, muss sie in sich gerade solche Haltung widerspiegeln: die
 Bereitschaft, zertretenes ‘Weizenkorn’ zu werden, das erst um den Preis des eigenen Sterbens reif wird,
 den erwarteten Ertrag zu bringen.

Denn eben solchen Stil, wie es zu Lieben gilt, enthüllt dem Geschöpf seiner Vorliebe fortwährend
 Gott selbst. Gott wächst beständig ‘außerhalb’ seiner Selbst heraus, weil Er liebt. Aufgrund der so
 gelebten Liebe erschafft Er den Menschen: Mann und Frau. Und erhebt sie beiden im Akt selbst der
 Erschaffung zum Zustand der Gnade und Herrlichkeit. Er tut es in seinem Sohn, der zu seiner Gottes
 Natur – die Menschen-Natur dazu annimmt, um nach dem Sündenfall des Menschen – aufgrund der
 gleichsam umso mehr gestiegener seiner Liebe – außerdem Erlöser des Menschen zu werden:

„In Ihm [in Christus] hat Er uns auserwählt vor der Grundlegung der Welt,
 dass wir heilig und tadellos vor seinem Angesicht seien.
 In Liebe hat Er uns im Voraus für sich selbst dazu bestimmt,
 seine angenommenen Söhne zu werden durch Jesus Christus,
 nach dem Wohlgefallen seines Willens ...” (Eph 1,4f.).

Bewaffnet mit der so sich uns offenbarenden Liebe Gottes, kehren wir zum gerade erörterten
 Fragment des Paulus-Textes zurück, der direkt an Männer, die Ehe-Gatten ausgerichtet ist.

Möchte irgendein Ehemann vor haben, sich darauf zu berufen, dass es in der Heiligen Schrift deutlich
 geschrieben ist: „Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn. Denn der Mann ist das
 Haupt der Frau ... – 
 Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so seien es auch die Frauen ihren Männern gegenüber –
 in allem (Eph 5,22ff.), kann er offensichtlich auf ‘Befehle’ an seine Ehefrau umschalten und alles Mögliche
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 von ihr fordern. Aber immer erst unter der Bedingung, dass er ZUERST das unerbittlich konsequente
 Gottes-Geschriebenes-Wort, das wir gerade erwägen, ‘überspringt’, das heißt, dass er es in die Tat
 umsetzt:

„Ihr Männer, liebt eure Frauen,
wie Christus die Kirche geliebt,
 und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie heilig zu machen ...” (Eph 5,25f.).

Solange der Mann-der-Ehe-Gatte nicht auf das Kreuz geht und sich nicht kreuzigen lässt, von der Höhe
 des Kreuzes – genau wie Christus – weiter liebend und vergebend, um um der gelobenen Liebe willen,
 der ehelichen treuen-Liebe in Gottes Augen „um einen großen Preis” Lösegeld (vgl. 1 Kor 6,20) zu werden,
 um den er seine Ehe-Gattin erworben und das ‘Anrecht’ errungen hat, sie bis-zum-Tode lieben-zu-
dürfen, würde er das grundsätzliche Erfordernis, oder eher: das Gebot, das von der Ehe fließt, die „im
 Herrn” geschlossen wird (1 Kor 7,39), nicht erfüllen:

„Ihr Männer liebt eure Frauen,
wie Christus die Kirche geliebt,
 und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie heilig zu machen ...” (Eph 5,25f.).

4. Beziehung des Hauptes zum Leib: Einheit von Mann-Frau
und Christus zur Kirche-dem-Leib (Eph 5,22-25)

a. Beziehung des ‘Hauptes’ zum ‘Leib’

Es gehört sich unsere Aufmerksamkeit jetzt den weiteren Aspekten des Geheimnisses zu widmen, in
 dem sich fortdauernd zwei Wirklichkeiten ‘kreuzen’: einerseits die Liebe, wie sie sich unter den Ehe-
Gatten entfaltet (‘Horizontale’) – und anderseits zwischen ‘Himmel und Erde’, d.i. zwischen Christus und
 seiner Kirche (‘Vertikale’). Sie lassen uns sich die weiteren Grundlagen der Sakramentalität der Ehe im
 christlichen Sinn dieses Wortes zum Bewusstsein zu bringen.

Hier die weiteren Fragmente des erörterten Textes vom Epheser-Brief (s. diesen Text in seiner Gesamtheit
 ob.: Eph 5,21-33 – Text):
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b. „... Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das – Haupt der Kirche ist:
 Er – der Erlöser des Leibes ... (Eph 5,23).
c. ... Ihr Männer liebt eure Frauen, WIE Christus die Kirche geliebt,
 und sich selbst für sie hingegeben hat ... (Eph 5,25).
d. ... So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib.

Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst ...” (Eph 5,28).

Wir sehen weitere, vor uns entwickelte ‘Analogien’  der sich kreuzenden ‘Lieben’: dieser Gottes – und
 die des Menschen – hier: der Ehe-Gatten. Dieses Mal bringt der Hl. Paulus die Beziehung, die zwischen
 dem ‘Haupt’ und dem ‘Leib’ besteht, zum Bewusstsein – sowohl im Fall der Ehe mit Bezug auf Mann und
 Frau, wie mit Bezug auf Christus und die Kirche, die der ‘Leib’ Christi ist.

Was die Wirklichkeit angeht, die sich auf der ‘Horizontale’ abspielt, d.h. zwischen Mann und Frau,
 bleibt das früher hervorgehobene Prinzip und zugleich Gebot des Evangeliums Christi betreffs der nicht
 einseitigen, sondern „gegenseitigen Unterordnung in der Ehrfurcht vor Christus” (Eph 5,21) vollgültig.

Es kommt aber die weitere ‘Neuheit des Evangeliums’ hinzu, die ein überwältigendes Licht auf die
 Begründung des Glaubens auf die Frage der ‘Unterordnung’ der Frau – gegenüber ihrem Mann in der
 Ehe wirft. Sollte es auch nur wegen dieser Hinsicht sein, kann die Ehe umso mehr unmöglich nicht eines
 der Heiligen Sakramente der Kirche sein:

„... der Mann ist das Haupt der Frau,
wie auch Christus – das Haupt der Kirche ist:

Er – der Erlöser des Leibes”
[gr.: autós sotér tou sómatos: Eph 5,23]

Paulus beruft sich hier auf die von ihm angewandte, weitere Analogie zur bekannten und in allen
 Kulturen angewandten Metapher bezüglich des Bandes, das zwischen Haupt und Leib besteht – und
 einer bestimmten Person [zumal eines Führers, Königs, u.dgl.] in ihren Beziehungen zu der mit ihr verbundenen
 Gemeinschaft.

Die dichterische ‘Analogie’ wechselt aber im Fall der Beziehungen Christi-des-Hauptes zur Kirche als
 seiner Braut zur ergreifenden Wirklichkeit. Denn der Leib Christi, d.h. Seine Mystische Braut, pulsiert mit
 vollem Leben. Er wird durch Christus-das-Haupt erschaffen und zugleich vom Schmutz der Sünde
 auferweckt zur „Makellosigkeit und Heiligkeit” vor seinem Antlitz, wodurch er daselbst Braut-Christi-des-
Hauptes wird, der für sie getötet worden ist – und doch lebt und mit Leben beschenkt als „Lamm-
Bräutigam”-vom-Kreuz.

RE-Lektüre: VI.Teil, 9.Kapitel, ad ‘d’.
 Stadniki, 14.VIII.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 20.VIII.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 4.VII.2017.

              



C. SAKRAMENTALITÄT DER EHE ABGELESEN VON: Eph 5

1. Das Fragment des Epheser-Briefes über die Kirche und Ehe (Eph 5,21-33)

a. Urewiges Vorhaben Gottes bezüglich des Menschen
Text-Tabelle. ‘Großes Geheimnis’ der Kirche und der Ehe

b. Die Kirche und die Ehe als ‘Sakrament’
c. Berufung zur Makellosigkeit und Heiligkeit des Lebens
Text. Gottes Vorhaben: Christus das Zentrum der Schöpfung (Eph 1)

2. Neuheit des Evangeliums: gegenseitige Unterordnung der Ehegatten (Eph 5,21)
a. Gegenseitige Unterordnung von Mann und Frau
Text-Tabelle. Gegenseitige Unterordnung in der Ehrfurcht vor Christus
b. „Ehrfurcht vor Christus”

3. Die Frauen unterordnet ihren Männern
 wie die Kirche Christus unterordnet ist (Eph 5,22-25)
a. Die im Text vorkommenden ‘Analogien’ (Eph 5,22-25)
Text Eph 5,22-25
b. Liebe Gottes im Erlöser-Bräutigam berührbar
Abb.1. Mann-Frau – Christus-Kirche. Graphik
Erklärung zu Abb.1. Mann-Frau – Christus-Kirche
Abb.2. So lieben Wie Christus vom Kreuz
Erklärung zu Abb.2. So lieben Wie Christus vom Kreuz
c. Die sich kreuzenden ‘Balken’: Liebe-‘Horizontale’ und Liebe-‘Vertikale’
Tabelle. Analogie: Ähnlichkeit’ in Un-Ähnlichkeit. Dieses Geheimnis ist groß ...
d. „Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus geliebt und sich selbst hingegeben hat” (Eph 5,25)
Text-Tabelle. Ihr Männer liebt eure Frauen

4. Beziehung des Hauptes zum Leib: Einheit von Mann-Frau und Christus zur Kirche-dem-Leib
 (Eph 5,22-25)
a. Beziehung des ‘Hauptes’ zum ‘Leib’
Tabelle. Der Mann das Haupt der Frau, Christus Haupt der Kirche-des Leibes
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R6-136. Die sich umblätternden Seiten der Heiligen Schrift werden von zusammengehalten
R6-137. Zuletzt verzichtete man auf das Halten der Seiten der Heiligen Schrift
R6-137a. Mann-Frau – Christus-Kirche (Graphik)
R6-137b. Lieben Wie Christus vom Kreuz (Graphik)
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

b. Die Kirche die das Leben in ihrer Unterordnung
an Christus-das-Haupt empfängt

Ausgangspunkt der erörterten Analogie ist Christus als Haupt – in seinen Beziehungen zur Kirche als
 seinem Mystischen Leib. Es geht also von neuem um eine Wirklichkeit, die sich als ‘Vertikale’ abspielt:
 Christus und die Kirche. Diese Wirklichkeit kommt einmal mehr in die gegenseitigen Beziehungen der
 Tatsache hinein, die sich in der ‘Horizontalen’ ereignen: Mann als Haupt seiner Frau. Das bildet die
 weitere Hinsicht der Ehe, die auch um dieser Tatsache willen unmöglich kein Sakrament der Kirche sein
 kann.

Der Hl. Paulus drückt sich im gerade erörterten Fragment des Epheser-Briefes von der Kirche
 unzweideutig aus als dieser, die Christus sich erwählt hat, d.h. die die Geliebte ist – die seine Mystische
 Braut darstellt. Christus ist nach dem Hl. Paulus das ‘Haupt’ der Kirche – seines ‘Leibes’ dadurch, dass
 Er sein Erlöser ist. Erst auf solche Weise wird Christus Bräutigam der Kirche, seiner Mystischen Braut.

Diese Feststellung ist trächtig. Die Kirche ist offenbar Christus „untergeordnet”. Er ist ihr ‘Haupt’.
 Diese Unterordnung hat in sich nichts von ‘Knechtschaft’. Sie ist „Befreiung zur Freiheit” (vgl. Gal 5,1) zum
 „Glauben, der durch die Liebe wirksam ist” (Gal 5,6). Die Kirche, als die Braut Christi-des-Hauptes, schaut
 dauernd ergriffen in seine Erwartungen und seinen Willen. Dieser ist aber ganz Erlösung der Kirche –
 seine Heiligung.
 – Die Unterwerfung der Kirche wird spontane Antwort voller Dankbarkeit und Liebe der Kirche angesichts
 der Tatsache, dass Christus-das-Haupt sich ganzen der Kirche dahingibt. Christus hat sie bis zum
 Letztlichen des Kreuzes geliebt – oder eher: noch außerhalb des Kreuzes. Er hat doch gesagt – und
 verwirklicht es auch: „Seht, Ich BIN mit euch alle Tage hindurch – bis zum Ende der Welt” (Mt 28,20).

Die Kirche würde nicht da sein, wenn nicht Christus – als ihr Haupt, d.h. ihr Erlöser, da wäre. Die
 Erlösungs-Hingabe des Menschen-Sohnes der Kirche, im Gehorsam gegen den schwierigen Willen des
 Vaters (Joh 10,17), wurde gleichbedeutend mit der Gestaltung der Kirche als des Mystischen Leibes
 Christi. Christus hat sie geliebt, indem Er sie für sich zu seiner Braut vorbereitet hatte. Er selbst wurde für
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 sie Bräutigam-vom-Kreuz.

Die Hingabe des eigenen Lebens für die Kirche – wurde Bildung der Kirche. Das „Weizenkorn” wurde
 zu Tode zertreten – und hat „reichlichen Ertrag” gebracht (vgl. Joh 12,24). So hat Christus bewiesen, dass
 Er die Kirche zu gleicher Zeit Erlösend – und Bräutlich geliebt hat.

Die Hingabe seiner Selbst zum Kreuzestod wurde Akt der untrennbaren Vermählung mit der Kirche.
 In diesem Akt hat Christus-das-Haupt die Kirche als diese Seine, Geliebte – mit seinem eigenen Leben
 und seiner eigenen Göttlich-Menschlichen Liebe beschenkt.
 – Als Jesus die Menschenmengen mit wunderbar vermehrtem Brot gesättigt hat, sagte Er von sich:

„Wer von Diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
 Das Brot, das Ich geben werde, ist Mein Fleisch:
 Ich gebe es hin für das Leben der Welt” (Joh 6,51).

Als ‘Mystischer Leib’ Christi, empfängt die Kirche ihr ganzes Leben allein von Ihm, seinem Haupt.
 Wie der Leib ohne das Haupt nicht leben kann, so hat die Kirche keinen Grund zu bestehen ohne
 Christus. Als Haupt der Kirche, überweist ihr Christus immerwährend seine Liebe und sein Leben,
 wodurch Er sie sich als seine Braut gestaltet, die Er daselbst beim Leben unterhält.
 – Dieses Leben ist die überreichliche Gabe der von Ihm vollbrachten Erlösung. Gerade als Haupt der
 Kirche, nährt und bekleidet Er seinen Mystischen Leib, indem Er sich mit ihr – in seiner Hingabe-bis-zum-
Kreuz vereinigt. Das geschieht ähnlich wie diese Vereinigung, in der sich in der Ehe Mann mit seiner Frau
 verbindet, so dass sie in dieser Vereinigung als ob Ein Subjekt wären: „Zwei-zu-einem-Fleisch.

Diese Wirklichkeit erklärt in seinen mit Gebet durchtränkten Erwägungen Johannes Paul II.:

„... Die Kirche ist eben jener Leib, der – indem er Christus als dem Haupt in allem unterordnet ist, von
 Ihm – das alles empfängt, wodurch er sein Leib wird und es ist: das ganze Heil, das Gabe Christi – bis
 zum Letztlichen ist. ...
 – Die Kirche ist aber sie-Selbst, inwiefern sie als Leib von Christus als ihrem Haupt die ganze Gabe
 des Heils empfängt, das Frucht Christi Liebe ist und seines ‘Hingegeben-worden-Seins’ für die Kirche
 ... Jene ‘Hingabe’ an den Vater durch den Gehorsam bis zum Tod [Phil 2,8] ist zugleich ‘Hingabe seiner
 Selbst für die Kirche’.

 In dieser Wortwendung, in diesem Ausdruck [Hingabe seiner Selbst für die Kirche] geht die Erlösungs-Liebe
 gewissermaßen in Bräutliche Liebe über: Indem sich Christus für die Kirche hingegeben hat, hat Er
 sich daselbst mit der Erlösungs-Tat einmal für immer mit der Kirche verbunden wie der Bräutigam mit
 der Braut, wie der Ehemann mit der Ehefrau. Er hat der Kirche sich selbst durch alles hingegeben,
 was ein für allemal in dieser Christi – ‘Hingabe-seiner-Selbst-für-die-Kirche’ eingeschlossen worden
 ist.
 – So birgt das Geheimnis der Erlösung des Leibes in sich gleichsam das Geheimnis der ‘Vermählung
 des Lammes’ [Offb 19,7]. Weil aber Christus das Haupt des Leibes ist, durchdringt die ganze Heils-Gabe
 der Erlösung in die Kirche wie in den Leib dieses Hauptes und gestaltet das tiefste, wesentliche Sein
 ihres Lebens.
 – Sie gestaltet es aber auf Bräutliche Weise, da doch die Analogie des Leibes des Hauptes in
 unserem Text in die Analogie des-Bräutigams-und-der-Braut übergeht, oder eher des Ehegatten und
 der Ehefrau ...” (EL 172ff.).



Erklärung

c. Christus-Haupt-Eucharistie: einziges Leben der Kirche-Braut

Wie tief hat den Glauben Johannes Paul II. das Bewusstsein gestaltet, dass Christus das einzige
 Leben der Kirche, des Mystischen Leibes Christi ist! Schon in seiner ersten Enzyklika schrieb er:

„Wenn nun dieser Mystische Leib Christi das Volk Gottes ist, ... so heißt das, dass jeder Mensch in ihm
 irgendwie mit diesem Lebens-Hauch umfangen ist, der von Christus herkommt. ...
 – Die Kirche selbst als der Leib, als Organismus, als gesellschaftliche Einheit erfährt diese Göttlichen
 Impulse, diese Erleuchtungen und Kräfte des Geistes, die vom Christus dem Gekreuzigten und
 Auferstandenen herkommen – und gerade dadurch lebt sie mit eigenem Leben.
 – Der Kirche ist kein anderes Leben inne außer diesem, mit dem sie von Ihrem Herrn und Bräutigam
 beschenkt wird ...” (RH 18).

In der letzten Phase seines Lebens hat Johannes Paul II.
 immer deutlicher die Tatsache betont, dass die Wirklichkeit, die die
 Kirche alle Jahrhunderte hindurch bildet, die Eucharistie darstellt.
 Die Eucharistie ist Jesus als der Leib Christi: Nahrung „für das
 Leben der Welt” (Joh 6,51) und Jesus als Blut-Christi,
 Voraussetzung des ewigen Lebens und Preis der Vergebung der
 Sünden (Joh 6,54; Mt 26,28).

Dieses Geheimnis entwickelt Johannes Paul II. vor allem in
 seiner letzten Enzyklika: „Ecclesia de Eucharistia – Die Kirche lebt
 dank der Eucharistie”. Er veröffentlichte sie am Gründonnerstag
 2003. Dieses Jahr hat er zugleich als das Rosenkranz-Jahr
 ausgerufen (EdE 62).

Aber schon 12 Jahren vor dem Großen Jubiläum des Jahres
 2000 (d.i. im Jahr 1988) hat er von der Eucharistie in seinem Apostolischen Brief ‘Mulieris Dignitatem – Von
 der Würde und Berufung der Frau’  folgendes geschrieben:

„Christus ist Bräutigam, weil Er ‘sich selbst hingegeben’ hat: Sein Leib wurde ‘hingegeben’, sein Blut
 wurde ‘vergossen’ [Lk 22,19f.]. ... Die im Opfer des Kreuzes enthaltene ‘uneigennützige Gabe’ hebt in
 endgültiger Weise den Sinn der Bräutlichen Liebe Gottes hervor. Christus ist Bräutigam der Kirche als
 Erlöser der Welt.
 – Die Eucharistie ist Sakrament unserer Erlösung.
 Sie ist Sakrament des Bräutigams und der Braut.
 – Die Eucharistie vergegenwärtigt und verwirklicht – sakramental – aufs Neue die Erlösungs-Tat
 Christi, die die Kirche, seinen Leib, ‘bildet’.
 – Mit diesem ‘Leib’ ist Christus vereint wie der Bräutigam mit der Braut. ... In dieses ‘Große
 Geheimnis’, gedeutet auf Christus und die Kirche, wird die urewige ‘Einheit-der-Zweien’ eingefügt, wie
 sie ‘von Anfang an’ zwischen Mann und Frau gegründet worden ist” (MuD 26).

Wir kehren auf die Worte des Epheser-Briefes zurück. Der Hl. Paulus entwickelt im erörterten Text
 die Analogie der Einheit, die zwischen dem Haupt und dem Leib besteht, und bezieht sie auf die Einheit
 Christi mit der Kirche.
 – Im menschlichen Leib besteht offensichtlich eine organisch-biologische Einheit zwischen dem Kopf und
 dem Leib, und folgerichtig auch die geistige Einheit zwischen ihnen. Sie ist Grundlage für die Einheit der
 menschlichen Person (EL 175f.).
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Allerdings aus dieser organischen Einheit des menschlichen Leibes leitet Paulus die ‘Analogie’ dieser
 Einheit her, wie sie Mann und Frau bilden sollen, indem er mit ihr Ein-Fleisch wird – nach Ähnlichkeit [= in
 Analogie] dieser Einheit, wie sie zwischen dem ‘Haupt’ und dem ‘Leib’ besteht.
 – Vom Gebrauch dieses Bildes als ‘Analogie’ (nicht aber als Identität, noch selbst als Ähnlichkeit) zeugt u.a. das,
 dass Paulus seine Sprechweise immer wieder wechselt: vom Sprechen von Zweien Personen: Mann und
 Frau – zu ihrem ehelichen Zwei-zu-einem-Fleisch, als ob diese Zweien nicht Zwei Personen wären,
 sondern nur Eine Person bildeten, wo das Haupt untrennbar mit dem ‘Leib’ verkoppelt ist.

An solches „Zwei-zu-einem-Fleisch” knüpft Paulus übrigens ganz offen an, indem er gegen das Ende
 des erörterten Fragments – Worte vom Genesis-Buch anführt, in denen es von Mann und Frau direkt als
 ihrem ‘Einen’ Fleisch gesprochen wird (s. Eph 5,31 – und: Gen 2,24).

So sollen sich eben in der Ehe der Jünger Christi die Beziehungen zwischen Mann und Frau
 gestalten. Die Kirche ist ganz Christus unterordnet. Aber auch gerade deswegen ist sie immerwährend
 sperrangelweit offen für die Gabe von Leben und Liebe, die sie auf solche Art und Weise fortwährend
 von Christus als ihrem Haupt empfängt.

In Ähnlichkeit zu dieser Göttlich-menschlichen Wirklichkeit, d.h. der ‘Vertikale’ der Beziehungen
 Christus-das-Haupt zu seinem Leib: zur Kirche als seiner Braut – sollen sich nach dem Hl. Paulus die
 gegenseitigen Beziehungen zwischen den Eheleuten gestalten, d.h. in der Wirklichkeit der ‘Horizontale’
 von Mann und Frau. Die Frau soll dem Mann unterordnet sein – in allem, weil sie von ihm beständig die
 Gabe des Lebens empfängt, wie Christus-das-Haupt immerwährend mit Leben – die Kirche, seine
 Mystische Braut, beschenkt:

„Bräutigam ist dieser, der liebt.
 Braut ist die Geliebte: sie ist diese, die die Liebe erfährt,
 um gegenseitig zu lieben” (MuD 29).

Die Christlichen Ehegatten sollen ihre gegenseitige Liebe so erleben (‘Horizontale’), dass der Mann-
das-Haupt seine Ehegattin fortwährend mit Leben und Liebe beschenkt – wie seinen ‘Leib’.
 – Es soll geschehen in Widerspiegelung und im Ausmaß der sich mit ihrer ehelichen Liebe fortwährend
 kreuzenden dieser Anderen Liebe (‘Vertikale’), deren Impulse die Kirche beständig erfährt, der Mystische
 Leib und die Braut Christi-des-Hauptes, der ganz für Sie lebt und sie beständig mit seinem Leben und
 seiner Liebe nährt, indem Er im Opfer seiner Kreuzigung für sie – ihr Bräutigam wird.

5. Gabe des Hauptes für den Leib: Christus-Kirche – Mann-Frau



a. „Jeder nährt seinen Leib ...” (Eph 5,29)

In Weiterfolge der gerade erörterten Worte, dass der Mann seine Frau lieben und ihr fortdauernd die
 Gabe des Lebens übermitteln soll (s. Eph 5,28), indem er ihr ‘Haupt’ ist (Eph 5,23) – in Analogie zu Christus,
 dem Haupt seines Leibes, der seine Kirche-Braut ist (Eph 5,23), kann die Frage vortreten:

 um was für ein ‘Leben’ es hier geht und von was für einer ‘Liebe’ in der nach der ‘Neuheit des
 Evangeliums’ Christi gelebten Ehe es gesprochen werden soll – was in heutiger Terminologie genannt
 wäre: in der Ehe, die als Sakrament gelebt wäre?
 Die Frage betrifft diese Wirklichkeit, wie sie von Eheleuten erlebt werden sollte im Aspekt der
 ‘Horizontale’ ihrer Beziehungen.

In Antwort auf diese Frage präzisiert der Hl. Paulus seine Hinweise sogleich, indem er von neuem zur
 Wirklichkeit wechselt, die sich unabänderlich treu in der ‘Vertikale’ ereignet: in Beziehungen Christi zu
 seiner Braut – der Kirche.
 – Wie – nach Paulus – der Mann das ‘Haupt’ der Frau ist (‘Horizontale’; Eph 5,23), so ist umso mehr Christus
 das Haupt – seiner Kirche (‘Vertikale’: Eph 5,23). Mit dieser aber seiner Kirche vereinigt sich Christus
 gleichsam der Bräutigam mit der Braut.

Wir sind auf der Stufe des Abschnitts ‘d’ des besprochenen Textes (s. ob. Eph 5,21-33: Text), obwohl wir
 die vorangegangenen Abschnitte gut merken:

d. „So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib.
Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst (V.28).
Kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst,
vielmehr er nährt und pflegt es, wie auch der Christus – die Kirche (V.29),
weil wir Glieder seines Leibes sind” (V.30; Eph 5,28ff.).

Die Anfangsworte des angeführten Satzes: „So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ...”
 (Eph 5,28) haben den Anschein, als wiesen sie auf die alltäglichen Beziehungen unter Eheleuten hin, wo
 sich alles auf ausschließlich ‘natürlichem’ Niveau abspielt, das also nicht viel zu tun haben kann mit dem
 übernatürlichen Ausmaß der Ehe als Sakraments.

Bemerkenswert wird aber von neuem in der ersten Reihe der Mann genannt – und nicht die Frau. Auf
 ihm als dem ‘Haupt’ ruht die Pflicht, dass er seine Frau liebt: „So sollen auch die Männer ihre Frauen
 lieben ...”.
 – Es ist weitere Wiederholung der Worte, die der Hl. Paulus zwei Verse zuvor gesagt hat: „Ihr Männer
 liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt ...” (Eph 5,25).
 – Nur dass Paulus zum ersten Mal das Verb in Befehlsform angewandt hat: „Ihr Männer liebt eure
 Frauen, ...”, indessen im jetzt erwogenen Satz weist er auf ‘Lieben’ vor allem in Form der moralischen
 Verpflichtung hin: „So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben ...”.

In beiden Fällen schwimmt der Paulus gleichsam ‘gegen den Strom’ der damaligen Sittlichkeit. Nach
 ihr bedeutete es Umsturz in der Welt der damals herrschenden Kultur und der stabilisierten Ordnung,
 wenn der Mann-der-Ehegatte ‘verpflichtet’ wäre, seine Frau zu lieben. Die Frau wurde als ‘Werkzeug’
 zum Gebären von Kindern getrachtet, wie auch zu allerlei Diensten in der Hauswirtschaft, und darüber
 hinaus ihrem Mann auf jeden Ruf mit ihrem Leib.
 – Wenn Paulus vom Gefängnis aus die Frucht seiner Gebets-Erwägungen übermittel, und sicher auch
 der wiederholt empfangenen unmittelbaren Offenbarungen von Christus (vgl. wenn auch nur: Eph 3,3.5; 2 Kor
 12,1.8f.; Apg 18,9; 23,11; 27,24), geschieht es infolge der zunehmenden fruchttragenden ‘Neuheit des
 Evangeliums’.
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Ihr gemäß ist die Ehe von nur zivil-rechtlichen Institutionen ausgenommen. Sie wurde von Christus
 auf die Ebene erhoben, die dem Werk der Erlösung entspricht als Sakrament der Ehe. Es macht nichts
 aus, dass Paulus die Terminologie der späteren Zeiten der Entwicklung des Christentums: ‘Sakrament’
 der Ehe, nicht anwendet – noch sie gekannt hat. Seinem Inhalt nach weist auf die Ehe als heilige und
 heiligende Institution hin, die von Christus gegründet worden ist und von Ihm zur Höhe des Erlösungs-
Werkes erhoben wurde – die von Paulus beständig festgestellten sich kreuzenden Wirklichkeiten der
 Eheleute als der ‘Horizontale’ – mit der Liebe, mit der Christus, das Haupt und Bräutigam der Kirche,
 seine Braut und seinen Mystischen Leib umfängt, pflegt und nährt. Es ist also die Wirklichkeit der
 ‘Vertikale’: Gott und der Mensch.

Den Hinweis, dass der Mann seine Frau ‘liebt’, begründet der Völker-Apostel in den erörterten
 Worten zweifellos so, dass er sich auf die natürlichen Maßnahmen beruft, mit denen jeder um seinen
 eigenen Leib besorgt ist: ‘Kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst, vielmehr er nährt und pflegt
 es ... (Eph 5,29a). Paulus beruft sich hier also auf die vernunftmäßige Argumentation, indem er auf die
 spontane Sorge des Menschen um sich selber: um seinen eigenen Leib, hinweist.
 – Er tut es, indem er sich sowohl auf das negative Argument beruft: „... Kein Mensch hat je sein eigenes
 Fleisch gehasst”, wie auch auf das positive: „... vielmehr er nährt und pflegt es”.

Da aber Paulus nicht allein an den menschlichen Leib denkt, d.h. an das Haupt zusammen mit dem
 Leib, sondern er wendet die Sprache der Analogie an, indem er einige Berührungspunkte hervorholt, die
 zwischen dem Haupt und dem Leib vorkommen, die sich zur Illustration der Beziehungen eignen, wie sie
 zwischen den Ehegatten im Geist der ‘Neuheit des Evangeliums’ vorkommen, muss von vornherein zur
 Kenntnis angenommen werden, dass es Paul nicht um die nur flache Beschreibung der Ehe gehen kann,
 die sich einzig auf der ‘Horizontale’ abspielen würde.

Tatsächlich, die Pflicht, die ‘Frau zu lieben’ endet keineswegs damit, dass sie als Verpflichtung nur
 platt zur Erinnerung gebracht wird: dass nämlich der Mann verpflichtet ist, sich zu seiner Frau mit Liebe
 zu verhalten. Immer maßgebend bleiben bei dem Begriff und beim Erleben der Ehe im Geist der ‘Neuheit
 des Evangeliums’ die vorangegangenen Worte:

  „Ordnet euch einander unter – in der Ehrfurcht vor Christus” (Eph 5,21) –

  allerdings in enger Verbindung mit der entschiedenen Formulierung:

  „Ihr Männer liebt eure Frauen,
wie Christus die Kirche geliebt,
und sich selbst für sie hingegeben hat ...” (Eph 5,25),

  und in Verbindung mit den Worten:

„... Denn der Mann ist das Haupt der Frau,
wie auch Christus – das Haupt der Kirche ist” (Eph 5,23).

Jeder dieser Sätze beruft sich im Rahmen der hier angewandten Analogien an das Muster des
 ‘Liebens’, das Christus mit seinem Leben und Hingabe bis zum Kreuz erwiesen hat: das Haupt und der
 Erlöser der Kirche, seines Mystischen Leibes. Erst durch seine Hingabe bis zur Kreuzigung einschließlich
 erwirbt sich Jesus die Kirche als seine Braut.

Das bedeutet, dass der Mann als dieser, der der erste
 seine Frau lieben soll nicht anders, sondern ‘so-Wie’ Christus
 geliebt und sich selber aus Liebe für die Kirche hingegeben
 hat: die Kirche als seinen Leib und seine Braut – erst dann das
 wird, was er als Mann gegenüber der „ihm wie dem Herrn –
 unterordneten Frau sein soll” (Eph 5,22), wenn er sie nämlich mit



Erklärung

 diesem – und solchen Leben beschenkt, wie Christus-das-
Haupt beständig die Kirche-Braut beschenkt.

 Diese Gabe ist die Erlösung: das der Braut gegebene
 Angebot der neuen Teilnahme am Gottes Leben und Gottes
 Liebe. Es ist also die Eröffnung für die Braut des Weges der
 Läuterung des Herzens und die Heiligung.
 – Gerade diese Wirklichkeit: die Makellosigkeit und Heiligkeit behält der Hl. Paulus im erörterten
 Fragment fortwährend in Gedanken (Eph 5,27).

Hier seine Worte betreffs des Stils, ‘wie die Kirche vonseiten Christi geliebt’ wird, und zugleich über
 den Zweck dieser Liebe Christi:

c. „... wie Christus die Kirche geliebt, und sich selbst für sie hingegeben hat (V.25),
  um sie heilig zu machen, sie reinigend mit Waschung des Wassers, begleitet mit Wort (V.26),
  So will Er die Kirche herrlich vor Sich erscheinen lassen ohne Flecken, Runzeln
  oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos” (V.26; Eph 5,25ff.).

Soll also Maß dazu, ‘wie-die-Frau-vom-Mann-geliebt’ werden soll, daran gemessen werden, was
 diese Zweien unmöglich nicht in der ‘Vertikale’ erblicken können: am Sohn Gottes, der „bis zum
 Letztlichen geliebt hat” und um der so erlebten Liebe nicht gezögert hat, sein eigenes Göttlich-
Menschliches Leben als Sühnegeld für die Sünden seiner Braut: die Kirche hinzugegeben, besteht jetzt
 schon kein Zweifel, dass die Worte des Paulus: „Ihr Männer liebt eure Frauen, WIE Christus die Kirche
 geliebt hat ...” (Eph 5,25) in diesem Sinn verstanden werden sollen, die dieser ‘Vertikale’ eigen sind.

Und zwar, der Mann erfüllt seine Aufgabe in der Ehe, die als ‘Neuheit des Evangeliums’, d.h. als
 Sakrament der Ehe erlebt werden wird – erst wenn er für seine Ehefrau „wie auch Christus – Haupt der
 Kirche, Er – der Erlöser des Leibes” (Eph 5,23) wird.
 – Ist der Mann ‘Haupt’ der Frau, die ihm unterordnet ist „wie dem Herrn’ (Eph 5,22), soll er ihr gegenüber –
 wie Christus gegenüber seinem Leib-der-Kirche, „Erlöser” des Leibes (Eph 5,22) sein.
 – Das aber: „Erlöser des Leibes” zu sein, bedeutet: ERLÖSER für den ‘Leib’ sein – in Analogie des
 untrennbaren Bandes zwischen dem ‘Haupt’ und dem ‘Leib’ – in diesem Fall Haupt-dem-Christus, und
 seinem Leib-der-Kirche-der-Braut.

Diese Feststellungen tun uns das neutestamentliche Verständnis der Ehe als Sakraments nahe. Wir
 sehen, dass es keineswegs einfach ist, die Entscheidung zu unternehmen, den Ehe-Bund in der Sicht
 der ‘Neuheit des Evangeliums’ Christi, also Sakraments der Ehe, einzugehen.
 – Und doch, jede andere Deutung dieses Textes wäre absichtliches Übersehen, wenn nicht geradeaus
 Blockierung der von vornherein dramatischen Aussagekraft des ganzen Textes in seinem lebendigen
 Zusammenhang.

Folgerichtig, auch die weiteren Worte des erörterten Fragments:
 „... Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so seien es auch die Frauen ihren Männern gegenüber
 – in allem (Eph 5,24)
 – dürfen in keinem Fall flach verstanden werden. Die Männer-die-Ehegatten können sich auf diese Worte
 nicht in diesem Sinn berufen, als ob die Frau sich zur Verfügung des Mannes folgsam stellen müsste,
 sooft er nur Lust hat, vor allem aber zur ‘Befriedigung’ seiner männlichen Leidenschaft – mit Berufung auf
 die Worte des Paulus, der hervorhebt: „... Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so seien es
 auch die Frauen ihren Männern gegenüber – in allem”.
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 – Als Ausgangspunkt zum Verständnis dieser Worte muss fortwährend die Wirklichkeit der ‘Vertikale’,
 genommen werden. Erst danach, nach Berücksichtigung auch noch weiterer Umstände, endlich auch die
 Wirklichkeit der ‘Horizontale’.

Unerschütterlicher Wegweiser für die Deutung des erörterten Textes bleiben beständig die Worte:
 „... Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet”. Die Kirche stellt in ihrer „Unterordnung an Christus”
 (Eph 5,24) bestimmt nicht den eigenen Nutzen und Annehmlichkeit über die Gabe des Blutes ihres
 Göttlichen Bräutigams-vom-Kreuz.
 Im Gegenteil, die Kirche als die Christus „ergebene” Braut – hört auf das „Wort Gottes getreu und befolgt
 es” (vgl. Lk 11,28).

b. Die Kirche die Christus gewaschen hat, dass sie heilig-makellos sei
(Eph 5,27)

Wir müssen noch einmal den Inhalt dieser Paulus-Worte anschauen, die scheinbar über die rein
 biologisch-vegetative Pflege um den eigenen Leib berichten. Betrachten wir dieses Mal den zweiten Teil
 des schon früher erwogenen Satzes.

Es wird dort wieder von der Wirklichkeit der ‘Vertikale’ gesprochen: Christus in seiner Erlösungs-
Bräutlichen Beziehung zur Kirche. Aber diese Worte können nicht ohne die Bezugsnahme des Inhalts
 korrekt erwogen werden, der zwei Sätze zuvor dargelegt wurde.
 – So führen wir diesen Abschnitt noch einmal an. Nach unserer Einteilung geht es um die Hälfte des
 Abschnittes ‘c’ und ‘d’:

c. „... wie Christus die Kirche geliebt, und sich selbst für sie hingegeben hat, (V.25)
um sie heilig zu machen, sie reinigend mit Waschung des Wassers, begleitet mit Wort (V.26),
So will Er die Kirche herrlich vor Sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Runzeln oder andere Fehler.
Heilig soll sie sein und makellos (V.27).

d. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib.
Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst (V.28).
Kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst, vielmehr er nährt und pflegt es,
wie auch der Christus – die Kirche (V.29),
weil wir Glieder seines Leibes sind (V.30; Eph 5,25-30).

Worte des hier angeführten Abschnitts ‘c’ heben sich diesmalig entschieden von der Sprache der
 ‘Analogie’ ab, die übrigens das Gesamte des erörterten Fragmentes durchdringt (Eph 5,21-33).
 Erst wieder im Abschnitt ‘d’ greift Paulus erneut das literarisch-philosophische Mittel auf der hier immer
 wieder wiederkehrenden ‘Analogie’.

Der erste Abschnitt: ‘c’, an dem wir gerade interessiert sind, drückt die realistische, erschütternde,
 voll vollbrachte, freiwillig und bewusst unternommene (s. Joh 12,27; 13,1; 17,4; usw.) Gabe Christi seiner
 Selbst am Kreuz aus. Hier hat es keine ‘Dichtkunst’ gegeben!
 Die Hingabe des eigenen Lebens-am-Kreuz ist von Gottes Seite her Erweis der höchsten Liebe zum



 Menschen geworden.
 Vonseiten aber des Fleischgewordenen Sohnes Gottes – Jesus Christus, wurde die Hingabe seiner
 Selbst zum grausamen Kreuzestod Akt der Anbetung, Danksagung, Sühneleistung und Bitte an den
 Himmlischen Vater – im Namen ausnahmslos jedes Menschen.

Der Menschen-Sohn „hat sich durch seine Fleischwerdung irgendwie mit jedem Menschen vereinigt”
 (s. GS 22). Indem Er zu seiner Gottes Natur – noch die andere: die menschliche Natur angenommen hat,
 ist Er in diesem Opfer im Namen der ganzen Menschen-Familie vorgetreten. Offenbar hat Er die ganze
 Zeit nicht aufgehört Gottes Person zu sein. Daher der unendliche Wert der vollbrachten Erlösung. Die
 Gabe des hingebrachten Lebens wurde Preis der Erlösung jedes Menschen – Mann und Frau: sowohl
 der vor-Christlichen Zeiten, wie dieser nach Christus.

Paulus spricht hier von der „Kirche”, in die ausnahmslos jeder Mensch eingeladen ist. Christus
 vermählt sich mit der Kirche im Akt seines Opfers am Kreuz. Er verbindet sich in dieser Stunde mit ihr mit
 einem von nun an unzertrennbaren Band – seiner Erlösungs-Bräutlichen Liebe.

Ab der Stunde seiner Bekehrung unter Damaskus (Apg 9,1-19) war Paulus bis zu den tiefsten
 Schichten seines Seins mit dem Bewusstsein der von Jesus Christus Seiten erfahrenen Barmherzigkeit
 und der sich ihm nicht gehörigen Gnade: der Berufung zum Jünger Christi, ergriffen.
 Von nun an galt für ihn als maßgebender Wegweiser – nach seinen eigenen Worten: „... Ich vergesse,
 was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist” (Phil 3,13). Folgerichtig hat er seinen
 ganzen bisherigen Gegen-Eifer als Verfolgers Jesu Christi (Gal 1,13; Apg 22,4; 1 Kor 15,9) – in Totalität seines
 Lebens von nun an im Dienst allein Jesu Christi umgebildet.

Bewusst um seine bisherige Vergangenheit, aber umso mehr um die empfangene Gabe, schreibt er
 an die Korinther:

„Wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen.
 Denn ein Zwang liegt auf mir:
Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde” (1 Kor 9,16).

Mit was für nicht verlogener Demut, nur allzu gut um seine Schulden angesichts Christus bewusst,
 der ihn für Sich „ergriffen hat” (s. Phil 3,12), schreibt er im Epheser-Brief:

„Mir, dem geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade geschenkt:
 Ich soll den Heiden als Evangelium den unergründlichen Reichtum Christi verkündigen
 und enthüllen, wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist,
 das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war ...” (Eph 3,8f.).

Zu gleicher Zeit schreibt er von seinem ganzhaltigen Anvertrauen auf eben diesen Christus – seinem
 Gekreuzigten, und doch Lebendigen Herrn und Gott, indem er nicht weißt, wie er sich bedanken soll,
 dass ihn Christus persönlich geliebt und nur deswegen um seinetwillen sich auf den Kreuzestod
 hingegeben hat:

„Mit Christus bin ich gekreuzigt.
 Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.
 Soweit ich aber jetzt doch noch im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes,
 der mich geliebt und sich selbst für mich ausgeliefert hat ...” (Gal 2,19f.; s. Eph 5,2; usw.).

 „Denn das Leben – ist für mich Christus !
 Und das Sterben – Gewinn” (Phil 1,21).

 „... Denn ich weiß, WEM ich Glauben geschenkt habe, und ich bin überzeugt,
 dass Er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis zu jenem Tag zu bewahren ...” (2 Tim 1,12).

Wir kehren auf das erwogene Fragment des Epheser-Briefes zurück (Eph 5,21-33). Nachdem Paulus



 seinen Adressaten das Opfer der Liebe Christi am Kreuz zur Erinnerung gebracht hat, kommt er darauf
 über, die Realität der Früchte dieses Opfers Christi zu zeigen.
 – Zur Hilfe nimmt er in diesem Fragment wiederholt die schon mehrmals angewandte Sprache der
 ‘Analogie’. Er bringt zum Bewusstsein, dass Christus am Kreuz die Kirche in höchster Weise „geliebt und
 sich selbst für sie hingegeben hat, um sie heilig zu machen, sie reinigend mit Waschung des Wassers,
 begleitet mit Wort ...” (Eph 5,25f.).
 – In diesen Worten stellt der Völker-Apostel die Früchte der Tatsache dar, dass Christus die „Kirche
 geliebt” und sich selbst für sie auf den Kreuzestod hingegeben hat.
 Zu gleicher Zeit zeigt er das Ziel an, das dem Sohn Gottes Jesus Christus bei der Unternahme des
 Erlösungs-Opfers vorgeleuchtet hat. Ziel war das eine: Darbietung des Preises zur Heiligung der Kirche,
 die sich Christus am Kreuz daselbst erworben-gekauft und sich mit ihr vermählt hat – als mit seiner
 Geliebten: seiner Braut.

An dieser Stelle beginnt der inhaltliche Bericht des Hl. Paulus über das damals schon offenbar gut
 entwickelte Sakramentale Leben der ursprünglichen Kirche. Es ist nicht wichtig, dass die theologische
 Bezeichnung ‘Sakrament’ damals weder bekannt, noch angewandt war. Dem Inhalt nach, d.h.
 gleichbedeutend, was den Inhalt angeht, der mit diesem Wort verbunden war, musste die Ausspendung
 der Schätze der Erlösung damals schon gut entwickelt und angewandt worden sein als von allein
 verständliche ‘Neuheit des Evangeliums’ Christi.

Die Kirche der Apostolischen Zeit konnte die heiligen Sakramente nicht erst ‘ersonnen’ haben: das
 würde zu ihrer Zuständigkeit nicht gehören. Diese müssen nämlich von der Einsetzung Jesu Christi
 selbst herkommen. Dagegen für die Bearbeitung theologischer Bezeichnungen, die diese Göttlich-
Menschliche Wirklichkeit der Sakramente in strikt bestimmte wörtliche Formulierungen fassen, wird die
 Kirche genügend viel ‘Zeit’ in nächsten Jahrhunderten ihres Exisitierens haben.
 – Wichtig, dass die betreffenden sakramentalen ‘Zeichen’ von Christus gegründet waren, so dass sie von
 selbst die Güter der Erlösung vermitteln und dass Christus diese Wirklichkeit mit den Aposteln – wenn
 nicht früher, so an Tagen zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt – besprochen hat (vgl. Apg 1,3).

Wir sind uns auch dauernd um das Charisma des Heiligen Geistes bewusst, mit dem Gott – in
 Christus und im Heiligen Geist – im Alten Testament die Propheten beschenkt hat, und in der Wirklichkeit
 des Neuen Testamentes – die Apostel.
 – In Kraft des Apostolischen Charismas, konstitutiven für die Annahme und Übermittlung des Depositums
 der Wahrheit der Offenbarung, ist die Offenbarung Gottes weiter an das Volk Gottes über die Apostel
 erst angekommen, und freute sich zugleich der Garantie der Wahrheit der Offenbarung Gottes (s. dazu
 ob.:  In der ‘moralischen’ Lehre der Kirche).
 – Aufgrund der insbesonderen Berufung vonseiten Jesus Christi, wurde mit Apostolischen Charisma
 ganz ausnahmsweise auch Paulus, der Völker-Apostel, beschenkt.

In Kraft gerade des Apostolischen Charismas in seinem Zusammenhang mit der Wahrheit der
 Offenbarung, multipliziert dank dem Skripturistischen Charisma, das Paulus begleitete, sooft er unter
 dem Anhauch des Heiligen Geistes zur Schrift gegriffen hat als dem Werkzeug zur Übermittlung der
 Belehrung der Wahrheit der Offenbarung, knüpft Paulus an dem von uns erörterten Fragment (Eph 5,21-33)
 an ein paar grundlegende Sakramente der ursprünglichen Kirche an.

  Die Exegeten haben keinen Zweifel, dass die Paulus-Worte über Christus, der „die Kirche geliebt, und
 sich selbst für sie hingegeben hat” – zu diesem Ziel, „... um sie heilig zu machen, sie reinigend mit
 Waschung des Wassers, begleitet mit Wort” (Eph 5,26), Anknüpfung and das durch die damaligen Diener
 der Kirche – üblich die u.a. dazu geweihten Bischöfe und Priester, ausgespendete Sakrament der
 Heiligen Taufe darstellen.

  Anspielung an die Ausspendung des Sakramentes der Firmung sind wahrscheinlich die Worte: „In Ihm
 [in Christus] ... seid auch ihr mit dem verheißenen Heiligen Geist – versiegelt worden” (Eph 1,13).
 – Wie auch: „Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr trägt für den Tag der Erlösung”
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 (Eph 5,30).

  An das Sakrament der Eucharistie knüpft der Hl. Paulus sehr deutlich u.a. in seinem Brief an die
 Korinther an (1 Kor 11,26f.).

  In Apostolischen Briefen begegnen wir Anspielungen an die zelebrierte Heilige Messe. Sie wurde von
 Anfang an vor allem am Sonntag gefeiert. Dieser Tag wurde für die Christen der bekömmlichste Tag, an
 dem die Auferstehung Jesu gefeiert wurde – „Am ersten Tag der Woche, nach dem Sabbat” (Joh
 20,1.19.26; Mk 16,2.9; Lk 24,1.13.35.36).
 An diesem Tag, den man in Kürze den „Tag des Herrn” (Apg 1,10) zu nennen begonnen hat, wurde das
 Opfer der Eucharistie gefeiert: die Heilige Messe, die meistens als Ritus des „Brot-Brechens” (Apg 2,42;
 20,7; vgl. Lk 24,35) genannt wurde.

  In den Apostolischen Schriften begegnen wir auch Erwähnungen-Anspielungen, sollten sie auch nur
 mittelbar sein, an das Sakrament der Versöhnung, d.h. der Vergebung der Sünden. Die Apostel haben
 von Anfang an zur Bekehrung und Herzens-Reue für die Sünden aufgerufen.
 – Im Fall, wenn das Sakrament der Taufe empfangen wurde, war das Herantreten an das Sakrament der
 Versöhnung nicht nötig, weil die Taufe sowohl die Erbsünde getilgt hat, wie auch alle bisherigen
 Tatsünden. Daher z.B. die Worte des Hl. Petrus am Tag der Herabsendung des Heiligen Geistes: „Tut
 Buße, und ... jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden!
 Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen (Apg 2,38).
 – Das Sakrament der Firmung wurde des Öfteren zusammen mit dem Tauf-Sakrament ausgespendet.

Zur Versöhnung mit Gott, gleichbedeutend mit dem Herantreten zum Sakrament der Versöhnung-
Beichte, ruft sehr deutlich und dramatisch der Hl. Paulus im Brief an die Korinther auf:

„So sind wir also Gesandte an Christi Statt und Gott ist es,
 der durch uns mahnt.
 Wir bitten an Christi Statt:
Lasst euch mit Gott versöhnen” (2 Kor 5,20).
[Es gehört sich hier die Grundlagen für die theologische Bezeichnung zu bemerken: Der Priester wirkt bei der Ausspendung
 der Sakramente ‘in persona Christi’ = in sakramentaler Vergegenwärtigung in diesem Augenblick der Person Jesu Christi.
 Sieh dazu ob.:   Der in der Person des Priesters vergegenwärtigte Christus].

In dieser Lage kehren wir auf den besprochenen Text zurück, Eph 5,21-33 (s. ob.:  Abschnitt des Textes c-
d: Eph 5,25-30).
 Indem er die ganze Zeit auf die Eheleute abzielt (Wirklichkeit in der ‘Horizontale’), um derentwillen er vom
 Gefängnis seine Erwägungen über die Ehe in der Sicht der ‘Neuheit des Evangeliums’ in diesem
 Fragment seines Briefes darstellt, zeigt er ihnen wiederholt die Wirklichkeit, die für sie das Musterbild
 bildet: den Stil dieser Liebe, mit der Gott den Menschen, d.h. die Kirche, beschenkt (Wirklichkeit der
 ‘Vertikale’).
 – Der von ihnen für den Alltag erlebte eheliche Bund (Wirklichkeit der ‘Horizontale’) soll nach der ‘Neuheit des
 Evangeliums’ eine beständige Versichtlichung unter irdischen Bedingungen eben dieses Stils sein, wie
 Gott den Menschen liebt – und offenbar sie beiden als Mann und Frau.

Und zwar, Gott hat seine Liebe zum Menschen dadurch gezeigt, dass der
 Sohn Gottes Jesus Christus, der das Haupt der Kirche ist, „sich selbst” zum
 Kreuzestod hingegeben hat, um den Menschen zu erlösen (Eph 5,25).
 – Zweck des Kreuzesopfers ist das eine:
 „... um sie (die Kirche – und jeden Menschen) heilig zu machen” (Eph 5,26).
 Anfang der Heiligung ist der Empfang der Heiligen Taufe.
 An die Heilige Taufe knüpfen die Paulus-Worte dieses Fragmentes an:
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 „... sie reinigend [die Kirche] mit Waschung des Wassers, begleitet mit Wort”
 (Eph 5,26).

Johannes Paul II. bemerkt im Anschluss an jenes ‘sie reinigend mit
 Waschung des Wassers’, von der der Apostel hier schreibt:

„Diese Abwaschung bewirkt in der Kraft, die vonseiten Christus von der
 Erlösungs-‘Hingabe seiner Selbst für die Kirche’ herkommt – die
 grundlegende Reinigung, durch die seine Liebe zur Kirche in Augen des
 Autors des Briefes die Bräutliche Beschaffenheit annimmt.
 – ... Wer die Taufe empfängt, dank der er die Erlösungs-Liebe Christi erfährt, wird zugleich Teilnehmer
 seiner Bräutlichen Liebe zur Kirche.
 – Die Worte: ‘... Waschung des Wassers, ... begleitet mit Wort’, sind in unserem Text Ausdruck der
 Bräutlichen Liebe in diesem Sinn, dass sie die Braut (die Kirche) für den Bräutigam vorbereitet, dass sie
 die Kirche zur Braut Christi gleichsam ‘in actu primo’ tut [= Braut im ersten Akt = gültige Eheschließung, aber
 noch nicht vollbracht].
 – Manche Bibelwissenschaftler machen an dieser Stelle daran aufmerksam, dass jene ‘Reinigung
 durch Abwaschung’ in unserem Text an das rituelle Bad der Vermählung anspielt, das bei Griechen
 einen wichtigen religiösen Ritus darstellte ...
 – Der Ausdruck: ‘... vor sich erscheinen lassen’ scheint auf diesen Augenblick der Vermählung
 hinzuweisen, wann die Junge Frau (die Braut) vor den Bräutigam geführt wird, schon mit dem
 Hochzeichtsgewand bekleidet und zur Hochzeit geschmückt.
 Unser Text hebt hervor, dass Christus-der-Bräutigam selbst um die Verzierung der Braut-der-Kirche
 sorgt. Er ist bemüht, dass sie an der Schönheit der Gnade schön wird, schön durch die ganze Gabe
 der Erlösung, die schon im Sakrament der Taufe verleiht wird ...” (EL 178f.).

Der Empfang der Heiligen Taufe wird selbstverständlich nur der erste Schritt, der auf den Weg der
 immer vollkommeneren Festigung des Lebens nach Gottes Wohlgefallen einzutreten erlaubt, an das der
 Hl. Paulus gern anknüpft (z.B.: 2 Kor 5,9, Röm 12,1; usw.).

Paulus denkt in dieser Stunde an die Kirche als Mystische Braut Christi, auch wenn er die
 Bezeichnung ‘Braut’ nicht anwendet (s. dagegen z.B.: 2 Kor 11,2). Er spricht dagegen deutlich vom
 Schmücken der Kirche mit Tugenden, die das Wohlgefallen des Bräutigams-vom-Kreuz wecken:
 „... So will Er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Runzeln oder andere Fehler.
 Heilig soll sie sein und makellos ...” (Eph 5,27).

Diese Worte erinnern täuschend an Worte desselben Völker-Apostels, die er an die Korinther
 gerichtet hat:

„Ich bin nämlich eifersüchtig auf euch mit Gottes Eifersucht.
 Denn ich habe euch einem einzigen Mann verlobt [= dem Christus],
 um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen ...” (2 Kor 11,2).

Es sollte auch noch, nach Johannes Paul II., auf die vom Völker-Apostel betonte Schönheit des
 Leibes der Kirche-der-Braut aufmerksam gemacht werden. Der Papst schreibt:

„Es ist merkenswert, dass jene ruhmvolle Gestalt der Kirche in unserem Text als Schönheit des Leibes
 der Braut gekennzeichnet wird. Es ist offenbar eine Metapher [Übertragung: bildliche Beschreibung], dennoch
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 sie ist ausdrucksvoll: sie zeugt davon, wie tief in die Analogie der Bräutlichen Liebe – die
 Beschaffenheit des Leibes eintritt.
 So ist also die Kirche ‘herrlich’, sie ist frei von ‘Flecken, Runzeln’. 
 – Flecken können als Symptom von Hässlichkeit verstanden werden.
 – Runzeln, bzw. Falten – als Symptom des Alt-Werdens, des Alters und alten Tage.
 Metaphorisch zeigt das eine wie das andere den moralischen-sittlichen Mangel an, die Sünde.
 – Man könnte hier dazufügen, dass der Ausdruck ‘alter Mensch’ nach Paulus den Menschen der
 Sünde bedeutet (Röm 6,6).
 Christus bewirkt also mit seiner Erlösenden und Bräutlichen Liebe, dass die Kirche nicht nur ohne
 Sünde wird, sondern auch ‘ewig jung’  bleibt (EL 180f.).

Zu Ende seiner Bemerkungen im Anschluss an die von Paulus aufgezählten Eigenschaften, mit
 denen die Braut Christi geschmückt werden soll, fügt der Heilige Vater Johannes Paul II. noch die
 folgende Feststellung hinzu:

„... Der Verfasser des Briefes bezeichnet ohne Hemmungen diesen ‘herrlichen’ Zustand der Kirche als
 Zustand des Leibes der Braut, frei von Kennzeichen der Hässlichkeit, oder auch Alterswerdens ...,
 schlechterdings als Heiligkeit und Freiheit von Sünde: ‘... Heilig soll sie sein und makellos’.
 – Es ist also klar, um was für eine Schönheit der Braut es geht, in welcher Bedeutung die Kirche der
 Leib Christi ist, und in was für einer Bedeutung jener Leib-die-Braut die Gabe des Bräutigams
 annimmt, der „die Kirche geliebt, und sich selbst für sie hingegeben hat”.
 Dennoch es ist merkwürdig, dass der Hl. Paulus diese ganze Wirklichkeit, die ihrem Wesen nach
 geistig und übernatürlich ist, nach der Ähnlichkeit des Leibes und dieser Liebe erklärt, mittels der die
 Eheleute, Mann und Frau, zu ‘Einem-Fleisch’ werden (EL 181).

c. Christus der die Kirche mit seinem Leib und Blut nährt
(Eph 5,29)

Nachdem Paulus die Liebe Christi zur Kirche in Erinnerung gebracht hat, die in der Hingabe seiner
 Selbst am Kreuz – der Kirche die Bräutliche Gabe der Taufe zum Leben von nun an in Heiligkeit und
 Makellosigkeit gebracht hat, wie sie ihrer ewigen Jugendlichkeit in Christus entsprechen sollte, geht er in
 nächsten zwei Sätzen (Eph 5,28f.) von neuem zum Faden der ehelichen Wirklichkeit über (‘Horizontale’).
 – Dennoch er zeigt zugleich ständig die sich mit dieser Wirklichkeit der ‘Horizontale’ durchschneidende
 Wirklichkeit der ‘Vertikale’, d.h. die Liebe, mit der Gott den Menschen umfängt, personifiziert in Kirche-
der-Braut.

So greift der Völker-Apostel das Thema der grundlegenden Pflichten des Ehemannes mit Bezug auf
 seine Frau auf:
 „So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, WIE ihren eigenen Leib.
 Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst” (Eph 5,28).

Um diese von allein verständliche Feststellung zu stärken, fügt er noch hinzu:
 „Kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst, vielmehr er nährt und pflegt es, wie auch der Christus
 – die Kirche” (Eph 5,29).



Bei oberflächlicher Lektüre könnte es den Anschein haben, diese Worte halten an der verständlichen
 Sorge um Leben und Gesundheit des eigenen Körpers an. Paulus schreibt, dass wie der Mann um den
 eigenen Leib sorgt, soll er auch – um der Liebe und als Verpflichtung der Liebe willen – um die
 Gesundheit des Leibes seiner Frau besorgt sein.
 – Es zeigt sich aber, dass das Denken des Paulus keinesfalls flach ist, weil er gleich wieder auf die
 wesentlich tiefere Motivation überspringt – es müsste gesagt werden: auf die Sakramentale, wie wir es
 bald sehen werden.

Im Anschluss an die Paulus-Worte betreffs der ‘Sorge um den Köper’ bemerkt Johannes Paul II.,
 dass die erwähnten Merkmale, die den Mann hinsichtlich seiner Frau auszeichnen sollen:
 „Kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst,
 vielmehr er nährt und pflegt es” (Eph 5,29a),
 nicht so sehr auf die seinerseits erwartete eheliche Zärtlichkeit hinweisen,
 wie eher auf die eher elterliche Besorgtheit:

„Wenn davon gesprochen wird, dass der Mensch seinen Körper ‘nährt und pflegt’, demzufolge der
 Ehegatte den Leib seiner Frau ‘nährt und pflegt’, wie seinen eigenen Leib – scheinen diese Ausdrücke
 sich eher auf elterliche Sorge zu beziehen, auf Pflege-Beziehung, als auf eheliche Zärtlichkeit” (EL 184).

Die weiteren Worte des Völker-Apostels zeugen aber davon, dass er von neuem sehr deutlich auf
 Sprache der Analogie wechselt. Es zeigt sich, dass Paulus die Wirklichkeit der ‘Vertikale’ keinen Moment
 vom Gesichtskreis verliert, d.h. die Beziehungen Christi als des Hauptes – zur Kirche, seiner Braut. Das
 zeugt von entschieden Sakramentaler Sicht der Gesamtheit des ehelichen Lebens im Geist der ‘Neuheit
 des Evangeliums’.

In der so begriffenen und gelebten Ehe gibt es keine Einzelheit, die nicht gleichzeitig mit der
 Wirklichkeit umfangen werden könnte sowohl der ‘Horizontale’, wie der ‘Vertikale’. Erst so erklären sich
 die weiteren Worte des Hl. Paulus:
 „... vielmehr er nährt und pflegt es [seinen Körper],
 wie auch der Christus – die Kirche, weil wir Glieder seines Leibes sind” (Eph 5,29f.).
 Bezugspunkt bleibt also – wie es zu sehen gilt, der Stil, mit dem der Sohn Gottes, Jesus Christus, seine
 Liebe erweist.

Dieses Mal sind aber die Worte der neuerlichen Berufung auf die Muster-Beziehungen Christi zu
 seinem Leib: der Kirche-der-Braut, ganz unzweideutige Anknüpfung an das Geheimnis der Eucharistie.
 Denn Christus ‘nährt und pflegt’ seine Braut – die Kirche – durch die Eucharistie, und nicht anders.

Ein ähnlicher Beziehungs-Stil zur eigenen Ehegattin soll alle Betätigungen des Ehegatten
 kennzeichnen. Den Paulus-Gedanken greift Johannes Paul II. auf. Er legt den folgenden Kommentar zu
 den erörterten Worten des Völker-Apostels dar (Eph 5,28ff.):

„... Der Autor wendet sich an dieser Stelle deutlich von der Beziehung, mit der die Ehegatten
 verbunden sind, zu dieser, die Christus mit der Kirche verbindet.
 Die Ausdrücke, die von der Pflege des Körpers besagen, vor allem aber von seinem Lebensunterhalt,
 von Ernährung, dringen vielen Exegeten den Gedanken an die Eucharistie auf, mit der Christus in
 seiner Bräutlichen Liebe die Kirche ‘ernährt’.
 – Wenn diese Ausdrücke im geringeren Grad auf die Spezifik der ehelichen Liebe weisen, zumal
 diese, durch die die Eheleute ‘Ein-Fleisch’ werden, helfen sie zugleich zumindest allgemein in diesem
 Zusammenhang die Würde des Leibes und den moralischen Imperativ der Sorge um sein Gut zu
 verstehen, um das Gut nach dem Maß dieser Würde.
 – Der Vergleich der Kirche als des Leibes Christi, des Leibes seiner Erlösenden und zugleich
 Bräutlichen Liebe, muss im Bewusstsein der Adressaten des Epheser-Briefes ... eine tiefe Spur der
 Empfindung um das ‘Sacrum’ [dessen was es das Heilige ist] des menschlichen Leibes überhaupt
 hinterlassen, und insbesondere der Ehe als der ‘Stelle’, an der die Empfindung um das ‘Sacrum’ des
 Körpers die ganze gegenseitige Beziehung der Personen zutiefst bedingt, besonders aber die



 Beziehung von Mann und Frau als Ehefrau und Mutter der gemeinsamen Kinder” (EL 184f.).

Wir sehen, dass der Völker-Apostel diesen allen, die Jünger Christi geworden sind, eine
 unnachgiebig folgerichtige Sicht der Ehe aufweist. Die moralischen und theologischen Verpflichtungen
 der Personen, die die Ehe „im Herrn” (1 Kor 7,39) schließen wollen, sind sehr hoch.

Die Ehe kann in der Tat unmöglich nicht Sakrament der Kirche Christi darstellen. Sie setzt von ihren
 Teilnehmern: Mann und Frau, den lebendigen Glauben und ein tief entwickeltes inneres Leben voraus.
 Für den Mann – selbstverständlich auf gleicher Stufe mit seiner Frau – bleibt Muster für die Gestaltung
 der Beziehungen zu seiner Ehefrau fortwährend dieser Stil, wie geliebt werden soll, wie wir ihn in den
 Beziehungen Christi zu seiner Kirche-der-Braut beobachten. Es geht offenbar um die Kirche in diesem
 Sinn, dass sich in ihr ein jeder einzelne Mensch: Mann und Frau befindet, gemäß der Dazusage des
 Paulus von seinem Epheser-Brief: „... weil wir Glieder seines Leibes sind”  (Eph 5,30).

Soll die Ehe auf Sakramentale Art gelebt werden, gibt es in ihr keinen Platz für Egoismus und
 Gebieterischheit. Der Mann-das-Haupt bekommt als Gottes Gebot die Anordnung, die Ehefrau zu
 „nähren” – nach dem Muster Christi-des-Hauptes, der seinen Mystischen Leib: die Kirche-die-Braut, mit
 Sich ernährt: mit seinem Leib und seinem Blut.

Die wahre Liebe ist dauernde Hingabe seiner Selbst zum Opfer. Die ihr eigene Dynamik ist beständig
 zentri-fugal: von-mir-aus-‘ZU’ diesem anderen (s. ob. die Grafik:  Wahre Liebe [zentri-fugale Dynamik] und Anti-Liebe
 [zentri-petale Dynamik]). Der Stil des Wechsels auf ‘Befehlerei’ diesem Anderen kann in der Ehe unmöglich
 mit der Sakramentalen Liebe vereinbart werden. Maßgebend bleibt immer das eine:
 „Ihr Männer, liebt eure Frauen, WIE Christus die Kirche geliebt,
 und sich selbst für sie hingegeben hat...” (Eph 5,25).

6. Zwei-zu-Einem-Fleisch:
Christus-die-Kirche – und Mann-und-Frau

a. „Groß ist dieses Geheimnis – auf Christus und die Kirche”
(Eph 5,32)

Wir stehen jetzt vor Worten, in denen der Hl. Paulus den Abriss der vom Anhauch des Heiligen
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Erklärung

 Geistes, bahnbrechenden Sicht der Ehe in ihrer ‘Neuheit des Evangeliums’ zu Ende führt: der Ehe als
 des Sakramentes, auch wenn er diese Bezeichnung nicht kennt. Wir sehen, dass die Ehe – vor allem
 deswegen Sakrament ist, dass der Erste, der hier der Bräutigam-Ehegatte ist, der Sohn Gottes, Jesus
 Christus, ist: Er – der Erlöser der Kirche-seiner-Braut.
 – Erst in zweiter Reihe wird die menschliche Ehe das ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ – als menschliche
 Abspiegelung dieser Liebe, mit der Gott – in Christus, Erlösend und Bräutlich den Menschen umfängt:
 Mann und Frau.

Diese Feststellung ist ungemein trächtig. Die Ehe, die in der Kirche geschlossen wird, soll aus Gottes
 Einsetzung ‘Versichtlichung’ in Umständen der Vergänglichkeit – dieser Liebe sein, die Gott zum Volk
 seiner Auserwählung hegt: zur Kirche – und in ihr jedem Erlösten.

Stunde der unumwendbaren Vermählung mit der Kirche vonseiten
 Christi-des-Hauptes wird die Hingabe seines Lebens am Kreuz. Hier
 vollbringt der Sohn Gottes das Werk der Erlösung seines Leibes-der-
Kirche.
 – Zu gleicher Zeit aber vermählt Er sich mit der Kirche, indem Er in seiner
 Hingabe an sie – mit ihr zum Mystischen „Zwei-zu-einem-Fleisch” wird.

Aus Willen und Einsetzung Gottes, wird die Bräutliche Vereinigung
 Christi mit der Kirche-der-Braut dank der Analogie-Anwendung – Muster für
 diese Vereinigung, wie sie in der Ehe Mann und Frau werden.
 – So wird aber, der Reihe nach, die Vereinigung der Ehegatten reales
 Symbol-Zeichen für diese Zweien und für die Kirche – dieser Liebe, mit der
 Gott den Menschen umfängt (s. FC 80). Dieses Zeichen wird von nun an in
 Kraft seines Zustandekommens zum ständigen Träger von Gnaden, die

 Christus mit der Ehe, die Er zur Höhe der vollbrachten Erlösung erhob, verbunden hat.

Hier die Paulus-Worte, die die Krönung seiner Gebets-Betrachtungen vom Gefängnis aus über das
 Thema der Ehe darstellen, und zugleich über die Kirche in der ihr von Christus angebotenen Vereinigung
 zu Sich:

d. „... Kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst, vielmehr er nährt und pflegt es,
WIE auch der Christus – die Kirche (V.29),
weil wir Glieder seines Leibes sind (V.30).

e. Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen,
und die beiden werden zu einem Fleisch (V.31).

f.  Groß ist dieses Geheimnis, ich aber deute es: auf Christus und die Kirche” (V.32; Eph 5.29-32).
(das Gesamte dieses Texters, s. ob.:  ‘Großes Geheimnis’ der Kirche und der Ehe).

Bemerkenswert, dass es der Hl. Paulus unter dem Anhauch des Heiligen Geistes für unbedingt
 anerkannt hat, sich bei der Zusammenfassung der dargestellten Belehrung über die Ehe und die Kirche –
 auf den biblischen Bericht der Erschaffung der ersten Ehe zu berufen.
 – Auf dieselben Worte berief sich bei seiner Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten
 über das Thema der Ehe auch Jesus Christus (Besprechung s. ob.: Ehebruch und Scheidung in Aussagen Jesu).
 Diese Worte enthalten die beständig aktuellen, fundamentalen Feststellungen für die Gottes Sicht der
 Erschaffung und der Ehe.

Allerdings umso mehr markant ist das, was in seinen Erwägungen über das von uns besprochene
 Fragment Eph 5,21-33 Johannes Paul II. erblickt, und worauf auch wir schon früher aufmerksam
 gemacht haben. Und zwar, der Völker-Apostel führt den Text vom Genesis-Buch nicht so sehr wegen der
 Ehegatten selbst an, als in erster Reihe wegen des Geheimnisses der Beziehungen Christi zur Kirche an.
 Er bezeichnet es als „Großes Geheimnis mit Bezug auf Christus und die Kirche”.
 – Hier die Päpstlichen Worte:
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„Aufgrund des unmittelbaren Zusammenhanges kann geschlossen werden, dass die Textstelle vom
 Genesis-Buch [Gen 2,24] an dieser Stelle nicht so sehr als Erinnerung an jene Einheit der Eheleute
 nötig ist, die ‘von Anfang an’ im Erschaffungswerk bestimmt worden ist, sondern um das Geheimnis
 Christi und der Kirche zu zeigen, die Einheit Christi mit der Kirche darzustellen, wovon der Autor des
 Briefes die Wahrheit von der Einheit der Eheleute herableitet. Dies ist ein ungemein wichtiges Merkmal
 im ganzen Text, es ist gleichsam sein Abschlussstein. ...
 – Indem der Verfasser Worte vom Genesis-Buch [Gen 2,24] anführt, weist er darauf hin, dass das
 Fundament für die Analogie auf der Linie gesucht werden muss, die im Erlösungs-Vorhaben Gottes
 die Ehe als die ursprünglichste Offenbarung (und ‘Versichtlichung’ ) dieses Vorhabens in der
 erschaffenen Welt verbindet – mit der Offenbarung und endgültigen ‘Versichtlichung’, in der „Christus
 die Kirche geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat”, wodurch Er seiner Erlösungs-Liebe die
 Bräutliche Beschaffenheit und den Bräutlichen Sinn verliehen hat” (EL 185f.).

Unmittelbar nach der Anführung der Worte vom Genesis-Buch: „... Und sie werden zu einem Fleisch
 werden [Gen 2,24]” (Eph 5,31) richtet der Völker-Apostel den Blick der Adressaten von neuem darauf, was
 sich in der ‘Vertikale’ abspielt: auf die Liebe Gottes zum Menschen, die in der Liebe Christi zur Kirche,
 die sich Christus auserwählt und zu seiner Braut geschmückt hat, nahe und versichtlicht geworden ist:

„... Groß ist dieses Geheimnis,
[to mystérion toúto méga estín]

ich aber deute es: auf Christus und die Kirche”
[egó de légo eis Christón kai eis ten ekklesían: Eph 5,32]

Der Hl. Paulus bezeichnet die hier dargestellte Wirklichkeit als „Großes Geheimnis” [gr.: to mystérion
 toúto méga estín] (Eph 5,32). Es ist ein einziger dieser Art Ausdruck. Wörtlich könnte diese Wendung
 übersetzt werden:
 ‘Dieses Geheimnis – es ist groß. Ich aber stelle fest: es betrifft Christus und die Kirche”.
 Die Bezeichnung ‘Geheimnis-mystérion’ bedeutet eine Wirklichkeit, die geistiger Natur und unter
 irgendeiner äußeren Gestalt, bzw. eines Gleichnisses verborgen ist, die also versiegelt oder verborgen
 ist, bis ihre Erklärung kommt.

Philologische Anmerkung zu „Großes Geheimnis” (Eph 5,32) :
 Mann kann schwer die allgemein angenommene deutsche Übersetzung der Einheits-Bibel zu Eph 5,32 verstehen. Der
 griechische Urtext ist klar und eindeutig: to mystérion toúto méga estín. Das hier angewandte Adjektiv: mégas [im Neutr.: méga]
 – bedeutet: groß, stark, gewaltig; reichlich.
 – Die Elberfelder Studienbibel ist hier getreu: ‘Dieses Geheimnis ist groß ...’.
 – Auch die Jerusalemer Bibel ist hier getreu: ‘Dies Geheimnis ist groß’.
 – Dasselbe gilt für die VolksBibel: ‘Darin liegt ein großes Geheimnis’.
 Dagegen die offizielle Übersetzung, u.zw. die Einheitsbibel, wendet hier das Adjektiv ‘tief’ an, das aber den ursprünglichen Sinn
 der Apostelworte deutlich entstellt und daselbst unzulässig ist: „Dies ist ein tiefes Geheimnis ...” (EB). Diese Übersetzung wird
 leider bei Liturgischen Handlungen gebraucht ...
 – Sollte hier einmal mehr das starke Wort Johannes des Apostels angeführt werden – s. Offb 22,18f.?



b. Gottes Vorhaben: Erhebung des Menschen zur Gnade

Es besteht kein Zweifel, dass Paulus an das urewige Vorhaben Gottes bezüglich der Menschen-
Familie anknüpft. Dieses Vorhaben ging der Erschaffung der Welt voran. Mit seiner In-Werk-Setzung hat
 Gott samt der Erschaffung des Menschen begonnen.
 – Zu seiner vollen Enthüllung hat Gott dieses Vorhaben in seinem Geliebten Sohn im Geheimnis seiner
 Fleischwerdung gebracht. Gemäß diesem Vorhaben wurde der Mensch im Akt selbst seiner Erschaffung
 gleich auch zum Dasein im Zustand der Heiligmachenden Gnade berufen, d.h. als vereinigt mit Gott: im
 Geheimnis des Zwei-zu-einem-Fleisch.

Eigenartige ‘Übertragung’ in die sichtbare Welt dieser Göttlich-menschlichen Vereinigung, die ihrem
 Wesen nach unsichtbar ist – wurde aus Gottes Einsetzung das eheliche„Zwei-zu-einem-Fleisch”. Die
 eheliche Kommunion wurde bevorzugter ‘Ort’, in dem sich das Geheimnis selbst des Ur-Sakramentes
 der Schöpfung enthüllte: der Gottes Wege, die sich mit menschlichen Wegen kreuzen.

Von Anfang an” auch ging mit der Ehe der Segen der Fruchtbarkeit einher (Gen 1,28). Das
 Zutagekommen neuer Menschlicher Personen sollte aus Gottes Gründung Frucht der völligen Hingabe
 aneinander seiner Personen im ehelichen „Zwei-zu-einem-Fleisch”  werden.

Biblisches Zeugnis, dass diese beiden ersten Menschen-Eltern im Akt der Erschaffung selbst zum
 Zustand der Heiligmachenden Gnade erhoben wurden [also zum: Eins-mit-Gott] – offenbar schon um Christi
 willen, auch wenn Er Gott-Mensch erst dann werden wird, wenn „... die Fülle der Zeit ankommt” (vgl. Gal
 4,4), sind u.a. die Anfangsworte des Epheser-Briefes:

„... In Ihm [in Christus, unserem Herrn] hat Er uns auserwählt vor der Grundlegung der Welt,
 dass wir heilig und tadellos vor seinem Angesicht seien.
 In Liebe hat Er uns im Voraus für sich selbst dazu bestimmt,
 seine Angenommenen Söhne zu werden durch Jesus Christus,
 nach dem Wohlgefallen seines Willens [= Gottes Vorhaben],
 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade,
 mit der Er uns begnadet hat in dem Geliebten [in Jesus Christus].
 In Ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut – die Vergebung der Vergehen
 nach dem Reichtum seiner Gnade ...” (Eph 1,4-7).

Auf seine Art zeugt von der inneren Friedensordnung des Herzens und des friedsamen Erlebens des
 ‘bräutlichen Sinnes des Leibes’ die verwundernde Feststellung des biblischen Autors des Genesis-
Buches:

„Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt.
 Und doch sie brauchten sich voreinander nicht schämen” (Gen 2,25).

Die von ihnen gelebte Ehe, einschließlich mit ihrem „Zwei-zu-einem-Fleisch”-Werden (Gen 2,24), d.h.
 die Wirklichkeit, die sich auf der ‘Vertikale’ ihres ehelichen Bundes abspielt, bildete sowohl für sie beide,
 wie auch die ganze erschaffene Welt Übertragung-in-die-Sichtbarkeit der Welt des Geheimnisses der
 Unsichtbarkeit dessen, was sich auf der ‘Vertikale’ abspielte:
 Gottes, der in der Ehe, die als besonderer Ausdruck des Sakramentes der Schöpfung zum Vorschein
 gekommen ist, sich mit ihnen vereinigt hat, indem Er sie zum ständigen Erleben eines anderen, umso
 mehr realen ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ einlud: des zuengsten Bundes zu Sich, dem Gott der Liebe – mit
 ihnen: Mann und Frau.

An diese Göttlich-menschliche Wirklichkeit, die Anteil auch schon des ersten Menschen geworden ist
 – „von Anfang an”, in Kraft der künftigen Erlösung in Christus – knüpfen die weiteren Worte des Hl.
 Paulus vom Anfang seines Briefes an die Epheser an:



„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus!
 Er hat uns mit allem geistlichen Segen gesegnet in den Himmeln [= unsichtbare Welt der Umgebung Gottes;
 Ort der auch für die Erlösten vorbereitet war] – in Christus” (Eph 1,3).

Der Hl. Paulus stellt folgerichtig fest, dass „aller geistlicher Segen” (Eph 1,3) Anteil der Menschen als
 Frucht ihrer „Auswählung” zu „angenommenen Söhnen” wird, die Gott „in Liebe” (Eph 1,4) schon „vor der
 Grundlegung der Welt” gefällt hat.
 – Gott der Vater hat auf den Menschen ab immer – in Christus, seinem Eingeborenen Sohn, geblickt. In
 Ihm hat Er dem in Sünde gefallenen Menschen „Erlösung durch sein Blut angeboten – die Vergebung
 der Vergehen nach dem Reichtum seiner Gnade” (Eph 1,7).

Auf solche Weise ‘sieht’ der Himmlische Vater den Menschen immerwährend als ob seinen Geliebten
 Sohn, der ein „Zwei-in-einem-Fleisch” mit der Menschen-Familie bildet. Dank der vollbrachten Erlösung
 wird die Menschen-Familie zur Kirche, dem Mystischen Leib und die Mystische Braut Christi.
 Das bildet gerade jenes „Große Geheimnis” – selbstverständlich „auf Christus und die Kirche” (Eph 5,32).

Von gerade diesem ‘Geheimnis’ soll dauernd zeugen, und seine ‘Un-Sichtbarkeit-in-die-Sichtbarkeit’
 der Welt das übertragen, was Mann und Frau in ihrer Ehe durch ihre eheliche Kommunion von Leben
 und Liebe erleben.
 – In der Stunde der vollbrachten Erlösung wurde die Ehe auf die Ebene der sakramentalen ‘Neuheit des
 Evangeliums’ erhoben. Weil aber im Geheimnis des „Zwei-zu-einem-Fleisch” Christi mit der Kirche als
 seiner Mystischen Braut – die Initiative der Vereinigung nicht von der Kirche-der-Braut herkommt,
 sondern umgekehrt: die Kirche erfährt die Erlösungs-Liebe und die Bräutlichkeit von ihrem Haupt-dem-
Christus, besteht kein Wunder darin, dass die von der Kirche empfangene Gabe nicht allein die Tatsache
 der vollbrachten Erlösung darstellt, sondern Gabe vor allem die Person ist – ihres Bräutigams: Jesus
 Christus:

„Durch Christus wird das Geheimnis der Liebe Gottes offenbart [ab der Stunde der Fleischwerdung].
 Durch Ihn auch, und in Ihm, wird sie zur Fülle gebracht:
 ‘In Ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut – die Vergebung der Vergehen’ [Eph 1,7].
 Zu gleicher Zeit werden aber die Menschen, die durch den Glauben die ihnen angebotene Gabe
 Christi annehmen, in Wirklichkeit Anteilhaber des urewigen Geheimnisses, obwohl dieses unter dem
 Schleier des Glaubens wirkt.
 – Eben diese übernatürliche Beschenkung mit Früchten der von Christus vollbrachten Erlösung nimmt
 nach Eph 5,21-33 die Beschaffenheit der Bräutlichen Hingabe Christi selbst an die Kirche an – in
 Angleichung zu dieser bräutlichen Beziehung, wie sie unter Mann und Frau erfolgt.
 – So bilden also Gabe – nicht allein Früchte der Erlösung. Gabe ist vor allem Christus selbst :
 Er schenkt sich selbst der Kirche als seiner Braut” (EL 194f.).

c. Analogie der Erlösungs-Liebe und der Bräutlichen Liebe

Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Wahrheit der Offenbarung zugleich des Alten und Neuen
 Testamentes, müssen wir feststellen, dass der Völker-Apostel den Christus als Bräutigam der Kirche,



 seiner Mystischen Braut [‘Vertikale’] in seiner fortbeständigen Kreuzung mit der Einheit vorstellt, die unter
 den Ehegatten: Mann und Frau besteht [‘Horizontale’].

Paulus stellt diese Einheit zwar als Neue Wirklichkeit vor, und doch hebt er dauernd hervor, dass sie
 gleichzeitig organisch aus genau demselben Bild der Beziehungen zwischen Gott und dem Menschen
 hervorwächst, wie es uns aus der Offenbarung auch schon des Alten Testamentes bekannt ist.

In den früheren Erwägungen haben wir schon einen ausführlichen geschichtlichen Durchschnitt der
 Geschichte Israels als Volks Gottes des Alten Testamentes angeführt [der eigenartigen Entsprechung der
 Neutestamentlichen ‘Kirche-der-Braut’]. Wir konnten den sich fortwährend vertiefenden, denselben
 Offenbarungsfaden beobachten, nach dem „Ehemann” Israels – Gott selbst: Jahwéh ist (s. z.B.: Jes 54,5),
 wogegen seine „Braut-Gemahlin” – Israel ist, das gern als „Tochter Zion, Tochter Jerusalem” genannt
 wird (s. ob., Teil VI, 4.Kap.: Ehe als Ur-Sakrament der Schöpfung; 5.Kap.: Gottes Band mit dem Volk der Erwählung im
 Pentateuch von Mose; 6.Kap.: Gottes Bräutlichkeit nach Prophetischen Büchern).

Davon, wie sehr die Analogie des ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ zwischen Jahwéh mit Israel – und der
 ehelichen Vereinigung: Mann-Frau, Gott selbst ‘erlebt’, zeugt vor allem bei den Propheten [sowohl diesen
 ‘Früheren’ wie auch Späteren] die bei Gott des Öfteren vorkommende Klage wegen Mangel an Gegenseitigkeit
 vonseiten ‘Israel-der-Braut’.
 Noch mehr, Israel hat sein ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ mit seinem Ehemann-Jahwéh beständig „verraten”,
 indem es stur nach „fremden Göttern” herumschaut.
 Daselbst beging Israel ununterbrochen „Ehebruch” mit fremden Göttern – in Jahwéh’s Augen: die Sünde
 gegen das Erste Gebot.

Diese Bezeichnungen knüpfen direkt an die Wirklichkeit des ‘Köpers’ an. Der Körper versichtlicht das,
 was auf der Ebene des ‘Herzens’ : des Gewissens geschieht. Diese Unzucht und Ehebruch zugleich ist
 Vergehen gegen das unwiderruflich geäußerte und feierlich gelobene „Zwei-zu-einem-Fleisch”.

Kein Wunder, dass alle Sünden der Apostasie und Untreue bei folgerichtiger Umsetzung ins Leben
 des feierlich angenommenen Bundes unter Sinai (Zehn Gebote Gottes) mit zutiefster Verwundung des
 gelobenen Zwei-zu-einem-Fleisch Israels in seinen Beziehungen zu Jahwéh gleichbedeutend ist, anders
 gesagt: es ist Akt der „Unzucht-Untreue”, die mit anderen Göttern begangen wird (vgl. EL 195ff.).

Die Anfangsworte des Epheser-Briefes des Hl. Paulus lassen den charakteristischen, feinen
 Unterschied fassen zwischen Erweisen der Liebe Gottes zur Menschen-Familie im Alten – und Neuen
 Testament. Es geht um das Geheimnis des „Zwei-zu-einem-Fleisch” Gottes zu Israel vor Christus – und
 der Wirklichkeit im Neuen Testament.

Ausgangspunkt wird das beständig hervorgehobene Vorhaben Gottes des Vaters hinsichtlich der
 Menschen-Familie. Es sollten noch einmal die betreffenden Worte angeführt werden:

„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus!
 Er hat uns mit allem geistlichen Segen gesegnet ... in Christus.
 In Ihm hat Er uns auserwählt vor der Grundlegung der Welt,
 dass wir heilig und tadellos vor seinem Angesicht seien ...” (Eph 1,3f.).

Diese Worte zeigen die Liebe vonseiten Gottes vor allem als Liebe Gottes des Vaters. Sie strebt
 danach, die Menschen-Familie zu erwählen zur Heiligkeit und ihrer Annahme als Söhne – im Sohn
 Gottes Jesus Christus (Eph 1,5).
 – Folgerichtig wäre daselbst die Vereinigung Gottes mit dem Menschen auf der ursprünglichen Stufe der
 Geschichte Gottes mit der Menschen-Familie nicht so sehr ‘ehelich’, wie eher ‘väterlich’. Diese Väterliche
 Liebe Gottes mit Bezug auf Israel wird des Öfteren bei den Propheten hervorgehoben (s. bes. Hos 11,1-4;
 Jes 63,8f.15; 64,7; Mal 1,6; s. dazu: EL 200).

Eigenartiger Wendepunkt im Verständnis dieser Hinsicht der Wahrheit der Offenbarung wird diese
 Phase der Geschichte Israels, als der Heilige Geist dem Volk Gottes zum Bewusstsein gebracht hatte,



 dass Jahwéh – bisher anerkannt und verehrt als Schöpfer – gleichzeitig Erlöser wird. Zwar hat die
 Menschen-Familie von Anfang an ihres Existierens, besonders aber angefangen ab dem Sündenfall der
 ersten Eltern im Paradies, in Fülle – deutlich sich abzeichnende Gottes Signale empfangen, dass Gott-
der-Schöpfer zugleich auch Gott-der-Erlöser ist.
 – Und dass Er gerade in der Erlösung selbst seines Volkes – sein Bräutigam wird. Man kann nur sagen,
 dass es nicht viele Gottes Männer gegeben hat, die den Mut haben würden, solchen Schluss aufgrund
 allein der erlebten Tatsache zu ziehen, dass Gott dauernd ‘MIT-seinem-Volk-ging’.

Dennoch Jahwéh bereitete systematisch seine Boten vor: die Propheten, durch die die Offenbarung
 Gottes an das Volk Gottes ‘herankam’, und – konstitutiv verstanden – allmählich zunahm.
 – Mit ganz besonderem Einblick in das Geheimnis Gottes Bräutlichkeit-in-Liebe-zum-Menschen wurde
 Deutero- und Trito-Jesaja beschenkt. Die betreffenden prophetischen Texte haben wir oben schon
 befriedigend ausführlich besprochen (s. genauer:  Herzensergüsse Jahwéh’s Liebe bei Deutero- und Trito-Jesaja).

Aussagereich sind besonders die Vertraulichkeiten Gottes von seiner Liebe im Fragment Jes 54. Sie
 heben eindeutig die Eigenschaft Gottes als Schöpfers hervor, allerdings gleichzeitig nicht minder real
 betonen sie seine Eigenschaft als des Erlösers, der sich zugleich mit Israel über seine Erlösung –
 vermählt.

„... du wirst nicht beschämt dastehen,
 ... du wirst ... nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken
[Sinn um die Sünde: Gott hat wegen dem ständigen Verrat-Ehebruch mit anderen Göttern, Israel verlassen].
 Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Jahwéh der Heerscharen ist sein Name:
 und dein Erlöser – ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird Er genannt.
 Denn wie eine Entlassene .... hat dich Jahwéh gerufen ...” (Jes 54,4ff.).

Wir bemerken, dass schon das Alte Testament – im Maß der sich beschleunigenden Herannahung
 der „Fülle der Zeit”, die Liebe Gottes in der Eigenschaft ihrer Bräutlichkeit dargestellt hat.
 – Dennoch in Fülle wurde diese Eigenschaft erst samt der Ankunft des Sohnes Gottes in die Welt
 unternommen. Wir haben schon oben mehrere Aussagen des Evangelium darüber analysiert. Besonders
 eindeutig sprechen hier die Aussagen sowohl Johannes des Täufers, wie auch Jesu selbst, der sich
 direkt als Bräutigam bezeichnet (s. genauer:  Jesus der sich selber als Bräutigam erahnen lässt – und die
 nächstfolgenden Abschnitte).

Dagegen Paulus stellt die theologische Synthese dieser Aussagen dar. Vom Alttestamentlichen
 Jahwéh als zugleich Schöpfers und Erlösers wird die Ihn bisher kennzeichnende Eigenschaft der
 Bräutlichkeit – von nun an übertragen und behauptet vom Sohn Gottes, Jesus Christus.
 – Wir verstehen diese Lage: Gott hat es nicht als notwendig anerkannt, das Geheimnis seines inneren
 Lebens schon früher deutlich zu offenbaren, dass Er nämlich Gott ist, der in der Dreifaltigkeit der
 Personen – in Ein und selber Gottes Natur existiert. In Jesus Christus begann Gott zum Menschen zu
 sprechen, indem dieser persönlich sowohl Gott war, wie zugleich Mensch.

Erst jetzt wird es gleichsam spontan verständlich, dass der Himmlische Vater das Hochzeichtsmahl
 der Mystischen Vermählung eben Ihm bereitet (s. Mt 22,1-14). Er auch, Jesus Christus, der Eingeborene
 Sohn des Himmlischen Vaters, aber zugleich der wahrhafte Sohn Mariens, seiner Unbefleckten Mutter,
 ist jenes Lamm – das getötet wurde, und doch Lebendig da ist. Er auch vermählt sich mit seiner Braut,
 d.h. den Erlösten, die in seiner Kirche versammelt sind.

Das Gottes-Geschriebene-Wort wendet immer wieder die Sprache der Analogie an. Und doch, diese
 Sprache kann von diesen, die sich für das Wort Gottes öffnen, leicht verstanden werden:

„... Wir wollen uns freuen und jubeln, und Ihm die Ehre erweisen [Gott dem Vater],
 Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes,
 und seine Gemahlin [die schon erlöste Kirche] hat sich bereit gemacht ... 
 Selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist ...” (Offb 19,7.9).
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In diesen Worten klingt schon freudevoll die Note des Hochzeits-Mahls. Allerdings sein Preis ist
 enorm hoch: er ist unendlichen Wertes.

Man kann unmöglich nicht bemerken, wie immer wieder stark das Werk der Erlösung hervorgehoben
 wird, das Jesus Christus durch seine Kreuzes-Passion und sein Blut vollbracht hat. Das Kreuz des
 Menschen-Sohnes wird unabwendbar laut sprechendes Zeugnis sowohl in Worten und Taten Jesu
 selbst, wie auch in den Apostolischen Schriften, über die „Hingabe”  seiner Selbst als Liebe-Gabe für die
 Kirche, d.h. für jeden einzelnen Menschen.
 – In dieser Hingabe seiner Selbst zum Tod äußert sich die Bräutliche Liebe Christi zu seiner Kirche.
 Christus nimmt sie zu seiner Braut an um den Preis seine Blutes und Wassers, die von seiner am Kreuz
 durchbohrten Seite herausgesprudelt sind (s. Joh 19,34).

Die Umsetzung in die Tat dieser Hinsicht der Liebe – als Gabe der Bräutlichkeit, wird im ganzen
 Neuen Testament sehr ausgeprägt hervorgehoben:
 „In IHM haben wir die Erlösung durch sein Blut – die Vergebung der Vergehen ...” (Eph 1,7).
 – Zu gleicher Zeit vereinigt sich Christus in dieser seiner „Hingabe-seines-Lebens’ mit seiner Kirche mit
 einem so engen, unauflösbar treuen Band, dass es auf Gottes verstandene Art und Weise Analogie
 dieser Vereinigung wird, wie sie von Mann und Frau erlebt wird, wenn sie sich in ihrer Ehe vereinigen.

Gemäß dem Erwägungsfaden Johannes Paul II. erscheint jetzt die Frage, die die vom Paulus
 angewandte Analogie der ‘Ehe’ selbst an sich betrifft. Es kann verstanden werden, dass diese Analogie
 in beiden Richtungen ‘funktioniert’.
 – Dank dem ehelichen ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ [‘Horizontale’] kann leichter das von Paulus gezeigte
 Geheimnis verstanden werden [‘Vertikale’]. Christus ist selbstverständlich Gott-Mensch in seiner Gottes
 Person.

Daselbst nehmen wir von vornherein die Tatsache an, dass das in seinem Fall vorkommende
 Geheimnis – von vornherein alles menschliche Verstehen der Erlösend-Bräutlichen Liebe überragt, die
 Er in der Ganzheitlichkeit und Irreversibilität der Hingabe seiner Selbst am Kreuz zum Ausdruck gebracht
 hat. Am Kreuz hat Er sich auf seine Göttliche Art und Weise mit der Kirche, seiner Braut, vermählt und
 vereinigte sich mit ihr in ein „Zwei-zu-einem-Fleisch” (s. EL 203f.).

Der Hl. Paulus verwendet im erörterten Fragment des Epheser-Briefes zur Bezeichnung der Liebe
 Gottes bezüglich der Kirche die Sprache der Analogie der ‘bräutlichen’ Liebe.
 Im Gegenteil zur Analogie zur ‘barmherzigen-mitleidsvollen’ Liebe, die sich in Vergebung und Erbarmen
 Gottes über die physische und moralische Not und das Elend des Menschen beugt, im Gegenteil zur
 allein der nur ‘Väterlichen’ Liebe – ist diese Analogie: der Bräutlichkeit, ihrem Wesen nach fähig einen
 wesentlich tieferen Inhalt zum Ausdruck zu bringen (s. EL 204f.).

Die Bräutliche Liebe Gottes hebt vor allem die Tatsache hervor, dass Gott sich selbst dem in Christus
 erwählten Menschen auf irreversible und radikale Art und Weise dahingibt.
 – Es ist klar, der Mensch bleibt nur Geschöpf. Daher ist er auch seiner Natur nach unfähig die
 ‘Ganzheitlichkeit’ der Gottes Natur dieses Gottes anzunehmen, der sich ihm als sein Selbst in seinem
 Band der Liebe dahingibt.
 – Daher präzisiert Johannes Paul II.:

„... Dagegen jene Gabe Gottes seiner Selbst an den Menschen, von dem die Analogie der Bräutlichen
 Liebe spricht, kann nur nach dem Maß der ‘Anteilnahme an der Göttlichen Natur’ erfolgen [2 Petr 1,4]...
 – Dennoch, nach diesem Maß, ist die dem Menschen von Gottes Seite in Christus gegebene Gabe –
 ‘ganzheitliche’, also ‘radikale’ Gabe, wie darauf eben die Analogie der Bräutlichen Liebe hinweist: sie
 ist in gewissem Sinn ‘das Alles’, was Gott von sich aus dem Menschen geben ‘konnte’, wenn man die
 endlichen Möglichkeiten des Menschen, des Geschöpfes – berücksichtigt.
 – In solcher Weise weist die Analogie der Bräutlichen Liebe auf die ‘radikale’ Beschaffenheit der



 Gnade: der ganzen Ordnung der geschaffenen Gnade hin” (EL 206).

Nach Johannes Paul II. muss hinzugefügt werden, dass die Eheleute, dank der vom Apostel
 angewandten Analogie der ‘Bräutlichen’ Liebe – jetzt, der Reihe nach, selbst zu verstehen beginnen, was
 das überhaupt bedeutet: zu lieben. Die Liebe enthüllt ihre Natur als eine ‘tödlich ernste’ Wirklichkeit.

Erst von Gott in seiner Bräutlichen Liebe – sei es mit Bezug auf Israel im Alten Testament, sei es
 bezüglich der Kirche im Neuen Testament, lernen wir zu verstehen, was die Ehe bedeutet und wie es gilt,
 die beiderseitige Gabe seiner Person – für die Person des anderen Ehegatten zu begreifen. Auch erst
 das tiefere Verständnis der Liebe Christi als des Bräutigams-vom-Kreuz wirft das eigentliche Licht auf
 das schon oben erwogene Wort-das-Gebot für jeden Mann, und offenbar umgekehrt – für jede Ehefrau
 betreffs ihres Ehemanns:
 „Ihr Männer liebt eure Frauen, Wie Christus die Kirche geliebt, und sich selbst für sie hingegeben hat ...”
 (Eph 5,25).

RE-Lektüre: VI.Teil, 9.Kapitel, ad ‘e’.
 Stadniki, 16.VIII.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 20.VIII.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 5.VII.2017.

              

b. Die Kirche die das Leben in ihrer Unterordnung an Christus-das-Haupt empfängt
c. Christus-Haupt-Eucharistie: einziges Leben der Kirche-Braut

5. Gabe des Hauptes für den Leib: Christus-Kirche – Mann-Frau
a. „Jeder nährt seinen Leib ...” (Eph 5,29)
b. Die Kirche die Christus gewaschen hat dass sie heilig-makellos sei (Eph 5,27)
Text. Gabe der Abwaschung der Kirche, dass sie heilig sei
Die Kirche die von Anfang an die Sakramente lebt
c. Christus der die Kirche mit seinem Leib und Blut nährt (Ef 5,29)

6. Zwei-zu-Einem-Fleisch: Christus-die-Kirche – und Mann-und-Frau
a. „Groß ist dieses Geheimnis – auf Christus und die Kirche” (Eph 5,32)
Tabelle-Text. Dieses Geheimnis ist groß
Philologische Anmerkung „Großes Geheimnis”
b. Gottes Vorhaben: Erhebung des Menschen zur Gnade
c. Analogie der Erlösungs-Liebe und der Bräutlichen Liebe

Bilder-Fotos

R6-139. Kard. Josef Ratzinger geht mit dem Rauchfass um den Sarg. Der Wind hat die Heilige Schrift
 zugemacht
R6-140. Der Sarg mit seinem Leib wird in die Vatikanischen Grotten getragen
R6-141. Karol in Armen der Christine und Gabi
R6-142. Gabi mit Karolina
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d. „Er hat die Kirche geliebt”: Gemeinschaft und der Einzelne

Denkweise nach dem Stil ‘Groß-Ich’

Es ziemt sich an die wunderbare Sache anzuknüpfen, die man in biblischen Büchern sowohl des
 Alten, wie des Neuen Testaments schwer nicht bemerken kann. Sie betrifft dabei direkt die gerade
 erörterte, von Paulus angewandte Analogie: der Vereinigung Christi mit der Kirche als seinem
 Mystischen Leib und zugleich Braut.

Es geht um die Frage der gegenseitigen Beziehung zwischen Christus-dem-Einzelnen – und Kirche-
der-Braut: der Gemeinschaft, und selbst der ganzen Menschen-Familie. Denn in Christus und in Ihm: in
 der Kirche, bzw. mit Anwendung der Sprache der Analogie: im Mystischen Leib Christi, der zugleich
 ‘Braut’ Christi ist, muss irgendwie ausnahmslos jeder Mensch enthalten sein: sowohl dieser aus der Zeit
 vor Christus, wie nach Christus. Denn jeder Mensch ohne Ausnahme wurde mit der Gabe der Erlösung
 umfangen.

So bemerken wir, dass dieses Problem – Frage ist der Deutung, d.h. der Qualität des Verständnisses
 und Erklärung der gegenseitigen Beziehung zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft der
 Menschen – und umgekehrt.

Diese Frage war Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen im Laufe der ganzen Geschichte
 der Kirche, und bestimmt auch schon der Zeiten des Alten Testamentes. Zeugnis der
 Deutungsschwierigkeiten betreffs dieser Frage, sei es auch nur im Anschluss an Messianische Texte des
 Alten Testamentes, ist die Frage, die in der Anfangsphase der Ausweitung des Christentums dem
 Philippus auf der „Straße, die von Jerusalem na Gaza hinabführt” (Apg 8,26) – der nach dem Tempel zu
 Jerusalem pilgernde Hofbeamter der Königin der Äthiopier Kandake, der ihren ganzen Schatz verwaltete
 (Apg 8,27). Darüber berichtet der Hl. Lukas in der Apostelgeschichte:

„... Der Geist aber sprach zu Philippus
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[Wirkung des Heiligen Geistes: Folge u.a. des erteilten Sakramentes der Firmung: Apg 8,14-17]:
 ‘Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an.’
 Philipps lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen.
 Da sagte er: ‘Verstehst du auch, was du liest’?
 Jener antwortete: ‘Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet’ ?
 Und er bat Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze.
 Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese ... [es ging um den messianischen Text: Jes 53,7f.] ...” (Apg 8,29-
32).

Im angeführten Fragment handelte es sich um einen der sog. ‘Vier Gesänge vom Diener Jahwéh’.
 Jesaja spricht vom ‘Diener Jahwéh’ einmal als von einem Einzelnen, also einem Individuum, da wieder
 als vom ganzen Volk, d.h. von Israel, das ebenfalls mit dem Namen ‘Diener Jahwéh’ bezeichnet wird.

In den erwähnten ‘Gesängen vom Diener Jahwéh’  kommen ganze Sätze vor, wo es keinen Zweifel
 gibt, dass der Autor von jemanden Einzelnen spricht.
 – In anderen Fällen spricht er deutlich von der Gesamtheit von Leuten: von ganz Israel.
 Es gibt aber auch Fragmente, wo es keine solche Gewissheit gibt. Oder auch es scheint, dass der
 biblische Verfasser gleichzeitig an ein Individuum denkt, und zugleich an die ganze Gemeinschaft.

Im Laufe der Jahrhunderte, besonders des 20.Jh., wurden mehrere wissenschaftliche
 Untersuchungen unternommen, um eine Theorie zu erarbeiten, die es ermöglichte, dieses Problem zu
 erklären und sie zu lösen.
 – Wegen Mangel an eine bessere Lösung wurde lange Jahre hindurch die Meinung aufrecht erhalten, die
 von H.W.Robinson erarbeitet wurde – der sog. ‘Korporativen Personalität’.
[N.Wheeler Robinson, The Hebrew Conception of Corporate Personality, in: Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche
 Wissenschaft, 66 (1936), 49-62; dieses Thema wurde in der wertvollen Monographie von J.de Fraine, SJ (1959), ausgearbeitet;
 diese Meinung wird auch von Johannes Paul II. in seiner Bearbeitung zu Eph 5,21-33, angeführt, s.: EL 204, Fußnote 6].

Es scheint, dass man hier mit Nutzen eine noch andere, wesentlich glücklichere Lösung anwenden
 kann. Sie wird vom Dogmatiker und Philosophen zugleich nahe gebracht, der Experte und Theologe-
Teilnehmer am Zweiten Vatikanischen Konzil war, und zwar der Geistliche, + Prof. Heribert Mühlen, der
 u.a. aufgrund seiner bahnbrechenden Werke über den Heiligen Geist und die Kirche berühmt geworden
 ist [Heribert Mühlen, Der Heilige Geist als Person, Münster, Aschendorff, 1988 – 5. Aufl. (344 S.); id., Una Mystica Persona,
 Paderborn, Schöning, 1967, 2. Aufl. (629 S.)].

Aufgrund unternommener, eindringender Analysen sehr vieler biblischen Texte hat Prof. Mühlen die
 Aufmerksamkeit auf ein in der semitischen Welt, darin vor allem in der israelitischen Mentalität sich stark
 abzeichnendes Kennzeichen hingewiesen, und zwar einer unbemerkten, reibungslosen, des Öfteren
 vorkommenden wechselhaften Redeweise von einem ‘Ich’ des Individuums – auf das, was er bezeichnet
 hat als ‘Groß-Ich’ [mangels einer besseren Bezeichnung]: das ‘Ich’ der ganzen Gemeinschaft, die sich
 gleichsam in jenem ‘Ich’ des Individuums – und umgekehrt einverleibt.

Wir haben hier mit einer der Ausdrucksformen zu tun, die Kennzeichen der für die Israeliten typischen
 ‘dynamischen’ [eingestellt auf die Hinsicht des Geschehens, der Bewegung] und ‘konkreten’ Mentalität ist – im
 Gegensatz zu der u.a. europäischen Mentalität, die ‘statisch’ und ‘abstrakt’ ist [eingestellt auf bündige, strikt
 abgewogene, präzise Begriffe].

Um zu veranschaulichen, was die dynamisch-konkrete Mentalität bezeichnet, könnte ein Beispiel
 beigebracht werden.
 – Und zwar, der authentische Israelit stellt wahrscheinlich keine solche Frage: ‘Was ist das’ [z.B.: Gott,
 das Weltall; der Mensch; die Lampe; u.dgl.: es sind Fragen um eine ‘Definition’, die präzise sein muss, so dass das eine vom
 anderen genau getrennt erscheint],
 sondern er fragt eher um dynamische Eigenschaften der betreffenden Sache, Person, und zwar z.B.:
 ‘Wie ist das: bewegt es sich? wie sieht das aus? wie funktioniert das und in welcher Richtung es
 wirkt?’ [demzufolge – als Beispiel: wahrer Gott ist erst dieser Gott, der fähig ist, zu retten-befreien. – Der Israelit fragt nicht:
 Was heißt die ‘Lampe’?, sondern sofort: Wie ist sie? usw.].



 – Man muss zusagen, dass solche Art und Weise, die Fragen-Antworten zu stellen, besonders
 Kindern entspricht. Es ist ihnen schwer in Kategorie der Abstraktion zu denken und Begriffe zu bilden.
 Dagegen sie stellen die betreffende Sache, bzw. eine Person – gern aufgrund ihrer Dynamik vor und
 beschreiben mit Freuden, wie sie ‘wirkt’.

Es ist Tatsache, dass die Israeliten leicht und kaum bemerkbar vom Individuum zur Gemeinschaft
 umschalten – und umgekehrt. Die Grenzen zwischen diesen beiden Wirklichkeiten scheinen bei ihnen
 des Öfteren sehr flüssig und verschwommen zu sein. Dieses Symptom wirkt auf Leute des Westens sehr
 irritierend, weil für sie der Einzelne jemand scharf abgesonderter und von der Gemeinschaft genau
 abgegrenzt ist.

Weil aber die Heilige Schrift nicht unser Besitztum ist, ist es uns auch nicht erlaubt, sie nach unserer
 Mentalität umzudeuten. Wir müssen dagegen die Mühe auf uns nehmen, um unsere Mentalität und
 Denkweise an diese anzubiegen und anzupassen, deren sich Gott, der einzige Besitzer seines Gottes-
Geschriebenen-Wortes bedient hat, um es zu gestalten [s. Pius XII, Enz. Divino Afflante Spiritu, DS 3830].
 – Aus diesem Grund möchten wir jetzt eingehender diesen Stil der Ausdrucksweise näher betrachten,
 wie er als Redeweise mit einem ‘Groß-Ich’ bezeichnet werden kann.

Grundsätzliche Merkmale des Begriffs ‘Groß-Ich’
[H.Mühlen, Una Mystica Persona, a.a.O., Kap.2, § 4.04]

Hier die grundsätzlichen Kennzeichen, die mit der Denkform eines ‘Groß-Ich’ verbunden sind:

Es übersteigt die Zeiten. Der Begriff ‘Groß-Ich’ dehnt sich über die Gegenwärtigkeit sowohl in die
 weite Vergangenheit, wie die Zukunft aus.
Realität. Diese Denkweise kennzeichnet sich mit charakteristischer Realität, die den Einzelnen mit
 der Gemeinschaft verbindet, deren er ein Teilchen bildet. Damit unterscheidet sich das ‘Groß-Ich’
 von Personifikation. Die Gruppe ist hier eine reale Seins-Wirklichkeit. Sie vergegenwärtigt sich in
 jedem ihren einzelnen Individuum.
Fluidität des Durchflusses zwischen beiden Extremitäten. Das Band, das zwischen dem Individuum
 und der Gesellschaft besteht, kennzeichnet sich mit ständiger Fluidität. Das erleichtert den
 unbemerkten Übergang vom Einzelnen zur Vielheit von Personen – und umgekehrt.
 Für den Menschen des Westens stellt das ein besonders desorientierendes Merkmal der
 besprochenen Mentalitätsform dar.
Der Begriff ‘Groß-Ich’ besteht weiter selbst im Fall, wenn im Rahmen der geistig-religiösen
 Entwicklung der Gesellschaft eine eminente Einzelperson in den Vordergrund vorrückt. Auch dann
 schwindet die Gemeinschaft niemals völlig vom Horizont herab, wenn gerade von jener
 Individualität gesprochen wird.

Das heißt also, dass in der Denkform ‘Groß-Ich’ die Einzelperson und die Gemeinschaft beständig
 ineinander übergehen. Das ‘Groß-Ich’ nimmt gleichsam die Mittelstelle zwischen Aussagen ein, die die
 Einzelperson (1. Pers. sing.), und der Gemeinschaft (1. Pers. plur.) betreffen.
 – Diese Erscheinung kommt des Öfteren in den Psalmen vor. Das ‘Groß-Ich’ der Psalmen ist oft weder
 rein individuell, noch ist es Einverleibung der Gruppe, noch selbst ein ‘Groß-Ich’ der ganzen
 Gemeinschaft. Es ist alle diese drei Wirklichkeiten gleichzeitig – mit ständig sich änderndem Vorschub
 einer unter ihnen, wobei aber in keinem Augenblick die Sicht der Gesamtheit der übrigen Enden jener
 Wirklichkeit verschwindet.

Zum Beispiel. Wenn die Gemeinschaft von einem Ur-Individuum herkommt (einem ‘Ur-Ich’), umfängt
 das Denken im Anschluss an diese Einzelperson, wie auch die Ausdrucksweise über sie – sowohl diese
 eminente Einzelperson, wie auch die in ihr lebendig ‘einkodierte’ Gemeinschaft. Mit anderen Worten, die
 Denkform des ‘Ur-Ich’ umfängt:



Erklärung

  Jenes ‘Ur-Ich’ selbst, d.h. die betreffenden Einzelperson
[z.B. einen Patriarchen; Propheten; Adam; Jesus; usw.],
von der die Gesellschaft abgeleitet wird;

  Selbst diese Gesellschaft;
  Die reale Einheit dieser beiden Extreme.

   ‘Groß-Ich’ und ‘UR-Ich’
[H.Mühlen, Una Mystica Persona, a.a.O., Kap.2, § 4.06f.].

Im Alten Testament bemerken wir die Tatsache der ‘Ausweitung’ des Groß-Ich in Vergangenheit und
 Zukunft.

So ist die Bedeutung z.B. der Ausdrucksweise: ‘... wurde zu seinen Vätern versammelt’. Es geht dann
 um eine eigenartige ‘Ausweitung’ jener Einzelperson in die Vergangenheit (vgl. Gen 25,8.17; 35,29; Num
 27,13).

Dasselbe gilt für die Zukunft. Im Ur-Vater sind auf reale Weise schon alle seine künftigen
 Nachkommen enthalten.
 – Das gilt z.B. für Texte, die den geschlossenen Bund darstellen. Indem sich Gott an sein Volk Israel mit
 dem ‘Du’ wendet, schließt Er den Bund zwischen „Dir und deinen Nachkommen nach dir”  (vgl. Gen 9,9;
 17,7f.).
 – Dieselbe Mentalität ist in der Verheißung verborgen, dass Abraham sich in ein großes Volk ‘verlängern
 wird’ (vgl. Gen 12,1). Daher wird auch der Patriarch Abraham von erster Stunde an seiner Berufung als
 Einzelperson angesehen [als ‘Ur-Ich’], die ihr Leben im Volk der Erwählung Gottes weiter lebt und weiter in
 ihm wirksam bleibt.
 – Das wird seinen praktischen Ausklang besonders in Anwendung des alttestamentlichen Begriffs der
 Solidarität zwischen dem Ur-Vater und seiner Nachkommenschaft wahrnehmbar (Gen 17,9.19; 26,3f.24;
 28,3f.13n; 32,13; 35,12; 46,3; 48,4; usw.).

Diese Situation wird dank dem möglich, dass der Mensch seine néfesh
 hat [hebr.: übersetzt meistens als Seele – im Sinn: Leben, Person, mein ‘Ich’, Persönlichkeit],
 begriffen nicht so sehr als Bestandteil des Menschen, wie eher als Erweis
 der vereinigenden vitalen Kraft, die die Ausweitung der Persönlichkeit im
 Rahmen der Gemeinschaft – sowohl in Richtung des Guten, wie des Bösen,
 bedingt.

Dieselbe Erscheinung bezieht sich auf die Haus-Gemeinschaft: sie wurde
 als ‘Ausweitung’ der Person des Vaters wahrgenommen (vgl. Gen 7,1.7.13).

Ähnliches gilt für jemandes Boten. Es herrschte die Überzeugung, er
 wäre nicht nur Vertreter seines Herrn, sondern virtuell Er-selbst, seine
 Ausdehnung bzw. Ausweitung.

Mit anderen Worten, jede Gemeinschaft – sei es die
 Familiengemeinschaft, die Hausgemeinschaft, die nationale Gemeinschaft –
 wurde als Ausdehnung-Ausweitung der bestimmten Ur-Person angesehen.
 Indem jemand der ‘Einzel-Ich’ ist, ist er zugleich das ‘Groß-Ich’, das sich im Laufe der Zeit ausweitet und
 in ein ‘Wir’ der Nachkommenschaft erstreckt.

 ‘Groß-Ich’ und die Gemeinschaft
[H.Mühlen, Una Mystica Persona, a.a.O., Kap.2, § 4.06f].
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Die Einzelperson und die Gemeinschaft bilden eine einzige große Wirklichkeit. Es ist keine nur
 dichterische Personifikation. Es geht auch nicht nur um die Einzelperson als Ideal.

 Das Empfinden um diese reale Einheit wird in Israel instinktivmäßig als Wirklichkeit erlebt. Die
 Gemeinschaft wird begriffen als psychische Gesamtheit nach Art eines Individuums. Dies gilt nicht nur für
 den Fall der Familie oder des Stammes, sondern selbst die Einwohner einer Stadt (vgl. den charakteristischen
 Text: 1 Sam 5,10).
 Ihr ‘Wir’ (Einwohner der Stadt) bildet eine so intensive Einheit, dass es sich im personalen Pronomen ‘Ich’
 äußert, das aber als psychische Gesamtheit begriffen wird.

Illustrationshalber könnten viele Beispiele angeführt werden. Und so: Sodom und Gomorra kommt als
 ‘Jemand EINER’ hervor (Gen 18,20).
 Bei Propheten begegnet man wiederholt Bezeichnungen, die auf Israel als den ‘Sohn’ hinweisen, als
 ‘Jungfrau’, Braut, Weinberg, Herde, Besitztum (s. z.B.: Gen 49,13.27).
 Die Nation wird hier nicht als abstrakter Begriff – mit Übergehen der Einzelperson verstanden. Es geht
 dabei auch nicht um eine reine Personifikation, d.h. um nur bildliche Ausdrucksweise.
 Die israelitische Mentalität sieht in diesen Bezeichnungen die Seins-Wirklichkeit, die in jeder
 Einzelperson aktualisiert wird.

 ‘Groß-Ich’ und die ‘Fluidität’ der beiden Extremitäten
[H.Mühlen, Una Mystica Persona, a.a.O., Kap.2, § 4.07].

Die Fluidität zwischen der Einzelperson und der Gemeinschaft wird in beinahe nicht bemerktem
 Übergang von Rede im Singular – in Rede im Plural – und umgekehrt sichtbar (s. z.B. charakteristisch: Dtn
 29,1f; Num 20,14-18). Das zeugt davon, dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen vielen Einzelnen
 – und dem ‘Groß-Ich’.

Solche Denk- und Redeweise erweist sich besonders wichtig u.a. bei der Deutung der Psalmen.
 Gerade in Psalmen kommt immer wieder die Erscheinung des erörterten ‘Groß-Ich’ vor.

Es kommt auch dann vor, wenn eine Einzelperson in der Rolle des Repräsentanten der
 Gemeinschaft vorkommt. Sie bildet dann auf reale Art und Weise diese Gemeinschaft und wendet dann
 die 1. Pers. im Singular an.
 So gibt sie zu verstehen, dass sie als jene ganze Gemeinschaft spricht. Erst aufgrund des
 Zusammenhanges zeigt es sich, welche der beiden Extremitäten gerade betont wird.
 Aber auch dann schwinden vom Horizont keinen Augenblick die beiden Extremitäten.
 Eben als diese ‘Mitte zwischen’ dem Ich-des-Individuums, und dem Wir der Gemeinschaft, könnte
 treffend das ‘Groß-Ich’ bezeichnet werden.

‘Groß-Ich’ und Solidarität in Israel
[H.Mühlen, Una Mystica Persona, a.a.O., Kap.2, § 4.08]

Die besprochene Erscheinung lässt die Frage der Solidarität, wie sie in Israel begriffen wurde, besser
 zu verstehen. Beispielsweise kann das z.B. an Bewohner einer Stadt angewandt werden.

  Diese Gemeinschaft kommt in diesem Fall keineswegs von einem ‘Ur-Ich’ her, sondern beruht
 allein auf der Zugehörigkeit zur betreffenden Stadt. Trotzdem – und umso mehr, kann in gerade diesem
 Fall von nicht bewusst gemachter, und doch instinktivmäßig empfundener Gemeinschaft gesprochen
 werden, die sich mit dem Charakter einer beinahe personalen Wirklichkeit kennzeichnet.

  Eine ganz andere Grundform der Gemeinschafts-Solidarität bildet die Zugehörigkeit zu ein und
 demselben Gott.



 – Klassisches Beispiel dafür schafft das chérem [hebr.: Verfluchung; Exkommunikation], das auf Achan und
 seiner Familie vollbracht wurde (Jos 7,1.4.11.15.24f.). Das ‘Wir’ des Israels bildet eine so enge und reale
 Gemeinschaft, dass Jahwéh zu ihr im Singular reden kann (Jos 7,7f.11). Erst im Rahmen des ‘Groß-Ich’
 existiert die betreffende Einzelperson, das sog. ‘Einzel-Ich’ (Achan selbst), in dem sich das ‘Wir’ der Nation
 realisiert – in der guten, wie auch bösen Tat. Das Band unter ihnen ist keineswegs nur gewöhnliche
 Solidarität. Das Volk IST wahrhaft, d.h. es ist einverleibt ‘in’ der Einzelperson – auf eine solche Art und
 Weise, die unter rein natürlichen zwischenmenschlichen Beziehungen kein Gegenstück findet.

  Im Rahmen natürlicher Bande tritt die Solidarität am stärksten dort zutage, wo die Gemeinschaft
 von einem einzelnen ‘Ur-Ich’ auf dem Weg natürlicher, biologischer Zeugung herkommt. Solche
 Gemeinschaft bildet eine reale Einheit, die sich im Ur-Vater sammelt: sowohl vertikal (Nachkommenschaft,
 die seine Persönlichkeit durch biologische Zeugung ausdehnt), wie auch horizontal (die zeitweilig existierende
 Nachkommenschaft: aktuell gewordene Kräfte der ‘Ausstrahlung’ ihres Ur-Vaters).

  Es besteht aber noch eine andere, noch höhere Form der Solidarität. Diese beruht NICHT auf dem
 Blut-Band, sondern auf rein religiösem Band.
 – Solches Band ist zwischen Mose und Israel entstanden. Mose ist Ur-Vater Israels einzig im geistigen
 Sinn: als Vermittler des mit Gott geschlossenen Bundes.
 So wird er Bild und Ankündung dieser Rolle, die Christus hinsichtlich der Kirche erfüllen wird.

Die Übersicht der biblischen Beispiele, die die gerade unternommenen Erwägungen
 veranschaulichen, zeugt davon, dass die biblischen Ausdrücke in solchen Umständen immer wieder
 spontan von Rede mit dem ‘Du’ (Singular) – auf ‘Ihr’ (Plural) – und umgekehrt wechseln.

Beispielsweise: der Bericht über den Abfall der Hebräer von Jahwéh infolge des Kultus des Goldenen
 Kalbes:

„Aber jetzt geh, führe das Volk, wohin Ich dir gesagt habe!
 Mein Engel wird vor dir hergehen.
 Am Tag aber, an dem Ich Rechenschaft verlange,
 werde Ich über ihre Sünde mit ihnen abrechnen” (Ex 32,34).

Das Pronomen ‘Du’ bezeichnet hier zuerst Mose als Einzelperson, dagegen das zweite ‘Du’ bedeutet
 zugleich Mose und das ganze Volk, an das ebenfalls mit dem ‘Du’ gesprochen werden kann. Mose und
 das Volk werden direkt identifiziert.

Oder ein anderes Beispiel – vom Bericht über die Erneuerung des Bundes nach jener Apostasie:

„Da sprach Jahwéh: Hiermit schließe Ich einen Bund:
 Vor deinem ganzen Volk werde Ich Wunder wirken,
 wie sie auf der ganzen Erde und unter allen Völkern nie geschehen sind.
 Das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, wird die Taten Jahwéh sehen.
 Denn furchterregend ist, was Ich an dir  tun werde. ...
 – Dann sprach Jahwéh zu Mose: Schreib diese Worte auf!
 Denn aufgrund dieser Worte schließe Ich mit dir
 und mit Israel einen Bund” (Ex 34,10.27).

Mose und das Volk kommen hier keineswegs ‘nebeneinander’ vor, gleichsam zwei verschiedene
 Wirklichkeiten. In Mose ist das ganze Volk zusammengefasst, so dass der Bund Jahwéh mit Mose
 zugleich als Bund, der mit dem Volk geschlossen wird, gehalten wird.

Und noch ein Text von Ereignissen unter Sinai. Es geht um das Sühnegebet Mose nach jener
 Apostasie von Jahwéh:

„... Woran soll man erkennen [es spricht und betet Mose zu Jahwéh],



Erklärung

 dass ich Gunst gefunden habe in Deinen Augen,
ich und Dein Volk? Nicht daran, dass Du mit uns gehst
 und wir, ich und Dein Volk,
 dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden?” (Ex 33,16).

Es zeigt sich, dass je mehr eine Individualität über die Gesellschaft hinauswächst, desto weniger
 flüssig wird der Übergang von ihr zur Vielheit. Dennoch es besteht weiter die reale eine gewisse ihre
 Identifikation, die von der Mentalität, die auf Aristoteles erzogen ist, schwer verstanden werden kann.
 – Zu gleicher Zeit zerfließt die Einzelperson der Gemeinschaft in keinem Fall, sondern sie bildet eine
 sehr reale – nicht nur moralische – Gesamtheit zusammen mit der Gemeinschaft. So ist nämlich jenes
 ‘Groß-Ich’.

  Zu dieser Erscheinung, die so typisch für die israelitische Mentalität ist, könnte eine eigenartige
 Parallele aus unserer Zivilisation durchgeführt werden. Das geschieht besonders im Bereich der
 Sportleistungen. Gerade hier kann die Entstehung eines Gebildes beobachtet werden, das Kennzeichen
 eines ‘WIR’ bezeugt, mit dem der Mensch – ein Kiebitz, lebt und durch das er sich entsprechend verhält.
 Es könnte den Anschein haben, als ob im Menschen, dem Zuschauer, oder genauer: einer großen
 Ansammlung von Zuschauern bei Meisterschaften irgendeine höhere Ganzheit-Person aufgeweckt wäre,
 die seine private Persönlichkeit weitaus überragt.

Faktor, der eine solche Erscheinung auslöst, pflegt vor allem ein gewaltiges Erlebnis zu sein, das
 meistens durch die Gestalt eines bestimmten Führers ausgelöst wird (z.B. eines Führers; Duce).
 – Gerade solcher Einfluss einer ‘Ausstrahlung’, die mit der Gestalt des Anführers verbunden ist, ist
 charakteristisches Kennzeichen des Begriffs eines ‘Groß-Ich’. Er bleibt in der Regel zu Anfängen der
 Existenz einer Gruppe stehen. Die Kraft seiner ‘Strahlung’ wird reihenweise in die Individuen der
 einzelnen Vertreter der Gemeinschaft im Lauf der Geschichte einverleibt und löst seine Entwicklung aus.
 Die Funktion der Einzelperson im Rahmen der Gemeinschaft lässt so den Begriff ‘Groß-Ich’ – vom
 Begrifft der ‘Masse’ auszusondern, in der das Gesicht der einzelnen Individuen verschwimmt.

Dynamik mit der der Begriff ‘Groß-Ich’ gekennzeichnet ist
[H.Mühlen, Una Mystica Persona, a.a.O., Kap.2, § 4.14]

In diesem Zusammenhang soll hervorgehoben werden, dass die Form
 der Ausdrucksweise und des Denkens über das ‘Groß-Ich’ in sich nichts vom
 Auffassen der Wirklichkeit auf ‘statische’ Weise hat. Umgekehrt, es geht hier
 um die durchaus dynamisch begriffene Wirklichkeit. Sie beruht auf einem
 beständig fließenden Strom, der von der Einzelperson zum Kollektiv hin und
 zurück strömt.
 – Dies ist ein sehr charakteristisches Kennzeichen der semitischen
 Mentalität. Es geht also um die dynamische – und daselbst flüssige Einheit
 zwischen Gruppe und Individuum in ihrem Rahmen.

Vom statischen Gesichtspunkt aus geht die Gruppe offenbar niemals in
 die Einzelperson als solche über. Dennoch die israelitische Mentalität erfasst
 die Einzelperson zugleich mit dem Band, das sie mit der Gruppe bindet.
 Demzufolge kann die Wirklichkeit des Begriffs ‘Groß-Ich’ einzig im
 fortbestehenden, dynamischen und dialektisch begriffenem Strom
 verstanden werden, der zwischen der Einzelperson – und der Gesellschaft,
 von der sie getragen wird, hinauf- und hinabsteigt. Die Aufmerksamkeit
 richtet sich zwar entweder auf die eine, bzw. auf die andere Extremität dieser
 globalen Wirklichkeit.
 Dennoch vom Gesichtspunkt schwinden niemals die beiden Seiten ein und derselben zweigliedrigen
 Gesamtheit.
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Strikt genommen, der Begriff jenes ‘Groß-Ich’ ist unvorstellbar. Diese Wirklichkeit kann nur nach
 Berücksichtigung einer ständigen Denk-Bewegung begriffen werden. Daselbst ist das besprochene
 ‘Groß-Ich’ kein nur allgemeines ‘Ich’, noch irgendein ‘Über-Ich’, in dem sich die Mitglieder der
 Gesellschaft als Ideal sehen möchten, das es nachzuahmen gilt. Das ‘Groß-Ich’ ist keine Wirklichkeit
 oberhalb vieler Individuen, sondern es ist Wirklichkeit ‘in’ ihnen.

Diese Wirklichkeit wird als dynamische Verflechtung der unter ihnen bestehenden Bande begriffen.
 Alles ist hier im flüssigen Zustand, in dialektischer Bewegung vom Individuum zur Gesellschaft – und
 umgekehrt.

Beispielsweise könnte der schon oben angeführte Text gezeigt werden: Ex 34,10. (s.: Mose,
 Einzelperson-Gesellschaft: Text Ex 34,10). Es kommt hier deutlich die Identifizierung Mose mit Israel zutage. Die
 Anwendung der Redeform mit dem ‘Du’ ist weder rein individuell, noch rein kollektiv, sondern ist beide
 diese Wirklichkeiten auf einmal. Mose IST das Volk Gottes selbst – im dynamisch-dialektischen Sinn.

Es muss also festgestellt werden, dass das ‘Groß-Ich’ – die Fähigkeit einer eigenartigen
 ‘Kondensierung’ und ‘Ausweitung’ der Persönlichkeit in Gesellschaft – und umgekehrt, darstellt.
 – Mit einer ähnlichen Denk- und Ausdrucksweise begegnen wir bei Deutero-Jesaja. Der Diener Jahwéh
 umfängt auf einmal beide Wirklichkeiten: sowohl der Einzel-Person – wie der Gemeinschaft. Nur dass
 sich die Aufmerksamkeit im betreffenden Moment entweder auf der einen, oder der anderen Extremität
 konzentriert – abhängig vom Kontext.

Begriff des ‘Groß-Ich’ – und das Volk Gottes: die Kirche
[H.Mühlen, Una Mystica Persona, a.a.O., Kap.2, § 5.01]

Der Ausdruck: Kirche als ‘Volk Gottes’ ist zwar Metapher, aber seine Bildlichkeit drängt sich hier nicht
 so sehr auf den Vordergrund auf – im Gegenteil zur Bezeichnung der Kirche als des ‘Mystischen Leibes
 Christi’. In der biblischen Theologie des Neuen Testamentes bemerken wir aber die wechselseitig
 vorkommenden Bezeichnungen: Kirche als ‘Leib Christi’ [s. Eph 1,23; 4,4.12.16; 5,23.30; Kol 1,18.24], und dann
 die Denkform des eigenartigen ‘Groß-Ich’.
 Der Begriff ‘Volk Gottes’ ist umso mehr glücklich und mehr klar, als er sich nicht mit dem medizinisch-
biologischen Aspekt des Leibes verbindet, sondern ihn eher positiv ausschließt.

Eine genauere Analyse der biblischen Texte führt zum Schluss, dass an der Wurzel dieser beiden
 Metaphern: sowohl des ‘Leibes Christi’ – wie auch des ‘Volkes Gottes’, der durchaus biblische Begriff
 des ‘Groß-Ich’ steht.
 – Dasselbe müsste von anderen Metaphern gesagt werden, zumal von der Metapher des ‘Weinstocks’ (s.
 Jes 5,1-7; Jer 2,27; Ez 17,6; Joh 15,1-8; Ps 80 [79],9.15-18).

Rolle des Heiligen Geistes bei der Denkform ‘Groß-Ich’
[H.Mühlen, Una Mystica Persona, a.a.O., Kap.2, § 6.02]

  1. Der Heilige Geist im Band: Einzelperson und die Gemeinschaft

Die alttestamentliche Bezeichnung ‘Volk Gottes’ wird auf zweifache Art und Weise zur Wirklichkeit,
 die mit Hilfe des Begriffs ‘Groß-Ich’ zum Ausdruck gebracht werden kann: wegen ethnisch-biologischen
 Banden, oder auch wegen religiös-theokratischen Gründen.

Ethnisch-biologischer Ur-Anfang des alttestamentlichen ‘Groß-Ich’ ist die Person Abraham. Er ‘lebt
 weiter’ in seinen Nachkommen und ‘weitet sich in ihnen’ von Generation zu Generation in Kraft der
 natürlichen Abstammung durch Zeugung aus.
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Allerdings schon am Anfang des so gebildeten ‘Groß-Ich’ steht parallel zu diesem biologischen Band
 der Wille Jahwéh, der mit Abraham den Bund schließt. Jahwéh verspricht Abraham seine ‘Ausweitung’ in
 ein großes Volk. Zur Besiegelung dieser Verheißungen schließt er mit ihm den Bund.
 – Mit anderen Worten, am Fundament des alttestamentlichen Volkes Gottes steht sowohl Abraham, wie
 der positive Wille Jahwéh. Die Rolle Abrahams selbst ist hier allein die des Vermittlers.

Umso deutlicher werden die religiös-theokratischen Bande bei der Herausführung Israels aus
 Ägypten offenbar, und dann bei dem unter Sinai geschlossenen Bund. Dasselbe kann in Beschreibungen
 der Propheten beobachtet werden.

Das genauere Eindringen in biblische Texte führt aber zum Schluss, dass bei den Beziehungen
 zwischen Jahwéh und dem Volk seiner Auserwählung eine wichtige, und selbst wesentliche Rolle jetzt
 der Geist Jahwéh spielt. Der Geist Jahwéh (Rúach Jahwéh) ist die Personale Kraft Gottes, die sich im Bund
 Gottes mit Israel kundgibt als Kraft, die in der Erlösungs-Geschichte wirksam ist.

Denn gerade der Geist Jahwéh weckt in Israel die charismatischen Führer (die Richter, Könige, Propheten).
 Er wirkt auch in anderen charismatischen Funktionen (Priester, Ältere Schriftgelehrten, usw.). Und auch im
 ganzen Volk des Bundes.

Es zeigt sich, dass die alttestamentliche Wirklichkeit, die mit der Bezeichnung: ‘Geist Jahwéh’
 ausgedrückt wird, enge mit dem Erleben der Erlösungs-Geschichte Israels verbunden ist.

Besonders bei Propheten kann der Geist Gottes als gezielt und ausgerichtet wirkende, Personale
 Kraft Jahwéh beobachtet werden. Sie verwirklicht folgerichtig den Erlösungs-Willen Jahwéh, wobei sie
 selbst das geistig-Personale Wirken Jahwéh als Gottes des Bundes bleibt.

Als Beispiel könnte man sich auf die folgende Aussage Jesaja beziehen:

„Ich aber, dies ist Mein Bund, den Ich mit ihnen schließe, spricht Jahwéh:
 ‘Mein Geist, der auf dir ruht, und Meine Worte, die Ich in deinen Mund gelegt habe,
 werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen,
 noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen,
 von nun an bis in Ewigkeit – spricht Jahwéh’ ...” (Jes 59,21).

Es wird hier vom geschlossenen Bund gesprochen: ‘mit ihnen’ – weil „Mein Geist ... auf dir ruht ...”.
 Jahwéh schließt und erneuert den Bund dadurch, dass Er seinem Volk für alle Zeiten seinen Geist, und
 sein Wort gewährt. Das alttestamentliche Volk Gottes erscheint hier deutlich als ein ‘Groß-Ich’. Der
 unmittelbare Wechsel vom Singular zum Plural und umgekehrt zeugt deutlich davon, dass es hier um
 das Volk als das ‘Groß-Ich’ geht.

Es könnten mehrere solche ähnliche Beispiele angeführt werden. Zur Illustration noch ein Text vom
 Jesaja-Buch:

„Jetzt aber höre, Jakob, mein Knecht,
 Israel, den Ich erwählte [Redeweise mit ‘Du’]. ...
 – ... Ich gieße Meinen Geist über deine Nachkommen aus
 und Meinen Segen über deine Kinder” (Jes 44,1.3).

Ähnlich auch Haggai, der Prophet, bindet die Tatsache selbst des Zustandekommens des Volks
 Israels deutlich mit dem Geist Jahwéh:

„Das Wort, das Ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt,
 und Mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht ...” (Hag 2,5).

Dann aber, auch die volle Verwirklichung des Bundes in Messianischen Zeiten wird Werk des Geistes
 Gottes sein. Denn Er gestaltet das Volk Gottes von Innen her:



„Ich werde euch ein neues Herz geben
 und einen neuen Geist in euer Inneres legen.
 Das Herz aus Stein will ich aus eurer Brust entfernen ...
 – Ich werde Meinen Geist in euer Inneres legen und bewirken,
 dass ihr nach Meinen Geboten wandelt ...” (Ez 36,26f; vgl. Joel 3,1f; Apg 2,17-21).

Aus diesen Texten folgert, dass Jahwéh in die Geschichte Israels als des Volks Gottes durch seinen
 Geist eingreift. Er ist seine Personale Macht und Kraft. Der Geist Gottes beginnt nicht nur mit der
 Gestaltung des Volks Gottes, sondern begleitet das Volk Gottes seine ganze Geschichte hindurch.

Wir übergehen hier die Frage, ob der Geist Jahwéh im Alten Testament schon als Hypostasis
 genannt werden kann [= als Person]. Die Meinungen der Autoren sind hier geteilt. Es scheint, dass man
 auch auf Gott den alttestamentlichen Begriff der ‘Ausdehnung’ seiner Persönlichkeit beziehen kann.
 Daselbst wäre der Geist Jahwéh schlechterdings ‘Ausweitung’ der Person Jahwéh auf das Volk Gottes,
 das von Ihm bei dem hier mit-hinzukommenden Gottes Wort und Gottes Geist gestaltet wird.

Der Rolle des Geistes Jahwéh bei der Gestaltung des Volkes Gottes des Alten Testamentes steht
 eine grundsätzliche Bedeutung wegen der Tatsache zu, dass im Neuen Testament eine ‘Ausweitung’
 Christi in das ‘Groß-Ich’ gerade dank dem erfolgt, dass Christus der Kirche seinen Geist verleiht.

Eine wesentliche Rolle steht hier dem Text zu über das Gesicht des Hl. Paulus unter Damaskus: „Ich
 bin Jesus, Den du verfolgst” (Apg 9,5). Diese Aussage Christi, die deutlich nach der Denk- und
 Ausdrucksweise in Form des ‘Groß-Ich’ formuliert ist, ist enge mit dem Geist Christi verbunden – gemäß
 dem allgemein-Paulinischen Begriff, dass die Verbundenheit Christi mit den Christen immer im Heiligen
 Geist erfolgt (vgl. 1 Kor 15,45: Christus der Auferstandene = der Belebende Geist!).

Es soll auch aufmerksam gemacht werden, dass nach dem Neuen Testament, die Einheit des
 Bandes zwischen Christus und seinem Volk einzig auf dem gnadevollen Erlösungs-Willen des Vaters
 beruht („Denn so sehr hat Gott [= der Vater] die Welt geliebt ...”: Joh 3,16), nicht aber auf einem Band, das durch
 biologische Zeugung gebunden wird.

Daher muss bemerkt werden, dass in der Aussage von Apg 9,5 [Worte Jesu an Saulus unter Damaskus].
 Christus nicht seine Verbundenheit mit dem Vater hervorhebt (im Gegensatz zu Joh 8,24 – Selbst-Offenbarung
 Christi: ‘Ich Bin’ [= Jahwéh]. Diese Worte drücken seine Einheit mit dem Vater aus – ohne Anspielung an den Geist), sondern
 seine Einheit mit den Christen. Diese aber erfolgt immer durch den Heiligen Geist (vgl. Röm 8,9ff.; 5,5; Eph
 2,18; Gal 3,5.14.28; 4,4ff.; 1 Kor 12,3-11; 3,16).

Die Aussage Christi kann selbstverständlich erst verstanden werden, wenn wir in ihr zugleich drei
 Feststellungen erblicken:

  Das Individuelle ‘Ich’ des jetzt erhöhten Jesus von Nazaret;
  Vielheit der verfolgten Christen;
  Dialektisch begriffene Einheit zwischen Christus und den Christen,
die über den Heiligen Geist erfolgt.

Der Anteil des Geistes Jahwéh bei der Gestaltung der Einheit und des Bandes, das das dialektische
 Überspringen von einer Extremität (vom Individuum) auf die andere (auf die Vielheit der Personen, die real
 miteinander verbunden sind) ermöglicht, ist auf vielen Stellen des Alten und Neuen Testamentes mit Hilfe des
 Begriffs ausgedrückt: ‘Salbung’. Die Salbung hängt immer mit dem Geist Gottes (mit dem Heiligen Geist)
 zusammen.

Die ‘Salbung’ bedeutet die Einsetzung in das Messianische Amt: Erfüllung mit dem Geist Jahwéh –
 um so die Erlösungswerke im Volk Gottes zu vollbringen (vgl. Jes 61,1; von Jesus im Ganzen in der Synagoge
 zitiert: Lk 4,18.21; s. auch: Jes 11,2; 41,1. Vgl. auch die Herabkunft des Heiligen Geistes auf Christus bei der Taufe: Lk 3,21;
 Christus wird vom Geist geführt in die Wüste und im Land: Lk 4,1.14; und: Röm 1,14).



  2. Der Heilige Geist im ‘Groß-Ich’ und die Funktion der Zeit 
[H.Mühlen, Una Mystica Persona, a.a.O., Kap.2, § 8.75]

Ein anderes, wesentliches Kennzeichen der Denkweise in Form des ‘Groß-Ich’, dessen dynamische
 Oszillation zwischen den Extremitäten: Einzelperson-Gemeinschaft dank dem Geist Gottes erfolgt, ist
 das sich dank dem Geist Gottes ereignende, mit ihm einhergehende Ausmaß der ‘Zeit’. Der Bund, den
 Jahwéh mit Israel geschlossen hat, hat zur bestimmten Geschichtsstunde stattgefunden und dauert
 weiter in der Zeit an. Besonders deutlich wird gerade dieser Aspekt in der Aussage des Deuteronomium-
Buches hervorgehoben:

„Denn Jahwéh, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen ...
 – nicht mit unseren Vätern hat Jahwéh diesen Bund geschlossen,
 sondern mit uns, die wir heute hier stehen” (Dtn 5,2f.).

Es ist schwer die Gültigkeit und Wirklichkeit des Bundes für alle Zeiten noch nachdrücklicher zum
 Ausdruck zu bringen. Jenes ‘heute’ ist ein genau bestimmter Zeitpunkt der Geschichte, der auf der
 chronologischen Linie der Zeit liegt, wie das zusätzlich vom Raum-Adverb hervorgehoben wird: ‘hier’.

Inhaltsgemäß bedeutet aber dieses ‘heute’ das unununterbrochen anhaltende ‘heute’ – des ‘ewigen’
 Bundes. Jahwéh hat den Bund mit allen geschlossen, die heute die Ansprache Mose hören, obwohl sie
 nicht in der Stunde dabei waren, wann der Bund unter Sinai geschlossen worden ist.

Mose hebt hier stark außerdem noch das Element der ‘Vermittlung’ (traditio) hervor. Dieser Vorgang
 erfolgt im Schoß des Volks Gottes, das als ‘Groß-Ich’ begriffen wird. Die Übermittlung des Schatzes der
 Offenbarung verhindert die Erstarrung des Erlösungs-Werkes des Bundes, der schon in der
 abgelaufenen Vergangenheit geschlossen wurde. Die Erinnerung an den geschlossenen Bund ist keine
 gewöhnliche Erzählung allein von einem lange her stattgefundenen Ereignis, sondern
 Vergegenwärtigung dieses Ereignisses durch das Wort, das nach Unternehmung einer Entscheidung
 verlangt: für – oder gegen diesen Bund.

So beobachten wir hier die immer wieder sich überlappenden Tatsachen:

  Einerseits das über-zeitliche ‘Groß-Ich’, und dabei die Einschritte Jahwéh, deren Beschaffenheit über-
zeitlich ist.

  Anderseits beobachten wir die enge Verbindung des Erlösungs-Werkes und des Wachstums des
 Volks Gottes – mit der Geschichte und der Zeit.

Es muss gesagt werden, dass das Volk Gottes mit seinen Wurzeln stark in der Zeit verankert ist, zu
 gleicher Zeit aber reicht es mit seinem Gipfel zum Himmel und seinem überzeitlichen Verweilen mit
 Jahwéh.

Die Propheten verbinden die Geschichte Israels als des ‘Volks Gottes’ (‘Groß-Ich’) zuengst mit dem
 Wirken des Geistes Jahwéh. Oben wurde schon die Aussage Jesaja angeführt:

„Dies ist Mein Bund, den Ich mit ihnen schließe, spricht Jahwéh:
Mein Geist, der auf dir ruht,
 und Meine Worte, die Ich in einen Mund gelegt habe,
 werden nicht aus deinem Mund weichen,
 noch aus dem Mund deiner Nachkommen,
 noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen,
 von nun an bis in Ewigkeit – spricht Jahwéh” (Jes 59,21).

Mit anderen Worten, der Bund Jahwéh mit Israel schließt auch das mit ein, dass Jahwéh dem Israel –
 ähnlich wie dem Diener Jahwéh (vgl. Jes 42,1; 49,2) seinen Geist und sein Wort verleiht – von nun an bis in



 die entferntesten Zeiten.

Der Ausdruck: „von nun an bis in Ewigkeit”  bedeutet nicht nur das endgültige Dauern, sondern
 erinnert an das sukzessive Einschreiten in die Zukunft. Der Geist Jahwéh und das Wort Jahwéh
 bewirken es, dass der Bund Jahwéh in den aufeinanderfolgenden Generationen immer zeitgemäß und
 vergegenwärtigt werden wird – bis in die entfernteste Zukunft.

Samt der Übermittlung des Wortes Gottes, wird ebenfalls der Geist Jahwéh vermittelt werden („Mein
 Geist ... und Mein Wort ... werden NICHT aus deinem Mund weichen” – Jes 59,21; dasselbe wird in Jes 44,1.3 ausgedrückt).
 Der Geist, den Jahwéh auf seinen Diener gelegt hat (Jes 41,1) wird demnach gleichzeitig dem ganzen Volk
 Gottes verliehen – die ganze Zeit seines Bestehens hindurch.

Die Gestalt des Dieners Jahwéh ist bei Jesaja sowohl jemand Individueller, wie auch sie wird als das
 ‘Groß-Ich’ begriffen. Das geschieht dank dem geheimnisvollen, dialektischen Hinaufsteigen und
 Herabsteigen der Kennzeichen: von individuellen Personen auf diese kollektiven – und umgekehrt. Daher
 erst der Geist Jahwéh durchdringt das alttestamentliche Volk im Laufe der ganzen Geschichte seines
 Bestehens.

Die dauerhafte Gegenwart des Geistes Jahwéh kommt in Israel nicht nur in der entferntesten Zukunft
 zutage. Schon der Anfang der Erlösungs-Geschichte Israel kann unmöglich ohne die Anwesenheit des
 Geistes Jahwéh vorgestellt werden, den zuerst Mose empfangen hat (das wird vor allem in Jes 63,10
 ausgedrückt). Nachher aber ist der Geist Jahwéh, den Mose erhalten hat, auf die 70 ‘Älteren’
 übergekommen (Num 11,17.25).

Besonders nachdrücklich bringt die ständige Zugegenheit des Geistes Jahwéh mitten im Volk Gottes
 – angefangen von der Herausführung der Hebräer aus Ägypten – der schon oben angeführte Text des
 Propheten Haggai zum Ausdruck (s. ob.: „Mein Geist bleibt in eurer Mitte” – Text Hag 2,5). Nach ihm ist dieser
 Geist „verweilend (hebr.: ‘omédet: Partizip) inmitten von euch”.

Die im hebräischen Text angewandte Verbform des Partizips drückt die Hinsicht des Dauerns aus.
 Das heißt also, dass der Geist Jahweh in Israel nicht nur von Zeit zu Zeit tätig war, sondern in ihm
 dauernd zugegen ist – sowohl in der Vergangenheit, wie in der Gegenwart und es auch in Zukunft sein
 wird. Das Verweilen Jahwéh inmitten seines Volkes hängt so untrennbar mit der seinem Volk verliehenen
 Gabe des Geistes zusammen, der das Ganze der Ereignisse Israels mit dem Volk Gottes gleichsam
 zusammen ‘erlebt’.

7. Ehe als Sakrament der Kirche
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a. Noch einmal: Der Mensch bei der Erschaffung
mit Gnade der Unschuld bereichert

Nach der längeren Abweichung über eines der typischen Kennzeichen der israelitischen Mentalität:
 einer unbemerkten Umschaltung vom Individuum zu seiner ‘Ausweitung’ in Gemeinschaft und
 umgekehrt, was unleugbar ein Licht auf das Verständnis des Geheimnisses des Zugegenseins Christi in
 seinem Mystischen Leib: der Kirche, aber auch eines jeden einzelnen der Erlösten wirft, greifen wir von
 neuem die vom Hl. Paulus vom Gefängnis geschriebene, den Ephesern dargestellte Sicht der Ehe auf, in
 ihrer ‘Neuheit des Evangeliums Christi’ (Eph 5,21-33; der ganze Text s. ob.: Großes Geheimnis der Kirche und der Ehe
 – Text: Eph 5,21-33).

Am Ende seiner Erwägung spricht Paulus von der Ehe nach ihrer von nun an einzig maßgebenden
 Sicht, die von der ‘Neuheit des Evangeliums’ Jesu Christi fließt. Der Völker-Apostel kann von
 Beziehungen von Mann und Frau [Wirklichkeit der ‘Horizontale’] unmöglich anders sprechen, als nur indem er
 sie mit Klarheit der Selbstverständlichkeit im Licht der Bräutlichen Liebe dieses Ersten: Jesu Christi sieht,
 in dem Gott selbst den Menschen geliebt hat [Wirklichkeit der ‘Vertikale’] und in dem „Er uns auserwählt hat
 vor der Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor seinem Angesicht seien” (Eph 1,4).

Der erste Mensch und daselbst das erste Paar: Mann und Frau wurden im Akt selbst ihrer
 Erschaffung – wegen der künftigen Erlösung, die erst erfolgen sollte – zum Zustand der Gnade erhoben.
 Es war der Zustand der ursprünglichen Gerechtigkeit und Unschuld des Herzens.

Der Mensch, der „auf Erden das einzige von Gott um seiner selbst willen gewollte Geschöpf ist” (GS
 24), war im Weltall allein fähig verstehen zu können, dass alles, was er hat, Erweis seiner radikalen
 Beschenkung vom Schöpfer darstellt. Gott hat ihn nämlich als sein lebendiges Ebenbild erschaffen,
 indem Er ihn außerdem mit der Fähigkeit des Selbst-Bewusstseins, der Selbst-Bestimmung, und der
 unveräußerlichen, unabtrittbaren Befähigung, die Verantwortung zu unternehmen, bereichert hat.

Der Mensch ist durch seine ‘Sichtbarkeit’ im Weltall daselbst sichtbares Zeichen geworden, d.h.
 gleichsam Sakrament der Liebe Gottes zur Welt und zu ihm selbst. Dieses Zeichen wurde der Mensch
 nicht durch allein seine Seele, sondern zugleich durch seinen Leib-Seele, also durch seine Person, deren
 Ausdruck die ihm geschenkte seine Männlichkeit-Fraulichkeit war.

Samt der körperlichen Unterschiedlichkeit – bei Beibehaltung der gleichen personalen Würde sowohl
 des Mannes, wie der Frau, und Berufung zu anderen, komplementären Aufgaben, wurde der Mensch mit
 der „ursprünglichen Empfindung um die Bräutlichkeit des Sinnes des Leibes beschenkt” (EL 208f.). Diese
 Empfindung war ganz „mit dem Geheimnis der ursprünglichen Unschuld durchdrungen” (ebd., EL 208f.).
 – Er wurde im ehelichen „Zwei-zu-einem-Fleisch” zur Elternschaft berufen, die dann aber „von Anfang
 an” mit besonderem Gottes Segen befestigt worden war. Gott selbst hat nämlich diese Zweien berufen,
 dass sie „Vater und Mutter verlassen”, um eheliches „Zwei-zu-einem-Fleisch” zu werden (vgl. Gen 1,24f.).

Daselbst wurde die Ehe das ursprünglichste Sakrament (Ur-Sakrament). Es tauchte auf als die
 wichtigste Äußerung des Sakraments überhaupt der Schöpfung, d.h. des Werks Gottes der Schöpfung,
 das zugleich Zeichen der Liebe Gottes zum Menschen geworden ist, indem doch das ganze übrige
 Weltall nur um des Menschen willen erschaffen wurde.
 – Die Ehe an sich wurde daselbst zum wirksamen Zeichen, das von Generation zu Generation in die
 „Sichtbarkeit der Welt – das in Gott urewig verborgene – unsichtbare – Geheimnis der Liebe übertragen
 sollte, das Geheimnis des Lebens Gottes, an dem der Mensch die reale Anteilnahme erhält” (EL 209).

So war das urewige Geheimnis des Vorhabens Gottes des Vaters hinsichtlich des Menschen. Der
 biblische Verfasser stellt in der Gottes Zusammenfassung der Gesamtheit des Erschaffungswerkes fest:
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 „Elohim [= Gott] sah alles, was Er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut ... ...” (Gen 1,31).

Diese Worte können unmöglich keine Bestätigung bilden der ursprünglichen Friedensordnung des
 Herzens und Gewissens, das gemäß dem Vorhaben Gottes fähig war, sowohl den bräutlichen, wie den
 elterlichen Sinn des Leibes nach Gottes Sicht zu erleben.

Das Gewissen ihrer beiden, diese „... verborgenste Mitte und das Sanktuar im Menschen, wo er allein
 ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist ...” (DeV 43), war vor dem Sündenfall
 in die Erbsünde mit „Gnade der Gerechtigkeit und ursprünglichen Unschuld” durchdrungen (vgl. EL 211f.).
 – Diese Beschenkung wurde offenbar Anteil des ursprünglichen Menschen schon wegen der künftigen
 Fleischwerdung des Sohnes Gottes, dieses von Gott dem Vater „Geliebten: in Ihm haben wir Erlösung
 durch sein Blut ...” (Eph 1,6f.).

Johannes Paul II. schreibt:

„Jene dem Menschen vom Schöpfer verliehene ursprüngliche Heiligkeit gehört zur ganzen Wirklichkeit
 des ‘Sakraments der Schöpfung’. Die Worte von z Gen 2,24: ‘Der Mann ... bindet sich an seine Frau
 so enge, dass sie Ein Fleisch werden’ – Worte ausgesprochen am Hintergrund dieser ursprünglichen
 ... Wirklichkeit, setzen die Ehe als integralen und in gewissem Sinn zentralen Teil des ‘Sakraments der
 Schöpfung’ ein.
 – Sie setzen sie ein, oder vielleicht sie stellen schlechterdings ihr Eintreten in Existieren in solcher
 Beschaffenheit fest ... In diesem Sinn ist die Ehe das ursprünglichste Sakrament” (EL 212f.).

Der ursprüngliche Mensch hat die Probe auf die Qualität der Liebe, der Gott ihn unmöglich nicht
 unterziehen konnte, nicht bestanden. Der ursprüngliche Bund Gottes mit dem Menschen ist zertrümmert
 worden. Anstatt Gott mit kindlicher Freude und Zuversicht zu lieben, begann der Mensch Gott, mit dem
 er gebrochen hat, zu fürchten.

 In sofortiger Folge der Sünde hat er sich plötzlich ‘nackt’ gefunden: des „Hochzeitsgewands”
 entzogen (Gen 3,10n; s. Mt 22,11f.).
 – Wir wissen es, der Schöpfer, der in selber Weile auf dem Platz der Niederlage des Mensch-Seins
 erschienen ist, hat sich mehr als unerbittlicher Richter schon damals als Barmherziger Erlöser erwiesen.
 Er hob diese beiden von Verzweiflung (s. DV 3b) auf, und zeigte ihnen die Hoffnung auf den Personalen
 Erlöser, der in die Welt als ihr Nachkomme kommen wird (Gen 3,15).

b. Gottes Bräutliche und Erlösende Liebe

Allen tiefen Wunden zuwider, die die menschliche Natur
 infolge der Erbsünde davongetragen hat, wurde sie nicht zerstört.
 Das betrifft ebenfalls die Ehe. Es spricht Johannes Paul II.:

„Dennoch auch in diesem Zustand: im Zustand der erblichen
 Sündhaftigkeit des Menschen, hat die Ehe nicht aufgehört Bild
 jenes Sakramentes zu sein, von dem wir im Epheser-Brief [Eph



Erklärung

 5,21-33] lesen, und das es der Autor des Briefes nicht zögert das
 ‘Große Geheimnis’ zu benennen.
 – Sollten wir nicht etwa folgern, dass es weiter dieses Niveau
 der Verwirklichung der urewigen Absichten Gottes geblieben
 ist, auf dem das ‘Sakrament der Schöpfung’ die Menschen zum
 ‘Sakrament der Erlösung’ nahe gebracht und sie zu ihm
 vorbereitet hat, auf dem Er sie in das Ausmaß der Erlösung geführt hat? ...” (EL 213f.).

Wir bemerken voller Optimismus, dass der Völker-Apostel in seinen Erwägungen vom Epheser-Brief
 die Kontinuität zwischen der Ehe vom Ur-Anfang zeigt – als Kennzeichens des ursprünglichsten
 Sakraments der Schöpfung, und der Ehe nach der ‘Neuheit des Evangeliums’.

Es ist klar, diese zwei Situationen können miteinander nicht verglichen werden. Und doch, es besteht
 zwischen ihnen eine sich deutlich abzeichnende, organische Kontinuität. Die Ehe des Ur-Anfangs sollte
 das ‘urewige Vorhaben’ Gottes versichtlichen, in dessen Kraft Gott dem Menschen – dem Geschöpf
 seiner Vorliebe – die Teilnahme-Kommunion an seiner Liebe und seinem Leben anbietet. Das sollte auf
 wesentliche Art und Weise durch die Sichtlichkeit des Menschen in seiner Männlichkeit und Fraulichkeit
 geschehen, in die Gott-die-Liebe sowohl den Bräutlichen, wie den elterlichen Sinn eingeprägt hat.

Übrigens schon die Ehe als Ur-Sakrament der Schöpfung, in der Mann und Frau aus Gottes
 Einsetzung zum „Zwei-zu-einem-Fleisch” wurden (Gen 2,24), war die von Gott beabsichtigte Ankündung
 der Wirklichkeit der Erlösung des Menschen durch den Sohn Gottes Jesus Christus. Christus vermählt
 sich einmal in der Hingabe seiner Selbst am Kreuz – mit der Kirche. Auf diesem Weg erwirbt sie sich
 Christus um einen „großen Preis” und wird am Kreuz das auf Gottes Weise verwirklichte ‘Zwei-zu-einem-
Fleisch’ – das EINS mit seiner geliebten Mystischen Braut.

Der Völker-Apostel zögert nicht, unmittelbar nach dem angeführten, jenem lapidaren Text über die
 Ehe vom Ur-Anfang der Schöpfung [„... und sie werden Zwei-zu-einem-Fleisch”: Gen 2,24] – gleich wieder von
 neuem auf den Hinweis zu wechseln der sich kreuzenden ehelichen Wirklichkeit, also der ‘Horizontale’ –
 mit jener zweiten Wirklichkeit, diesmalig der ‘Vertikalen’: der unsichtbaren Liebe Gottes, die aber in
 Christus, dem Sohn Gottes real „erschütternd” geworden ist, indem Christus sich zum Opfer hingegeben
 hat und sein Blut der Erlösung am Kreuz vergoss, wodurch Er sich zu dieser Stunde um diesen Preis, mit
 seiner Braut – der Kirche, vermählte.

Wenn Paulus der Apostel, unmittelbar nach der Anführung der Worte vom Ur-Anfang über das
 eheliche ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ [‘Horizontale’ Eph 5,31], ohne die Augen zuzukneifen, den Blick auf die
 Beziehungen Christi zu seiner Kirche-der-Braut richtet und noch hinzufügt: „Groß ist dieses Geheimnis,
 ich aber deute es: auf Christus und die Kirche” [‘Vertikale’: Eph 5,32], besagt er daselbst augenfällig, dass
 die Ehe [‘Horizontale’], die – wie es Paulus ausdrückt: – „im Herrn” geschlossen wird (1 Kor 7,39), ihre ganze
 Größe und Erhabenheit vom Stil der Hingabe des Gott-Menschen Jesus Christus an die von Ihm
 Geliebte seine Braut – die Kirche, schöpft.

Aus demselben Grund muss zugleich gefolgert werden, dass die Ehe niemals privates Anliegen unter
 zweien Menschen war, noch es auch werden wird. Sowohl die Ehe als Kennzeichen des Ur-
Sakramentes der Schöpfung, wie die Ehe der Jünger Christi, die also „im Herrn” (1 Kor 7,39) geschlossen
 wird, wird ‘sie-Selbst’ und ist Sakrament der Ehe erst als Institution, die ihrer Natur nach in der
 ‘Horizontale’ auf ihre menschliche Art und Weise das „Große Geheimnis” (Eph 5,32) zum Ausdruck bringt,
 das sich in der Stunde dieses ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ abgespielt hat, das erschütternde Wirklichkeit in
 der Hingabe des Sohnes Gottes am Kreuz geworden ist.
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Der Sohn Gottes hat damals sein Leben hingegeben – „für das Leben der Welt” (Joh 6,51). Er hat es
 offenbar für das Leben – dieses ewigen Leben der Kirche, seiner schwierigen Braut, hingegeben, und in
 ihr – für das ewige Leben jedes der Erlösten. In dieser „Hingabe seines Leibes” und „Vergießen seines
 Blutes” erfolgt vonseiten Christi nicht nur die „Abwaschung” (Eph 5,26) seiner Braut vom Sünden-Schmutz,
 sondern Er „nährt sie und pflegt sie”(Eph 5,29): „... So will Er die Kirche herrlich vor Sich erscheinen
 lassen, ohne Flecken, Runzeln oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und Makellos” (Eph 5,27).

Anders gesagt, nicht die eheliche Vereinigung ist Ausgangspunkt für die oben erörterte ‘Analogie’,
 wie sie zwischen der Vereinigung Gottes-der-Liebe, der in Jesus Christus Fleisch geworden ist – und
 dem Menschen: Mann und Frau als Mystischem Leib Christ zustande kommt. Gott der Dreieinige hat die
 Menschen-Familie in Jesus Christus geliebt – zuerst mit Liebe als Schöpfers, dann mit Erlösungs-Liebe,
 weil Er ihn mit einer Liebe geliebt hat, die auf Göttliche Weise – bräutlich ist.
 – Erst diese Göttlich-Menschliche, in Jesus Christus offenbarte Liebe, wird zum Maß und Bestimmung
 dafür, was der von Ihm gegründeten Kirche geschenkt wird als Sakrament der Ehe.

Das bedeutet, dass die Ehegatten, die in der Stunde, wenn sie ihr eheliches Zugeständnis
 ausdrücken, für sich gegenseitig Ausspender des Sakramentes werden, sich daselbst verpflichten, ihre
 Beziehungen nach diesem einen Muster zu gestalten, das unbedingt maßgebender Wegweiser für ihr
 eheliches ‘Zwei-zu-Einem-Fleisch’ geworden ist.

Muster bleibt für immer dieser Stil, wie geliebt werden soll, das Christus in seiner ganzheitlichen
 Hingabe seiner Selbst am Kreuz zeigt. Jesus gibt sein Leben – sein eigenes Leben (niemals das Leben
 jemandes anderen), für seine Geliebte hin: für seine Kirche-die-Braut. Nicht dazu, um ein Maximum von
 Wollust und Annehmlichkeit wahrzunehmen. Sondern dass diese von Ihm Auserwählte, die Kirche-die-
Braut – dadurch schön wird, ewig jung, ohne Falten oder andere Fehler. Dass sie mit Heiligkeit herrlich
 wird, mit der sie die Heiligkeit und Vollkommenheit des Dreieinigen selbst widerspiegelt, der dem
 Menschen auf maximale Weise – im Sohn Gottes Jesus Christus nahe geworden ist.

Wir bemerken ohne Schwierigkeit, dass auch schon die Ehe als Ur-Sakrament der Schöpfung
 offenbar Zeichen der Wirklichkeit der ‘Vertikale’ gewesen war: der Liebe Gottes zum Menschen. Die
 Liebe Gottes zum Menschen konnte niemals anders sein, als nur Bräutlich. Gott kann nicht anders
 lieben, als nur indem Er sich Selbst dem Geschöpf – dem Menschen: Mann und Frau – dahingibt.
 Daselbst hat Er sie zur Teilnahme am eigenen Leben und in eigener Liebe eingeladen. Es ist eine
 fortbestehende Einladung, niemals dagegen Nötigung. Die Liebe schließt doch ihrer Natur nach die
 Anwendung irgendwelcher Nötigung des Willens aus.

Aber schon damals hat sich auch, und sei es nur als ‘von weitem’ signalisiert – der ebenfalls
 Erlösungs-Ausklang der Liebe Gottes zum Menschen kennen gegeben.

So ist die Aussagekraft des Dialogs und Gerichts zugleich auf dem Schlachtfeld der Niederlage der
 Sünde der Ur-Eltern im Garten Eden. Es wird dort deutlich von der urewigen Feindschaft gesprochen, die
 zwischen der „Schlange” und ihrer Nachkommenschaft – und der „Frau und ihrer Nachkommenschaft”
 zustande gekommen ist. Diese Nachkommenschaft wird einmal „den Kopf der Schlange zertreten –
 diese aber wird sie tödlich ... verletzen” (vgl. Gen 1,15; und: Offb 12,9).

Zu gleicher Zeit zeigt aber Gott schon damals die Perspektive der Überwindung jenes „Großen
 Drachens, der Alten Schlange, genannt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt ...” (Offb 12,9). Es ist
 Anspielung an die künftige Erlösung. Sie wird vom Nachkommen dieser Ur-Eltern vollbracht. Es wird
 aber zugleich der Fleischgewordene Sohn Gottes sein.



c. In die Ehe eingeführte Neuheit des Evangeliums

Die ‘Neuheit des Evangeliums’, die Jesus Christus in der vollbrachten Erlösung bringt, zeigt dem
 Menschen – aber auch der Ehe selbst, einen wesentlich anderen, neuen Akzent der Liebe Gottes. Es
 geht offenbar weiter um die Bräutliche Liebe. Sie wird aber nur umso mehr Liebe der Erlösung. Es wird
 von Gottes Seiten – im Sohn Gottes Jesus Christus – Liebe sein, die in der Hingabe ihrer Selbst an seine
 Geliebte: die Kirche – selbst ganz mit eigenem Blut begossen ist: Blut der Erlösung. Ausdruck dieser
 Liebe – dieser Erlösungs-Liebe, ist ihre unschätzbare Gabe: die Vergebung der Sünden.

Dieses Kennzeichen ist ganz neu. Oder eher: Dieser Zug der Liebe Gottes rückt in der Wirklichkeit
 der Vermählung des Lammes am Altar des Kreuzes auf den Vordergrund. Der Völker-Apostel spricht in
 seinem Epheser-Brief, indem er an Eheleute vom Gefängnis schreibt:

„... In Liebe hat Er [Gott der Vater] uns im Voraus für sich selbst dazu bestimmt,
 seine angenommenen Söhne zu werden durch Jesus Christus, 
 nach dem Wohlgefallen seines Willens [= Gottes Vorhaben: die Erlösung des Menschen],
 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der Er uns begnadet hat in dem Geliebten [= seinem Sohn-
dem-Wort].
 – In Ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut – die Vergebung der Vergehen
 nach dem Reichtum seiner Gnade,
 die Er samt aller Weisheit und Einsicht in Fülle auf uns überströmen ließ ...” (Eph 1,5-8).

Derselbe Jesus Christus offenbart sich Johannes in der Offenbarung ganz mit eigenem Blut
 übergossen – mit Blut der Erlösung, das Er für seine Braut ausgegossen hat:

„Dann sah ich den Himmel offen, und siehe – da war ein weißes Pferd, und der,
 der auf ihm saß, heißt: der Treue und Wahrhaftige [= Gottes Treue-Wahrheit: Verwirklichung des Vorhabens, den
 Menschen zu erlösen],
 gerecht richtet Er und führt Er Krieg. ...
 – Bekleidet war Er mit einem Blut-getränkten Gewand.
 Und sein Name heißt: Das Wort Gottes ...” (Offb 19,11.13).

Es ist klar, das tiefste Motiv jener Erlösungs-Liebe vonseiten Jesus Christus war und bleibt seine
 Bräutliche Liebe.
 – Nur sie war imstande in irgendwelchem Maß die Ganzheitlichkeit der Hingabe seiner Selbst für seine
 schwierige Braut – die Kirche, zu erklären. Es gilt für diese Ganzheitlichkeit der Gabe seiner Selbst,
 vorgeschoben bis zum Letztlichen: in Gestalt der Hingabe des eigenen Lebens, und noch mehr: indem
 Er Tag für Tag, „... alle Tage hindurch – bis zum Ende der Welt” (Mt 28,20) – „Nahrung und Trank des
 Lebens” (vgl. Joh 6,53-58) für seine Braut: die Kirche wird.

Eben diese, so verstandene und in konkrete Wirklichkeit umgesetzte Liebe Christi, die ganz Erlösung
 und zugleich Vermählung mit der Kirche ist, ist jenes: „Groß ist dieses Geheimnis ... auf Christus und die
 Kirche”  (Eph 5,32).
 – Sie soll auch fortwährend Mann und Frau in ihrer Ehe vorleuchten, die sie als Sakrament ihres ‘Zwei-



zu-Einem-Fleisch’ erleben.

Die Erlösungs-Bräutliche Liebe ist vonseiten Christi Wahrheit-Treue selbst. Jesus sagt niemals, seine
 Bindung mit der Kirche wäre ‘Fehlschlag im Leben’. Er sagt auch bestimmt niemals, die Zulassung zur
 Nähe zu sich einer solchen Braut, die ihren Bräutigam beständig, alle Jahrhunderte hindurch, auf alle
 möglichen Arten und Weisen durch „Unzucht und Untreue-mit-anderen-Göttern’ verrät, könne unmöglich
 fortgeführt werden.
 – Christus ist der „treue Zeuge” (Offb 1,5). Er täuscht niemals – und zieht sich niemals vom einmal seiner
 Braut gegebenen Wort zurück:
 ‘Ich liebe Dich, Du Meine! Ich habe Dich um so großen Preis erworben’!

Einerseits wird es von seiner Seite niemals die ‘Ehe-Scheidung’ der Mystischen Vermählung mit der
 Kirche – und jedem einzelnen der Erlösten geben:

„Gnade sei mit euch und Friede von ... Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge,
 der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde.
 Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut ...
 Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen” (Offb 1,4ff.).

Die Kirche-die-Braut empfängt alles was sie ist und hat – als Gabe von ihrem Bräutigam. Sache der
 Kirche bleibt das eine: Auf die Liebe, die an sie beständig von ihrem Bräutigam, dem Gottes Sohn Jesus
 Christus gelangt, die Liebe-Antwort zu geben.

Von Ihm auch empfängt die Kirche die Macht, das geistige Leben zu wecken: dank Christus-dem-
Bräutigam wird die Kirche fruchtbare Mutter. Ähnlich geschieht es in der Ehe: die Ehefrau würde nicht
 empfangen, hätte sie in der ehelichen Vereinigung ein Lebens-Teilchen von ihrem Ehegatten nicht
 erhalten haben.
 – Im Fall der Kirche wird die geistige Fruchtbarkeit vom Offenbleiben auf die Gabe der Liebe abhängig
 sein, die vom Fleischgewordenen Wort Gottes herkommt:

„Allen aber, die Ihn aufnahmen [= Gott-das-Wort], gab Er Macht,
Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen Glauben [an den Sohn-das-Wort] –
 die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches,
 nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind ...” (Joh 1,12f.).

Ähnlich drückt sich der Hl. Petrus aus, der erste Stellvertreter Christi auf Erden:

„Ihr seid neu geboren, nicht aus vergänglichem,
 sondern aus unvergänglichem Samen:
 aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt” (1 Petr 1,23; vgl. EL 217).

Das Opfer Christi am Kreuz wurde zur geschichtlichen, überprüfbaren Tatsache. Dennoch, bei ihrem
 ganzen experimentellen Ausklang (vgl.: DV 8d.14b) und seiner Sichtbarkeit, bleibt umso mehr seine
 unsichtbare Seite weiter gültig. Sie bewirkt es, dass der Kreuzestod Christi zugleich Geheimnis bleibt,
 das niemand bis zum Boden je ergründet. Geheimnis für den Menschen bleibt fortwährend das schwer
 zu begreifende Gottes Vorhaben überhaupt.

Das galt schon von der ‘Versichtlichung’ der Bräutlichen Liebe Gottes über die Ehe als Ur-Sakrament
 der Schöpfung.
 – Dasselbe betrifft aber – umso mehr – die Ehe als Sakrament der Kirche. Die Ehe wurde aus Gottes
 Willen reales Zeichen und Symbol dieser uneigennützigen Liebe, mit der der Dreieinige den Menschen in
 Jesus Christus geliebt hat.

Es ist von seiner Seite aus Hingabe seiner Selbst in Ganzheitlichkeit seiner Person zum Erlösungs-
Gut seiner Geliebten: der Kirche.
 – Dank dem unvergleichbar besseren Einblick in das intime Leben der Allerheiligsten Dreifaltigkeit und



 dem schon vollbrachten Werk der Erlösung des Menschen am Kreuz erlangen wir die Einsicht in das
 früher nicht vermutete Panorama des Vorhabens Gottes.

Allerdings das Vorhaben Gottes an sich bleibt weiter Gottes undurchdringliches Geheimnis. Gott
 bringt es dem Menschen – nach der vollbrachten Erlösung, nur auf ganz neuen Prinzipien nahe. Das
 erfolgt zurzeit aufgrund solchen Ausmaßes, das der Mensch der vor-Christlichen Zeitepoche nicht einmal
 voraussehen konnte. Auf ganz neue Art und Weise erfolgt das freilich über den sakramental erlebten
 Bund der Ehe.

d. Sakrament der Schöpfung – Sakrament der Erlösung

Soll die Ehe als Sakrament fortwährend, aus Gottes Willen – diesen Zweien: den Eheleuten, aber
 auch der ganzen Kirche – diese Liebe nahe bringen, mit der der Schöpfer, der außerdem Erlöser des
 Menschen geworden ist, sein Volk Bräutlich mit unendlicher Liebe geliebt hat, ist sich jetzt umgekehrt die
 Kirche dessen bewusst, dass die von Christus erlöste, und zur Höhe der Neuheit des Evangeliums
 erhobene Ehe ein untrennbarer – nach Johannes Paul II. müsste man sagen: „sehr wesentlicher Teil des
 neuen Erbes geworden ist: des Erbes des ‘Sakraments der Erlösung’, mit dem die Kirche Christi
 beschenkt wird” (EL 219.382).

Gott selbst hat es gewirkt, dass das Werk der Erlösung eine eigenartige ‘Analogie’ zu dieser
 Wirklichkeit geworden ist, wie sie die Eheleute in ihrem ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ werden. Das betrifft jede
 Ehe – angefangen von dieser ersten, die Kennzeichen des Ur-Sakramentes der Schöpfung gewesen
 war. Wir sehen es nach Johannes Paul II. ein:

„So wird die Ehe als ursprünglichstes Sakrament in die integrale Struktur der neuen Sakramentalen
 Ökonomie [= Weise, wie das Vorhaben Gottes verwirklicht wird] aufgenommen und integriert. Sie wächst aus
 der Erlösung sozusagen ‘musterhaft’ hervor: und wird in die neue Sakramentale Ökonomie von ihren
 Grundlagen her aufgenommen und in sie integriert.
 – Christus selbst bestätigt vor allem im Gespräch mit den Pharisäern [Mt 19,3-9] ihr Existieren.
 – Erkennen wir dieses Ausmaß der Frage an, müssen wir folgern, dass alle Sakramente des Neuen
 Bundes in der Ehe als gleichsam dem ursprünglichsten Sakrament, ihren musterhaften Grund finden
 ...” (EL 220).

Mit dem begnügt sich aber Jesus nicht. Wir führen die weiteren Worte der Erwägungen Johannes
 Paul II. an:

„In seinem Gespräch mit den Pharisäern [Mt 19,3-9] bestätigt Christus nicht nur das das Existieren der
 Ehe, die ‘vom Anfang an’ vom Schöpfer gegründet worden ist, sondern Er nimmt sie als integralen Teil
 dieser Neuen Sakramentalen Ökonomie an, dieser neuen Ordnung der Erlösungs-‘Zeichen’, die ihren
 Beginn vom ‘Sakrament der Erlösung’ nimmt, ähnlich wie die ursprüngliche Ökonomie vom
 ‘Sakrament der Schöpfung’ her aufgetaucht ist, und sich eigentlich auf dieses einzige Sakrament
 begrenzte, das die Ehe war, eingesetzt im Zustand der ursprünglichen Unschuld, der ursprünglichen
 Gerechtigkeit des Menschen, der erschaffen wurde als Mann und Frau nach dem ‘Ebenbild und
 Ähnlichkeit Gottes’ ...” (EL 220f.).



Erklärung

So knüpfen wir immer wieder an die zwei-phasige Wirklichkeit an, von der vor allem Johannes Paul II.
 spricht, sooft er die Frage der ‘Heiligen Sakramente’ erörtert. Wir bemerken nämlich, dass er alle
 Sakramente als gleichsam in zwei Phasen der Ordnung kondensiert ‘sieht’, wie sie Gott selbst
 angenommen hat, um sein Vorhaben der Erlösung des Menschen in Christus zu verwirklichen:

  Sakrament der Schöpfung;
  Sakrament der Erlösung.

Erweis des Sakraments der Schöpfung, d.h. der Versichtlichung
 Gottes-der-Liebe, der uneigennützigen, auf ‘Königliche’ Art und Weise
 reichlichen Gabe für das ganze Weltall mit dem Menschen an seinem
 Gipfel: Mann und Frau geworden ist, ist vor allem das eine,
 ursprünglichste Sakrament: die Ehe.

Die Ehe sollte ganze Jahrtausende hindurch das in die Sichtlichkeit
 dieser Welt übertragen, was Wirklichkeit der ‘Vertikale’ war: die
 Bräutlichkeit Gottes-des-Bundes zum Menschen. Sowohl für diese
 zweien selbst als Eheleute, für ihre Familie, die aus ihrem ‘Zwei-zu-
einem-Fleisch’ herkam, wie endlich für die ganze Welt und das Weltall.

Wer sich nur aufrichtig in das für den Alltag gelebte Geheimnis sowohl des Lebens, wie der Liebe
 einzutiefen suchte – zumal diese in Ehe und Familie selbst, konnte unmöglich die mit der Liebe-
der-‘Horizontale’ seines ehelichen Bundes – sich kreuzende diese andere Liebe nicht bemerken: die
 Wirklichkeit der ‘Vertikale’, und zwar die Gottes Liebe und das Gottes Leben, die einzige Quelle sowohl
 der einen, wie der anderen Hinsicht der Wirklichkeit.
 – So wurde die Ehe als Ur-Sakrament der Schöpfung selbst zum fortbestehenden Zeichen, d.h. eben
 zum Sakrament, das von Gott selbst eingesetzt wurde, das zugleich die verborgene, d.h. unsichtbare
 Quelle der Gnaden war, um der Berufung zur Ehe und Familie stand halten imstande zu sein.

Als aber die „Fülle der Zeit” (Gal 4,4) gekommen war, hat Christus die Kirche gegründet: die Seine
 Kirche (s. Mt 16,18). Christus hat sie für sich als die seine Geliebte, über das eigene Leben geliebte Braut
 geliebt.

Diese seine Kirche hat Christus als den einzigen Depositär des von Ihm vollbrachten Werks der
 Erlösung von Mann und Frau bestellt. Eben dieses, vom Sohn Gottes vollbrachte Werk der Erlösung
 wurde zugleich das Sakrament der Erlösung. Die Erlösung ist ihrem Wesen nach selbst wirksames
 Zeichen und Mittel, das „allen geistigen Segen” (Eph 1,3) bringt, mit dem uns der Himmlische Vater
 „begnadet hat” in seinem „Geliebten. In Ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der
 Vergehen” (Eph 1,6f.).

Mit anderen Worten, jedes der Sieben Sakramente, mit denen Christus die Kirche ausgestattet hat,
 ist gleichsam in kondensierter Form im Werk der Erlösung selbst enthalten. In diesem Sinn sprechen wir
 vom ‘Sakrament der Erlösung’ – in Analogie zum ursprünglichen ‘Sakrament der Schöpfung’.

Aus dem so verstandenen ‘Sakrament der Erlösung’ tauchen aufeinander die einzelnen Sieben
 Heiligen Sakramente der Kirche hervor. 
 – Eines unter den grundsätzlichen ist die Ehe. Die Ehe nämlich drückt von Natur aus ganz besonders –
 dank der dauernd erlebten Bräutlichkeit und Elterlichkeit – die Wirklichkeit der ‘Vertikale’ aus: die Liebe
 Gottes als Schöpfers, Erlösers und Bräutigams. Bis zur Ganzheitlichkeit der Gabe des eigenen Lebens
 vonseiten des Sohnes Gottes am Kreuz einschließlich.
 – Dass nur seine Braut: die Heilige Kirche, Leben hat – und ihren Göttlich-Menschlichen Bräutigam mit
 erwiderter Liebe lieben kann.

Der einzige ‘Nutzen’ des Opfers Christi für Ihn selbst, und seine einzige ‘Freude’ wird das von Ihm
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 beabsichtigte Ziel sein, das zugleich das urewige Vorhaben des Himmlischen Vaters bildet:

„Vater! ... Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn weiter kundtun,
 damit Die Liebe, mit der Du – Mich geliebt hast,
 in Ihnen – sei und Ich in ihnen” (Joh 17,26).

e. Ehe als eines der Sakramente der Kirche

Bereichert mit besserem Verständnis um das Gottes ‘Kondensat’: des ursprünglichen Sakraments
 der Schöpfung – und weiter: in der Stunde der „Fülle der Zeit” des Sakraments der Erlösung, sind wir uns
 daselbst um die grundlegenden Tatsachen bewusst.
 – Und zwar, die ursprüngliche Ehe, als bevorzugtes Kennzeichen des Ur-Sakraments der Schöpfung,
 war Institution, die Gott für den Menschen auf der Stufe seiner „ursprünglichen Gerechtigkeit und
 Unschuld” eingesetzt hat.

Allerdings der Mensch ist in die Sünde gefallen. Es ist die „Fülle der Zeit” angekommen. Jesus
 Christus hat seine menschlichen Brüder und Schwestern im Zustand der Verknechtung durch den Bösen
 getroffen. Er ist gekommen, um sie zu erlösen.

In seinem Gespräch mit den Pharisäern über die Ehe hat Jesus vor sich nicht den Menschen im
 Zustand der ‘ursprünglichen Gerechtigkeit und Unschuld’, sondern Er spricht an den:

„... Menschen, der mit dem Erbe der Erbsünde und des Zustandes der Sündhaftigkeit belastet ist ...
 – [Die neue Sakramentale Ökonomie] wendet sich an den Menschen der dreifachen Begierde ... [s. 1 Joh 2,16;
 Gal 5,17] ...” (EL 221).

Daselbst erscheint die Ehe als Teil:

„... der Neuen Sakramentalen Ordnung [Ökonomie der Sakramente], die ihren Anfang aus dem ‘Sakrament
 der Erlösung’ schöpft, d.h. zugleich aus jenem ‘Großen Geheimnis’, das als Mysterium Christi und der
 Kirche über die Sakramentalität der Kirche selbst entscheidet.
 Sie bereiten auch das Verständnis der Ehe vor als des Sakraments des Neuen Bundes, dessen
 Erlösungs-Wirkung organisch mit der Gesamtheit des Ethos der Erlösung verbunden sein muss ...” (EL
 221f.).

Wir erinnern uns in diesem Augenblick an die schon früher angeführte Aussage des Zweiten
 Vatikanischen Konzils über die ‘Kirche als dem Sakrament’. Das Konzil hat den Versuch unternommen,
 in solcher Weise die Selbst-Bezeichnung ihrer selbst darzustellen. Es sagte nämlich:

„Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament,
 das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott
 wie für die Einheit der ganzen Menschheit ...” (LG 1).

Im Anschluss an diese Selbst-Bezeichnung spricht Johannes Paul II.:



„... Auf dem Grund des ‘Sakraments der Schöpfung’ gilt es die ursprüngliche Sakramentalität der Ehe
 (das ursprünglichste Sakrament) zu verstehen.
 Dann aber, auf dem Grund des ‘Sakraments der Erlösung’, kann die Sakramentalität der Kirche
 verstanden werden, oder eher die Sakramentalität der Vereinigung Christi mit der Kirche, was der
 Verfasser des Epheser-Briefes in Angleichung an die Ehe, des bräutlichen Bandes zwischen Mann
 und Frau darstellt.
 – ... Es geht in diesem Fall nicht allein um den Vergleich im metaphorischen Sinn [als Übertragung],
 sondern um die tatsächliche Erneuerung (oder auch ‘Wieder-Gewinnung’ = neue Schöpfung) dessen,
 was den Erlösungs-Inhalt des ursprünglichsten Sakraments gebildet hat ...” (EL 223f.).

Der Hl. Paulus zeigt das Band Christi mit der Kirche als Analogie dieser Vereinigung, die im Fall der
 Eheleute stattfindet.
 Zu gleicher Zeit, sooft er von dieser Vereinigung Christi mit seiner Braut-der-Kirche spricht, spielt er sehr
 unzweideutig an das Sakrament der Taufe und Eucharistie an.
 Diese sind Frucht der Hingabe Christi für das Leben der Kirche.

Johannes Paul II. spricht im Anschluss an die Anspielung an diese Sakramente im erörterten Text
 des Epheser-Briefes (Eph 5,21-33) folgender:

„Die angeführten Worte [Anspielung Pauli an die Taufe und die Eucharistie: Eph 5,26.29] zeigen auf sehr plastische
 Weise, wie die Taufe ihre wesentliche Bedeutung und die sakramentale Kraft aus jener Bräutlichen
 Liebe des Erlösers schöpft, durch diese sich vor allem die Sakramentalität der Kirche selbst
 konstituiert: das ‘Sacramentum Magnum’ [das Große Geheimnis].
 – Dasselbe kann auch an die Eucharistie bezogen werden, auf die die weiteren Worte hinzuweisen
 scheinen von der ‘Ernährung des eigenen Körpers’, den der Mensch ‘nährt und pflegt, wie auch der
 Christus – die Kirche, weil wir Glieder seines Leibes sind’ [Eph 5,29n]. Und zwar Christus ernährt die
 Kirche mit seinem Leib gerade durch die Eucharistie” (EL 224).

Johannes Paul II. bemerkt, dass die besprochenen Worte des Hl. Paulus selbstverständlich nicht eine
 ausgebaute ‘Theologie der Ehe’ darstellen. Diese Worte setzen eher die bestehende Ordnung der
 Sakramente der Kirche voraus. Daher sagt der Heilige Vater:

„Der Epheser-Brief, der die Bräutliche Beziehung Christi zur Kirche zum Ausdruck bringt, lässt
 verstehen, dass die Kirche selbst demzufolge das ‘Große Geheimnis’ ist, ein neues Zeichen des
 Bundes und der Gnade, das aus den Tiefen des ‘Sakraments der Erlösung’ hervorwächst, ähnlich wie
 von der Tiefe des ‘Sakraments der Schöpfung’ die Ehe: das ursprünglichste Zeichen des Bundes und
 der Gnade aufgetaucht ist.
 – Der Verfasser des Epheser-Briefes kündet, dass jenes ursprünglichste Sakrament sich auf Neue
 Weise verwirklicht im Sakrament Christi und der Kirche. Auf diesem Grund wendet sich auch der
 Apostel in gerade demselben ‘klassischen’ Text Eph 5,21-33 an die Eheleute, dass sie – ‘einander
 unterordnet in der Ehrfurcht vor Christus’, ihr eheliches Leben auf dem Grund des Sakraments
 gestalten, das am Anfang vom Schöpfer selbst eingesetzt wurde. Dieser Schöpfer hat im Bräutlichen
 Bund der Gnade Christi und der Kirche seine endgültige Größe und Heiligkeit wieder gefunden ...” (EL
 224f.).

Zuletzt soll also festgestellt werden, dass der Hl. Paulus zwar im erörterten Fragment von der Ehe als
 einem der Sieben Sakramente nicht direkt spricht. Dennoch:

„Die Sakramentalität der Ehe wird in ihm auf besondere Weise bestätigt und vertieft. Im ‘Großen
 Geheimnis’ Christi und der Kirche werden die christlichen Eheleute zur Gestaltung ihres Lebens und
 ihrer Berufung auf dem Sakramentalen Fundament aufgerufen” (EL 224).
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 niedergelassen
R6-144. Johannes Paul II. - Marmorplatte und Relief gegenüber
R6-145. Grab ständig von vielen besucht: Ort des andauernden Gebetes
R6-146. Der tüchtige Tommy, der seit Jahren seinen Herrn F. treu begleitet



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

8. Zusammenfassung:
Sakramentalität der Ehe abgelesen von Eph 5

Aufgrund der oben unternommenen Erwägungen kann gesehen werden, wie sehr in der Ehe, gelebt
 nach der ‘Neuheit des Evangeliums’, d.h. als Sakramentes der Ehe, die Wirklichkeit der ‘Vertikale’
[Christus und die Kirche = sein Mystischer Leib und seine Braut]
 sich immerwährend mit der Wirklichkeit der ‘Horizontale’ [Beziehung: Mann-Frau] kreuzt.

 Es ist ausgeschlossen, dass der Hl. Paulus das den Adressaten übermittelte Bild der Ehe als Frucht
 seiner privaten Anschauungskraft ersinnen könnte. Paulus stellt Christus dar, der um seine Braut – die
 Kirche, besorgt ist. Nach ihm ‘nährt’ Christus seine Braut: die Kirche – mit der Eucharistie, d.h. mit
 seinem Leib und seinem Blut. Das würde also die Wirklichkeit der ‘Vertikale’ betreffen.

Solche Beziehung Christi zu seiner Braut-der-Kirche soll nach Paulus Muster für die gegenseitigen
 Kontakte der ehelichen Wirklichkeit in der ‘Horizontale’ bilden, d.h. für die Erfüllung der Pflichten des
 Mannes mit Bezug auf seine Ehefrau. Denn er ist ihr ‘Haupt’ – in Analogie zu Christus, der ‘Haupt’ der
 Kirche ist.

Sollte das, was Paulus im erörterten Fragment Eph 5,21-33 geschrieben hat, seine persönliche
 Erdichtung gewesen sein, und hätte er sie in seinen Apostolischen Brief eingetragen, der – wie wir aus
 Göttlichem Glauben annehmen – dank dem Anhauch des Heiligen Geistes entstanden ist, so dass die
 sich in der ursprünglichen Kirche bildende Apostolische Praxis diese rein ‘private’ Erdichtung des Paulus
 als Gottes Wort (vgl. 1 Thes 2,13) übermittelte, würde er eine unerhörte Treulosigkeit gegen das Charisma
 des Apostels und biblischen Schriftstellers verübt haben. Das bedeutete, dass er – als Apostel und
 folgerichtig: Verfasser des Gottes-Geschriebenen-Wortes – die Wahrheit der Offenbarung völlig verzerrt
 hätte. Er würde in Kraft der Wahrheit der Offenbarung als Gottes Wort etwas weitergeben, was Gottes
 Wort auf keinen Fall wäre.

Man muss sich aber sofort zum Bewusstsein bringen, dass so etwas weder Jesus Christus, der
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 einzige Besitzer der Kirche und des Wortes Gottes, noch der Heilige Geist, je einmal zulassen könnte.
 Die Heilige Schrift würde in solchem Fall unter Garantie der Wahrheit der Offenbarung etwas über die
 Ehe „lehren” (s. DV 11d), was Wahrheit der Offenbarung in keinem Fall wäre. Gott wäre da sich selbst
 gegenüber widersprüchlich. Das aber kann von vornherein unmöglich angenommen werden.

So muss es angenommen werden, dass sei es auch nur aufgrund der Elemente, die wir aus dem
 analysierten Fragment Eph 5,21-33 herausholen konnten, wir unmöglich die Tatsache nicht annehmen
 können, dass das bewusste, freiwillig sich gegenseitig geäußerte eheliche Zugeständnis zwischen Mann
 und Frau für die unlösbare, lebenslang treue Liebe – daselbst keine Tatsache ist, die nur angesichts der
 zivilen Behörden als geschlossener ehelicher Vertrag gelten sollte. Die Ehe ist in der Ordnung der
 Schöpfung selbst, und umso mehr in der Ordnung des vom Sohn Gottes Jesus Christus vollbrachten
 Werks der Erlösung, eines der wesentlichen Sakramente der Kirche.

‘Sichtbares’ Zeichen dieses Sakramentes ist die Person des bestimmten Mannes und dieser
 bestimmten Frau in ihrer ganzen Männlichkeit und Fraulichkeit. Diese Zweien werden in der Stunde,
 wenn sie sich einander das eheliche Zugeständnis zum Ausdruck bringen – Sakrament der Ehe, das sie
 sich einander zu dieser Zeit spenden. Der Priester ist einzig amtlicher Zeuge, der zur Gültigkeit der
 geschlossenen Ehe unentbehrlich ist.

Die Ehe wurde ursprünglich vom Schöpfer schon am Tag der Erschaffung gegründet. Sie wurde
 damals zum besonderen Erweis des Ur-Sakramentes der Schöpfung. Durch Jesus Christus wurde die
 Ehe in seinem Erlösungs-Opfer am Kreuz zum Niveau der ‘Neuheit des Evangeliums’ erhoben, so dass
 sie Bestandteil des Sakraments der Erlösung geworden ist.

Als einer der besonderen Erweise des Sakraments der Erlösung wird die Ehe daselbst, in Kraft ihrer
 Schließung, unausschöpfliche Quelle zum Empfangen und Erflehen aller Schätze der Erlösung. Diese
 Gnaden sind an die Beschaffenheit aller Betätigungen angepasst, die irgendwie in den Bereich der
 gelebten Kommunion von Leben und Liebe in Ehe und Familie, die von ihr entsteht, hineinkommen.

D.   ERLEBEN DER GEGENSEITIGEN EHELICHEN NÄHE
ALS SAKRAMENTS

1. Christus in seiner Vermählung mit der Menschen-Familie



a. Sinn des hiesigen Abschnitts

Zu Ende des hiesigen sechsten Teiles, der um die mühselig unternommenen Untersuchungen über
 die Ehe als Sakrament umwoben war, gehört es sich den End-Abschnitt einer mehr praktischen
 Anwendung der Schlüsse widmen, die – wie es scheint – vor allem aus den letzten Erwägungen:
 aufgrund der Aussagen des Neuen Testaments, gezogen werden können.

Selbst aber diese ‘mehr praktischen’ Anwendungen möchten wir noch beschränken, und zwar vor
 allem auf die gegenseitige eheliche Nähe in einer Art und Weise, wie sie dem „Großen Geheimnis – auf
 Christus und die Kirche” (Eph 5,32) entsprechen würde. So IST nämlich die Ehe – sowohl schon diese
 ursprüngliche als Erscheinungsform des Ur-Sakramentes der Schöpfung (zumindest im Sinn der Ankündung der
 Ehe nach der Neuheit des Evangeliums), wie umso mehr die Ehe in der „Fülle der Zeiten” (Gal 4,4), die in der
 Stunde begonnen hat, als die Zweite Person der Allerheiligsten Dreifaltigkeit: der Sohn-das-Wort,
 „Fleisch geworden ist und sein Zelt unter uns aufgeschlagen hat” (vgl. Joh 1,14), wann die Ehe auf das
 Niveau eines der grundsätzlichen Sakramente der Kirche der Zeitepoche des Neuen und Ewigen Bundes
 erhoben worden ist.

Es ist Wille Gottes als des Schöpfers – und Erlösers, dass die Ehe im Fall der Getauften aufgrund der
 Tatsache selbst ihres Zutagekommens, d.h. ab der Stunde, wenn die beiden sich einander ihr eheliches
 Zugeständnis äußern, auf das Niveau der Erlösungs-Werks erhoben und eines der Sieben Sakramente
 der Kirche werde. Die Überzeugung der Dogmatischen Tradition der Kirche zu diesem Thema und den
 Ausdruck des diesbezüglichen Glaubens der Jünger Christi hat bündig Johannes Paul II. in seinem
 ‘Familiaris Consortio’ (1981 r.) geprägt:

„In Annahme und treuer Betrachtung des Wortes Gottes,
 hat die Kirche feierlich gelehrt und lehrt es weiter,
 dass die Ehe unter den Getauften
 eines der sieben Sakramente des Neuen Bundes darstellt” (FC 13; s. CIC, can. 1055, § 1f.; KKK 1601.1617).

In Kraft ihres Eintritts ins Leben tut sie in der sichtbar-experimentellen Welt – diese Wirklichkeit
 sichtbar, die ihrem Wesen nach UN-sichtbar ist: die Gottes Beziehungen, die Bräutlich und darüber
 hinaus Erlösung sind – mit Bezug auf die Kirche, und genauer: auf jeden Menschen: Mann und Frau.

Die Ehe ist ganz heilig und heiligend, weil zur Höhe eines der Sakramente der Kirche Christi erhoben,
 die daselbst zu wirksamem Werkzeug werden, um dessentwillen Jesus Christus diejenigen, die die
 Sakramente empfangen, je nach dem Bereich des betreffenden Sakraments, mit Gnaden der
 vollbrachten Erlösung beschenkt.

Die gegenseitige Sehnsucht und Liebe zueinander von Mann und Frau soll diesen Zweien selbst, wie
 auch der ganzen Kirche und der Welt nahe bringen, wie umso mehr Gott ‘mit seinem ganzen Selbst’ sich
 nach dem ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ sehnt: seinem Gottes ‘Eins’ mit dem Ehepaar – und einem jeden
 einzelnen Mann und Frau, die ab der Gründung der Welt an zur Heiligkeit und Makellosigkeit im Sohn



 Gottes Jesus Christus gerufen sind (vgl. Eph 1,4).

Daher kann die Ehe unmöglich nicht eines der ganz grundlegenden Sakramente der Kirche Christi
 sein: als die sehr markante sichtbare Erscheinungsform überhaupt des Sakraments der Erlösung.
 Solchen Schatz hat Christus seiner Kirche geschenkt und ihr zugleich aufgetragen, ihn zu verwalten.

Manche Eheleute werden vielleicht dankbar sein, wenn ihnen eine Handvoll anführende Erwägungen
 geboten wäre, die die in vorangegangenen dargestellten, verpflichtenden Überlegungen in gewissem
 Maß konkretisieren würden.

Wie erwähnt, wir werden hier nicht die Anwendungen der Schlüsse über die Ehe als Sakraments mit
 Bezug auf alle, verschiedenartigen Bereiche zeigen, die das Leben in Ehe und Familie mitbringt, z.B.
 hinsichtlich der Erziehung der Kinder, der Ehe und Familie als Haus-Kirche, u.dgl.
 – Wir möchten uns eher allein auf der ehelichen Nähe sammeln, darin besonders auf Erleben der
 ehelichen Vereinigung, d.h. dem biblischen „Zwei-zu-einem-Fleisch” – in einer Art und Weise, die nahe
 wäre dieses Großen Geheimnisses des Glaubens, das wir näher betrachten konnten.
 – Es werden unvermeidlich Wiederholungen vorkommen müssen. Sie sind aber damit begründet, dass
 wir uns dauernd im selben Kreis der Geheimnisse des Glaubens befinden, die enge mit der Erlösung der
 Ehe verbunden sind.
 – Anwendungen der Schlüsse, die von der Ehe als Sakraments mit Bezug auf andere Bereiche des
 Lebens in Ehe und Familie herkommen, verschieben wir einigermaßen auf den nächsten Teil dieser
 Homepage.

b. Noch einmal: Sprache der ehelichen Vereinigung – als Illustration
der ‘Vertikale’: Gott und der Mensch

In den vorangegangenen Kapiteln war es uns gegeben, von nahe her die vielfältigen Aussagen des
 Gottes-Geschriebenen-Wortes anzuschauen – nicht nur des Neuen, aber auch schon des Alten
 Testamentes [also der Zeitphase des nur zeitweiligen Bundes, den Gott von Anfang an dem Menschen: Mann und Frau,
 angeboten hat]. So konnten wir uns ganz verwundert über die Herzensausschüttungen der echtesten Liebe
 überzeugen – einer Bräutlichen Liebe, die Gott von Anfang an zum Menschen gehegt hat als diesem
 „einzigen Geschöpf auf Erden, das Gott gewollt hat um seiner selbst willen”  (vgl. GS 24).

Indem es hier nicht allein um nur zufällige solche Aussagen geht, die demzufolge als emotionell
 schöne und rührselige Metaphern verstanden werden könnten, sondern um ständig zunehmende und
 immer mehr eindeutige Gottes gleichsam ‘Liebes-Erklärungen’, in denen Gott keinerlei Hemmungen
 empfindet, von Sich selbst als vom „Ehe-Gatten” – Israels zu sprechen, das Er als seine „Braut” ansieht,
 müssen alle eventuellen aufkommenden Bedenken abgeschoben werden, dass bei wörtlich genommen
 diesen Ausdrücken die Gottes Transzendenz beleidigt werden könnte.

Wir sind uns offensichtlich bewusst, dass wir in der Spreche gewagter, ungemein weit
 vorgeschobener Anthropomorphismen und Anthropopathismen verkehren, worüber auf unserer WEB-
Site schon wiederholt gesprochen wurde (s. ob.: Anthropomorphismen und Anthropopathismen). Wir haben auch
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 schon ein paarmal die zuständige, präzise Aussage Johannes Paul II. angeführt hinsichtlich der
 Ausdrucksweise der Heiligen Schrift über die Liebe Gottes zum Menschen – als ob es ‘Liebe’ wäre, die
 Gott auf ‘menschliche’ Weise erlebte:

„... Wenn die Liebe Gottes zum Menschen, zum auserwählten Volk, Israel – von den Propheten als die
 Liebe des Bräutigams zur Braut dargestellt wird, bringt eine solche Analogie die ‘Bräutliche’ Qualität
 und den Göttlichen, nicht menschlichen Charakter von Gottes Liebe zum Ausdruck: ‘Dein Schöpfer ist
 dein Gemahl [...] Gott der ganzen Erde wird Er genannt’  [Jes 54,5].
 – Dasselbe gilt auch von der Bräutlichen Liebe Christi, des Erlösers: Denn ‘Gott hat die Welt so sehr
 geliebt, dass Er seinen Eingeborenen Sohn hingab’  [Joh 3,16].
 – Es handelt sich also um die Liebe Gottes, die durch die von Christus vollbrachte Erlösung zum
 Ausdruck kommt. Nach dem Paulus-Brief ist diese Liebe – zur Bräutlichen Liebe menschlicher
 Eheleute ‘ähnlich’, aber sie kann mit ihr natürlich nicht auf die ‘gleiche Stufe’ gestellt werden. Denn die
 Analogie weist auf eine Ähnlichkeit hin, lässt aber zugleich der ‘Nicht-Ähnlichkeit’ angemessenen
 Raum” (MuD 25).

Wir sehen in Fülle, dass das Gottes-Geschriebene-Wort des Neuen Testamentes nicht nur denselben
 theologisch-biblischen Gedankenfaden von Gottes Bräutlicher Liebe zum Menschen aufgreift, sondern
 ihn entschieden weiter entwickelt.
 – Grundsätzlicher neuer Akzent der Botschaft des Neuen Testamentes ist aber, dass der Dreieinige zu
 seinem Volk als der Mystischen Braut – in der Person Jesu Christi herannaht.

Zu gleicher Zeit präzisiert das Neue Testament die Stunde und die Weise, wie sich Jesus Christus,
 Sohn des Himmlischen Vaters, aber auch der wahrhafte Sohn seiner Jungfräulichen Mutter Maria, mit
 dem Volk des Neuen und Ewigen Bundes, d.h. der Kirche, und in ihr mit jeden einzelnen Menschen:
 Mann und Frau, vermählt hat. Es geschah auf eine einzige Weise: in seinem Opfer am Kreuz.

Wie früher mehrmals hervorgehoben wurde, Christus ist Bräutigam auf nur eine Art und Weise: als
 Bräutigam-vom-Kreuz (MuD 26). Hier hat Er in Gottes und menschlicher Fülle den tiefsten Sinn der
 Vermählung verwirklicht: Gott selbst gibt sich dem Menschen in Jesus Christus – in seiner Göttlich-
Menschlichen Ganzheitlichkeit hin. Er lässt sich dabei nach einem Beweggrund lenken: Er tut es aus
 seiner Erlösungs-Bräutlicher Liebe zu seinem lebendigen Ebenbild– Mann und Frau.

Die hier dargestellten Bräutlich-Ehelichen Eigenschaften der Liebe Gottes zur Kirche als des
 Mystischen Leibes Christi, und in ihm zu jedem einzelnen Menschen, sind nicht irgendetwas
 Ersonnenes.
 – Wir konnten uns schon überzeugen, dass auch Jesus Christus selbst nicht zögert, sich selbst als den
 Bräutigam – seiner Braut: des Volks Gottes, vorzustellen. Er tat es sowohl direkt, wie auch indirekt, z.B.
 damals, als Er von dem Hochzeits-Mahl gesprochen hat, das der König, d.h. sein Vater, seinem Sohn
 bereitet hat.

Es ist uns aber auch schwer nicht in Verwunderung zu geraten, wenn wir die Worte der sich
 wiederholenden Zeugnisse gehört bekommen, die der Prophet der Buße, Johannes der Täufer, von
 seinem Erhabenen Verwandten abgelegt hat. Er hat Ihn als den Bräutigam vorgestellt, wobei er seine
 Rolle bescheiden als die des „Freundes des Bräutigams bezeichnet, der bei Ihm steht und Ihn hört, sich
 zum Höchsten über die Stimme des Bräutigams freut”.
 – Dasselbe haben zuletzt die Apostel bestätigt, zumal der Geliebte Jünger Christi Johannes der
 Evangelist, und umso mehr der Völker-Apostel Paulus. Sie könnten die Bräutlichkeit ihres Herrn, Jesus
 Christus unmöglich ersinnen, wenn es nicht von Gottes Offenbarung herkäme.

Sowohl aber Christus selbst, als auch Johannes der Täufer und die genannten Apostel, haben
 ungemein eindeutig das Band der Bräutlichkeit Christi mit der Aufopferung des Lammes hervorgehoben.
 Sie beriefen sich in diesem Fall auf die allen perfekt bekannte symbolische Sprache der Messianischen
 Prophezeiungen, besonders jener, die in den ‘Liedern vom Diener Jahwéh’ im Jesaja-Buch enthalten
 waren.



Erklärung

Aus diesem Grund hat es nie einen Zweifel gegeben, um was
 für ‘Bräutlichkeit’ es sich hier handeln kann.
 – Niemand hat je einen Zweifel um die Jungfräulichkeit Jesu und
 seines jungfräulichen Lebensstils gehabt. Jesus Christus – selbst
 Sohn seiner Jungfräulichen Mutter, war und blieb Jungfräulich.

Von Anfang an war es klar, dass Er sich in seiner Göttlich-
Menschlichen Jungfräulichkeit mit der Tochter-Jungfrau, dem
 Israel des Neuen und Ewigen Bundes vermählt. Nicht als ob sie
 der Ehre würdig wäre, Braut des „Lammes ohne Makel” zu

 werden. Bisher war sie doch beständig mit Sünden befleckt. Diese haben sie ab dem Frühmorgen der
 Erscheinung der Menschen-Familie im Paradies beschmutzt.

Jesus Christus, ihr Göttlicher Bräutigam und Haupt der Kirche, seines Mystischen Leibes, hat die
 Hingabe in Ganzheitlichkeit seines Lebens am Kreuz dazu unternommen, damit diese Seine – bisher
 ganz mit Sünde besudelte Braut, herrlich werde: „... ohne Flecken, Runzeln oder andere Fehler ...,
 sondern dass sie heilig werde und makellos” (vgl. Eph 5,27).

Das wird infolge des Sakraments der Heiligen Taufe und anderer Heiliger Sakramente erfolgen, die
 ihr – ihr Bräutigam-vom-Kreuz schenkt in Kraft der vollbrachten Erlösung im eigenen Blut, das Er am
 Altar des Kreuzes vergossen hat. Erst dann wird diese Seine, die Braut, ihr Gewand waschen und weiß
 machen können „im Blut des Lammes” (vgl. Offb 7,14; 22,14). Erst so wird Jesus Christus „... die Kirche
 herrlich vor sich erscheinen lassen ... als heilig und makellos”  (Eph 5,27).

Der Völker-Apostel ist in gewissem Augenblick daran herangetreten, die Sicht des „Großen
 Geheimnisses” (Eph 5,32) der Liebe Christi zu seiner Braut-der-Kirche, das er aus Gottes Offenbarung
 verstanden hat, so darzustellen. Er sah diese Liebe ganz durch das Prisma des Kreuzes, auf dem
 Christus sich selbst für die Kirche hingegeben hat (Eph 1,7; 5,23.25.32).

Zu gleicher Zeit war er sich bewusst, dass Jesus Christus sich in dieser ‘Hingabe’ seines Leibes und
 ‘Verguss’ seines Blutes – nach der uneigennützigen Liebe gerichtet hat. Diese aber war Zeugnis dessen,
 dass Gott der Dreieinige selbst – in Ihm zur Menschen-Familie „reich an Barmherzigkeit ist ... um seiner
 vielen Liebe willen, womit Er uns geliebt hat ...” (Eph 2,4).

Als also Paulus das Geheimnis dieser Göttlich-Menschlichen Liebe darstellen sollte, hat er keine
 andere, bessere Bildsprache gefunden, als die Berufung auf die Vereinigung, wie sie sich im ehelichen
 ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ ereignet.

In der Wahl dieser Sprache: der bräutlich-elterlichen Liebe zwischen Mann und Frau, konnte sich
 Paulus unmöglich nicht unter der milden Führung des Heiligen Geistes gefunden haben, aus dessen
 Inspiration er zum Schreiben angetreten war und es auch vollbrachte. Der Anhauch des Geistes der
 Wahrheit der Offenbarung hat Paulus das freie Denken und den Willen nicht genommen. Und doch, Er
 führte ihn übermächtig wirksam dahin, dass der ganze Vorgang des Denkens und Verfassens des
 Briefes als des Gottes-Geschriebenen-Wortes genau das dargestellt hat, was der Heilige Geist selbst
 beabsichtigte, gemäß dieses Jesu Christi:

„... Wenn Jener aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird Er euch zur vollen Wahrheit führen.
 Denn Er wird nicht von sich aus reden, sondern Er wird reden, was Er hört,
 und das Zukünftige wird Er euch verkünden ...” (Joh 16,13).

Daselbst zeichnet Paulus im Namen Christi die Tiefe der Kommunion von Leben und Liebe ab, zu der
 seine Kinder, die zur Ehe berufen sind, der Schöpfer selbst und Erlöser aufruft, angefangen von dieser
 Ehe, in der sich das Ur-Sakrament der Schöpfung wie im Brennpunkt kondensiert hat.
 – Umso mehr betrifft es die Wirklichkeit der „Fülle der Zeit” (Gal 4,4), wann die Art und Weise, wie Christus
 sich seiner Ehegattin: der Kirche, und in ihr jedem einzelnen Mensch hingibt, unabtrittbar verpflichtendes
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 Musterbild für die Ehe in der Sicht der ‘Neuheit des Evangeliums’ wird.

Die Ehe, eingesetzt als unauflösliche und unbedingt treue Wirklichkeit schon samt der Erscheinung
 der Welt und des Menschen, wird bei der Ankunft Gottes auf die Erde zur Würde eines der größten
 Sakramente der Kirche erhoben. Daselbst wird es festbleibendes Werkzeug, durch das Gnaden
 empfangen werden, die der Wirklichkeit der Ehe und Familie eigen sind.

Unabhängig davon, dass die Ehe als Sakrament Werkzeug wird, um Gnaden der Erlösung zu
 empfangen, werden diese Zweien in der Stunde ihres geschlossenen Ehe-Bundes zur besonders
 ausdrucksvollen und menschlich gesehen spontan verständlichen Versichtlichung der Un-Sichtbaren
 Wirklichkeit berufen, die das „Große Geheimnis – auf Christus und auf die Kirche” (vgl. Eph 5,32) darstellt.

Daher der nicht abnehmende Aufruf an die Eheleute, dass sie ihre Beziehungen, die sie auf der
 ‘Horizontale’ unternehmen, beharrlich nach dieser verwundernden Wirklichkeit abspiegeln, die sie vom
 Gesichtskreis nicht verlieren dürfen, und die immerwährend auf der ‘Vertikale’ erfolgt: Gott und der
 Mensch.

Das kann nicht erreicht werden, noch ins Leben für den Alltag anders umgesetzt werden, als nur
 indem die ganze eheliche Wirklichkeit mit nicht schwach werdendem Glauben und Liebe-Zuversicht
 erlebt wird. Diese Zuversicht wird beständig auf den Barmherzigen Erlöser gelegt. Dieser aber richtet ihre
 Herzen in seinem Heiligen Geist immerwährend „in die Höhe” auf (Kol 3,1f.). Es geschieht also im
 Bewusstwerden um jene Vertikale, in deren Rahmen zur Betrachtung, in tiefster Versunkenheit in Gebet
 und Anbetungsehre, dauernd das Antlitz Christi erscheint, der „... da Er die Seinen, die in der Welt
 waren, geliebt hat, sie bis zum Letzten geliebt hat” (Joh 13,1).

c. Zwei ‘Pole’ der sich kreuzenden Kreuz-Balken

So bleiben wir angesichts des Depositums des Apostolischen Glaubens bezüglich der Ehe stehen,
 die von Christus als eines der Sakramente seiner Kirche eingesetzt worden ist. Die Gottes Sicht der
 Wirklichkeit, deren Namen Ehe heißt, ist so und nicht anderes deswegen, weil diese Zweien: Mann und
 Frau, in Kraft des Sakraments aufgerufen werden, sich gegenseitig auf solche Weise zu lieben, wie
 Christus geliebt hat, indem Er sich selbst auf dem Kreuz hingegeben hat. Dazu ist es deswegen
 gekommen, weil Er unwiderruflich treu geliebt hat – sowohl den Vater und sein Vorhaben: den Menschen
 durch das Kreuz zu erlösen, wie auch seine menschlichen Brüder und Schwestern (vgl. Eph 5,21.25).

Vor uns zeichnet sich daselbst von neuem das Kreuz mit seinen zwei Balken ab: der horizontalen –
 und vertikalen. Beide verbinden zwei sich gegenseitig entsprechende Pole. An dieses Zeichen haben wir
 schon des Öfteren angeknüpft (s. die Grafik: Die Bräutliche Liebe Gottes – und der Eheleute).

  Der horizontale Balken stellt die zwei Pole jeder Ehe dar: die Person von Mann – und die Person
 von Frau dar. Keines von ihnen lebt für sich allein. Trotz der personalen Andersartigkeit – bilden diese
 Zweien ein untrennbares Eins. Gerade so wie dieser horizontale Balken, den es doch nicht geben
 wird, wenn sei es seine rechte, oder auch seine linke Seite nicht geben sollte, also seinen rechten und
 linken Pol, bzw. diesen östlichen und westlichen.
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  Dagegen der vertikale Balken stellt die mit jenen sich kreuzenden – zwei andere Pole dar:
 einerseits den oberen Pol [gleichsam Norden] – in diesem Fall gilt es für Gott, und anderseits den unteren
 Pol [gleichsam Süden]: er weist auf das lebendige Ebenbild dieses Gottes hin, also Mensch-Mann und
 Mensch-Frau in ihrem gegenseitigen Verwiesensein aufeinander und Leben-‘für’ sich gegenseitig, falls
 sie die eheliche Kommunion bilden.

Die erörterte Vertikale steckt stark in der irdischen Wirklichkeit. Sie verbindet Himmel und Erde: Gott
 und den Menschen, und ganz besonders Gott mit zwei Menschen, die miteinander mit dem Ehe-Bund
 verbunden sind. Unmöglich, dass ein stark in der Erde steckender Pol bestehen kann – ohne den
 lebendig und untrennbar mit ihm verbundenen Pol des Himmels: Gott den Dreieinigen. Nur dass Gott der
 Einzige, auch wenn Er in Drei Gottes Personen existiert, seinem lebendigen Ebenbild: Mann und Frau –
 in der Person Jesu Christi entgegenkommt, der Sohn Gottes ist und zugleich wahrhafter Sohn Mariens.

Wir wenden hier die symbolisch-bildliche Sprachweise an. Dennoch diese Bildhaftigkeit drückt die
 Tiefe der Gottes – nicht nur Schöpfer-, sondern auch Bräutlichen Beziehungen zum Menschen-Mann und
 Menschen Frau aus.
 – Gott kann gleichsam ohne den Menschen nicht leben! Er liebt ihn – und sehnt sich fortwährend nach
 ihm. Und zieht sich niemals von der ihm angebotenen Kommunion in Liebe und Leben zurück.

Nicht umsonst spricht das Buch der Sprüche, wo die Weisheit Gottes – und von der Perspektive der
 Fülle der Zeiten aus: der Sohn Gottes, in gewisser Weile sich selbst gleichsam eine ‘spielende’ Meisterin
 bei Gott dem Erschaffenden vorstellt:

„... Da war Ich als geliebtes Kind bei Ihm –
 Ich war seine Freude Tag für Tag, und spielte vor Ihm allezeit,
 Ich spielte auf seinem Erden-Rund
 und Meine Freude war es,
bei den Menschen-Kindern zu sein” (Spr 8,31f.).

Dies ist gleichsam dieser Vertikale Balken des Kreuzes: der Pol des Himmels – und der Pol der Erde:
 der Mensch in seiner Männlichkeit und Fraulichkeit. Es wird den Pol, der in der Erde steckt, nicht geben,
 wenn es zuerst nicht den Pol, der vom Himmel kommt und der den Himmel berührt: Gott, nicht geben
 wird.

Von dort aus stammt die Initiative der Liebe. Es ist Gott, der der Menschen-Familie mit dem Angebot
 entgegengeht, dass Er sich mit ihr mit einem Bund verbindet.
 – Ein ‘Bund’ bedeutet aber die ... Ehe. Gott bietet dem Menschen die Kommunion an: die Teilhabe am
 eigenen Leben und an eigener Liebe – „von nun an und in Ewigkeit” (Jes 59,21). Die Pole, von denen hier
 gesprochen wird: dieser vom Himmel, und dieser, der in der Erde steckt, ziehen sich gegenseitig an: sie
 reißen sich zueinander hin.

Eine ganz besondere Kondensation des Pols, der den Menschen-den-Mann und den Menschen-die-
Frau darstellt, bildet jede Ehe. Sollte man sie mit Hilfe eines horizontalen Balkens am Bild des Kreuzes
 erklären wollen, könnte gesagt werden, dass im Fall einer wahren Liebe zwischen Mann und Frau, das
 eine ohne diesen anderen nicht leben kann. Beide sehnen sich nacheinander. Sollten die Umstände eine
 längere Trennung aufnötigen, vertrocknet beinahe der eine ohne den anderen. Die Pole ziehen sich
 gegenseitig an und ... verwelken ohne sich.

Wenn die Dynamik der Kommunion von Leben und Liebe zwischen Mann und Frau so ist, ist es dann
 nicht etwa ein nur schwaches, entferntes Echo der geradeaus umso mehr ... ungestümen, untröstlichen
 ‘Sehnsucht’ des Schöpfers nach Kommunion von Leben und Liebe mit diesem „einzigen Geschöpf auf
 Erden, das Gott gewollt hat ‘um seiner selbst willen’ ...” (GS 24), d.h. um seines lebendigen Ebenbildes
 willen: Mann und Frau?
 – Noch mehr: ist diese Gottes ‘Sehnsucht’ nach den „angenommenen Söhnen – durch Jesus Christus”
 (Eph 1,5) – nicht die eigenartige, von Gott beabsichtigte, und selbst geradeaus vorgeschlagene Analogie



 zu dieser Wirklichkeit, wie sie in ehelicher Umarmung Mann und Frau bilden sollen, die durch Gott
 aufgerufen werden, dass sie ein eheliches ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ bilden?

d. Treu in Liebe im Kampf um das ewige Leben der Geliebten

Die wahrhafte Liebe – wie sie begriffen wird von Gott und von Ihm in die Tat umgesetzt wird,
 kennzeichnet sich mit ihrer durchaus zentri-fugalen Dynamik. Von Liebe in Gottes Stil, wie geliebt werden
 soll, kann erst gesprochen werden, wenn die Person [und nicht der ‘Leib’ allein] ganzheitliche, uneigennützige
 Gabe-‘für’ die andere Person wird: für Gott – oder auch einen Menschen.

Dieselbe Wirklichkeit kann auch noch mit einer anderen Akzentuierung der Liebe im Gottes Stil ihres
 Begriffenwerdens ausgedrückt werden. Und zwar die Liebe beruht darauf, dass ‘für’ die Person eines
 Geliebten ganzheitlich gelebt wird (MD 10; EV 51.81ff.92). Es gilt selbstverständlich darum, um zu ihrem
 wahrhaften Gut zu leben, gesehen von der Perspektive aus der letztlichen Dinge. Dieses Gut stellt etwas
 so großes dar, dass um es der geliebten Person zu sichern, die liebende Person auf die Waagschale
 jeden Preis wirft. Sollte es nicht anders erreicht werden können, legt sie ohne zu zögern – als Liebe-
Gabe ihr eigenes Leben hin.

Aus diesem Grund wird der Sohn Gottes, Jesus Christus, auch dann in Liebe zu seiner Braut weiter
 verharren, wenn diese – seine Bewerbungen um Gegenseitigkeit systematisch ablehnt, wodurch sie sich
 selbst auf die höchste, unvermeidliche Bedrohung aussetzt: Verlust des ewigen – Lebens. In ihrer
 Verbissenheit, die ihr der Böse eingeimpft hat, blind geworden, erblickt sie ihre tödliche Gefährdung
 nicht, bzw. genauer: sie will sie nicht sehen.
 – Sie wird dagegen mit ganzer Schärfe seines Blickes, der das „Herz und die Nieren” durchdringt (Ps 7,10;
 26 [25],2; 139 [138],13; Jer 17,10; Offb 2,23; usw.) – vom Gottes Bräutigam gesehen: ihrem Schöpfer und Erlöser.
 Er aber zieht das einmal gegebene Wort: „Du Meine, Geliebte!” – außer jeden Zweifel nicht einmal dann
 von ihr zurück.

Gerade diese Hinsicht der Beziehungen Gottes zum Menschen, dem lebendigen Ebenbild Gottes,
 haben wir in den bisherigen Erwägungen wiederholt hervorgehoben, besonders bei der Besprechung der
 Wirklichkeit der Sünde (s. ob. z.B. Teil II, Kap. 6; Teil IV, Kap. 2; Teil V, Kap. 2). Die Sünde ist doch in ihrem höchst
 dramatischen Wesen ein anmaßendes, Gottes Liebe ins Gesicht geworfene ‘Nein’: „Ich wünsche nicht,
 dass Du, Gott, in mir bist – und mich liebst” (vgl. ob.: Gott, ich wünsche nicht, dass Du in mir bist).
 – Wird sich Gott in Antwort auf diese Haltung seiner ... entsetzend unwürdigen, mit Unzucht mit Satan
 besudelten Braut, endgültig von ihr abwenden und sie ihrem eigenen Geschick sein lassen: dem von ihr
 gewählten ewigen ... Verloren-Werden?

Das Anblicken gleichsam von der Seite her, wie der Göttliche Bräutigam mühselig um das endgültige
 Leben: das ewige Leben – des Menschen, der zur Würde der Braut Gottes eingeladen worden ist,
 kämpft, führt zur Feststellung der schwer zu verstehenden Tatsache, dass die von Satan, dem urewigen
 Verführer des Menschen, blindgemachte, den Menschen-Sohn Jesus Christus, ihren Göttlichen
 Bräutigam ... zum Tod ausliefert.
 – Sie glüht in dieser Stunde einen unwahrscheinlichen Hass zu Ihm! Es wird immer mehr offensichtlich,
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 dass ihre Betätigungen entschieden dahin streben, Ihn zu ermorden. Wohl nur deswegen, weil Er sie ...
 unabwendbar weiter ... liebt !

Bei alledem aber verurteilt sie ihren Göttlichen Bräutigam zum höchstgradig grausamen Tod: durch
 Kreuzigung – nach vorangegangener seiner Herabwürdigung und Austoben an Ihm mit sadistisch
 zugefügten Qualen. Die Kreuzigung des Gebers von Leben, des Schöpfers des Himmels und der Erde,
 der in seiner Gottes Demut den Menschen: Mann und Frau, sein lebendiges Ebenbild – als diese seine,
 Braut, mit bräutlicher Liebe geliebt hat, ist die „größte Sünde”, die der Mensch je begehen konnte (Apg
 3,14f; DeV 31).

Allerdings Jesus Christus, der Göttliche Bräutigam seines Volkes, wäre nicht Er Selbst, wenn Er bei
 diesem dramatischen Ringen des Guten mit dem Bösen, der urewigen Liebe mit dem diese Liebe
 verratenden, vom urewigen Verführer versuchten Gottes Ebenbild auf Erden – seine Liebe zurückziehen
 sollte.
 – Der Erlöser und Gottes Bräutigam von Mann und Frau in einer Person weiß mit Klarheit des Gottes
 Anblicks, um was für einen Satz es hier geht. Der Dreieinige hat seinem lebendigen Ebenbild angesichts
 des Weltalls ab Ur-Anfang an der Schöpfung die Teilnahme an seiner Liebe und seinem Leben
 angeboten. Es geht nicht nur um das Gewinnen des Lebens – des ewigen Lebens, sondern um die
 Erfüllung seiner Selbst in seinem Mensch-Sein – als Lohn für die Unternehmung der Einladung Gottes
 zur Bräutlichen Kommunion mit dem Erlöser-vom-Kreuz.

Daher wird der in seiner Verurteilung auf Tod und den erduldeten schaudererregenden und
 schändigenden Qualen – Menschen-Sohn und Bräutigam der Menschen-Familie in seiner zutiefst
 verwundeten, aber umso mehr liebenden Liebe, diese seine unmenschliche, vom Bösen besessene
 Braut vor seinem Vater entschuldigen: „Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
 was sie tun ...!” (Lk 23,34).

Die irdische Liebe, selbst auch diese die unter Ehegatten besteht, kann leicht zusammenbrechen. Sie
 kann täuschen, wenn es ihr gegeben wird, angesichts einer Feuerprobe auf ihre Qualität stehen zu
 bleiben.
 – Anders ist es mit der Liebe beim Dreieinigen. Seine Liebe liebt unnachgiebig treu. So ist der Gottes
 Bräutigam-vom-Kreuz, Jesus Christus. Wenn Gott einmal sagt: „Ich liebe”, da ... liebt Er tatsächlich. Und
 wird dieses sein: „Ich liebe ...” bestimmt niemals zurückziehen. Alle ‘Krisen’ hinsichtlich der Beziehungen
 in der Vertikale: Bräutliche Liebe Gottes – und zu ihrer Annahme eingeladene Liebe des Menschen,
 werden sich immer allein an der Seite des Menschen abspielen.

Die Liebe Gottes ist fortwährend „mächtiger als die Sünde und der Tod”. Sie ist mächtiger als ...
 Satan: dieser Böse. Er aber intensiviert zum Maximum seine Bemühungen, voller Hass gegen die Liebe
 Gottes. Er beneidet auch und hasst die für den Menschen aufgeschlossene Perspektive des ewigen
 Glücks, das Gott für Mann und Frau: seine Mystische Braut, vorbereitet hat.

Satan wird ganz sicher ‘nicht schlafen’. Er ist sich vortrefflich bewusst, dass ihm „wenig Zeit bleibt”
 (Offb 12,12). Daher strebt er das eine an: dass er die menschliche Braut Gottes um jeden Preis täuscht-
betört.
 – In seiner Verdrehtheit redet er ihr ein, der Göttliche Bräutigam wäre ihr schlimmster, persönlicher Feind
 (vgl. DeV 38.56). Ihre Pflicht der gerade angekommenen ‘Stunde’ ist es, sich mit Ihm zum Nahe-Zweikampf
 zu stellen und Ihm die Macht der Entscheidung über Gut und Böse, und folgerichtig: über Tod und
 Leben, rauszureißen.

Sollte dieses Ziel nicht anders erreicht werden können, bleibt noch das eine übrig: Ihr Göttlicher
 Bräutigam muss schlechterdings physisch umgebracht werden.
 – Man muss dazusagen, dass der Böse bei der Verwirklichung seiner Absichten unwahrscheinliche, des
 Öfteren spektakuläre Sukzesse davonträgt ...!

Aber eben dann beginnt der Gottes Bräutigam um das ewige Leben seiner, auch dann weiter
 Geliebten – zu kämpfen. Jesus Christus zieht sich von seinen Bräutlichen Bewerbungen zu seiner



 Geliebten nicht nur nicht zurück, wenn sie vom Bösen ganz betört wird. Er bleibt unbeugsam Dieser, der
 „... uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch Sein Blut”  (Offb 1,5).
 – Zur Verwunderung der Braut, die mit Sünde des Ehebruches besudelt ist – durch ihre Bindung an den
 Bösen, sooft sie die versprochene Treue bei der Verwirklichung des Gebotes der Liebe und des mit Gott
 geschlossenen Bundes bricht – entscheidet sich der Gottes Bräutigam im ‘Wahnsinn’ seiner umso
 größeren Verliebtheit in ihr – selbst auf Folterqualen der Kreuzigung (s. 1 Kor 1,18.23).

Der Gottes Bräutigam hofft gleichsam – „gegen die Hoffnung” (vgl. Röm 4,18), dass diese Seine, diese
 ganz Unwürdige – es doch versteht: Wer es ist, der ihr tatsächliches Gut anstrebt: Er, der Sohn Gottes,
 oder auch der Böse. Jesus Christus hofft, dass der Beweggrund, der die treulose Braut zum Aufwachen
 bringt und sie dahin neigt, dass sie auf seine Liebe glaubt, das um ihrer willen vergossene sein Blut
 werden wird:

„Denn dem, was vonseiten der Menschen die größte Sünde war,
 entspricht im Herzen des Erlösers das Opfer der größten Liebe,
 die das Übel aller Sünden der Menschen überragt” (DeV 31).

 „... damit ... die Liebe in der Geschichte des Menschen
 sich als mächtiger erweisen kann als die Sünde.
 Damit die ‘Gabe’ siegt ...” (DeV 39).

Siehe die Antwort, die Dessen würdig ist, der „... der Selige und Einzige Herrscher ist, der König der
 Könige und Herr der Herren, der allein die Unsterblichkeit besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt ...”
 (1 Tim 6,15f.).
 Er ist es auch, der der Erste die Empfehlung des Gottes-Geschriebenen-Wortes in die Tat umsetzt:

„Lass dich nicht vom Bösen besiegen (= von Dem, der der Böse: Person dieses Bösen, ist: Satan),
 sondern besiege das Böse durch das Gute” (= mit umso größerer Liebe; Röm 12,21; vgl. DiM 6 – Ende).

Christus wurde Bräutigam seiner Mystischen Braut – der Kirche, nicht anders und nicht woanders,
 sondern im Geheimnis seines Kreuzes-Opfers-Bundes – und durch dieses Kreuz:

„Wir befinden uns im Mittelpunkt selbst des Pascha-Geheimnisses,
 das die Bräutliche Liebe Gottes bis zum letzten offenbart.
 Christus ist Bräutigam, weil Er ‘sich selbst hingegeben’ hat:
 Sein Leib wurde ‘hingegeben’, sein Blut wurde ‘vergossen’ ...
 SO hat Er ‘bis zum ... Letzten geliebt’ ...
 – Die im Opfer des Kreuzes enthaltene ‘uneigennützige Gabe’
 hebt in endgültiger Weise den Sinn der Bräutlichen Liebe Gottes hervor.
 Christus ist Bräutigam der Kirche als Erlöser der Welt ...” (MuD 26).

Das alles:

„... bringt die ‘Bräutliche’ Qualität
 und den Göttlichen, nicht menschlichen Charakter
 der Liebe Gottes zum Ausdruck” (MD 25).



e. In Anwendung dieses Musters, wie es zu lieben gilt,
an die Wirklichkeit der ‘Horizontale’

Wir haben schon wiederholt erwähnt, dass die Redeweise an sich über die ‘Bräutlichkeit’ Gottes und
 Christi eine gewagte, menschliche Art und Weise darstellt, mit der die Beziehungen in der ‘Vertikale’:
 Gott und der Mensch, zum Ausdruck zu bringen gesucht werden.
 – Wir wenden die ganze Zeit die Möglichkeit an, die uns von der Analogie des Seins geschafft wird: wir
 verneinen alles, was mit dem Begriff ‘Bräutlichkeit’ Negatives assoziiert werden könnte und was absolut
 auf Gott nicht bezogen werden kann; dagegen wir potenzieren und erheben die positiven Aspekte, die in
 solcher Ausdrucksweise enthalten sind.

Wir können vor allem nicht vergessen, dass Jesus Christus Bräutigam der Kirche und eines jeden
 einzelnen Menschen nicht im körperlich-sexuellen Sinn ist, sondern auf eine einzige Art und Weise:
 durch die Ganzheitlichkeit der Hingabe seiner Selbst „... bis zum Letztlichen” (Joh 13,1) am Kreuz. Diese
 Folgerichtigkeit der Liebe hat Er in Konvulsionen seines Sterbens am Kreuz erfüllt, das Er aus Liebe zu
 seiner Geliebten erlebte, als „...inbrünstiges Gebet seines Leidens” (DeV 40) – zur Wiedergewinnung ihrer
 Liebe zu Sich.
 – Die neuerliche Unternehmung von ihrer Seite der Liebe „mit ganzem Herzen, ... mit aller Kraft ...” (Mk
 12,30; Mt 22,37) zu ihrem Göttlichen-Bräutigam-vom-Kreuz wird zugleich der einzige Weg, dass sie voll ‘sie-
Selbst’ wird und so das ewige – Leben erreicht.

Dennoch es ist uns erlaubt, den Inhalt der menschlichen Bezeichnung: der Bräutlichen Liebe an die
 Liebe Gottes zum Menschen korrekt zu beziehen. Das wird vor allem von der Heiligen Schrift selbst
 vorgeschoben. Dasselbe tut auch Er selbst – Jesus Christus.

In der Passion Christi erfahren wir auf experimentelle Art und Weise den Gottes Stil, wie geliebt
 werden soll: mit Bräutlicher Liebe bis zum höchsten Grad. Diese Liebe findet ihre Fülle in der Gabe,
 deren Preis das Letztliche ist: in der Gabe des eigenen Lebens – für die Kirche, seinen Mystischen Leib
 und seine Braut zugleich. Weil aber Jesus Christus seine menschliche Person nicht hat, sondern sie
 wurde in der Stunde der Fleischwerdung von der Gottes Person: des Sohnes-des-Wortes ersetzt, steht
 seinem Opfer des eigenen Lebens am Kreuz im striktesten Sinn dieses Wortes ein unendlicher Wert zu,
 wie unendlich Gott selbst ist.

Eines der Zeugnisse, dass schon die Apostolische Epoche ohne zu zögern, die ‘Bräutliche’
 Beschaffenheit der Liebe Gottes, die in Jesus Christus offenbart worden ist, verstanden hat, und dass die
 Liebe Christi zu seinen menschlichen Brüdern und Schwestern, vorgeschoben bis zur „Torheit des
 Kreuzes” (1 Kor 1,18), gerade so genannt werden muss, sind die schon ein paarmal angeführten Worte des
 Hl. Paulus:

„Ich bin nämlich eifersüchtig auf euch mit Gottes Eifersucht.
 Denn ich habe euch einem einzigen Mann verlobt,
 um euch als eine reine Jungfrau – Christus zuzuführen ...” (2 Kor 11,2).

Wir haben übrigens in den vorangegangenen Erwägungen gesehen, dass der Sohn Gottes selbst,
 Jesus Christus, sich selbst dem damaligen Israel und der Kirche ein paarmal als ‘Bräutigam’ vorgestellt
 hat. Gemäß seinem Stil: eher nur mittelbar seine Gottheit und seine Gottes Macht zu offenbaren, ging
 Jesus ähnlich auch in diesen Umständen vor, indem Er von sich als dem Bräutigam nur mittelbar, und
 doch ganz unzweideutig sprach.

So war es, sei es auch damals, als Ihm vorgeworfen wurde, seine Jünger „fasteten nicht”. Jesus hat
 seine Jünger damals verteidigt, wobei Er zugleich sich selbst als Bräutigam offenbart hat (s. ob.: Jesus von
 Sich als dem Bräutigam, und dessen Folge: Jesus von sich als dem Hochzeits-Bräutigam):
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„Können die Hochzeitsgäste denn fasten, während der Bräutigam mit ihnen ist? ...
 Es werden aber Tage kommen, da ihnen der Bräutigam genommen wird.
 Dann werden sie fasten an jenem Tag” (Mt 9,15; vgl. Mk 2,19f.; Lk 5,34f.).

Wir haben auch schon ausführlich aufgeführt, dass ebenfalls Johannes der Täufer, der Verwandte
 Christi, der strenge Prediger der Buße und Bekehrung, unter dem Anhauch des Heiligen Geists solche
 Glaubensüberzeugung geäußert hat:

„Johannes [der Täufer] antwortete:
 ‘Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist
[= Gottes Offenbarung!] ...
 – Wer die Braut hat, ist der Bräutigam [= Christus!].
 Der Freund des Bräutigams aber [er: der Freund bezüglich des intimsten Inneren des Bräutigams],
 der dabei steht und Ihn hört [den Bräutigam],
 freut sich über die Stimme des Bräutigams.
 Diese meine Freude ist jetzt in Erfüllung gegangen.
 ER muss wachsen, ich aber muss kleiner werden” (Joh 3,27-30. – S. auch ob.: Johannes der Täufer von seinem
 Erhabenen Verwandten: Jesus, dem Sohn Gottes – und die Folge: Jesus: Messias – Lamm – Bräutigam).

Kein Wunder, dass Johannes Paul II. den zweiten Teil, also den Endteil seines „Briefes an die
 Familien” mit gerade diesen Worten Christi-des-Bräutigams selbst bezeichnet hat: „Der Bräutigam ist mit
 euch!” (vgl. Mt 9,15; BF 18-23).

Wenn hier von ‘Bräutlichkeit’ der Liebe Gottes gesprochen wird, die im Lebensopfer des Sohnes
 Gottes Jesus Christus am Kreuz zum Ausdruck gekommen ist, vergessen wir keinen Augenblick das
 alles, was der Völker-Apostel als Gottes-Geschriebenes-Wort in seinem oben von uns schon erörterten
 Schlüssel-Fragment über das „Große ... Geheimnis – auf Christus und die Kirche” (Eph 5,32) gesagt hat.

Paulus stellt die Gabe des eigenen Lebens vonseiten Christus als Ausdruck seiner Göttlich-
Menschlichen Liebe zur Kirche dar – in Analogie zum ehelichen ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’. Wir wissen
 schon Bescheid, wie es gilt, diese Worte zu verstehen. Die Bräutlichkeit Gottes, die nach der Gestalt des
 ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ dargestellt wird, bedeutet die Liebe Christi zu seiner Mystischen Braut in der
 Hingabe seiner Selbst bis zum Letztlichen, um um diesen Preis: seines Blutes (Eph 1,7), die Braut von
 Sünden zu reinigen und zu bewirken, dass sie „heilig und makellos” (Eph 5,27; 1,4) wird.

Erst auf solchem Weg wird die von uns immer wieder dargestellte ‘Vertikale’: Gott in Beziehung
 seiner Liebe zum Menschen, in diesem Fall in Analogie zum ehelichen Zwei-zu-einem-Fleisch,
 Determinante für alles, was die Eheleute: Mann und Frau, binden soll und was sie ab der Stunde an
 erleben sollen, wenn sie Ehe-Bund tatsächlich werden. Diesen Bund hat Jesus Christus zur Würde der
 ‘Neuheit des Evangeliums’ erhoben, indem Er von ihr, d.h. von der Ehe, das Sakramentale Zeichen
 seines eigenen Bundes mit der Kirche-der-Braut gemacht hat.

Wir verstehen also, dass wenn sich unsere Erwägungen in erster Reihe auf der Beschaffenheit der
 Liebe Christi zu seiner Kirche und jedem einzelnen Menschen: Mann und Frau sammeln – sowohl im Fall
 seiner Heiligkeit, wie seiner furchterregenden Sündhaftigkeit und selbst Verbrecherischkeit sammeln,
 solcher Stil der Liebe Christi zum großen Wegweiser für die beiderseitigen Beziehungen zwischen Mann
 und Frau wird.
 – Wenn Jesus Christus seine Braut niemals zurückweist, indem Er im Fall der Sünde, selbst dieser
 schlimmsten unter den möglichen, mit unerschöpflich geduldiger Weise auf ihre Herzensreue und
 Bekehrung wartet, wird solcher Stil des Erlösers und Bräutigams-der-Kirche-vom-Kreuz, wie es zu lieben
 gilt, umso mehr Wegweiser zur Gestaltung der eigenen beiderseitigen Beziehungen in Ehe und Familie.

Jesus Christus wird niemals nach irgendwelchem eigenen Nutzen trachten. Es wird Ihm niemals um
 die eigene Ehre gehen. Man kann unmöglich nicht erblicken, dass der Sohn Gottes und Menschen-Sohn
 zugleich im wahrhaftesten Sinn dieses Wortes „nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern
 zu dienen – und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele” (Mk 10,45).
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Erklärung

 – Jesus hat nicht geklagt, dass Er ‘müde’ ist, dass es sich Ihm eine bequeme Wohnung gehört, dass Er
 würdig ist, dass Ihm sowohl Essen, wie Bekleidung in die Wohnung gebracht werde. Beweggrund, der für
 Ihn fortwährend führend und maßgebend war, ist die Liebe zum Vater – aber auch zu seinen
 menschlichen Brüdern und Schwestern, die Er zu erlösen gekommen ist.

Wenn also irgendwelcher Mann und irgendwelche Frau nach einem Muster für ihre ehelich-familiären
 Verhaltungsweisen fragen, bleibt für sie die beständig eine lebendige Antwort, wie sie von Johannes Paul
 II. in seiner ersten Enzyklika formuliert wurde – nur mit Anwendung an die gelebte eheliche und familiäre
 Wirklichkeit:

„Hier nun drängt sich, Ihr Brüder, und zugleich Geliebten Söhne und Töchter, die eine grundsätzliche
 und grundlegende Antwort auf. Und zwar die eine Wendung des Geistes, die eine Ausrichtung des
 Geistes, des Willens und Herzens: Ad Christum Redemptorem hominis, ad Christum Redemptorem
 mundi
[hin zu Christus, den Erlöser des Menschen, zu Christus, den Erlöser der Welt].
 – Zu Ihm wenden wir unseren Blick, indem wir das Bekenntnis des Hl. Petrus wiederholen:
 ‘Herr, zu Wem sollen wir gehen? Du hast Worte des – ewigen – Lebens’ ...” (RH 7).

Für den Sohn Gottes und Menschen-Sohn in einer Person:
 Jesus Christus, war die Annahme des Kreuzes und die Hingabe
 auf ihm des Lebens bis zum letzten Tropfen seines Göttlich-
Menschlichen Blutes und bis zum letzten Odem, in völligem
 Anvertrauen auf die Liebe seines eigenen Vaters, der
 menschlich gesagt, Ihn verlassen hat (vgl. Lk 23,46) – in
 geringstem Maß eine rührselige Poesie.
 – Es hat auch nichts mit Befriedigung der eigenen Selbst-
Zufriedenheit zu tun gehabt, bzw. Nachsuche nach
 Annehmlichkeit. Dem Jesus würde in den Gedanken nicht
 kommen, dass seine Geliebte: die Kirche-die-Braut, sich auf
 jeden seinen Ruf Ihm zur Befriedigung seiner Lüste stellen
 sollte.

Wenn die Eheleute das sehen, fangen sie an, von Jesus Christus zu lernen, was das überhaupt
 bedeutet: unbeugsame Treue-in-Liebe. Sie beginnen zu sehen, dass die Liebe unmöglich mit
 Selbstsucht in Wünschen und Taten vereinbart werden kann. Der Liebe widerspricht jedes Geschrei, und
 dabei Anspruch und Nachjage nach Errechung eines Maximum von eigener Befriedigung.

Die wahre Liebe unter Eheleuten heißt im wörtlichen Sinn Tag für Tag das Wort des Hl. Paulus ins
 Leben umzusetzen, wie es in den oben unternommenen Erwägungen über die Ehe in der Sicht der
 ‘Neuheit des Evangeliums’ dargestellt wurde, also der Ehe als Sakramentes der Ehe, wie sie im Briefes
 an die Epheser gezeigt wird:

„Ordnet euch einander unter
 – in der Ehrfurcht vor Christus ...” (Eph 5,21).

Es würde aber das Leben der Ehe als Sakraments nach der Neuheit des Evangeliums nicht geben,
 wenn die wörtliche Umsetzung in die Tat des weiteren Gottes-Geschriebenen-Wortes fehlen sollte, das
 vom selben Völker-Apostel übermittel wurde, und zwar das Wort, das sich dieses Mal ganz besonders an
 die Männer-die-Ehegatten wendet, auch wenn offenbar genau dasselbe jede Frau-Ehegattin betrifft:

„Ihr Männer, liebt eure Frauen,
 WIE Christus die Kirche geliebt –
 und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie heilig zu machen ...” (Eph 5,25f.).
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2. Christus in seiner Vermählung mit der Menschenfamilie

a. Bewusstsein um das „Große Geheimnis ...” für den Alltag

Wir greifen von neuem das Thema auf, wie es die Ehe zu leben gilt, dass sie der ‘Neuheit des
 Evangeliums’ entspricht. Sie soll Übertragung in die Sichtbarkeit der Wirklichkeit dieser Zweien [und ihrer
 Familie] – des Un-sichtbaren und doch realen Bandes (vgl. FC 80) werden, u.zw. Christi in seinem „Zwei-zu-
einem-Fleisch” mit der Kirche-der-Braut.
 – Die Sakramentalität muss selbstverständlich die Gesamtheit dieser Wirklichkeit umfangen, die
 Bestandteil sowohl der Ehe, wie der von ihr herkommenden Familie darstellt.

Auf ganz besondere Weise muss die Sakramentalität die ganze Dramatik der Zeiten der
 gegenseitigen Nähe von Mann und Frau umfangen. Hier erfolgt die gegenseitige ‘Ergänzung’ des vorher
 ausgedrückten ehelichen Zugeständnisses und festigt sich die Ehe als Sakrament.

Die Möglichkeit, das ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’  werden zu dürfen, wird jeden Zweien als besondere
 Gabe Gottes zum Geschenk gegeben: Gottes, der die Ehe erschaffen und sie gegründet hat. So ist der
 eheliche Bund angefangen von diesem ersten, den Gott deutlich aufgerufen hat und ihn bevollmächtigt
 hat, dass sie „Einheit-der-Zweien” (vgl. Gen 2,24) werden.
 – Schon das erste Ehepaar ist eine ganz besondere, intensive Erscheinungsform des Ur-Sakraments der
 Schöpfung geworden, das zusätzlich mit dem Segen der Fruchtbarkeit bereichert wurde, d.h. mit der
 Ausrichtung auf Weitergabe des Lebens an menschliche Personen.

Schon diese erste Ehe sollte auch eigenartiger, leicht lesbarer ‘Transmissionsriemen’ werden, der
 das Geheimnis der un-sichtbaren Liebe Gottes zum Menschen – in die Sichtbarkeit der Welt überträgt.
 – Jeder Mensch hat das auch vortrefflich empfunden. Ab immer war sich doch der Mensch bewusst –
 sollte es auch auf nur nicht allzu bewusstgewordene Weise erfolgen, dass das Geheimnis sowohl des
 Lebens, wie der Liebe – zwar auf Erden besteht, allerdings mit seinen Wurzeln es von außerhalb der
 Welt herauswächst. Ihre einzige Quelle kann nur Gott selbst, der Lebendige, sein. Dieser aber kann
 unmöglich – nicht ... Liebe sein.

Noch mehr, auch das Gottes-Geschriebene-Wort, das die Ehe in ihrer Erhebung zum Rang der
 ‘Neuheit des Evangeliums’ darstellt: als der von Jesus Christus beabsichtigten Transposition in die



 ‘Sichtbarkeit’ der Welt dessen, was sich Unbegriffenes als das „Große Geheimnis auf Christus und die
 Kirche” (Eph 5,32) in der ‘Vertikale’ ereignet: Christi und seiner Mystischen Braut – der Kirche – zögert
 nicht, dieselben Worte vom ehelichen „Zwei-zu-einem-Fleisch” anzuführen, wie es auch am Ur-Anfang
 der Schöpfung gewesen war (vgl. Eph 5,31 – und Gen 2,24), um so das „reale Symbol” (vgl. FC 80) dieses
 unauflöslichen Bandes zu illustrieren, das Christus mit seiner Mystischen Braut verbindet – und jedem,
 der die Einladung Christi zur Kommunion in seinem Leben und seiner Liebe annimmt.

So kann es also keinen Zweifel geben, dass die Ehe dank der Tatsache ihres Zustandekommens
 allein aus Gottes Willen ein großes Zeichen der Liebe Gottes darstellt: sowohl dieser Schöpfer-Liebe, wie
 auch – im Sohn Gottes Jesus Christus – der Bräutlichen und Erlösenden Liebe Gottes.

Darüber haben wir ausführlich in den vorangegangenen Erwägungen gesprochen. Für die einzelnen
 Personen, die den Ehe-Bund leben, bleibt die Verpflichtung des Glaubens, dass sie diese ganze, von
 Gott beabsichtigte Wirklichkeit in ihr Lebe einverleiben: sowohl in ihrer Ehe, wie ihrer Familie. Erst in
 solcher Gestaltung der gegenseitigen ehelichen Beziehungen, d.h. infolge der Durchtränkung des
 Lebens in Ehe und Familie mit tiefer Geistlichkeit, die die Gottes Sicht der Ehe abspiegelte – liegt das
 Geheimnis eines würdigen Erlebens der Ehe als Sakraments.

Die hier erörterte Bezeichnung, dass die Ehe [Wirklichkeit der ‘Horizontale’ der Beziehungen]
 aus Gottes Willen ‘Zeichen’ der Liebe Gottes zum Menschen ist [Wirklichkeit der ‘Vertikale’: Gott und der
 Mensch],
 bezieht sich auf diese Hinsicht, die wir bezeichnen als ‘Versichtlichung’ am Beispiel der ehelichen
 Einheit-in-Liebe – des Geheimnisses dieser anderen Liebe, die vom Himmel auf die Erde herabkommt.

Sie war bisher das „geheimnisvolle Vorhaben, vor Ewigkeiten im Gott verborgen, dem Schöpfer des
 Alls” (vgl. Eph 3,9). Dagegen jetzt, nach dem von Christus vollbrachten Werk der Erlösung, wurde dieses
 „geheimnisvolle Vorhaben-und-Plan” (vgl. Eph 1,5.9) u.a. über die Ehe, die zur Würde des Sakraments der
 Ehe erhoben worden ist – großenteils „enthüllt”: „zum Licht gebracht” (Eph 3,9). Und doch, es bleibt weiter
 das verwundernde, undurchdringliche „Große Geheimnis – auf Christus und die Kirche” (Eph 5,32), obwohl
 Gott seinen Saum ein wenig gelüftet hat, so dass wir seine Unermesslichkeit und hinreißende Tiefe
 besser vermuten.

Die Berufung auf die Analogie, die zwischen der Einheit in gelebter Ehe in Form des „Zwei-zu-einem-
Fleisch” besteht – zur Illustration dieser Vereinigung-in-Liebe, die zwischen Christus und der Kirche
 besteht [und jedem Menschen], ist demnach keine Ersinnung, noch nur ‘Kommentar’ irgendwelcher
 Theologen, bzw. eines der Päpste.

Wir stehen hier im Angesicht des reinen Gottes-Geschriebenen-Wortes. Es drückt unter dem
 Anhauch des Heiligen Geistes die Wahrheit der Offenbarung in diesem Bereich aus. Als solches freut es
 sich der vollen Garantie Gottes-der-Liebe selbst, der zugleich mit Gewissheit beschert, Ihn selbst in
 dieser Wirklichkeit als Wahrheit-Treue zu seinem Vorhaben: der Erlösung des Menschen, zu verstehen.
 – Im Glauben sehen wir Gott-die-Liebe. Dieser Gott aber – ist Gott der Dreieinige.

In diesem Moment sammeln wir uns an Gott-dem-Vater. Von Ihm spricht Paulus im angeführten Brief
 an die Epheser:

„Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit,
 hat um seiner vielen Liebe willen, womit Er uns geliebt hat,
 auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren,
 mit Christus zum Leben geführt.
 Durch die Gnade seid ihr erlöst” (Eph 2,4f.).

Gerade diese „viele-große Liebe, mit der Er uns geliebt hat”, d.h. die ganze ‘Vertikale’ seiner
 Beziehungen der Liebe zum Menschen, soll dem Menschen aus Gottes Willen die Wirklichkeit der
 Einheit-in-Liebe nahe bringen, die vom größten Teil der Menschen in ihrer Ehe erlebt wird. Mann und
 Frau sollen ihr Leben so gestalten, dass sie vom Gesichtskreis ihrer Erlebnisse und ihres Bewusstseins



 in keinem Moment das verlieren, wovon ihr Band der Einheit-in-Liebe ihre ganze Würde schöpft:

„... Kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst,
 vielmehr er nährt und pflegt es, wie auch der Christus – die Kirche,
 weil wir Glieder seines Leibes sind.
 – ‘Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen
 und seiner Frau anhängen,
 und die beiden werden zu einem Fleisch’ [Gen 2,24].
 – Groß ist dieses Geheimnis,
 ich aber deute es [es spricht Paulus, der Apostel]:
 auf Christus und die Kirche” (Eph 5,29-32; s. auch: BF 19).

Erst auf diesem Weg, als des „realen Symbols” der Bräutlich-Erlösenden Liebe Christi zu seiner
 Kirche-der-Braut (FC 80), fließen die Schätze der Erlösung auf die Ehe herab, indem sie sie zugleich auf
 die Ebene des Sakraments der Erlösung als eines der Sieben Sakramente erheben, mit denen Christus
 seine Kirche beschert hat.
 – Erst so wird die Ehe Sakrament. Christus hat sie im Rahmen des Sakraments der Erlösung dazu
 eingesetzt, dass die von Ihm gegründete Kirche Ausspender der Gnaden der Erlösung wird für alle, die
 sich Ihm annähern, um von „seiner [= Christi] Fülle ... – Gnade auf Gnade”  zu erhalten (vgl. Joh 1,16).

Das einzelne Sakrament wurde an die andersartigen Lebensbereiche in der Gnade der Erlösung
 angepasst. Sie werden über ein jedesmal anderes, verschiedenes Zeichen des betreffenden Sakraments
 vertreten. Dieses Zeichen wird von nun an zwar überprüfbare und sichtbare Wirklichkeit, aber zugleich
 wird es das von Christus beabsichtigte Symbol der übernatürlichen Wirklichkeit, die un-sichtbar ist.

Dieses Zeichen wird von nun an als Bestandteil des betreffenden Sakraments – der Kirche zur
 Verwaltung gegeben. Die Kirche wurde nämlich zur Ausspendung des Schatzes des Erlösungs-Werkes
 bestellt, das seiner Natur nach unendlichen Wertes ist.
 – Dieses Zeichen wird aus Christi Willen das wirksame Werkzeug, durch das die Schätze der Erlösung
 auf denjenigen, der dieses Sakrament empfängt, angepasst an die Natur des einzelnen der Sieben
 Sakramente, herabfließen.

So wird auch die Ehe über die Sichtbarkeit dieser Zweien als Ehe-Paars, ab der Stunde, wenn sie
 sich gegenseitig ihren Ehe-Konsens äußern, Zeichen und Werkzeug, in dessen Kraft auf diese Zweien
 die Gnaden der Erlösung herabfließen – in Entsprechung zum Charakter ihres Bandes: den von ihnen
 geschlossenen Ehe-Bund.

b. Christi Treue-in-Liebe: Wegweiser für Eheleute

Die bräutlich-elterliche Hingabe aneinander von Mann und Frau ist niemals einzig ‘weltlich-laische’
 Wirklichkeit. Sie kann auch nicht erlebt werden, indem man sich allein nach Gemütsbewegungen richtet.
 Aus Willen und Gründung Gottes soll jede Ehe, vor allem aber die Ehe derjenigen, die durch die Taufe in
 die Erlösungs-Sendung Christi als Königs, Propheten und Priesters eingeimpft worden sind – sowohl
 diesen Zweien, wie der ganzen Kirche beständig diese andere, uneigennützige Gabe der Liebe nahe



 bringen, die seiner Mystischen Braut der Dreieinige in der Person seines Sohnes-Wortes
 anbietet.antwortete.

Das setzt die Gestaltung des eigenen inneren Lebens im Bewusstwerden um jene Wirklichkeit, aber
 auch die Gestaltung des eigenen Willens, dass u.a. der ehelich-familiäre Bereich des Lebens mit dieser
 Strahlung durchtränkt wird, die vom Fleischgewordenen Christus herkommt. Er aber hat sich selbst als
 Brandopfer für uns Menschen dahingegeben. Es war infolge seines: „Da Er die Seinen, die in der Welt
 waren, geliebt hat, hat Er sie bis zum Letzten geliebt” (Joh 13,1).

Daher heißt auch der Hl. Paulus, die Gestaltung des Lebens in Ehe von Christus lernen. Das betrifft
 die beiden Eheleute, und dennoch umso mehr den Mann-den-Ehegatten selbst.
 – Tausendjährige Traditionen haben es geschafft, dass in vielen Milieus sich wirksam ein nicht nach
 Gottes Art gestaltetes System des Herrschens des Mannes über die Frau (vgl. Gen 3,16) gefestigt hat, die
 gegenseitigen Beziehungen in Ehe nicht ausgenommen.
 – Das kann selbstverständlich unmöglich in Gottes Sicht der Ehe angenommen werden.

Daher soll vor allem der Mann als Ehegatte seine Beziehungen zur Frau so gestalten, dass sie
 Widerspiegelung dieses Stiles der Beziehungen zur Frau werden, deren Beispiel wir bei Christus
 beobachten (vgl. MD 24; hier: innige Ermutigung, diesen Apostolischen Brief sich zu erwerben und ihn wiederholt zu erwägen:
 ‘Mulieris Dignitatem’ – 1987; sieh von unserer Homepage im Versteck Papst Joh.Paul II., PORTAL, 4.Kolonne, ad ‘4-b’).

Die Ehe soll beiderseitige, uneigennützige Hingabe sich einander in Liebe bilden – in Angleichung an
 die Hingabe Christi in Ganzheitlichkeit der Gabe seiner Selbst an die Kirche. So hat der Sohn-das-Wort
 sich selbst dem Menschen hingegeben: sowohl schon im Geheimnis seiner Fleischwerdung [eigenartige
 ‘Vermählung’ mit der Menschen-Familie; hier verwirklicht Christus den Bräutlichen Sinn des Leibes], als auch in deren
 Ergänzung im Geheimnis des Kreuzes-der-Erlösung [hier verwirklicht Christus den erlösend-elterlichen Sinn des
 Leibes].

Die Kirche hat angefangen von der sich bildenden Apostolischen Überlieferung und Praxis (s. noch
 einmal: das Gewicht dieser Tradition und dieser Praxis: Apostolische Tradition und Praxis maßgebend für die Kirche aller Zeiten)
 den Göttlichen Glauben gehegt, dass die Ehe im Fall der Getauften von allein Sakrament der Ehe ist (FC
 13.84; CIC, Can. 1055,2).
 Geradezu deswegen, weil sie auf sehr besondere, und reale Art das Geheimnis der Vermählung Christi
 mit der Kirche im Opfer des Kreuzes vergegenwärtigt.

Die Bräutliche Liebe Christi ist unbeugsam treu und unabtrittbar. Christus wird seine Braut nicht
 verraten! Und verlässt sie niemals! Er wird für sie kämpfen, weil Er kein „Tagelöhner, sondern der Gute
 Hirt”  ist (vgl. Joh 10,11-18).
 – Daher ruft auch der Heilige Vater, Johannes Paul II. an die Eheleute und Familien:

„Auf diese Weise, Liebe ... Eheleute und Eltern, der Bräutigam ist mit euch !
 Ihr wisst, dass Er der Gute Hirt ist. Ihr kennt seine Stimme. Ihr wisst, wohin Er euch führt, wie Er
 kämpft um diese Weiden, auf denen ihr das Leben finden wird, und es in Fülle finden sollt.
 Ihr wisst, wie Er mit raubgierigen Wölfen ringt, wie Er bereit ist ihrem Rachen jedes Schaf aus seiner
 Herde zu entreißen, jeden Mann und Frau, jeden Sohn und Tochter, jedes Mitglied eurer Familien.
 Ihr wisst, dass Er der Gute Hirt ist, der sein Leben für die Schafe gibt [Joh 10,11]..., der ... die ganze
 Wahrheit der heutigen Welt sagt ...” (BF 18).

Um der unbedingten Treue Gottes-des-Bräutigams willen hinsichtlich des Volks Gottes: der Braut
 Gottes, die für die Ehe in der ‘Neuheit des Evangeliums’ maßgebend ist, kann die Kirche eine Ehe, die
 nur ‘probeweise’ geschlossen wäre, niemals anerkennen.
 – Die Kirche verfügt über die Macht nicht, ‘freie’ Bande zu anerkennen, d.h. von Personen, die
 miteinander leben, ohne aber die bestimmte Form der Eheschließung beobachtet zu haben.
 – Die Kirche verfügt dann, der Reihe nach, über keine Macht, die Ehescheidung zu anerkennen, noch
 eine zweite geschlossene Ehe – als Alternative in schwierigen Umständen, wenn das erste Band –
 dieses Sakramentale, ‘nicht gelungen ist’, diese beiden voneinander gegangen sind und sich an eine
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 andere Person zu binden suchen.

Und was erst betreffs der gesetzlich sanktionierten Sex-Entartungen, u.a. der sog. ‘Ehen’ von
 Homosexuellen: Gays und Lesben, von Gender, Queer usw.! Das alles überragt jede menschliche
 Zuständigkeit, möge es noch so viele aufständische Leute und internationale Institute geben, die
 Gegenseitiges zu behaupten den Mut aus sich herausholen. Alle diesbezügliche Rechtsverordnungen
 sind von vornherein ungültig. Sie rufen nur laut – wie in Sodom und Gomorra – nach unentwegter
 Abrechnung vor Gott, dem Richter der Lebenden und Verstorbenen.

Die Kirche äußert im Bereich der Geschlechts-Moral keine ihre ‘eigene’, stur unabänderliche
 ‘Meinung’ zu diesem Thema. Ist sie doch dazu auf keinen Fall bevollmächtigt, so dass sie es auch
 niemals tun wird.
 – Durch das Magisterium der Kirche spricht in diesem Bereich Jesus Christus selbst – der Gott-Mensch:
 Schöpfer und Erlöser des Menschen zugleich.

Einmal mehr muss betont werden: die Kirche ist keine selbstgenannte, usurpatorische Institution.
 Ebenso nicht von der ‘Kirche’ hängen die Normen ab, nach denen sie sich richtet und die sie beharrlich
 allen Menschen guten Willens vorlegt.

Diese Formulierung hat Johannes Paul II. in seiner Adhortation über die Ehe und Familie angewendet
 (1981). Der Papst denkt dabei gerade an moralische Normen, die die ethische Seite der ehelichen
 Vereinigung betreffen:

„Die Kirche, gehorsam der Wahrheit, die Christus ist
 und dessen Ebenbild sich in der Natur und Würde der menschlichen Person widerspiegelt,
deutet die moralische Norm und legt sie allen Menschen guten Willens vor,
 ohne zu verbergen, dass sie Radikalismus und Vollkommenheit fordert” (FC 33. – S. dazu den ausführlichen
 Artikel des hier schreibenden Autors: Treue des Beichtvaters zum Apostolischen Glauben: mit Petrus und unter Petrus).

In Anwendung an die Unauflösbarkeit der einmal geschlossenen Ehe, was gleichbedeutend ist mit
 Unmöglichkeit, ein irgendwelches ‘nicht-formelles’ Band zu anerkennen, z.B. ein faktisches Band von
 Zweien ohne die Ehe, wie auch aller anderer Arten und Weisen des Lebens zu Zweit ohne sich mit dem
 Sakrament zu binden, begründet das Magisterium der Kirche diesen schwierigen Standpunkt mit der
 Berufung auf die Tatsache, dass die Kirche unabänderlich von ihrem Einzigen Herrn und Besitzer, Jesus
 Christus, gelenkt wird.

Jesus aber hat bei seinem Weggang in den Himmel den Aposteln (Mt 28,16) und vielen anderen, die
 auf dem Berg in Galiläa versammelt waren, und die den Keim der Allgemeinen Kirche gebildet haben, die
 folgende Anordnung dargestellt:

„... Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde.
 Darum geht hin und lehrt alle Völker,
 und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
 und lehrt sie alles zu befolgen, was Ich euch geboten habe.
 Seht, Ich bin mit euch alle Tage hindurch – bis zum Ende der Welt” (Mt 28,18ff.).

In den obigen Erwägungen haben wir schon des Öfteren hervorgehoben, dass Gott die Billigkeit der
 Gebote, die Er dringend vorschlägt, zugleich aber zu ihrer Befolgung niemals nötigt, grundsätzlich nicht
 ‘begründet’. Gott ist bei seiner ganzen Allmacht unfähig, dem Menschen als dem Geschöpf seiner
 Vorliebe, irgendetwas zu auferlegen, was sich diesem wahrhaften Gut widersetzte, das für das ewige
 Leben ausschlaggebend wäre.

Gott IST wahrlich – Liebe. Auch dann, wenn Er dem Menschen hohe Ansprüche stellt, falls dieser
 das ewige – Leben, in der Tat gewinnen möchte.
 – Gott stellt auch dem Menschen niemals zuerst Lasten-Gebote auf, sondern stellt zuerst sich selbst als
 Person-Liebe vor, dass sich der Mensch gleichsam auf ‘experimentelle’ und überprüfbare Weise
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Erklärung

 überzeugen kann, ob Er in der Tat Liebe IST. Danach, in Jesus Christus, nimmt Er selbst das Kreuz auf
 seine Schultern, um erst danach zu sprechen, indem Er aber wieder nur dringend und gefühlgeladen
 bittet und vorschlägt, ohne irgendwelche Nötigung angewandt zu haben:

„Wer Mir nachfolgen will, verleugne sich selbst,
nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge Mir nach” (Lk 9,23; vgl. Lk 14,27; Mt 10,8; 16,24; Mk 8,34).

In dieser Situation bleibt der Kirche nichts anderes, als allen
 Menschen guten Willens unbeugsam eben die Gottes Lösungen
 „vorzulegen”, sollten sie auch schwierig zu sein scheinen.

Denn die Kirche ist dauernd UN-zuständig, irgendwelche
 eventuelle ‘Veränderungen’ oder auch ‘Verdünnungen-
Verwässerungen’ in die Gebote Gottes einzuführen.
 – Umso mehr überragt das die Zuständigkeit irgendjemandes der
 Menschen, angefangen von irgendwelchen Zivilmächten, mögen
 es selbst usurpatorische internationale Gesetze und Vorschriften
 sein.

Angesichts der Mühe, die mit der Unsetzung der Gebote
 Gottes ins Leben verbunden ist, ist die Kirche bemüht – über sein Magisterium [das Lehr-Amt der Kirche] den
 Menschen guten Willens die Billigkeit der Lösungen Gottes aufzuzeigen. Es zeigt nämlich ihre
 verstandesmäßige Begründung – in Hoffnung, dass diese Argumentation zu ihrer liebevollen Annahme
 beiträgt – zumal für den Fall, wenn diese Lösungen die Haltung einer „Radikalität und Vollkommenheit”
 (FC 33) beanspruchen sollten ...

Das betrifft auch nicht selten die peinliche Frage der Einzigkeit und Unauflöslichkeit der Ehe. Die
 Kirche verweist bei der Begründung dieses Standpunktes, den sie im Namen und in Bevollmächtigung
 Jesu Christi erklärt, sowohl auf anthropologische, wie dogmatische Argumente.

  Anthropologische Erklärung für die Einzigkeit und Unauflöslichkeit der Ehe ist die ‘Wahrheit der
 Sprache des Leibes’ der beiderseitigen ganzheitlichen Hingabe aneinander ihrer Personen. Darüber
 haben wir ausführlich in den ersten Teilen unserer Homepage gesprochen (s. z.B. bündig: Der Sprache des
 Leibes aufgedrängte Lüge).

  Dogmatische Begründung der Einzigkeit und Unauflöslichkeit der Ehe ist die Tatsache, dass die Ehe
 an sich wahrhaftes Zeichen der Ganzheitlichkeit in Hingabe seiner Selbst Jesu Christi am Kreuz ist – um
 der Reinigung, Erlösung und Heiligung seiner Braut: der Kirche und eines jeden Erlösten, halber. Jesus
 Christus verleugnet niemals diese Liebe und anerkennt sie niemals als nur ‘Episode-Abenteuer’, noch als
 ‘Lebens-Fehler’. Sollte selbst das Volk Gottes auf seine Liebe nicht verdient haben und sie beständig
 verraten.
 – Es spricht Johannes Paul II.:

„... Denn einerseits ist die Hingabe des Leibes bei dem physischen Verkehr ein reales Symbol der
 tiefen Hingabe der ganzen Person: Eine solche Hingabe kann im gegenwärtigen Zustand des
 Menschen in ihrer ganzen Wahrheit nicht ohne Mitwirkung der Liebe mit der ‘caritas’ [= Liebe als
 uneigennützige Gabe] verwirklicht werden, die von Jesus Christus gegeben wird.
 – Anderseits ist die Ehe zwischen zwei Getauften reales Symbol der Vereinigung Christi mit der
 Kirche, einer nicht zeitweiligen Vereinigung, noch ‘auf Probe’, sondern die für die ganze Ewigkeit treu
 bleibt.
 – Deshalb kann zwischen zwei Getauften keine andere Ehe bestehen, als nur eine unauflösliche” (FC
 80).

Der Heilige Vater wendet hier eine sehr starke Bezeichnung an, dass „die Ehe zwischen zwei
 Getauften „reales Symbol der Vereinigung Christi mit der Kirche ...” ist. So ist aber unser Glauben. Er
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 betrifft die Wirklichkeit im objektiven Sinn, d.h. der unabhängig davon besteht, ob jemand daran glaubt
 oder nicht; ob er davon Bescheid weiß, oder nicht.
 – Die Ehe war niemals nur weltliche-laische Institution, und wird es auch nie werden. Sie ist Werk und
 Besitztum Gottes. Allein auch Gott bestimmt ihre Friedensordnung und ihre Rechte. Sollte auch diese
 Feststellung so manchen Paaren nicht gefallen und sollten sie von irgendwelchen ethischen
 Anforderungen nicht hören wollen, die mit Liebe und Verantwortung verbunden sind: für sie und die
 ehelich-familiäre Kommunion-Gemeinschaft der Personen.

In der Stunde, wenn zwei Leute sich gegenseitig ihren Willen äußern, dass sie sich mit dem Ehe-
Band verbinden, wird ihr Bund im selben Augenblick unverwüstliches Zeichen des Bräutlich-Erlösenden
 Bandes ‘für Leben und Tod’ zwischen dem Erlöser und seiner Mystischen Braut – der Kirche.
 – Dieses Band ist aber Determinante für die Unauflösbarkeit der Ehe. Ihre ganze Würde und Erhabenheit
 schöpft sie von da her, dass sie aus Gottes Einsetzung in der Welt – diese Liebe versichtlichen soll, mit
 der in der ‘Vertikale’Gott sein Volk geliebt hat: seine Braut.
 – Diese Wirklichkeit hängt von keiner ‘Meinung’ darüber irgendjemandes der Menschen ab.

c. Gottes Gebot: ein immer tieferes Band
untereinander anzustreben

Die Ganzheitlichkeit der Hingabe des Erlösers an seine Braut-die-Kirche strebt ausdrücklich dieses
 einzige Ziel an: dass sie von der Macht des Bösen und der Verknechtung der Sünde befreit wird. Diese
 Freiheit, d.h. die Erlösung, wird zur Vorbedingung ihrer Heiligung.

Erst hier kann sich die Tiefe der Sakramentalität der Ehe aktivieren. Die Ehe ist heiliges und
 heiligendes Zeichen durch die Tatsache selbst ihres Zustandekommens. Da aber die Ehe nicht eine
 Eine, sondern Zwei Personen betrifft, gelangen die Gaben der Erlösung im Sakrament der Ehe an diese
 Zweien als Ehe-Paar. Sie werden im Sakrament zur Teilhabe am Werk der Bräutlichen Liebe Christi ‘bis
 zum Opfer des Kreuzes’ – ständig als Ehe-Paar gerufen, also nicht als Einzel-Personen.

Das Vorhaben Gottes, das mit der Bildung der Ehe verbunden ist, ist durchscheinend. Gott wünscht,
 dass in der Ehe und durch sie die Liebe Gottes alle Bezeugungen der bräutlichen und elterlichen Liebe
 unter Mann und Frau durchleuchte und sie im Heiligen Geist heilige; und dass es auf allen Ebenen ihres
 Mensch-Seins geschieht – und so, der Reihe nach, auf die von ihnen entstehende ihre Familie übergeht.

Das Gesamte der erwähnten, jenen ‘Ebenen’ des Mensch-Seins ihrer beiden wird von Gott zur
 Würde des Sakramentes erhoben, wenn nur diese Beiden ‘sie-Selbst’ bleiben wollen.

Das bedeutet, dass die beiderseitige Liebe zwischen Mann und Frau auf das tatsächliche Gute
 dieses anderen, Geliebten – ausgerichtet sein muss. Sie beiden aber als Ehegatten müssen sich auf das
 tatsächliche Gute ihrer Nachkommenschaft – einstellen, im Maß wie sich ihre Ehe in Familie umgestaltet.

Das ständige Bewusstsein der Ehegatten, dass die Ganzheitlichkeit ihrer Hingabe aneinander die
 fortbestehende Erinnerung und Vergegenwärtigung dieser anderen Ganzheitlichkeit der Hingabe seiner
 Selbst – bis zum Tod einschließlich – des Sohnes Gottes darstellt, der sein Leben als Sühnegeld und



 Preis für die Heiligung der Kirche, seiner Braut, dahingibt, ist mächtig genug, ihre gegenseitigen
 Beziehungen in Kraft des Kreuzes Christi zu vergöttlichen.

Dieses Kreuz bringt immerwährend Frucht dank der Wirkung des Heiligen Geistes. Er ist es eben: der
 Heilige Geist, der die Ehegatten ständig zum Wachstum in der Entscheidung anregt, eine tatsächliche
 Kommunion von Liebe und Leben zu bilden:

„Ihre erste Aufgabe [der Familie gegründet und belebt mit Liebe] besteht im treuen Leben der wirklichen
 Kommunion – in ständigem Wirken, die wahre Gemeinschaft der Personen zu entwickeln ...
 – Die Liebe zwischen Mann und Frau ist ... belebt und getragen durch die innere, fortbestehende
 Dynamik, die die Familie zu immer tieferen und stärkeren Kommunion führt, die Fundament und
 Grundsatz der ehelichen und familiären Gemeinschaft darstellt” (FC 18).

 „Als erste, entsteht und entwickelt sich die Kommunion zwischen den Ehegatten. In Kraft des Bundes
 und der ehelichen Liebe, sind Mann und Frau ‘nicht mehr zwei, sondern Ein Fleisch’. Sie sind zum
 ständigen Wachstum in dieser Kommunion aufgerufen – durch die tägliche Treue zum ehelichen
 Versprechen der beiderseitigen ganzheitlichen Gabe” (FC 19).

Die Worte Johannes Paul II. sind entschieden und drücken klar die Ausrichtung der inneren
 Geistesarbeit der Eheleute an ihnen selbst aus. Die Ehegatten können sie unmöglich nicht unternehmen,
 wenn sie sich einander das sakramentale Wort gegeben haben: „Ich gelobe dir Liebe, Treue ... und dass
 ich dich nicht verlasse, bis uns der Tod trennt”. Frucht dieser Arbeit am eigenen Charakter ist zugleich
 Zweck des empfangenen Sakramentes.
 – Seine Wirksamkeit ist selbstverständlich von der Mitarbeit dieser beiden mit der Gnade des
 Sakramentes bedingt.

Johannes Paul II. spricht weiter – im Anschluss an die menschlichen Aspekte der ehelichen Liebe,
 die von Gott angenommen, zur Ebene des Sakramentes erhoben und durch den Heiligen Geist
 vervollkommnet wird:

„Diese eheliche Kommunion wurzelt in der natürlichen Ergänzung von Mann und Frau
 und wird vom persönlichen Willen der Gatten gestärkt, das ganze Lebensprogramm zu teilen – das,
 was sie haben und das, was sie sind. Deshalb ist eine solche Kommunion Frucht und Zeichen eines
 tief menschlichen Bedürfnisses ...
 – Aber Gott nimmt in Christus dem Herrn dieses menschliche Bedürfnis an, bestätigt es, reinigt und
 erhebt es, indem Er es zur Vollkommenheit im Sakrament der Ehe führt.
 – Der Heilige Geist, der bei der Sakramentalen Feier erteilt wird, verleiht den Christlichen Eheleuten
 die Gabe einer Neuen Kommunion, der Kommunion der Liebe, die ein lebendiges und wirkliches Bild
 dieser allerbesondersten Einheit darstellt, die aus der Kirche einen ungeteilten Mystischen Leib Christi
 des Herrn tut” (FC 19).

Jedem Fragment des angeführten Abschnitts des Päpstlichen Dokumentes ist eine wichtige
 Aussagekraft inne. Da wir aber jetzt in die Besonderheiten des Lebens in Ehe und Familie nicht
 eindringen, lassen wir sie dem persönlichen Nachdenken über.

Johannes Paul II. endet das angeführte Fragment folgender:

„Die Gabe des Geistes ist für die christlichen Ehegatten Lebens-Gebot, und zugleich Antrieb, mit jedem
 Tag zu einem immer tieferen Band untereinander auf jeder Ebene voranzuschreiten:
 einem Band der Körper, der Charaktere, der Herzen,
 des Geistes und der Anstrebungen, dem Band der Seelen,
 indem sie so der Kirche und der Welt
 die Neue Kommunion der Liebe als Gabe der Gnade Christi offenbaren” (FC 19).

Charakteristisch ist in der Päpstlichen Lehre die beständige Berufung auf das Band zwischen
 Christus und die von Ihm am Kreuz vermählte Kirche. Der Heilige Vater erinnert fortwährend, dass das



 eheliche Band der Liebe in der Ehe keine beliebige Angelegenheit darstellt. Jenes „... ständige Wirken,
 die wahre Gemeinschaft von Personen zu entwickeln” (FC 18) ist zugleich „...[Aufruf] zum ständigen
 Wachstum in dieser Kommunion” (FC 19).

Es wird gestärkt durch den „... persönlichen Willen der Gatten, das ganze Lebensprogramm zu teilen”
 (FC 19). Die Stagnation in Liebe, die aufhörte, als ganzheitliche personale Gabe erlebt zu werden,
 widersetzte sich dem Wesen der Ehe als des empfangenen Sakraments.
 – Im Gegenteil, die „Gabe des Heiligen Geistes”, die sich in der „... Neuen Kommunion, der Kommunion
 der Liebe” äußert als „lebendiges und wirkliches Bild” der Einheit der Kirche mit Christus, ist „das
 Lebens-Gebot für die Ehegatten, mit jedem Tag zu einem immer tieferen Band untereinander
 voranzuschreiten” (FC 19).

Kein Wunder, dass sich der Hl. Paulus an die Christen mit der Anordnung wendet, dass die Ehe
 immer „... im HERRN” geschlossen werde – im Gegenteil zur Ehe bei den Heiden und denen, die das
 Recht Gottes über ihrem Band zurückweisen:

„Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt.
 Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei zu heiraten, wen sie will,
nur geschehe es im Herrn” (1 Kor 7,39).

Folgerichtig spricht der Hl. Paulus von den gegenseitigen Beziehungen zwischen den Ehegatten
 nach dem Muster dieses Stiles der Liebe-Gabe, wie sie seiner Braut – der Kirche, vom Erlöser selbst
 gezeigt wurde:

„Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus!
 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn.
 Denn der ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das – Haupt der Kirche ist:
 Er der – Erlöser des Leibes” (Eph 5,21ff.).

Diese Worte waren schon Gegenstand unserer Erwägungen (s. ob.: Neuheit des Evangeliums: gegenseitige
 Unterordnung der Ehegatten: Eph 5,21). Gleich weiter geht der Hl. Paulus direkt auf das Gelübde der Liebe
 unter Eheleuten über und daselbst auf das besondere Gottes ‘Gebot’  für die Ehegatten, dass sie sich
 gegenseitig lieben:

„Ihr Männer, liebt eure Frauen,
 WIE Christus die Kirche geliebt, und sich selbst für sie hingegeben hat [Person-Gabe werden ‘für’],
 um sie heilig zu machen, sie reinigend mit Waschung des Wassers, begleitet mit Wort.
 So will Er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen,
 ohne Flecken, Runzeln oder andere Fehler.
 Heilig soll sie sein und makellos” (Eph 5,25ff. – S. dazu: Gabe des Hauptes für den Leib: Christus-Kirche – Mann-Frau
 – samt dem früheren und späteren Zusammenhang).

Im Anschluss an dieses Wort des Paulus „Ihr Männer, liebt ...” schreibt Johannes Paul II.:

„In dieser Liebe ist die grundlegende Affirmation der Frau als Person enthalten, eine Affirmation, dank
 derer sich die frauliche Persönlichkeit voll entfalten und bereichern kann.
 Genauso handelt gerade Christus als Bräutigam der Kirche, wenn Er wünscht, dass sie ‘herrlich, ohne
 Flecken oder Falten sei’ ...
 Man kann sagen, in dieser Stelle wird das voll aufgenommen, was den Stil Christi im Umgang mit der
 Frau ausmacht.
 Der Gatte soll sich die Elemente dieses Stils gegenüber seiner Ehefrau zu eigen machen; und ähnlich,
 so sollte es der Mann in jeder Lage der Frau gegenüber tun.
 So lernen diese beiden, Mann und Frau, die ‘uneigennützige Hingabe ihrer Selbst’ darzubringen ...”
 (MuD 24).

Gleich weiter führt Johannes Paul II. die gerade dargelegten Worte von „gegenseitiger Unterordnung
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 in der Ehrfurcht vor Christus” fort. Auch diese Worten haben wir schon früher angeführt (s. ob.: Ehrfurcht vor
 Christus). Wir wiederholen sie aber in diesem Zusammenhang noch einmal – als unmittelbaren Schluss
 der bisherigen Erwägungen:

„Der Verfasser des Epheser-Briefes sieht keinen Widerspruch zwischen einer so formulierten
 Aufforderung und der Feststellung:
 ‘Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn.
 Denn der Mann ist das Haupt der Frau’ ...
 Er weiß nämlich, dass dieses Anlage, die tief in der damaligen Sitte und religiösen Tradition verwurzelt
 war, in neuer Weise verstanden und verwirklicht werden muss:
 als ein ‘gegenseitiges Sich-Unterordnen in der Ehrfurcht vor Christus’ ...,
 Zumal der Ehemann ‘Haupt’ der Frau genannt wird, WIE Christus – Haupt der Kirche ist,
 Weil Er ‘sich selbst für sie hingegeben hat’ .... –
 Sich für sie hinzugeben bedeutet sogar das eigene Leben hinzugeben.
 – Aber während die Unterordnung in der Beziehung Christus-Kirche nur die Kirche betrifft,
 ist diese ‘Unterordnung’ in der Beziehung Ehemann-Ehefrau nicht einseitig, sondern ‘gegenseitig’ !
 – Das stellt eben im Verhältnis zum ‘Alten’ deutlich ein ‘Neues’ dar: Es ist die Neuheit des
 Evangeliums” (MuD 24).

Der Heilige Vater endet die Bemerkungen über die gegenseitige Unterordnung von Mann und Frau
 folgender:

„Die Herausforderung des Ethos der Erlösung [= klar gestellte ethische Anforderungen] ist klar und endgültig.
 Sämtliche Gründe für die ‘Unterordnung’ der Frau gegenüber dem Mann in der Ehe müssen im Sinne
 einer gegenseitigen Unterordnung der beiden in der Ehrfurcht vor Christus gedeutet werden.
 Das Maß der wahren bräutlichen Liebe findet seine tiefste Quelle in Christus,
 der der Bräutigam seiner Braut-der-Kirche ist” (MuD 24a).
 (S. dazu auch die Grafik: Abb.1. Mann-Frau – Christus-Kirche. Und: Abb.2. So lieben Wie Christus vom Kreuz. Und noch:
 Analogie: Ähnlichkeit in Un-Ähnlichkeit. Das Große Geheimnis).

RE-Lektüre: VI.Teil, 9.Kapitel, ad ‘g’.
 Stadniki, 17.VIII.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 20.VIII.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 5.VII.2017.

              

8. Zusammenfassung: Sakramentalität der Ehe abgelesen von Eph 5

D. ERLEBEN DER GEGENSEITIGEN EHELICHEN NÄHE ALS SAKRAMENTS

1. Christus in seiner Vermählung mit der Menschen-Familie
a. Sinn des hiesigen Abschnitts
b. Noch einmal: Sprache der ehelichen Vereinigung – als Illustration der ‘Vertikale’: Gott und der Mensch
c. Zwei ‘Pole’ der sich kreuzenden Kreuz-Balken
d. Treu in Liebe im Kampf um das ewige Leben der Geliebten
e. In Anwendung dieses Musters, wie es zu lieben gilt, an die Wirklichkeit der ‘Horizontale’
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2. Christus in seiner Vermählung mit der Menschenfamilie
a. Bewusstsein um das „Große Geheimnis ...” für den Alltag
b. Christi Treue-in-Liebe: Wegweiser für Eheleute
c. Gottes Gebot: ein immer tieferes Band untereinander anzustreben

Bilder-Fotos

R6-147. Johannes Paul II. - Heiliger ab sofort
R6-148. Benedikt XVI. im Gebet am Grab Johannes Paul
 II.
R6-149. Wunder der Natur - 6



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

3. Sakrament der Ehe:
Zeichen des Geheimnisses der Fleischwerdung und Erlösung

a. Den Ehegatten zur Verwaltung anvertrauter Bereich
der geschlechtlichen Intimität

Die dargestellte Lehre der Kirche über die Ehe als Sakrament: des heiligen und heiligenden Zeichens
 des bräutlichen Bandes Christi mit dem von Ihm erlösten Volk, lässt noch eine andere lehramtliche
 Aussage Johannes Paul II. über die Ehe anführen. Dieses Mal knüpft der Heilige Vater unzweideutig an
 das Erleben selbst der intimen körperlich-geistigen ehelichen Kommunion an. Diesen Text führen wir
 bald an.

Der eheliche Bund ist an sich ein Stand, in dem das feierliche Gelöbnis der beiderseitigen Hingabe
 aneinander aufgrund des zweifältigen Sinnes herauswächst, den der Schöpfer in die Geschlechtlichkeit
 von Mann und Frau eingeprägt hat: des bräutlichen – und elterlich-erlösenden Sinnes des Leibes. Dieser
 zweifältige Sinn des Leibes durchdringt im Fall der Eheleute die Gesamtheit ihres Lebens für den Alltag
 auf ganz besondere Art und Weise. Dennoch besonders intensiv und eindeutig geschieht es doch in
 Zeiten, wenn diese Zweien ihr Band mit intimer Vereinigung in Liebe krönen.

Allerdings in solchen Zeiten schreiten diese Zweien daselbst in den Orbit, der sie seinem Wesen
 nach überragt. Am Spiel ist dann das Geheimnis der Liebe, die diesen Zweien auf solche Art und Weise
 zugänglich gemacht wird, dass es sich jedesmal sperrangelweit zugleich auch auf das Geheimnis des
 Lebens aufschließt.
 – Weder das eine, noch das andere dieser Geheimnisse ist Besitztum dieser Zweien. Niemals auch wird
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Erklärung

 es irgendwelchem der Eheleute, noch irgendeiner menschlichen Macht gegeben werden, über die
 Wirklichkeit sowohl der Liebe, wie des Lebens – die Obermacht auszuüben.

Mann und Frau werden dagegen berechtigt, eine verantwortliche, voller Verwunderung und
 Feinfühligkeit Verwaltung über diese Geheimnisse auszuüben. Dazu werden sie vom einzigen Herrn und
 Besitzer dieses besonderen ‘Beetes’ im ‘Garten’ Gottes berufen, dessen Name ‘Ehe’ heißt.
 – Der erste Mensch auf Erden, der ‘außerhalb des Gartens Eden’ (vgl. Gen 2,8.15.17) erschaffen wurde,
 wurde von Gottes Güte in jenen Garten zuerst „herübergetragen” (s. ebd.: Gen 2,8.15). Dort wurde auch
 nach dem biblischen Bericht Eva erschaffen.

So wurden diese beiden auch dazu berufen und bevollmächtigt, den Ehebund einzugehen. Dies
 geschieht erst in der Stunde, wenn diese beiden sich gegenüber und angesichts Gottes ihr feierliches
 eheliches Zugeständnis zum Ausdruck bringen, das Gott daselbst als unauflösbare und unwiderrufliche
 Wirklichkeit annimmt. Gott nimmt so ihren äußerlich ausgedruckten Ehe-Konsens an, besiegelt ihren
 Ehebund und führt diese beiden zu selber Stunde in die mit der Ehe zusammenhängenden
 Bevollmächtigungen und Aufgaben ein.

Anders gesagt, in dieser Stunde werden sie vom Himmlischen „Vater, von dem jede Vaterschaft in
 den Himmeln und auf Erden benannt wird” (vgl. Eph 3,14f.), mit Vollmächten ausgestattet, die u.a. zur
 verantwortlichen Verwaltung in Gottes Augen des Schatzes der ihnen geschenkten Geschlechtlichkeit
 unentbehrlich sind.
 – Gott behält sich aber sehr deutlich vor, dass sich diese beiden bei ihren ehelichen Beziehungen nach
 der vom Schöpfer eingebauten inneren Friedensordnung richten betreffs der Art und Weise, wie es gilt
 das „Zwei-zu-einem-Fleisch” (Gen 2,24; vgl. Röm 2,14f.) zu unternehmen und es zu vollbringen.

Ihm auch, dem Dreieinigen – muss früher oder später die Abrechnung von der Qualität der
 ausgeübten jenen Verwaltung erstattet werden. Sowohl bezüglich der feinen Pflanze der Liebe, wie auch
 ihrer Blume, aus der die Frucht des Lebens einer neuen menschlichen Person hervorgeht.

Sowohl die Liebe, wie das Leben – wurden in die Welt der Personen
 unseres Globus vonseiten der „Liebenden Allmacht des Schöpfers” (DeV 33)
 eingeimpft. Jede menschliche Person wird sowohl zur einen, wie zur anderen
 Wirklichkeit befähigt: sie wird ausgestattet mit „Befähigung und Verantwortung
 für die Liebe und die Gemeinschaft” (vgl. FC 11). Man muss nämlich Person sein,
 dass ‘Liebe’ entstehen kann.
 „Nur die Person kann lieben, und nur die Person kann geliebt werden” (MuD 27)
 – betont unermüdlich Johannes Paul II.

Die Liebe kann einzig auf dem Boden des freien Willens und ihrer freien
 Wahl hervorwachsen. Diese Domäne ist aber einzig dem Menschen eigen:
 Mann und Frau. Kein Tier, sollte es noch so ‘intelligent’ scheinen, ist befähigt,
 Akte der Selbst-Bestimmung zu unternehmen [freier Wille]. Daselbst ist bei Tieren
 die Entstehung der ‘Liebe’ ausgeschlossen.

Es ist dabei offensichtlich, dass weder die Liebe, noch ihre Blüte: das Leben – „von dieser Welt” (vgl.
 Joh 17,14ff.) herkommt. Weder die Liebe, noch das Leben, kann aus der ‘Materie’ herausgeschlagen
 werden, sollte es selbst eine außerordentlich entwickelte und ‘hoch organisierte ’ Materie sein.
 – Dagegen beim Gottes lebendigen Ebenbild, das heißt im Fall der menschlichen Person – werden diese
 beiden Geheimnisse: Liebe und Leben – immer auch Aktivierung der daselbst zustande gekommenen
 Einladung zur Teilhabe an dem, was – oder eher: WER ihr Besitzer selbst ist: der einzige Herr der Liebe,
 deren anderer ‘Name’ Leben ist.

Kein Wunder, dass sooft Mann und Frau im Zustrom von Gefühl sich gegenseitig das beiderseitige
 Band mit intimer Hingabe aneinander erweisen möchten, ‘springen’ ihre Betätigungen zur selben Stunde
 auf einen höheren Orbit, wo sich mehr denn in anderen Bereichen ihrer Verhaltensweisen das
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 unmittelbare Walten der „Liebenden Allmacht des Schöpfers” (vgl. DeV 33) bezaubernd ausweitet, das
 freilich diese Beiden unendlich überragt.

Gerade diese „Liebende Allmacht des Schöpfers”, die sich selber „von Anfang an” (vgl. Mt 19,4.8) als
 bräutlich-eheliche Liebe zu seinem lebendigen Ebenbild: Mann und Frau offenbart hat, ist in der vom
 Gottes-Geschriebenem-Wort als „Fülle der Zeit” (Gal 4,4) bezeichneten Stunde – dem tödlich von der
 Sünde bedrohten, in Sünde gefallenen Menschen entgegen gekommen. Es geschah in der Zweiten
 Person Gottes: dem Sohn-dem-Wort Gottes. Der Sohn Gottes wird in der Kraft des Heiligen Geistes
 Menschen-Sohn. Es erfolgt im Schoß Mariens, seiner Jungfräulichen Mutter.

b. Göttlicher Bräutigam im Kampf um die tödlich
bedrohte Braut

Der Dreieinige konnte gleichsam die vom Menschen verschuldete, es schien – unabwendbare
 Verknechtung im Dienst Satans, nicht länger aushalten. Satan aber ist es gelungen, im Bewusstsein von
 Mann und Frau das Geheimnis sowohl der Liebe, wie des Lebens, zu verlügen, indem er sie ihnen genau
 umgekehrt vorgestellt hat. Und zwar es ist ihm gelungen, schon diesen ersten Zweien einzureden, Gott
 hätte sie nicht nur nicht geliebt, sondern Er wäre die größte Bedrohung für ihr ‘Anrecht’ sowohl zur Liebe,
 wie zum Leben (vgl. DeV 38).
 – Der Mensch hat aufgehört, Gott zu glauben. Er hat dagegen sein Anvertrauen widerstandslos auf den
 ... „Mörder von Anfang an, an den ... Vater der Lüge” (vgl. Joh 8,44) übertragen (vgl. DeV 37).
 – Die Folgen des Abbruches mit Gott – und Anhängen an den Bösen, haben sich sofort kund gegeben.

Aber gerade in dieser Lage wird der Dreieinige, der sich einmal mit dem Menschen, den Er „um
 seiner Selbst willen” (GS 24) erschaffen hat, verbunden hat, wobei Er ihm sein bräutliches Wort und sein
 Vorhaben angeboten hat: „Ich Liebe Dich, Du Mein lebendiges Ebenbild” – dieses sein Wort außer
 Zweifel niemals zurückziehen. Er ist doch unnachgiebig treu [hebr.: Gottes hémet = Wahrheit: unrüttelbar ständige
 Treue] – dem einmal seinem lebendigen Ebenbild angebotenen Bund: der bräutlich-erlösenden Liebe zu
 ihm. Gott der Vater ist nämlich immer derselbe:

 „Denn ... so sehr hat Gott die Welt geliebt [die Welt der Menschen],
 dass Er seinen Eingeborenen Sohn dahingegeben hat [= zum Opfer],
 damit jeder, der an Ihn glaubt [= Ihm, dem Sohn Gottes, sein Leben total anvertraut],
nicht verloren geht [= ewiger Tod: Verdammnis],
 sondern das ewige – Leben hat” (Joh 3,16).

Die endgültige Erfüllung dieses Erlösungs-Vorhabens, das „von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer
 des Alls, verborgen war” (Eph 3,9), erfolgt in der Stunde, wenn die Erlösten eingeladen werden zum
 „Hochzeitsmahl des Lammes”, das seinem Sohn der König bereiten wird: Gott der Vater (s. Mt 22,1-14; Offb
 19,7.9).
 – Dieses Mahl wird in einem Gesicht vom Johannes dargestellt, dem Geliebten Jünger Jesu Christi:

„Wir wollen uns freuen und jubeln ...



 Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes,
 und seine Gemahlin
[= Die triumphierende Kirche; jedes einzelne Ebenbild Gottes, der Mensch,
 der bis zum Tod treu geblieben ist: s. Mt 10,22; 24,13]
 hat sich bereit gemacht ...
 Jemand sagte zu mir [= die sich Johannes offenbarende Stimme Gottes: Offb 19,1]:
 ‘Schreib auf: Selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist !’ ...” (Offb 19,7.9)

Dasselbe Vorhaben wird aber im Maß der laufenden Zeiten auch schon allmählich realisiert. Seine
 Umsetzung in die Tat hat schon bei der Erschaffung des Menschen begonnen. Denn der Mensch wurde
 von Anfang an mit Gnade der ursprünglichen Unschuld beschenkt – um des künftigen Erlösers Jesus
 Christus willen (Eph 1,4).

Auf intensive Weise hat Gott sein Erlösungs-Vorhaben dem Menschen gegenüber in der Stunde in
 Bewegung gesetzt, wann das erste Menschenpaar im Garten Eden die Sünde begangen hat.
 – Bei der Sünde selbst sind diese Zweien zur Erkenntnis gekommen, dass das Anvertrauen auf den
 Bösen gleichbedeutend geworden ist mit Weggang von Gott – der einzigen Quelle sowohl des Lebens,
 wie der Liebe.

In der ihre Herzen überwallenden Verzweiflung, nachdem sie sich um ihre persönliche Schuld
 angesichts der Güte Gottes zum Bewusstsein gekommen sind, kommt ihnen der von ihnen schmachvoll
 behandelte Schöpfer entgegen und hebt sie zur erneuerten Hoffnung (vgl. DV 3b) empor.

So handelt ihnen gegenüber der Dreieinige, trotzdem Er als Schöpfer ganz schmachvoll vonseiten
 dieser beiden behandelt worden ist. Der Völkerapostel wird einmal schreiben: Gott ist „reich an
 Barmherzigkeit, [und ist es] – um seiner vielen Liebe willen, womit Er uns geliebt hat, auch uns, die wir in
 den Vergehungen tot waren ...” (Eph 2,4f.).

Gott hat den Zweien den Sieg über diesen versprochen, der der Böse ist, der sie so schauderhaft
 verführt hat. Der angesagte Sieg wird einmal vom Sohn Gottes davongetragen werden, der einst aus der
 Nachkommenschaft ihrer beiden geboren werden wird (Gen 3,15). Dieser ihr Nachkomme wird zugleich
 Gottes Sohn sein, und außerdem Menschen-Sohn. Es wird Jesus Christus sein, der Eingeborene Sohn
 Gottes-des-Vaters – und zugleich Sohn Mariens, seiner Unbefleckten, Jungfräulichen Mutter! Er wird
 Erlöser seines lebendigen Ebenbildes Gottes werden: Mann und Frau.

In Ihm – Jesus Christus, schließt Gott der Dreieinige einen Neuen und Ewigen Bund mit der
 Menschen-Familie: mit der Kirche. So ein Bund ist aber immer Ehe-Bund. Jesus schließt ihn im Blut
 seiner Kreuzigung. Das Ganzopfer seiner Liebe vergegenwärtigt Er schon für immer am Vortag seines
 Erlösertodes – bei der Einsetzung des Eucharistischen Opfers.
 – Die Eucharistie wird zum „Sakrament des Bräutigams und der Braut” (MuD 26). Denn hier werden – der
 Sohn Gottes und seine Braut: die Kirche und jeder einzelne Mensch – auf Gott allein bekannte Art und
 Weise ein „Zwei-zu-einem-Fleisch” :

„... Trinket alle daraus.
 Denn dies ist Mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird
 – zur Vergebung der Sünden ...” (Mt 26,27f.).

Die Hingabe des Lebens am Kreuz ist vonseiten des Sohnes Gottes Beweis seiner Liebe-Gabe „bis
 zum Letzten” (vgl. Joh 13,1) und zum Letztlichen. Mehr konnte der Sohn Gottes nicht mehr schenken: Er
 hat alles gegeben, was Er zum Geben gehabt hat.

Im Geheimnis seiner Fleischwerdung hat Er sich mit der Menschen-Familie: Mann und Frau –
 vereinigt, und sich mit ihr auf seine Gottes Art und Weise vermählt :
 „Denn Er, der Sohn Gottes, hat sich durch seine Menschwerdung irgendwie mit jedem Menschen
 vereinigt ...” (GS 22). Er hat die ganze Menschen-Natur zu seiner Gottheit angenommen – samt seinem
 eigenen Geschick und Elend, das Er in seinem Leben in Fülle erfahren hat (s. Mt 8,20; Lk 9,58). Nur die



 Sünde hat Er nicht angenommen (s. Hebr 4,15).

Ab dieser Stunde an, also ab seiner Menschwerdung, hat Er sich ausdrücklich zum Werk der
 Ergänzung des Geheimnisses der Menschwerdung – dieser scheinbar ‘idyllisch-friedlichen’ Vermählung
 mit der Menschen-Familie – mit dem zweiten Geheimnis: der Erlösung durch das Kreuz vorbereitet.

So sehen wir, dass Jesus Christus, der von sich selbst gern als vom Menschen-Sohn sprach, sich mit
 ganzer „Überschwänglichkeit” (vgl. Lk 22,15) zu seiner bräutlichen Liebe vorbereitete, oder eher: Er ‘riss
 sich gleichsam hinaus’ (s. Mk 10,32: persönliche Erinnerung zweifelsohne des Petrus) zur Erfüllung seiner Final-
Aufgabe, um derentwillen Er überhaupt vom Himmel herabgestiegen ist (s. Joh 12,27). Er wird zum
 „Sühneopfer für unsere Sünden, ... und die der ganzen Welt” (1 Joh 2,2; s. Röm 3,25).

Dieses Opfer, in dem der Sohn Gottes und zugleich der Menschen-Sohn – sich selbst zum Opfer
 dahingibt, schafft für seine Geliebte, in dieser Stunde total un-würdige, mit Sünden des „Ehebruches” mit
 dem Bösen [= Satan] besudelte Braut – die Möglichkeit, dass sie „ihre Kleider spült und [sie] weiß macht im
 Blut des Lammes” (vgl. Offb 7,14).
 – Die Hingabe Christi seiner Selbst am Kreuz wird „Lösegeld” (Mt 21,28 ), das gleichsam die Last ihrer
 Sünden – „überwiegt” (vgl. SD 31; GI 30 [§ 5, Anfang; § 26: Christi ‘Leiden, das das Böse verbrennt und mit dem Feuer der
 Liebe verschlingt, und selbst aus der Sünde vielfältige Früchte des Guten herauszuholen versteht’ – ib. (poln.Ausg.: S. 172]).

Zu gleicher Zeit wird das Kreuzesopfer die der Braut dargebotene „Mitgift” für die Hochzeit mit dem
 „Lamm ohne Fehl und Makel” (1 Petr 1,19). Sie wird bezahlt nicht von ihr, sondern selbst von Ihm: dem
 Gottes Bräutigam, der so unbeugsam treu das seiner Braut gegebene Wort in die Tat umsetzt: „Ich liebe
 Dich ...”.

Voraussetzung zum erneuerten „bräutlich-ehelichen”  Bund des Sohnes Gottes mit seiner Braut-der-
Kirche und jedem einzelnen seiner Brüder und Schwestern in selber menschlichen Natur – wird nur ihre
 neuerliche Hinwendung mit dem ‘Gesicht’ (s. dazu: Jer 2,27; 7,24) zum Gottes Bräutigam-vom-Kreuz sein.
 Die Braut wird nur von neuem die von Ihm gestellten Bedingungen annehmen müssen, die die
 Wiedergewinnung des Status der Gottes Mystischen Braut möglich tun. Sie muss von neuem die Gebote
 Gottes lieben und sie von neuem ins Leben umsetzen (vgl. Joh 14,15.21.23f.).

c. Die Zeiten der ehelichen Vereinigung mit Blick auf
Gottes Bräutigam

Einmal mehr wird es uns gegeben mit dem Gottes Stil dieser Wirklichkeit ‘durchtränkt’ zu werden,
 deren Name: Liebe ist, und sich über ihren erschütternden Realismus zu wundern: der Treue-in-Liebe.
 Sollten wir in diesem Moment die Kontemplation der Ganzheitlichkeit in gegenseitiger Hingabe
 aneinander der Gottes Personen im Schoß des inneren Lebens der Allerheiligsten Trinität übergehen,
 suchen wir doch mit Glauben den Stil Gottes zu betrachten, wie die Liebe zum Menschen, dem Gottes
 lebendigem Ebenbild, ‘in-die-Tat-umgesetzt-wird’. Gott bietet ihm seine bräutliche Liebe an. Er geht zu
 ihm – um sie zu besiegeln – mit dem Angebot der Annahme des Erlösers ‘Vermählungs-Ringes’
 entgegen.



Wir bemerken, dass wenn Gott einmal sagt: „Ich liebe”, geht es um keine Liebe zum Spaß. Gottes
 Liebe wird zum immerwährenden nicht-Denken an sich selbst. Dort wird es keinen Anhauch von
 Eigensüchtigkeit-Egoismus geben. Der Blick Gottes ist beständig um das Gut dieser Geliebten, der Braut
 benommen. Nicht nur wenn Er bei ihr die Gegenseitigkeit antrifft, sondern umso mehr, wenn diese das
 Gottes bräutliche Angebot verachtet und den zuvor angenommenen Bund mit Gottes Bräutigam ...
 niedertritt und ihn verrät.

Mit anderen Worten, im Gegenteil zu Satan, der „wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wen
 er verschlingen kann” (1 Petr 5,8), liebt der Gottes Bräutigam niemals auf ‘fremden’ Kost. Er ‘zahlt’
 immerwährend mit sich Ganzem für die Liebe, die Er seiner Ihn ständig verratenden, besudelten, und
 doch – als bedrohten – umso mehr wahrhaft geliebten Braut anbietet.
 – Er hat nämlich dazu geliebt, dass Er dieser Braut das definitive Gute sichern kann: ihr ewiges – Leben.
 Um es ihr zu sichern, legt der Sohn Gottes in wörtlichstem Sinn jeden Preis. Sollte es sich so legen, dass
 es schon keine andere Art und Weise geben wird, um seine ständig treulose Mystische Braut von dem
 ihr drohenden, unabwendbaren – ewigen Übel herauszureißen, zögert Er nicht sein eigenes Leben auf
 die Waagschale zu werfen.

Solchen Stil, wie es zu ‘lieben’ gilt mit seiner Gottes, wenn auch voll menschlicher Liebe mit Bezug
 auf seine Mystische Braut: die Kirche und jeden einzelnen Menschen – führt Jesus Christus ins Leben
 ein, der „Sohn des Lebendigen Gottes” ist (Mt 16,16).
 – Genau so ist aber sowohl der Vater, wie auch der Heilige Geist, das heißt die ganze Trinität Gottes:
 „Wer Mich gesehen hat, hat den Vater gesehen ...” (Joh 14,9).

Wir beginnen immer besser zu verstehen, in welchem Sinn der Stil, wie der Bräutigam-vom-Kreuz
 liebt, für Mann und Frau, zumal in der Stunde ihrer intimen Vereinigung, ein großes Rufen wird, dass sie
 ihre beiderseitige Liebe nach dem Muster dieser Liebe gestalten: des „... Sohnes Gottes, der mich geliebt
 und sich selbst für mich ausgeliefert hat ...” (Gal 2,20).
 – So hat sich von dieser Liebe des Öfteren Paulus der Apostel ausgedrückt und sprach dabei mit ganzer
 Glut seines Herzens. Denn hier: bei der Kontemplation des Stiles, wie Christus seine Braut geliebt hat,
 beginnt es sich für diejenigen, die ihre Ehe mit Glauben als Sakrament erleben möchten zu enthüllen,
 was für bodenlose Tiefen sich hinter den Worten des Hl. Paulus verbergen, die Gegenstand unserer
 früheren Erwägungen waren:

„Groß ist dieses Geheimnis, ich aber deute es:
auf Christus und die Kirche ...” (Eph 5,32).

Und zwar die zwischen Ehemann und Ehefrau erfolgende, ihre körperlich-geistige gegenseitige
 eheliche Hingabe aneinander – ist an sich – aufgrund des Willens Gottes, also nicht der Einsetzung
 irgendeines Menschen, noch aus Einsetzung bzw. allein der Deutung der Kirche – ein einziges, großes,
 unverwüstliches „reales Symbol dieser Vereinigung, die Christus und seine Kirche” vereinigt (vgl. FC 80).
 Sie ist aus Gottes Gründung gleichsam ein fortbestehender ‘Transmissionsriemen’, der diesen Zweien
 zum Bewusstsein bringen soll, wie sich Christus seiner Braut: der Kirche, und jedem seinen lebendigen
 Ebenbild: Mann und Frau – dahingibt.

Das hier dargestellte „Grosse Geheimnis – gedeutet auf Christus und die Kirche”, in das sich Mann
 und Frau in Zeiten ihrer beiderseitigen Intimität versinken, ist keine ‘Dichtkunst’, noch eine idealisierte
 Erzählung, die nichts mit der so oft begegneten, vielleicht ganz brutalen Wirklichkeit zu tun hätte, wie die
 Beziehungen in den Ehen erlebt werden können: flach und mit Einschränkung der Aufmerksamkeit
 beinahe ausschließlich auf nur utilitaristisch-wahrnehmbare Aspekte.

Daselbst aber soll man sich dessen bewusst sein, dass ausnahmslos die ganze Wirklichkeit der Ehe,
 die Zeiten der geschlechtlichen Vereinigung nicht ausgenommen, aus Gottes Willen, des einzigen Herrn
 und Besitzers sowohl der Liebe, wie des Lebens, die Funktion einer fortbestehenden, eigenartigen
 Konfrontation der menschlichen Wirklichkeit dieser Zweien – mit der Wirklichkeit Gottes erfüllt: der
 ‘Horizontale’ der gegenseitigen Beziehungen dieser Zweien – in Kreuzung mit der ‘Vertikalen’ der Gottes



 Beziehungen zu seiner Mystischen Braut.

Die beiderseitigen Erweise der Liebe und Zärtlichkeit, samt der gegenseitigen Hingabe von Mann und
 Frau [Wirklichkeit der ‘Horizontale’] wird für diese Zweien, und über sie für die ganze Welt, zur
 immerwährenden Erinnerung – und selbst zur Vergegenwärtigung der wesentlich mehr ursprünglichen,
 dramatischen – totalen Hingabe: des Liebenden Gottes – an sein bräutlich geliebtes, menschliches
 Ebenbild [Wirklichkeit der ‘Vertikale’].

d. Tiefe des Sinnes um die Unterschiedlichkeit des Mensch-Seins:
als männliches und frauliches

Wir gelangen an einen ungemein intrigierenden Moment unserer Erwägungen, die diesmalig auf die
 Grundlagen selbst der geschlechtlichen Unterschiedlichkeit des Mensch-Seins greifen. Diese
 Erwägungen verdanken wir großenteils dem Heiligen Vater Johannes Paul II.

In seinem immer tieferen Eindringen in das Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes und
 der von Ihm vollbrachten Erlösung – sieht er immer mehr zuständig, der Reihe nach, das Geheimnis des
 Menschen überhaupt. So hat es übrigens das Zweite Vatikanische Konzil in der Pastoral-Konstitution
 Gaudium et Spes ausgedrückt. In ihre Redaktion hat aber der ehemalige Kard. von Krakow – Karol
 Wojtyla, seinen seriösen Anteil eingetragen. Als Johannes Paul II. hat er wiederholt und gern u.a. die
 folgende, eine der bahnbrechenden Aussagen dieser Konstitution angeführt:

„... Christus, der neue Adam, offenbart schon eben
 in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe
dem Menschen – den Menschen selbst voll
 und erschließt ihm seine höchste Berufung ...” (GS 22).

In seiner Apostolischen Adhortation Familiaris Consortio weist Johannes Paul II. ein paarmal mit
 Nachdruck hin, dass „im Opfer, mit dem Jesus Christus sich selbst am Kreuz für seine Braut, die Kirche,
 dahinbringt” (FC 13), zugleich folgendes erfolgt:

„... In diesem Opfer wird das Vorhaben vollständig enthüllt,
 das Gott dem Mensch-Sein von Mann und Frau seit ihrer Erschaffung eingeschrieben hat:
 so wird die Ehe der Getauften wirkliches Zeichen des Neuen und Ewigen Bundes,
 der im Blut Christi geschlossen worden ist” (FC 13).

In diesen Worten beruft sich der Papst auf die früher schon
 ausführlich besprochene Aussage des Hl. Paulus über die Ehe
 als das „Große Geheimnis – auf Christus und die Kirche” (Eph
 5,32). Der Hl.Paulus wendet sich dort zugleich an die Männer mit
 der Anordnung, sie sollen „ihre Frauen so lieben, WIE Christus
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 die Kirche geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat”  (vgl. Eph
 5,25).

Gerade hier äußert sich jetzt Johannes Paul II. ungemein
 kühn zum Thema, warum Gott den Menschen in seiner
 Geschlechtlichkeit als unterschiedlichen erschaffen hat: als Mann
 und Frau ?

Es zeigt sich, dass schon der Aufruf allein, eine „Einheit von Zweien” zu werden, wie sie sich „aus der
 eigenartigen Verschiedenheit und personalen Originalität von Mann und Frau ergeben” (MuD 10), den
 dahinter liegenden Gottes Grund-Gedanken erblicken lässt. Gott ruft sein lebendiges Ebenbild: Mann
 und Frau auf und beruft den Menschen in seiner geschlechtlichen Unterschiedlichkeit – zur Liebe, die
 zugleich beiderseitige Gabe sein soll.
 – Zu gleicher Zeit auferlegt Gott dem Menschen die ‘Liebe’ als Aufgabe und Gebot, in dessen Namen er
 Kommunionen von Personen bilden soll in Angleichung an die Gottes Kommunion von Personen:

„Diese Ähnlichkeit [zur Kommunion im Schoß des Dreieinigen]
 wurde als Eigenschaft des personhaften Seins der beiden, Mann und Frau –
 aber zugleich als Aufruf und Aufgabe” (MuD 7; und s.: BF 8; FC 11.13; usw.) eingeprägt.

Krönung dieser Aufgabe, die zugleich Berufung zur Liebe ist, ist das Gebot Gottes der Liebe zu Gott
 und zum Nächsten (s. ebd., MuD 7).

Wir kehren von neuem zur Ehe zurück. Gerade hier erfolgt auf sehr spezifische Art und Weise das
 uneigennützige Gabe-Werden für diesen anderen: den Ehegatten. Besonders wahrnehmbar erfahren es
 Mann und Frau, wenn sie sich bräutlich umfangen, auch wenn solche Zeiten für sie selbst ein
 eigenartiges ‘Fest’ darstellen.
 – Für den Alltag äußert sich die eheliche Liebe als Gabe – sei es in Hingabe an das Wohl dieses
 anderen, sei es in Erwerbsarbeit, sei es ihrer beiden als Gabe für die aufeinander erscheinenden Kinder,
 und in vielen anderen Formen ihrer beiderseitigen Hingabe für sich gegenseitig und ihre Familie.

Allerdings das Erleben der Zeiten der höchsten bräutlichen ‘Veranlagung’ des eigenen Leibes soll
 diesen Zweien als Ehegatten gleichsam von allein den Gedanken an diese andere Liebe bringen: die
 Liebe Gottes, der der erste für sein geliebtes Ebenbild ganz Bräutlichkeit ist, darunter ganz besonders für
 diese beiden – geradeaus als Eheleute.

Denn das, was in der Wirklichkeit der ‘Horizontale’ erfolgt: ihrer beiden als Mann-und-Frau, geschieht
 umso mehr und ununterbrochen auf der Achse der ‘Vertikale’ : Gottes-der-Liebe betreffs des lebendigen
 Gottes Ebenbildes: Mann und Frau. Der Dreieinige bereitet nämlich den Menschen zu dieser ‘Seinen’
 vor, Geliebten: zur Braut. Um ihres Guten und Glücks willen – dieses ewigen, gibt ihr Gottes Bräutigam-
Ehemann sein alles hin: sich ganzen.

Daselbst weist die Ehe, allein schon mit ihrem Bestehen, mehr als andere zwischenmenschliche
 Wirklichkeiten, auf die bräutlichen Bewerbungen Gottes selbst bezüglich seines lebendigen Ebenbildes:
 Mann und Frau hin. Die Ehe ist wirklich, aus Gottes Einsetzung, eine beständige, große ‘Versichtlichung’
 dessen, was sich in der Wirklichkeit der real bestehenden ‘Vertikale’ ereignet: Gott und der Mensch als
 Mann und Frau.
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Diese Feststellung scheint ein eigenartiger ‘Zünder’ zu sein. Er bringt die Antwort auf die ein paarmal
 auf den Spalten unserer WEB-Site gestellte, andauernd intrigierende Frage. Der Mensch wird von Gott-
der-Liebe in geschlechtlicher Unterschiedlichkeit erschaffen: als Mensch-Mann beziehungsweise als
 Mensch-Frau. Würden wir einen Versuch unternehmen, um in die Erschaffungs-Absicht Gottes
 einzudringen, würden wir vielleicht den Mut fassen, Gott eine schüchterne Frage zu stellen:

Warum hast Du, Gott, den Menschen nicht als nicht-geschlechtliches Wesen erschaffen, sondern
 hast ihn in seinem Mensch-Sein in der wunderbaren „eigenartigen Verschiedenheit und personalen
 Originalität” (MuD 10) als Mensch-Mann oder Mensch-Frau bestimmt ?
 – Die geschlechtliche Unterschiedlichkeit des menschlichen Mensch-Seins wird zweifelsohne Quelle
 unermesslichen Reichtums an Gutem.
 – Aber nicht weniger oft, oder eher beinahe für den Alltag, nehmen wir parallel wahr: die Frage der
 Geschlechtlichkeit und ihrer männlichen und fraulichen Unterschiedlichkeit pflegt so oft Grundboden für
 einen unwahrscheinlichen, wenn nicht geradeaus bodenlosen Niederfall und tiefstes Übel zu sein ...!

Indessen das Hineinsinken mit Hilfe des Geistes der Wahrheit (vgl.: Der Heilige Geist „... wird Er euch zur
 vollen Wahrheit” der Offenbarung Gottes führen – Joh 16,13) in die Tiefen des Vorhabens des Dreieinigen scheint
 eine Antwort zu bieten, die auch in diesem Ausmaß – nicht schwer verstanden werden kann.
 – Vor allem aber: diese Antwort bleibt in der nächsten Reichweite. Gott antwortet auf die aufgestellte
 Frage gleichsam folgender:

Kind Meiner Liebe! Du Meine, Geliebte: Ich möchte Dich als Meine ... Braut lieben. Und Dich einst mit
 Mir für immer haben – im ‘Haus des Vaters’: in Kommunion Meines Lebens und Meiner Liebe, die Ich
 Dir als Vermählung – darbiete.

 Siehst Du das, Du Meine, Geliebte, wie diese Zweien: Er und Sie – sich beständig nacheinander
 sehnen ? Sie denken immer wieder an sich gegenseitig. Die Zeiten der vorkommenden ihrer kürzeren
 oder längeren Trennung erleben sie als überaus schwere Pein und Probe ihrer Liebe. Sie können
 wirklich ohne sich nicht leben.
 – Ist es diesen Zweien nicht leichter beiderseitige Gabe „von Person zu Person” (BF 11) gerade
 deswegen zu werden, weil sie sich gegenseitig als Mann und Frau ergänzen, und zugleich in sich die
 Uneigennützigkeit des Gabe-Seins ‘für’ diesen Zweiten dauernd zu vertiefen suchen?
 – Sie finden sich mit Liebe gebunden – und haben sich gegenseitig die lebenslange Treue
 versprochen. Du verstehst, Kind Meiner Liebe, dass die ‘Liebe’ in ihnen nicht entstehen würde, wenn
 sie nicht-geschlechtliche Wesen wären. Wenn sie jener „eigenartigen Verschiedenheit und personalen
 Originalität” (MuD 10) beraubt wären. Diese geht nämlich mit dem ihnen geschenkten männlichen und
 fraulichen Mensch-Sein einher.

 Es geht aber noch um wesentlich Wichtigeres. Kannst Du das, Du Meine, Meine Braut, auch
 verspüren, dass dank ihrer so stark, zumal im Fall von Mann und Frau, bisweilen so schmerzhaft und
 eindringlich erlebten Liebe-Sehnsucht-Hingabe, ist es ihnen – und sollte es so sein – sehr nicht-
schwer von ihrem ‘Orbit’, also von der Wirklichkeit der ‘Horizontale’ – auf den ‘Orbit’ zu überspringen,
 der sich mit jenem kreuzt: der Wirklichkeit der ‘Vertikale’? Kein Ehemann, keine Ehefrau – wäre
 imstande in irgendwelcher Art und Weise jene Liebe-Sehnsucht-Hingabe wahrzunehmen, wenn ihnen
 diese Fähigkeit nicht eingeimpft wäre von Mir, ihrem Schöpfer, und dazu ... Erlöser.

 Fängst Du an, Du Braut, Du über Mein Leben Geliebte, die Ich „mit Mir für immer” – haben möchte (vgl.
 Joh 14,3; 17,24), wenn nur Du dasselbe wolltest, wie sehr erst Ich, Dein Schöpfer, aber auch dein
 Bräutigam-vom-Kreuz, eine ungetröstete Sehnsucht nach Dir erlebe – Du Mein lebendiges Ebenbild,
 das Ich mir zu meiner Braut vorbereite, wenn sie nur die ihr angebotene Bräutlichkeit mit ihrem
 Schöpfer und Erlöser anzunehmen ... bereit wird ?
 – Du Meine Liebe, siehst Du nicht ein, dass Ich einzig dazu vom Himmel herabgestiegen bin, um
 Menschen-Sohn zu werden und Dir so die Möglichkeit zu bereiten, d.h. jedem Mann, jeder Frau, dass
 sie „ihre Gewänder im Blut des Lammes waschen und sie weiß machen” (Offb 7,14), und so angesichts
 des „Lammes” (Offb 21,9) sich stellen können als die „reine Jungfrau” (2 Kor 11,2), „wie eine Braut, die



 sich für ihren Mann geschmückt hat” (Offb 21,2), der ich sagen kann: „Ich war tot und siehe, ich bin
 Lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt ...” (vgl. Offb
 1,18)?

 Kannst Du, Du Meine, Geliebte, die Du bist „mit Meinem Blut ... für Gott erworben aus allen Stämmen
 und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern” (vgl. Offb 5,9) – jetzt verstehen, dass gerade Eheleute in
 der Stunde ihrer beiderseitigen, ganzheitlichen Hingabe aneinander, ihre Gedanken und ihr Herz
 erheben können und sollen zu dieser Anderen, sie überragenden Liebe, die aber auch zu ihnen selbst
 herankommt – von Diesem, der sein Gabe-Sein für diese Seine, Geliebte, so weit vorgeschoben hat,
 dass das „Blut Christi, der sich kraft des ewigen Geistes als makelloses Opfer Gott dargebracht hat,
 unser Gewissen von toten Werken reinigt, damit wir dem Lebendigen Gott dienen” (vgl. Hebr 9,14)?

 Siehst Du also, wie sehr jede Ehe schon an sich ein „Reales Symbol” (FC 80) ist dieser anderen Liebe:
 die in der Vertikale von Gott geht zu Dir und zum jeden Gottes lebendigen Ebenbild? Und dass es
 jedem Mann und jeder Frau nicht schwer sein soll, bei der Hingabe aneinander in Ganzheitlichkeit der
 Gabe-Person, das Zeichen des Kreuzes zu vervollständigen und gerade dann zu erleben, d.h. gerade
 in der Stunde ihrer höchsten Vereinigung – zu gleicher Zeit die Glut der Liebe des Schöpfers-Erlösers-
Bräutigams zu erleben, wie sie zu jedem von ihnen herankommt von ihrem Gottes Bräutigam-vom-
Kreuz, dem Erlöser des Menschen? Er möchte doch seinem Vater jeden der Erlösten um so großen
 Preis vorstellen können – als diese Seine Braut: rein, heilig und makellos ... (Eph 5,27).

In solcher Lage wird es von allein verständlich, warum der Schöpfer und Erlöser die Menschen als
 geschlechtlich unterschiedlich erschaffen hat – in ihrem gegenseitigen Verwiesensein aufeinander, die
 das Person-Gabe-Sein füreinander auszulösen wesentlich erleichtert.

Ferner es wird verständlich, dass gerade die Ehe vom Erlöser zum Rang des Sakraments erhoben
 worden ist. Sie soll durch ihr Bestehen allein – zuerst diesen beiden selbst: Mann und Frau, aber auch
 dem ganzen Volk der Erlösung – diese Liebe erinnern, mit der der Schöpfer und Erlöser jeden
 Menschen, d.h. jedes sein lebendiges Ebenbild geliebt hat:

„Mit ewiger Liebe habe Ich dich geliebt,
 darum habe Ich die Huld dir so lange bewahrt ...” (Jer 31,3).

Gott hat den Menschen: Mann und Frau – nach bräutlicher Art und Weise geliebt. Diese Liebe,
 unnachgiebig und unbeugsam treue und einzige, hat Gott bis zu den letztlichen Möglichkeiten
 vorgeschoben, als Er „Sühneopfer für unsere Sünden ... und der ganzen Welt” (1 Joh 2,2) geworden ist. In
 Jesus Christus hat Gott sein Leben am Kreuz hingegeben – zu diesem Zweck, dass die unwürdige Braut
 Gottes, d.h. alle Schafe, der dem Erlöser vom Vater anvertrauten Herde – „Leben haben und es in Fülle
 haben” (Joh 10,10).

Wir beginnen besser zu verstehen, warum der Mensch vom Schöpfer „ihm selbst” [= sich selbst] zum
 Geschenk gegeben worden ist – als Mensch-Mann und als Mensch-Frau. Gott beabsichtigte nämlich
 gleichsam, dass es seinem lebendigen Ebenbild dank der geschlechtlichen Unterschiedlichkeit
 wesentlich leichter sein wird, das größte Gebot fortbeständig in-die-Tat umzusetzen: die Liebe zu Gott –
 und die Liebe zum Nächsten.

Zu gleicher Zeit erwartete Gott vom Menschen her, er werde bei Erweisen seiner Liebe, zumal dieser
 ehelichen, spontan diese andere Liebe erblicken können, die an ihn – das Geschöpf, unaufhörlich nach
 dem Maß Gottes Reichlichkeit und Gottes Barmherzigkeit vom Schöpfer selbst herkommt, der außerdem
 Erlöser des Menschen geworden ist.

Daselbst muss festgestellt werden, dass gerade die Ehe von Natur aus eine ständige, lebendige
 ‘Umsetzung’ bildet, die dem Menschen, angefangen von diesen Zweien als Eheleuten, das Geheimnis
 der Liebe Gottes von allein nahe bringt. Diese Liebe – in der ‘Vertikale’ Gott-die-Liebe und der Mensch:
 Mann und Frau – spielt sich fortwährend in Analogie der auf Gottes Weise begriffenen bräutlichen Liebe



 ab.

e. Eheliche Vergegenwärtigung der Geheimnisse Christi:
der Menschwerdung und des Kreuzes

In weiterer Folge des oben angeführten Satzes aus der Adhortation Familiaris Consortio (FC 13. – s.
 ob.: Text FC 13: Sinn der geschlechtlichen Unterschiedlichkeit) kommt Johannes Paul II. noch ein paarmal auf das
 eheliche Erleben der Liebe Christi zurück. Höchster Ausdruck der Liebe Christi ist die Erlösungs-Gabe
 des eigenen Lebens am Kreuz geworden – „zur Vergebung der Sünden” (Mt 26,28) dieser ‘Seinen’, ganz
 mit Verrat besudelten Braut.

Der Heilige Vater stellt fest:

„Die Eheleute sind daher
 eine ständige Erinnerung für die Kirche an das, was am Kreuz geschehen ist;
 füreinander und für die Kinder sind sie Zeugen der Erlösung,
 deren Teilnehmer sie durch das Sakrament geworden sind” (FC 13).

Der höchste Erweis der bräutlichen Liebe Christi, der sich seiner Braut in Ganzheitlichkeit der Gabe
 seines Lebens hingibt, strebt deutlich ihr letztliches Gut an: ihr Heil, ihre Erlösung.
 – Indessen die Ehe ist in Gottes Absicht, und folgerichtig in der ständigen Lehre der Kirche, eine
 unaufhörliche Erinnerung gerade an dieses Geheimnis: Erlösung-Heil des Menschen.
 Es ist klar, die Ehe vergegenwärtigt die Erlösung und das Heil auf die ihr eigene Weise: als Bund von
 Liebe-Leben unter zweien Personen.

Daher schreibt der Heilige Vater:

„Ähnlich wie jedes der Sieben Sakramente
 ist auch die Ehe auf ihr eigene Weise
 tatsächliches Zeichen des Werks der Erlösung” (FC 13).

Zeichen der Erlösung ist die Ehe als Sakrament durch die Tatsache, dass die Ganzheitlichkeit der
 beiderseitigen Hingabe aneinander der Ehegatten – die Gottes Ganzheitlichkeit der Gabe des eigenen
 Lebens „zur Vergebung der Sünden” (Mt 26,28; Lk 1,77; 4,19; 24,47; Apg 2,38; 5,31; 10,43; 26,18; Kol 1,14)
 vergegenwärtigt und an sie fortwährend verweist.

Die Ehegatten als Ehe [‘Horizontale’] weisen auf die Ganzheitlichkeit der Liebe Christi [‘Vertikale’]
 selbstverständlich nicht als einzelne Leute, sondern immer als eheliches Paar hin. Erst zwei Personen
 können sie sich gegenseitig in uneigennütziger, ganzheitlicher Gabe hingeben und den Bund bilden: die
 Kommunion von Personen.

Die gegenseitige eheliche Hingabe aneinander wäre in Umständen der menschlichen Vergänglichkeit
 unmöglich:
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  Ohne den bräutlichen Sinn, der in den Leib von Mann und Frau eingeprägt ist. Der Leib ‘eignet sich’
 dafür, d.h. er ist befähigt, sich anzuschmiegen, umfangen zu werden, zu lieben.
 Diese Gebärden sind Zeugnis der gegenseitigen Hingabe nicht des Körpers-an-den-Körper, sondern
 zweier Personen – durch den Leib und in ihm.

  Allerdings der Leib ist auch zur Elternschaft befähigt: es ist in ihn der elterliche Sinn eingeprägt –
 parallel zum bräutlichen Sinn des Leibes.

  Die Elternschaft geht des Öfteren von nahe mit Schmerz einher: mit schmerzhaft erfolgender
 physischer Geburt ; aber umso mehr schmerzhaft verlaufendem Gebären des Geistes bei der von Gott
 empfangenen Nachkommenschaft (vgl. EV 87f.92; usw.).

Aus diesem Grund sind die beiden Sinne des Leibes: dieser bräutliche und elterliche, üblich enge
 miteinander verkoppelt. Denn auch die Erlösung des Menschen hat unwahrscheinlich teuer gekostet. Die
 Geburt der Kirche-der-Braut zum ewigen Leben hat den Menschen-Sohn sein Leben gekostet: die Gabe
 des eigenen Blutes.

Darum muss wieder festgestellt werden: aus Gottes Willen zeigt sowohl der eine, wie der andere
 Sinn des Leibes in der Ehe an sich auf die Christi Vermählung mit seiner menschlichen Braut hin: der
 Kirche.
 – Das geschieht durch die hier immer wieder zur Erinnerung gebrachten zwei grundlegenden
 Geheimnisse des Lebens des Erlösers: 
 a) das Geheimnis der Fleischwerdung [bräutlicher Sinn des Leibes],
 b) das aber erst im Geheimnis der Erlösung, d.h. der Ganzheitlichkeit in der „Auslieferung seiner selbst
 bis zum Letztlichen” [elterlich-erlösender Sinn des Leibes] seine eigentliche Ergänzung erfahren hat.

Daher fügt Johannes Paul II. hinzu:

„Die Vermählten haben Anteil an ihm [an der Erlösung, am Heil] zu zweit, als Paar – so sehr, dass
 die erste und unmittelbare Wirkung der Ehe ... nicht die übernatürliche Gnade selbst ist,
 sondern das christliche Ehe-Band, die Kommunion zu zweit, die typisch christlich ist,
 weil sie das Geheimnis
 – der Fleischwerdung Christi
 – und das Geheimnis seines Bundes [Kreuzes-Erlösung-der-Pascha]
 darstellt” (FC 13).

Das Päpstliche Wort ist keine nur rührende theologische Erwägung über die Ehe. Der Heilige Vater
 stellt hier den Apostolischen Glauben dar – so wie er in der Offenbarung Gottes zu verstehen übermittelt
 wurde. So ist unser Glauben!

Die Worte des Heiligen Vaters werden dringende Ermutigung, die an Eheleute adressiert ist, dass sie
 gerade so ihr „Zwei-zu-einem-Fleisch” erleben:
 – mit aller Gelassenheit und Freude der beiderseitigen Hingabe aneinander, samt dem Erleben ihres
 Höchsterlebnisses,
 – aber zugleich fortwährend auch als Gebet: mit dem Bewusstsein, und zumindest dem
 aufgeschlossenen Halbbewusstsein, dass hier nahe der Herr und Erlöser da ist (vgl. BF 9).

Jesus Christus ist den Ehegatten nahe im Geheimnis seiner bräutlichen Bewerbungen um die Liebe
 des Menschen [bräutlicher Sinn des Geheimnisses der Fleischwerdung], aber auch in der Folgerichtigkeit der
 Hingabe seiner Selbst an seine Mystische Braut „bis zum Letzten – und bis zum Ende” [elterlich-erlösender
 Sinn des Geheimnisses der Erlösung-am-Kreuz]. Dessen Zeugnis ist bei Christus das eigenartige ‘Höchsterlebnis’
 seiner Göttlich-Menschlichen Liebe bezüglich seiner Braut: die Kirche – in Konvulsionen der Hin-Gabe
 seines Lebens für sie am Kreuz.



Bei unserer Ausdrucksweise über die Tiefe der hier erörterten Geheimnisse des Glaubens nützen wir
 die ganze Zeit hindurch das Prinzip der ‘Analogie des Seins’. Darüber wurde schon wiederholt
 gesprochen (s. ob. z.B.:  Wiederholt: Die Ausdrucksweise über Gott dank der Analogie des Seins). Analogie heißt ‘Un-
Ähnlichkeit-in-Ähnlichkeit’, nicht aber Identität, noch die Gleichheit. Die Konvulsionen Christi bei seinem
 Sterben waren in keinem Fall Spaß. Sie haben aber auch umso weniger nichts mit Sexualität zu tun
 gehabt.

Wir sind dagegen schaudererregt im Anblick der fürchterlichen Folter, die doch dem Gott-Menschen
 Jesus Christus selbst zugefügt wurden: vonseiten seines ... lebendigen Ebenbildes, Mann und Frau,
 seiner überaus ... Geliebten!
 – Er aber hat diese Qualen angenommen ... „zur Vergebung der Sünden” eines jeden von uns: seiner
 unwürdigen Braut.
 Es stirbt hier unter unvorstellbaren Leiden die Gottes Person – im menschlichen Leib des Menschen-
Sohnes Jesus Christus.

In dieser Stunde – übrigens nicht nur auf dieser Stufe seines Lebens, wann schon diese „Seine
 Stunde angekommen war” (Joh 13,1), hat Jesus Christus bewusst die ganze Schande und Scham ‘beiseite
 gelegt’, auch angesichts der vielen angaffenden Zuschauer, denen spontan der Schluss in den Kopf
 kommen konnte: „Was ist das nun für ein ‘Sohn Gottes’, der sich vor den Ihm zugefügten Foltern nicht
 verteidigen kann ...”!?

Gerade diese Hinsicht greift der Hl.Paulus im Brief an die Hebräer auf, wie gleich unterhalb angeführt
 werden wird.

Indessen Jesus denkt in dieser Stunde – unter Konvulsionen seines Erstickens und Sterbens am
 Kreuz – nicht an Sich, sondern darüber, Nahrung und Trank für die unter diesen Qualen Geliebte Braut
 zu werden: für die Kirche – und jeden einzelnen Menschen, sein lebendiges Ebenbild. Um ihr nur das
 Leben, dieses ewige Leben, zu gewinnen und es ihr zur freiwilligen Annahme ... anzubieten:

„Lasst uns mit Ausdauer ... auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens.
 Er hat angesichts der – vor Ihm liegenden Freude, das Kreuz auf sich genommen,
ohne auf [seine] die Schande zu achten
[gr.: aischúnes kataphronésas: d.h.: kataphronéo = verachten, nicht wegen etwas zu fürchten; unbeugsam sich ergebend;
 aischúne = Schande-Scham, öffentliche Brandmarkung durch den Urteil auf Kreuzigung],
 und sieh, zur Rechten von Gottes Thron gesetzt.
 Denkt an Den, der von den Sündern solchen Widerstand gegen sich erduldet hat,
 dann werdet ihr nicht ermatten und den Mut nicht verlieren ...” (Hebr 12,2f.).

Und doch, der sterbende Erlöser, der gerade in dieser Stunde sich definitiv mit seiner Mystischen
 Braut – vermählt: mit der ganzen Menschen-Familie,
liebt in höchstem Grad, wie er einzig dem Gott-Menschen möglich ist, die ganze Zeit hindurch der
 erduldeten, entsetzenden Foltern – und verzeiht jedem seiner Ihn folternden Brüder und Schwestern ... !

Er unterbricht auch keinen Moment seine Gebets-Vereinigung zu seinem Vater, und – der Reihe
 nach, zur dieser, Ihn zu Tode richtenden seiner Braut, die Er in dieser Stunde „nährt” mit seinem Leib,
 und sie mit seinem Blut tränkt (vgl. Eph 5,29), indem Er gerade Jetztzeit mit ihr das Mystische „Zwei-zu-
einem-Fleisch” – also Vermählungs-Bund wird.

Diese Tatsache drückt mit unübertrefflicher Schlichtheit und zugleich Tiefe Johannes Paul II. in seiner
 Enzyklika über den Heiligen Geist aus:

„Jesus Christus, der Sohn Gottes – hat als Mensch – im inbrünstigen Gebet seines Leidens
 dem Heiligen Geist, der sein eigenes Menschsein schon bis zur Tiefe selbst durchdrungen hat,
 gewährt, dass es durch den Akt seines Todes als Brandopfers der Liebe am Kreuz
 in vollkommenes Opfer umgestaltet werde.
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 Dieses Opfer hat Er allein dargeboten – und war selbst ihr einziger Priester ...” (DeV 40).

f. ‘Gedanken des Herzens’ von Mann und Frau in Zeiten ihres
‘Zwei-zu-einem-Fleisch’

Das alles bedeutet, dass die Eheleute sich mit der physisch-wahrnehmungsmäßigen Erlebensweise,
 noch allein dem rein irdischen Charakter des Aktes ihrer Vereinigung nicht überwältigen lassen sollen.

Die Ehe ist unwiderruflich Gottes Eigentum und Gottes Domäne. Nichts ist imstande, ihre
 sakramentale Beschaffenheit zu modifizieren.
 – Offenbar: man kann sie ... schänden, selbst äußerst schwer verschmutzen. Dies wird aber immer nur
 Zeugnis des Widerspruchs gegen das Liebe-Vorhaben des Schöpfers und Erlösers zugleich, des
 Schöpfers auch der Ehe und ihrer inneren Friedensordnung, wie überhaupt des Menschen und seiner
 Berufung zum ewigen Leben.

Sexkopulation oder Personen-Vereinigung

Die Ehegatten sollen nicht zulassen, dass es in ihrem Eheleben je einmal zur nur ‘Koitus-Abfertigung’
 kommen sollte.

Der ‘Koitus’ als unternommene nur Sex-Kopulation infolge der aufgeweckten Begehrlichkeit ist
 grundsätzlich immer Sünde, in der Regel Tod-Sünde gegen das erste Gebot: Liebe zu Gott und zum
 Nächsten – schon ungeachtet die mehreren übrigen Gebote Gottes, die dabei geschändet werden
 können.

Beim Menschen – bei Eheleuten, soll dagegen die voller Dankbarkeit erlebte Möglichkeit
 angenommen werden, die eheliche geschlechtliche VEREINIGUNG ihrer beiden als PERSONEN
 unternehmen zu dürfen. Dies – jawohl! Dagegen niemals Verkehr als ‘Koitus-Kopulation-Sex’.

Diese beiden sind sich bewusst, dass niemand Eigentümer seiner Selbst ist. Noch umso mehr der
 ihm anvertrauten seiner Geschlechtlichkeit (sieh dazu von unserer Homepage z.B.: Neuerlich gestellte Anfrage: Besitzer und
 Verwalter. – Und noch z.B.: Verwaltung über die sich geschenkte Geschlechtlichkeit).
 – Ihre Aktivierung hängt jedesmalig mit Inbetriebnahme des Geheimnisses sowohl der Liebe, wie des
 Lebens zusammen.

Diese beiden Wirklichkeiten: Liebe und Leben – gibt es zwar auf Erden und auch jeder Mensch lebt
 dank ihnen. Dennoch mit ihren Wurzeln wachsen sie direkt von ihrem einzigen Herrn und Eigentümer
 hervor – sowohl der Liebe, wie des Lebens: von Gott. Sie kommen demnach von außerhalb dieser Welt.
 Und ganz gewiss nicht ... von Satan.

Ähnlich wie jeder andere Mensch, werden auch die Ehegatten: Mann und Frau von Gott allein als
 Verwalter angestellt – u.a. zur verantwortlichen Verwaltung der ihnen anvertrauten ihrer ehelichen
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 Intimität. Jeder Verwalter wird aber früher oder später von der ihm anvertrauten nur Verwaltung, nicht
 aber Eigentum – abgerechnet werden.

Diese grundlegenden Feststellungen zu entkräften ist jede andersartige irgendwelche
 Weltanschauung bzw. Religion, noch irgendwelche menschliche Gesetzgebung zu annullieren außer
 Stande.
 – Jede menschliche Gesetzgebung ist in diesem Ausmaß von vornherein aller Zuständigkeit entbehrt.
 Die Prinzipien des natürlichen moralischen Gesetzes sind auf gleiche Art und Weise im Gewissen
 ausnahmslos jedes Menschen eingeprägt. Sie sind daselbst unabhängig von Annahme oder Nicht-
Annahme des Glaubens an Gott und der vor jedem Menschen wartenden Abrechnung vor Gott für seine
 „seine Taten, die er im Leib verrichtet hat: böse oder gute” (2 Kor 5,10).

Gott reicht den Eheleuten zur Stunde, wenn diese Zweien öffentlich ihren ehelichen Konsens äußern,
 ein einzigartiges Geschenk dar: die Möglichkeit, einen Akt ihrer geschlechtlichen ehelichen Vereinigung
 unternehmen zu dürfen.
 – Dagegen Gott händigt den Eheleuten in keinem Fall den ‘Sex-Coitus-Akt’ ein.
 Zwischen dem einen und anderen besteht ein wesentlicher Abgrundsunterschied. Die Wahl nach der
 einen oder anderen der genannten Optionen ist gleichbedeutend mit der Wahl der Lebensewigkeit im
 „Haus des Vaters”, oder – Gott bewahre – des Lebens in ewiger Verdammung.

Sex und Verhütungsmittel

Bei dem ‘Sex-Koitus’ sammelt sich die Aufmerksamkeit am ‘Sex-um-des-Sexus’  willen, nicht aber an
 der Person. Daher kommt es dabei ungemein leicht zum Greifen nach elterlich-widrigen Mitteln und
 allerlei Entartungen. Es geht dann darum, dass die egoistisch nachgesuchte Leidenschaft möglich
 maximal befriedigt wird. Sie besteht aber letztlich nur auf erfahrener Masturbation-Selbstbefriedigung, die
 mit irgendwelcher Liebe nichts zu tun hat.
 – Die Selbstbefriedigung wird offenbar mehr ‘attraktiv’, wenn sie mit Hilfe, oder dank dem Körper
 jemandes anderen erfolgt, zumal des gegenteiligen Geschlechts.

Jedes Fechten mit Behauptungen, solches Sex-Betreiben wäre ‘Liebe-Erweis’, wird krasse
 Verlogenheit ins Gesicht. Die Person dieses anderen, übrigens genau wie die eigene Person –
 verschwimmt dann in weitem Schatten.
 – Auf den Vordergrund rückt der Selbst-Zwang, den ‘Sexus-als-Sexus’  erfahren zu müssen.
 Da aber das nicht verhehlte Ziel dabei darauf beruht, dass ein Maximum von Sex-Erlebnis
 herausgezwungen wird, nicht aber irgendwelche Liebe, schaltet die ‘Sex-Session’ sehr leicht in immer
 mehr raffinierte und entartete Formen um.

Zu gleicher Zeit finden sich dann die Partner ‘gezwungen’, nach immer mehr ‘wirksamen’ Mitteln
 gegen die real erscheinende ‘Bedrohung’ des Schwangerwerdens zu greifen.

Die erreichte Selbstbefriedigung infolge der beiderseitigen Masturbation trieft immer reichlicher mit
 Blut der ‘gelegentlich’ umgebrachten eigenen Kinder.
 Ihr unschuldiges Blut – Preis des ‘betriebenen Sexus’  ihrer Eltern, schreit laut um Gottes Gerechtigkeit –
 aller schlecht beruhigenden Vergewisserungen vonseiten der angewandten Technik zuwider, dass doch
 ‘keine Prägnanz’ gesehen werden wird. Die Empfangenen Kleinen Menschen werden infolge der
 äußerlich nicht bemerkbaren Früh-Abortierung wirksam getilgt ...

Es hilft nichts, mit beständig angewandten Bemühungen die laut schreiende Stimme des Gewissens
 zum Verstummen zu nötigen. Gott ruft weiter laut, wie bei der ersten auf Erden verrichteten Tötung zu
 Kain: „Wo ist dein Bruder – Abel ...?” (Gen 4,9).

Indessen Gott schenkt der Ehe den Akt nicht des ‘Sexus-um-des-Sexus-willen’, sondern händigt
 ihnen die Möglichkeit ein (niemals einen Zwang !), dass sie die Zeiten ihrer intimen Nähe als tatsächlicher



 ehelicher VEREINIGUNG ihrer beiden als ihrer Personen-Ehepaar erfahren können. Die Aufmerksamkeit
 ihrer beiden soll sich dann in erster Reihe auf ihrer realen, möglich lange anhaltenden wahrhaften
 Vereinigung sammeln: ihrer beiden Herzen, ihrer Seelen, Gemüte ...

Bei der so gelebten ehelichen personalen Vereinigung, die jedesmalig sperrangelweit offen bleiben
 muss für die von Gott darin eingeprägte elterliche Potentialität, sind diese beiden dazu gerufen, dass sie
 getreu, samt der ihnen anvertrauten, allmählich sich erweiternden Familie, das ewige Leben im „Haus
 des Vaters”  erreichen.

Heiligkeit und Friedensordnung des Aktes

Ausgangspunkt beim Erleben der Zeiten gegenseitiger Nähe soll das fortwährend lebendige
 Bewusstsein bleiben, dass die Ehe ein heiliges und heiligendes Sakrament darstellt, als öffentliche
 Göttlich-menschliche Institution, niemals als nur private Vereinbarung zweier Partner.

Mit der Heiligkeit der Ehe kann unmöglich das Greifen nach irgendwelchen Betätigungen vereinbart
 werden, die die Anwesenheit im Herzen dieser beiden der gesegneten Allerheiligsten Trinität beleidigen
 könnten. Hier muss von Anfang bis zu Ende ein reines Gewissen herrschen, der mit Frieden des
 Herzens und Gottes Segen einhergeht.

Dieser heißt zugleich die Beziehungen beim Erleben der gegenseitigen intimen Nähe so zu gestalten,
 dass sie sich vorbehaltlos der von Gott selbst geschaffenen und diesen Zweien bei der Eheschließung
 eingehändigten, inneren Friedensordnung des Vereinigungsaktes unterordnen. Diese ist übrigens in das
 Herz und Gewissen jedes Menschen zutiefst eingeprägt – sowohl der Menschen der vor-Christlichen
 Ära, wie der Menschen, die nach dem Erlösungswerk Jesu Christi in die Welt gekommen sind.

Gott bleibt für immer der ausschließliche Eigentümer sowohl der Ehe, wie der beiden einzelnen
 Ehegatten. Er bleibt auch weiter und ausschließlich der einzige Besitzer des Bereiches der
 Geschlechtlichkeit, die beim Menschen, also der Person, zuengst mit Gottes Geheimnis der Liebe und
 des Lebens verbunden ist und daselbst die grundlegenden Eigenschaften der Person voraussetzt: das
 Selbst-Bewusstsein, die Selbst-Bestimmung, die Verantwortung.

Die Zeiten der ehelichen Intimität werden in dieser Lage spontanes gegenseitiges Anhangen dieser
 beiden, das – falls es die Umstände erlauben – mit voller Gottes und des Menschen Frieden und
 Mäßigung mit dem Vereinigungsakt dieser beiden in ihrer vollwertigen Männlichkeit und Fraulichkeit
 gekrönt werden kann.

Solche intimste Vereinigung geschieht einigermaßen ganz spontan gleichsam des Liebeerweises,
 wie er vonseiten des Vaters oder der Mutter zu sein pflegt, wenn sie im Zufluss der Liebe – ihr Kind an
 sich schmiegen. Die Eltern kuscheln dann ihr Kind und drücken es an sich mit höchster Herzensfreude,
 wobei sie – bei gegenseitig erwiderter seiner Liebe zu ihnen – dem Kindlein zu erkennen geben, sie
 möchten es ‘vor Liebe beinahe aufessen’. Es kommt ihnen dabei kein irgendwelcher Gedanke an das
 Geschlechtsausmaß der untereinander unternommenen Liebeerweise. Die Aufmerksamkeit sammelt
 sich dann ganz und gar auf ... seiner Person.

Der so unternommene und erlebte Ehe-Akt freut sich dann von Anfang an bis zum Ende an der Gabe
 der wahrhaftesten, gesegneten Vereinigung von Mann und seiner Ehefrau – und umgekehrt. Das
 Ehepaar erfährt ihre Vereinigung als Gnade und Aktivierung des sich gegenseitig gespendeten
 Sakraments der Ehe.

Ihre voll erlebte, möglichst friedvoll verlängerte, voller Subtilität und gegenseitiger Ehre vollbrachte
 intime Vereinigung geht mit dem Bewusstsein einher, dass in ihren Herzen fortwährend die sie und ihre
 Familie segnende ganze Allerheiligste Dreifaltigkeit verweilt.
 – Die Einheit ihrer Herzen und Seelen wird Frucht des sie vereinigenden Heiligen Geistes, den sie beide



 mit kindlicher Zuversicht am Morgenrot ihres Ehebundes angerufen haben und seiner feinfühligen
 Führung voller Vertrauen anzuhangen vor hatten.

Gott immer der erste

Die erste Stelle bei der Gestaltung ihres ehelich-familiären Lebens für den Alltag, und umso mehr in
 Zeiten der gegenseitigen intimen ehelichen Nähe, nimmt dann unerschütterlich Gott ein – deutlich über
 alles Verlangen, das vonseiten menschlicher Lösungen auftauchen könnte, die irgendwelche
 Soforterwartungen anbieten möchten – ohne die Gottes Erwartungen berücksichtigt zu haben.

Solcher Lebensstil wäre Umsatz ins Leben der Weisungen des Gott-Menschen selbst, des Erlösers
 auch der Ehe – Jesus Christus:

„Sucht vielmehr zuerst das Reich und seine Gerechtigkeit:
 dann wird euch all das dazugegeben” (Mt 6,33).

Und noch:

„Wer Vater oder Mutter mehr  liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig,
 und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig.
 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und Mir nachfolgt, ist Meiner nicht würdig.
 Wer sein Leben gefunden hat, der wird es verlieren,
 und wer sein Leben verliert um Meinetwillen, der wird es finden” (Mt 10,37ff.).

Das gilt u.a. von Betätigungen im Bereich der Intimität, falls sie im Widerspruch stehen würden mit
 der von Gott eingesetzten inneren Friedensordnung der gelebten gegenseitigen Nähe. Bei jedem Zweifel
 in diesem Bereich richten sich die Gatten nach der deutlichen authentischen Lehre des Magisteriums der
 Kirche Christi. Ihre Stimme in Fragen, die mit unserer Erlösung in Christus und dem ewigen Leben
 zusammenhängen, freut sich der Gewissheit und Garantie der Wahrheit der Offenbarung Gottes.

Jedesmaliges Offenbleiben für elterliche Potentialität

In diesem Zusammenhang ziemt es sich, wiederholt zur Erinnerung zu bringen, dass aufgrund Gottes
 Einsetzung jeder eheliche Vereinigungsakt für die potentielle Elternschaft immer offen bleiben muss.
 – Dies ist keine Erfindung noch Einsetzung vonseiten der ‘Kirche’, bzw. des ‘Papstes’, sondern Gottes
 selbst, des einzigen Schöpfers und Eigentümers der Ehe, der Geschlechtlichkeit und der inneren
 Friedensordnung des intimen ehelichen Aktes, die Gott im Gewissen jedes Menschen zutiefst
 eingetragen hat.

Diese Wirklichkeit wurde bindend vom Papst zur Erinnerung gebracht, dem Sel. Paul VI. – in seiner
 Enzyklika „Humanae vitae” (1968. Text s. von unserer Homepage: PORTAL, 4.Kol., ad ‘4a’). Hier ein kleines
 Fragment, das die gerade erörterte Wirklichkeit betrifft. Der Heilige Vater hebt in weiterer Folge seiner
 Enzyklika zugleich mit ganzem Ernst als Petrus der gerade ablaufenden Zeiten hervor, dass der von ihm
 dargestellte Standpunkt des Magisteriums der Kirche als „Promulgation des Gesetzes Gottes selbst” gilt
 (HV 20. – Sieh lat.: „Ecclesiae doctrina de liberorum incremento recte ordinando, quae legem divinam ipsam promulgat, sine
 dubio multis talis videbitur ...”).

Hier der betreffende Text der „Humanae vitae” :

„Indem die Kirche die Menschen zur Befolgung der Gebote des
 natürlichen Gesetzes ermahnt, das sie in ihrer beständigen Lehre
 auslegt,



 lehrt sie, dass es notwendig ist, dass
jeder eheliche Akt von sich aus auf die Erzeugung menschlichen
 Lebens hingeordnet sein muss”.
(HV 11. – Lat.: „... necessarium esse, ut quilibet matrimonii usus ad vitam
 humanam procreandam per se destinatus permaneat” – mit Fußnote ‘12’:
 Verweisungen auf mehrere Aussagen des bisherigen Magisteriums).

Da wir diese Problematik in früheren Teilen unserer Homepage schon genügend ausführlich erörtert
 haben, dringen wir Jetztzeit in diese Frage nicht mehr ein.

Falls aufkommenden Bedürfnisses, dass die Empfängnis zurzeit verlegt werden sollte, oder dass sich
 die Gatten aus wichtigen Gründen eher überhaupt nicht mehr auf Zeugung einstellen sollten, steht für sie
 immer die Gottes Gabe zur Verfügung, dass sie den biologischen Fruchtbarkeitsrhythmus gut lernen, ihn
 richtig verstehen und sich beim Erleben der intimen Beziehungen an ihn anpassen können.

Der Fruchtbarkeitsrhythmus ist keine Erfindung der Medizinwissenschaft, sondern Gottes
 Erschaffungswerk. Die Medizinwissenschaft hilft nur, dass er gut verstanden und gebraucht wird.

Es ist selbstverständlich, dass das Wissen um den biologischen Fruchtbarkeitsrhythmus niemals
 egoistisch angewandt werden darf, um z.B. niemals mehr ein Kind zu empfangen. Dieses Wissen darf
 also auf keinen Fall als gleichsam eine mehr unter den Empfängnisverhütungsmethoden angewandt
 werden.
 – Maßgebend für Eheleute bleibt immer das Hinhören ihrer beiden im Gebet auf Gottes Erwartungen
 ihnen gegenüber als Ehepaar (s. dazu: GS 50) – bei parallelem „Gehorsam dem Glauben” (FC 51), das ihnen
 durch die Stimme des authentischen und autoritativen Magisteriums der Kirche zukommt.

Und noch erinnerungshalber: Sollte es trotz scheinbar fleißig angewandtem Wissen um den
 Fruchtbarkeitsrhythmus bei bestehender Not, dass es Jetztzeit zu keiner Empfängnis kommt, dennoch
 zur Empfängnis gekommen sein, muss man sich bewusst bleiben, dass jede menschliche Macht bei
 schon erfolgter Empfängnis beiseite treten muss.

Das Ehepaar muss dann die in Gottes Augen einzige maßgebende Haltung annehmen, die zugleich
 direkte Folge des Gott und den Menschen gegebenen Wortes bei der Eheschließung bildet: sollten auch
 alle Stimmen laut gegen das weitere Leben des Empfangenen sprechen, bleibt das Gebot Gottes
 maßgebend: „Du sollst nicht töten”.

Kein Arzt und keine internationale Gesetzgebung sind mächtig und zuständig, gegen das Wort Gottes
 anzukämpfen. Sollten selbst die Folgen der inneren Haltung dieser beiden, zumal der Mutter, Heldenmut
 voraussetzen, samt der Bedrohung des eigenen Lebens..

Anmerkung:
 Ausführlicher zur gerade erörterten Problematik – s. u.a. von unserer Homepage z.B. den großen Artikel:
„Treue des Beichtvaters zum Apostolischen Glauben: mit Petrus und unter Petrus” – und ebd. vor allem:
 § D. Ausgewählte Bemerkungen zur inneren Friedensordnung des ehelichen Aktes; – und ebd.:
 § G. Hinzugefügtes, dort zu Pkt. ‘4’: ‘Positive Hinweise’.

Im Glanz des Ehesakraments

Die eheliche Vereinigung von Mann und Ehefrau soll Erfahrung voller Frieden und Glanz der Gnade
 des Ehesakraments sein. Es soll jedesmalig eine wahrhafte Vereinigung stattfinden: als Fülle von
 Subtilität angesichts dieses anderen, mit Aufmerksamkeit, die dauernd um sein Gut gesammelt bleibt:
 dieses irdische, wie umso mehr dieses ewige, angefangen von Reinheit des Herzens und Gewissens.
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Erklärung

Es soll also eine wahrhafte, tatsächliche ‘Vereinigung’ erfolgen, falls diese beiden vor haben, ihre
 Liebe mit dem Vereinigungsakt zu besiegeln. Solche Vereinigung soll voller Heiterkeit und Einfühlung in
 vielleicht nicht geäußerte Wünsche dieses anderen erlebt werden. Vereinigung ergänzt mit tatsächlichem
 Eins-Werden in ihren Geschlechtsorganen auf solche Art und Weise, wie sie diese beiden vom Schöpfer
 und Erlöser selbst zum Geschenk empfangen haben.

Ihre fried- und freudevolle Vereinigung soll mit dem Bewusstsein um Gottes Segen einher gehen –
 zur Erquickung ihrer beiden und weiteren mutigen Unternehmung der auf sich genommenen
 Eheaufgaben zu sich untereinander und zur Erziehung der von Gottes Anvertrauen ihnen gegenüber
 anvertrauten ihrer Nachkommenschaft.
 – Diese beiden erleben dann zugleich voller Dank das Bewusstsein um die fortwährend bestehende, sie
 segnende Anwesenheit des Dreieinigen in ihren Herzen: sowohl beim Ehemann, wie seiner Gemahlin.

Diese beiden sollen sich nicht einreden lassen, dass es Gott in ‘diese Sachen’ einzumischen nicht
 passt. Nicht Satan hat den Akt der Vereinigung erschaffen, noch ersonnen! Er wird den Eheleuten vom
 Schöpfer und Erlöser selbst zum Geschenk dargereicht – samt seiner ganzen Struktur und Dynamik, die
 in einklängiges, beiderseitiges Höchsterlebnis münden soll.
 – Nur dass sich die Ehegatten bei seiner Gestaltung völlig an die innere Gottes und des Menschen
 Friedensordnung der Zeiten ihrer ehelichen Intimität anpassen sollen – so, wie der Akt erschaffen und
 den Eheleuten vonseiten Gottes selbst eingehändigt wurde.

Denkt nicht etwa gerade an solches Erleben des Aktes der Vereinigung Johannes Paul II., wenn er in
 seinem Brief an die Familien (1994: Jahr der Familie) schreibt, auch wenn es sich in diesem Fall gerade um
 solchen Akt der ehelichen Vereinigung handelt, der an der Wurzel eines Neuen Menschen-Lebens
 stehen würde:

„Wenn wir sagen, dass die Ehegatten als Eltern Mitarbeiter Gottes-des-Schöpfers in der Empfängnis
 und Zeugung des Neuen Menschen sind, beziehen wir uns mit dieser Formulierung nicht nur auf die
 Gesetze der Biologie, sondern darauf, dass in der menschlichen Elternschaft Gott selber gegenwärtig
 ist – gegenwärtig in noch anderer Weise, als es in jeder anderen Zeugung in der sichtbaren Welt, ‘auf
 Erden’ geschieht.
 – Es kann doch allein von Ihm die ‘Ebenbildlichkeit und Ähnlichkeit’ stammen, wie sie dem
 menschlichen Wesen eigen ist, wie es bei der Schöpfung war ...” (BF 9).

Johannes Paul II. spricht hier deutlich, dass in der menschlichen
 Elternschaft Gott selbst anwesend ist. Er denkt hier zwar an die Stunde,
 wenn die Vereinigung der Zellen-Teilchen sowohl von Mutter, wie dem
 Vater erfolgt, wobei Gott-der-Schöpfer in die entstehende Zygote seine
 Ebenbildlichkeit und Ähnlichkeit (Gen 1,26f.) einimpft.

Daselbst ist aber Gott beim Erleben überhaupt jeder ehelichen
 Vereinigung lebendigst anwesend. Aus Gottes Einsetzung soll sie doch
 für die Zweien ‘diese andere Liebe versichtlichen’, mit der sie beiden
 urewig vom Himmlischen Vater selbst in seinem Sohn geliebt worden

 sind, genauer: von der ganzen Allerheiligsten Trinität.

Daher das Erfordernis, dass die Zeiten der ehelichen Vereinigung wahrhaft als Vereinigung ihres
 ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’  werden – mit wach unterhaltenem Bewusstwerden um die Anwesenheit gerade
 auch und ganz besonders in diesen Zeiten – der Allerheiligsten Dreifaltigkeit in ihren Herzen. Erst das
 heißt: die Ehe wahrhaft auf sakramentale Art und Weise zu erleben.

Daher sollen auch gerade in diesen Zeiten: des gegenseitigen ganzheitlichen Für-sich-Seins auf
 eheliche Art und Weise – Mann und Frau vollwertig Sie-Selbst bleiben: Person. Es darf nicht zugelassen
 werden, dass diese Zeiten flach erlebt werden, falls es nur Erlebnisse werden sollten, die sich minder
 oder mehr primitiv allein in ihrem Körper abspielen sollten als vor allem ‘Sex-Erlebnis’, des Öfteren
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 eigentlich als einseitige oder beiderseitige Masturbation, wobei sich die Aufmerksamkeit darauf
 sammelte, dass sich ein maximal erlebter Orgasmus auslöst.

Die Zeiten des intimen Bei-einander- und In-einander-Seins dürfen nicht von der Heiligkeit des
 Geheimnisses der Liebe und der Ganzheitlichkeit der Gabe abgeschnitten werden, die aus der einzigen
 Quelle herauswachsen: sie kommen ganz und gar von Gott her. Gott aber ist in sich selbst Liebe-Leben
 und Hingabe seiner Selbst Ganzen – an sein lebendiges Ebenbild. Er tut es auch immer „bis zum Ende” :
 bis zur Hingabe seines Selbst in der Gabe seines eigenen Blutes, das Er „zur Vergebung unserer
 Sünden vergießt ...”.

Solchen Stil, wie es zu lieben gilt, bringt Gott dem Menschen in seinem Eingeborenen Sohn nahe,
 Jesus Christus: im Geheimnis seiner Fleischwerdung – und des Kreuzes-der-Erlösung.
 – Die Ehe, von Christus zur Würde des Sakraments erhoben, soll aufgrund Christi Einsetzung
 fortwährend gerade diese zwei grundlegenden Geheimnisse vergegenwärtigen und an sie
 immerwährend erinnern: das große Geheimnis der Menschwerdung – und seine schauderhafte
 Ergänzung im Geheimnis der Erlösung.

g. Die Ganzheitlichkeit der Person-Gabe von Mann und Frau
– und die des Erlösers

Johannes Paul II. beschränkt sich auf die oben angeführten Erinnerungen nicht. Er schreitet weiter
 und immer tiefer in die Wirklichkeit hinein der sakramentalen Durchdringung der strikt ehelichen
 Wirklichkeit – mit dem Geheimnis der Ganzheitlichkeit der Hingabe Christi an die Kirche. Voller
 Verwunderung lesen wir in der weiteren Folge seiner Erwägungen über die Ehe, die das „wahrhafte
 Zeichen des Neuen und Ewigen Bundes ist, der im Blut Christi geschlossen worden ist”  (FC 13):

„Spezifisch ist auch der Inhalt der Teilhabe [der Gatten] am Leben Christi;
 – Der ehelichen Liebe ist irgendeine Ganzheitlichkeit inne, in die alle Elemente der Person einbezogen
 werden – Impulse des Leibes und Instinkts, die Kraft der Gefühle und der Anhänglichkeit, das Streben
 des Geistes und des Willens.
 – Die Liebe strebt eine zutiefst personale Einheit an, die nicht nur in einen Leib zusammenfügt,
 sondern auch dahin führt, dass es nur Ein Herz und Eine Seele wird.
 – Sie fordert die Unauflöslichkeit und Treue in ganzheitlicher gegenseitiger Beschenkung und öffnet
 sich zur Fruchtbarkeit hin ...
 – In einem Wort, es handelt sich um die normalen charakteristischen Merkmale jeder natürlichen
 ehelichen Liebe, jedoch mit einer neuen Bedeutung, weil das Sakrament sie nicht nur läutert und
 festigt, sondern sie erhebt, so dass sie Ausdruck wahrhaft christlicher Werte werden” (FC 13).

Wie wohl niemand der bisherigen Päpste, führt Johannes Paul II. eine sehr weit laufende Analogie
 vor zwischen der Ganzheitlichkeit der Gabe bei Jesus Christus, und der Ganzheitlichkeit der
 gegenseitigen Hingabe einander ihrer Personen im Fall der Eheleute.



Im Leben Jesu Christi gelangt die Ganzheitlichkeit der Hingabe seiner Selbst zur höchsten Stufe in
 seinem Sterben unter Konvulsionen der Kreuzigung. Der Sohn Gottes erlebt seine Liebe zur Braut-der-
Kirche nicht auf ‘weltlich-laische’ Art und Weise: als Beendung seiner biologischen Existenz. Im
 Gegenteil, Er legt die Gabe des eigenen Lebens am Kreuz aktiv als höchsten Beweis seiner bräutlichen
 Göttlich-Menschlichen Liebe hin.

Der Erlöser bleibt bis zum Ende unbeugsam treu zum einmal dem Menschen angebotenen Bund: der
 Kommunion von Leben und Liebe.
 – Noch mehr, Er zieht die Liebe zu seiner schwierigen Braut selbst dann nicht zurück, wenn sie Ihn eben
 dafür: für seine unbeugsam treue Liebe zu ihr – auf besonders raffinierte und sadistische Weise tötet.

Die Realität gerade dieser Gottes Ganzheitlichkeit der Liebe-Gabe, einschließlich mit der Hingabe
 des eigenen Lebens – im realistisch wörtlichen Sinn: zur Nahrung und zum Trank für das ewige Leben
 (Joh 6,50-58) seiner Mystischen Braut, bringt vor allem den Eheleuten selbst ihr höchstes Erlebnis bei ihrer
 eigenen Vereinigung – aus Gottes Einsetzung zur Erinnerung, und vergegenwärtigt sie. Die Zeiten des
 ehelichen „Zwei-zu-einem-Fleisch” – werden auf allen Ebenen der Personen von Mann und Frau mit
 tiefstem Widerklang wahrgenommen. Sie ziehen in dieses Erlebnis dramatisch sowohl den Leib, wie die
 Psyche ihrer beiden mit ein.

Der Heilige Vater scheint in Worten des angeführten Fragmentes von seinem ‘Familiaris Consortio’
 vor den Eheleuten gleichsam mit einer dringenden Bitte stehen bleiben, dass sie das sakramentale
 Ausmaß der Zeiten ihrer höchsten ehelichen Liebe nicht vergeuden. Dass sie also ihr Erleben nicht auf
 die – wie er ausdrücklich schreibt: „Impulse des Leibes und Instinktes, die Kraft der Gefühle und der
 Anhänglichkeit, das Streben des Geistes und des Willens”  – beschränken (FC 13).

Das Erleben des intimsten „Zwei-zu-Einem-Fleisch” kann mit parallel laufenden, spontanen
 Gedanken an die sich mit ihm kreuzender, vertikal sich aufdrängender dieser anderen Wirklichkeit
 durchleuchtet werden: der schwierigen Geschichte der Liebe Gottes zum Menschen. Der Sohn Gottes,
 der dem Menschen entgegengeht und im Geheimnis der Menschwerdung bis zu letztlichen Grenzen
 Verwandter seines lebendigen Ebenbildes: Mann und Frau geworden ist, schenkt sich ihm zurzeit, am
 Kreuz – erlösend hin: sich ganzen – restlos.

Es geschieht gerade in dieser Stunde, wo ER sich ihnen beiden in seiner Ganzheitlichkeit dahingibt:
 einigermaßen ähnlich wie sie sich einander hingeben, oder eher unendlich mehr. Die Ganzheitlichkeit der
 Hingabe des Menschen-Sohnes an den Menschen: seine Mystische Braut – wurde Beweis seiner in die
 Tat umgesetzten Liebe-Gabe. Es ist seine bräutliche Liebe. Sie blickt auf das letztliche Wohl des
 Menschen hin. Es geht um das dringende Angebot und die Einladung zur bräutlichen Kommunion von
 Liebe und Leben – diesem ewigen Lebens, im Haus des Vaters.

Die Ehe ist ein solches Sakrament, das aus Gottes Einsetzung an sich: in Kraft der Dynamik des
 Sakraments – die Erlebnisse dieser Zweien von der Ebene der beiderseitigen irdischen Gemeinschaft
 der Liebe – auf den höheren ‘Orbit’ emporhebt: der bräutlichen Beziehungen Gottes zu ihnen – und zu
 jedem Menschen, der zur Würde, Braut Gottes zu werden, eingeladen ist.

Man kann es verstehen, dass ein gleichzeitiges, zutiefst religiöses Erleben des Geheimnisses Jesu-
des-Bräutigams-Erlösers-am-Kreuz – und nicht allein der geistig-physischen Wahrnehmungen in der
 Stunde des ehelichen „Zwei-zu-einem-Fleisch”, nicht von ‘allein’ kommt. Es setzt ein wenig Glauben
 voraus, aber auch den ständig, bewusst unternommenen Willen, um in ganzer Wahrheit seines Ehe-
Seins den ständigen Gebets-Kontakt mit Gott dem Lebendigen zu unterhalten.

Die Quellen des Geheimnisses sowohl von Leben, wie von Liebe, in die Mann und Frau wiederholt
 hineinsinken, sind von Anfang bis zum Ende Gottes Besitzdomäne. Diese Domäne wird den Eheleuten
 nicht als Besitztum gegeben, sondern zur verantwortlichen Verwaltung. Daher fällt auch die
 Unternehmung irgendwelcher ehelicher Intimität, und umso mehr die gegenseitige
 ‘Zusammenschmelzung’ im Akt der unternommenen geschlechtlichen Vereinigung – niemals auf den
 Rang von Betätigungen, die sich auf dem Niveau nur der Physiologie bzw. Biologie abspielen.



Ferner, die Unternehmung irgendwelcher geschlechtlicher Intimität wird niemals Frage allein ‘privater
 Betätigungen’ zweier Leute, die sich entschieden haben, dass sie sich gegenseitig in ihrer Intimität
 zugänglich machen und – im Empfinden um ihre usurpatorische ‘Autonomie’ laut erklären, niemandem
 stehe das Recht zu – ihnen zu diktieren, wie sie sich im Geschlechtsbereich verhalten sollen.

Die sexuelle Aktivität wird auch niemals Domäne irgendwelcher Zivil-Macht werden, in der – der
 Meinung nach dieser Zweien, oder auch derjenigen, denen die administrative Autorität obliegt, Gott und
 die Religion nichts zu sagen hätten.

Sowohl das Leben, wie die Liebe – ist auf unserem Erdball und im ganzen unermesslichen Kosmos
 ausgesät. Auf jedem Schritt begegnet der Mensch Spuren ihrer Anwesenheit – in unwahrscheinlicher
 Reichlichkeit und Verschiedenheit.

Dennoch, – nicht der Mensch ist ihr Herr und Besitzer! Der Mensch und das Weltall – erhalten nur die
 Gabe, deren Name: Liebe und Leben ist. Auch nur allein der Mensch ist fähig, sich diese Tatsache zum
 Bewusstsein zu bringen – und, indem er seine Augen auch nur unbedeutend „in die Höhe” erhebt, in
 ihnen und hinter ihnen ihren Schöpfer und Vater zu erblicken.

Dieser aber ist unabänderlich derselbe: nicht nur Schöpfer, sondern umso mehr ... Erlöser. Erlöser
 deshalb, weil Er als Liebe, dem Menschen, dem Kind seiner Vorliebe, die Bräutlichkeit zu Sich – zu Gott
 anbietet:

„Denn So sehr hat Gott [= der Vater] die Welt [Welt der Menschen] geliebt,
 dass Er seinen Eingeborenen Sohn dahingegeben hat,
 damit jeder, der an Ihn [= den Sohn] glaubt [Ihm sich ganzen anvertraut], 
 nicht verloren gehe, sondern ewiges – Leben habe” (Joh 3,16).

Einmal mehr ziemt es sich hier die Ergriffenheit der Liebe über das Geheimnis des Lebens
 anzuführen, das der Dreieinige im Weltall und auf unserem Erdball – mit wahrhaft königlicher
 Reichlichkeit ausgesät hat. Das Geheimnis des Lebens, wie auch der Liebe hat der Himmlische Vater in
 seinem unwahrscheinlichen Vertrauen und Zuversicht – dem Menschen: Mann und Frau, nicht zum
 Eigentum und beliebiger Manipulation, sondern zur verantwortlichen Verwaltung dargereicht.

Mit größtem Dank führen wir noch einmal die Worte Johannes Paul II. an – dieses Mal aus seiner
 Enzyklika Evangelium Vitae (1995. S.auch schon ob.: Das Evangelium des Lebens zu preisen):

„Das Evangelium vom Leben feiern heißt
 den Gott, der – das Leben schenkt feiern ...
 Von Ihm empfängt jedes Wesen, das in irgendeiner Weise am Leben teilhat,
 proportional zu seinen Fähigkeiten, das Leben.
 Dieses Göttliche Leben, das über jedem Leben steht, belebt und bewahrt das Leben ...
 Ihm verdanken die Seelen ihre Unvergänglichkeit ...
 Den Menschen ..., verleiht das Leben – das Leben.
 Wenn dann die Zeit kommt, dass es verlassen werden soll, dann verwandelt uns das Leben
 in Kraft seiner überströmenden Liebe zum Menschen und ruft uns zu Sich.
 Nicht nur das: es verheißt uns, Seelen und Körper in das vollkommene Leben,
 in die Unsterblichkeit zu geleiten.
 – Es ist zu wenig, wenn man sagt dieses Leben ist lebendig: es ist Lebens-Ursprung ... –
 Es ist Leben das in Leben überströmt.
 – Ja, ‘dieses sterbliche Leben – ist trotz seiner Mühen, seiner dunklen Geheimnisse, seiner Leiden,
 seiner unabwendbaren Hinfälligkeit – eine sehr schöne Sache, ein immer originelles und ergreifendes
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 Wunder, ein Ereignis, würdig mit Freude und Lobpreis besungen zu werden’.
 Mehr noch, der Mensch und sein Leben erscheinen uns nicht nur als eines der größten Wunderwerke
 der Schöpfung:
 Gott hat dem Menschen eine beinahe Göttliche Würde verliehen [Ps 8,6f] ...
 Wir sind aufgerufen, Staunen und Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen und das Evangelium vom
 Leben nicht nur im persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet, sondern vor allem in den Feiern des
 Liturgischen Jahres anzunehmen, zu genießen und mitzuteilen ...” (EV 84).

h. Nicht Trauer bei der Vereinigung – sondern liebende 
„Ehrfurcht vor Christus”

Sollte etwa die Tiefe des sakramental erlebten Geheimnisses des ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’, die die
 Eheleuten auf ihrer ‘Horizontale’, erleben können und es sollen, und dabei gleichzeitig keinen Moment
 vom ‘Gedanken des Herzens’ das Geheimnis der ‘Vertikalen’ vermissen: Christi als des Bräutigams-vom-
Kreuz, der sie beiden mit seinem Leib und Blut nährt, dass sie „heilig sind und makellos vor dem Antlitz
 des Vaters” (Eph 1,4; 5,27) als die Braut des Sohnes Gottes
 – bedeuten, dass die Unternehmung der ehelichen Vereinigung etwas durchaus Trauriges sein soll, das
 von vornherein jede Spontaneität bei Erweisen von Zärtlichkeit und Liebe ausschließt, wodurch es
 letztens das friedsame Erleben der Stunde der höchsten Freude bei der Unternehmung der vollen
 Vereinigung ihrer beiden blockierte?

Solches Verständnis der hier dargestellten Erwägungen würde die Absicht völlig verfehlen, die ihnen
 vorleuchtet. Es gehört sich klar hervorzuheben, dass Jesus Christus, der Gottes Bräutigam seines
 lebendigen Ebenbildes auf Erden: Mann und Frau – das ersehnte, freudige Erleben der Zeiten des
 ehelichen „Zwei-zu-einem-Fleisch”  auf keinen Fall herabzumindern vor hat.

Weder der Heilige Vater Johannes Paul II., noch Jesus Christus selbst fordert von Eheleuten, dass
 sie die Zeiten ihrer Intimität in Form einer ‘mit Kraftaufwand erpressten Unterdrückung’ der sich in dieser
 Stunde auslösenden kindlichen, spontanen Freude erleben. Solche Freude erscheint doch in diesen
 Zeiten ganz spontan und ist Gottes Geschenk für diese beiden: Mann und Frau – aufgrund des so nahe
 werdenden Mit-einander-Seins und der Wahrnehmung der Nähe ihrer Leiber in ganzer Offensichtlichkeit
 ihrer Männlichkeit und Fraulichkeit.
 – Es besteht kein Zweifel, dass Gott es wünscht, dass das Erleben der Zeiten der ehelichen Vereinigung
 jedesmalig ein freudiges Ereignis sei, das sie beiden aufrecht hebe und die lebendigen Kräfte ihrer
 beiden zur vollen Entfaltung bringe.

Wir erinnern uns wohl an die Worte, mit denen sich Jesus einmal an die Pharisäer und
 Schriftgelehrten wandte, die daran Anstoß genommen haben, dass seine Jünger – wie es scheinen
 könnte, kein Fasten, noch lange Gebete verrichtet haben (s. ob.: Frage der Jünger Johannes des Täufers betreffs
 des Fastens). In seiner Antwort hat Jesus deutlich auf sich als den Gottes Bräutigam seines Volkes
 angeknüpft:
 „Können die Hochzeitsgäste denn fasten, während der Bräutigam mit ihnen ist” (Lk 5,34)?
 In weiterer Folge dieser Auseinandersetzung hat Er aber dazugefügt:
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 „Es werden aber Tage kommen, da ihnen der Bräutigam genommen wird.
 Dann, werden sie fasten an jenem Tag ...” (Lk 5,35).

Wir verstehen also den grundlegenden Ausklang, der aus der Aussage sei es des Erlösers selbst, sei
 es in seinem Namen vom Mund des Lehramtes der Kirche folgert.
 – Die Eheleute werden innig aufgerufen, ihre intime Nähe auf solche Art und Weise zu erleben, dass es
 nicht etwas „Größeres” werde, als sie selbst. Der Mensch ist seines Mensch-Seins dann würdig, wenn er
 den Vorzug des Geistes über selbst den Leib auch in die Tat umsetzt.

Daher, indem Mann und Frau sich in der Ehe aneinander an ihrer wahrgenommenen Nähe dank dem
 bräutlichen Sinn des Leibes, den der Schöpfer in ihre Personen eingeprägt hat, freuen, soll doch die
 geistige Tiefe dieser Zeiten sich dahin aufschließen, dass sich diese Freude parallel zur Dankbarkeit
 entwickelt, die sich Gott sowohl als dem Schöpfer, wie dem Erlöser-vom-Kreuz gehört.
 – Letzten Endes weist nämlich den Eheleuten Jesus Christus, der Bräutigam-vom-Kreuz, den Weg zur
 Liebe. Er ist es, der zur Ganzheitlichkeit der Gabe-Person in Liebe führt. Solche Liebe zieht sich nicht
 einmal vor der Hingabe seiner Selbst zum Tod zurück: zu Gutem – offenbar diesem definitiven – der
 geliebten Person.

Das bewusste Erleben der Zeiten der beiderseitigen ehelichen Nähe am Hintergrund des in den
 tiefsten Schichten des Herzens unterhaltenen Bewusstwerdens um das Geheimnis der Liebe Gottes in
 der Mensch-Werdung, und nachher als sie an das Kreuz angenagelt wurde, von diesem her der Sohn
 Gottes, der Bräutigam der Kirche, Nahrung und Trank zum ewigen Leben seiner Braut wird, mindert den
 Eheleuten die gelassene Aufschließung auf die Wahrnehmung einer vollen Freude wegen der
 beiderseitigen Vereinigung nicht.

Im Gegenteil, solche Gesinnung drückt auf diesem Erleben das Mal der Göttlich-menschlichen Tiefe:
 des gelebten Sakraments. Die Zeiten des ehelichen „Zwei-zu-einem-Fleisch”  werden allmählich zu
 neuem Ausgangspunkt zur Entfaltung einer gegenseitigen Zärte und des Feinfühlens.
 – Zu gleicher Zeit trägt sie zur Beseitigung von Betätigungen bei, die unter Zwang des Körpers
 unternommen werden würden, der aber in erster Linie die In-Besitz-Nahme des Leibes-des-Geschlechts
 anstreben, nicht aber die wahre Liebe zum Ausdruck bringen würde.

Die Liebe wird weiter den Leib umfangen, und der Leib wird weiter an der geistigen Liebe teilnehmen
 (vgl. FC 11). Dennoch, Mann und Frau, in Christus gerufen zur Freiheit, die von Liebe belebt wäre (Gal 5,13),
 werden in immer vollerem Maß die Belehrung des Hl.Paulus ins Leben umzusetzen suchen: „Lasst euch
 vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen” (Gal 5,16). Denn „alle, die zu
 Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt”
 (Gal 5,24).

 Die Eheleute werden mit immer reiferem Bewusstsein leben, dass ihr eheliches ‘Zwei-zu-einem-
Fleisch’ ihnen geschenkt worden ist als der dauernd zeitgemäße ‘Transmissionsriemen’, der ihren Blick
 und ihr Herz auf dieses andere ‘Eins-in-Liebe-der-Vereinigung’ richtet: den Gottes Bräutigam, der mit
 seinem ganzen Selbst – bis zum Vergießen des Blutes der Erlösung, ihnen beständig die Kommunion in
 Leben und Liebe mit Sich anbietet – als Voraussetzung, dass sie sich einst für immer im „Haus des
 Vater”  finden können.

Die im angeführten Gottes-Geschriebenem-Wort des Hl.Paulus erwähnte, eigenartige ‘Kreuzigung’
 seiner Selbst (Gal 5,24), deren Ausdruck u.a. die Unterordnung der ehelichen Beziehungen unter den
 ihnen geschenkten biologischen Fruchtbarkeits-Rhythmus sein wird – samt der immerwährend sich zum
 Bewusstsein gebrachten bräutlichen Liebe des Erlösers in der Ganzheitlichkeit seiner Hingabe am Kreuz
 – für das Leben seiner schwierigen Braut, suchen Mann und Frau beständig zusammen – als eheliches
 Paar, zu erleben. So streben beide dahin, um zusammen mit dem Hl.Paulus rufen zu können:

„Mit Christus bin ich gekreuzigt.
 Ich lebe – doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.
 Soweit ich aber jetzt doch noch im Fleisch lebe,



Erklärung

 lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes,
 der mich geliebt
 und sich selbst für mich ausgeliefert hat” (Gal 2,19f.).

Solche Eheleute, innerlich völlig auch angesichts des Nachdrucks allein
 des Fleisches frei, kommen allmählich dahin, dass sie beinahe mit kindlicher
 Freude die Möglichkeit annehmen, ihre geschlechtliche Gemeinschaft
 erleben zu können – und nützen diese Gottes Gabe, sooft sich dazu die
 Gelegenheit bietet. Zu gleicher Zeit verstehen sie mit Fülle von innerer
 Freiheit, die Unternehmung der Vereinigung auf ein andermal zu
 verschieben, wenn sie zum Schluss kommen, dass solche Haltung aus so
 manchem höheren Grund ‘für Jetztzeit’  angewiesen ist.

Auch das stellt Zeugnis der Freiheit dar, zu welcher Christus, der Erlöser,
 sie beide auslöst:

„Denn ich sage euch, Brüder: Die Zeit ist kurz.
 Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten,
 als habe er keine,
 wer weint, als weine er nicht, wer sich freut, als freue er sich nicht; ... wer sich die Welt zunutze macht,
 als nutze er sie nicht;
 denn die Gestalt dieser Welt vergeht” (1 Kor 7,29ff.).

Die Betätigungen der Ehegatten werden immer von der inneren Freiheit vor irgendwelcher Nötigung
 bestimmt werden.
 – Zugleich aber werden sie wachsam das Bewusstsein pflegen, dass sie die Ehe nicht als privat
 begriffenes sexuelles Band bilden, sondern sie bilden die Ehe als Sakrament, das heilig und heiligend ist.
 Und dass die Ehe ihrer Natur aus die folgende Wirklichkeit darstellt:

„Die Ehe wird ... zum wahrhaften Zeichen des Neuen und Ewigen Bundes,
 der im Blut Christi geschlossen wurde.
 Der Geist [der Heilige Geist, die Dritte Person Gottes; Er wird u.a. bei der Liturgie der Vermählung angerufen],
 den der Herr verleiht, gibt das neue Herz und befähigt Mann und Frau,
 einander zu lieben so wie Christus uns geliebt hat.
 Die eheliche Liebe erreicht dadurch diese Fülle,
 der sie innerlich unterordnet ist, jene eheliche ‘caritas’ [Liebe als Person-Gabe im Geist Christi],
 die die eigentliche Weise darstellt,
 in welcher die Eheleute Anteil haben und berufen werden
 zum Erleben der Liebe selbst Christi, der sich am Kreuz dahingibt” (FC 13).

IN ZUSAMMENFASSUNG DER ERWÄGUNGEN
DES SECHSTEN TEILES
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Wir sind an das Ende der vielen Erwägungen angekommen, aus denen der Inhalt des VI. Teiles
 unserer WEB-Site besteht. Der Autor muss gestehen, dass er anfangs nicht ahnen konnte, dass sich
 dieser Teil so ausbaut und dass ‘unterwegs’ des Haupt-Themas des hiesigen Teiles: Sakramentalität der
 Ehe – so viele Fragen auftauchen, die schwer übergegangen werden konnten.

Es scheint, es hat sich gut gefügt, dass anfangs noch einmal die Frage zum Vorschein kam:

  Zeit der Verlobung. Diesmalig wurde sie von der Seite eher des inneren Ringens um das reine
 Gewissen gezeigt. Es ging um die Anpassung der Beziehungen an die Forderungen, die vor Zwei
 Personen, die einander lieben, Christus stellt. Jesus Christus kämpft nicht gegen die ‘Liebe’, sondern
 führt die einander liebenden Personen dahin, dass die Liebe – Liebe wird (1. Kap.).
 – So lautet übrigens der Haupttitel unserer WEB-Site:

„Dass die Liebe – Liebe sei.
 Der Liebe – menschliche und Gottes Lösungen”.

  Es ist wohl gut geworden, dass – wieder nur ‘unterwegs’ der Erwägungen über die Ehe als Sakrament
 – die Frage zutage gekommen ist, wie es mit Banden bei Homosexellen ist: Bande unter Gays und
 Lesben – und dann noch weiter: was gilt es von der bedrohlichen, destruktiven, mit Kraftaufwand
 eingeführten ‘Gender-Ideologie’ zu halten, die vonseiten nationaler und internationaler Institutionen
 aufgezwungen wird, wiewohl sie sich deutlich gegen Gott und Gottes Geschöpfsordnung, und daselbst
 offenbar gegen den Menschen selbst aufständisch und zugleich zerstörerisch offenbart.

Bei aller Ehre vor der unveräußerlichen menschlichen Würde jedes Menschen, auch dieses sittlich
 ganz tief Gefallenen, ist weder Gott, noch die Kirche, noch auch die Gesellschaft selbst außerstande
 irgendwann die eindeutige Bezeichnung solcher Formen sexueller Betätigungen zu ändern. Sie
 widersetzen sich total Gott dem Schöpfer der Natur der Menschen-Person, die zum ewigen Leben
 gerufen wird, und folglich dem Menschen als dem Menschen überhaupt.

Die aufgenötigten, entarteten Formen der Sex-Betreibung führen einen völligen Strich über die
 Quellen selbst irgendwelcher Liebe. Indem sie sich dem Vorhaben der Liebe Gottes zum Menschen total
 widersetzen, führen Betätigungen im Typus der Homosexualität und des Genders, bis zum Queer
 Mainstreaming einschließlich – im objektiven Sinn nicht nur dahin, dass das Erlangen des ewigen
 Lebens gesperrt wird, sondern sie richten die Opfer selbst der Gay-Lesbe-Lebenseinrichtung rein
 menschlich-irdisch gesehen – total zugrunde, indem sie dabei die Grundlagen selbst des erwarteten
 Gemein-Wohls der Gesellschaft umstoßen (2. Kap., § A-B; 3. Kap.).

  Gut, dass, der Reihe nach auch die Frage aufgetaucht ist nach den weit ausgebreiteten Praktiken der
 sog. ‘freien partnerschaftlichen Banden’ – nicht homosexueller Partner, sondern in Nachahmung der
 Ehe, also zweier Personen: eines Mannes mit einer Frau, die miteinander ehelich zusammenleben, ohne
 sich mit irgendwelchem formalen Band zu binden: weder der kirchlichen Trauung, noch dem zivilen Ehe-
Vertrag.
 – Wir konnten einsehen, wie groß die Bedrohung ist, die solche Bande für den echten Ehe-Bund bilden,
 der seinem Wesen nach auf Gemein-Wohl eingestellt ist – im Gegenteil zu den genannten ‘freien hetero-
sexuellen Partnerschaften’.

Da aber die Domäne sowohl des Lebens, wie der Liebe – Besitztum allein Gottes ist, kann Gott – und die



 Kirche, in Gottes Nachfolge, solche Bande niemals anerkennen. Das Leben in solchen Banden gleicht
 der Wahl auf absichtlichen Strich über den Weg zum ewigen – Leben (2. Kap., § C).

Die weiteren Kapitel (4.-9. Kap.) sind schon von immer näher der eigentlichen Thematik des hiesigen
 VI. Teiles gewidmet: Ehe als Sakrament.

  Wir mussten einen Blick auf die Vorbereitungs-Phase zur Fülle der Offenbarung der Ehe als
 Sakraments werfen (4. Kap.).

  Die weitere Stufe galt der Ehe als Erscheinungsform des Ur-Sakraments der Schöpfung (5. Kap.).

  Es folgte das Kapitel, in dem es erwünscht war, die Ehe nach der Sicht des Pentateuchs von Mose (6.
 Kap.) zu betrachten.

  Voller Staunen und Verwunderung haben wir die zunehmenden ‘Vertraulichkeiten’ Gottes selbst von
 seiner Liebe – bräutlichen Liebe zum Volk seiner Auserwählung – bei den Propheten beobachtet (7. Kap.).

  Das weitere Kapitel war Aussagen über das Thema der Ehe in Evangelien gewidmet (8. Kap.).

 Im Endkapitel, dem längsten dieses Teiles, haben wir die Aussagen Jesus selbst betrachtet, der sich
 selbst als Bräutigam ... vom Kreuz offenbart hat.
 – Zuletzt haben wir versucht, eine tiefere Analyse besonders der Erwägungen des Völker-Apostels
 Paulus über die Ehe durchzuführen. Paulus hat sie in der Stille des Gefängnisses – an seine Adressaten
 in Ephesus geschrieben (Eph 5,21-33; 9.Kap., § C).

Betrachtet man den Gedanken Gottes, den Gott mit der – der Menschen-Familie geschenkten Ehe
 verbunden hat, ‘mit Herz’ – kann man ein wenig besser Gott als die Liebe in seinen, im Laufe der
 Jahrhunderte immer mehr zunehmenden, wahrhaft bräutlichen Bewerbungen dem Menschen gegenüber,
 verstehen. Sie streben dahin, dass der Mensch: Mann und Frau, die Gott als sein lebendiges Ebenbild
 und Ähnlichkeit erschaffen hat, das Gottes Vermählungs-Angebot in seiner Freiheit annehmen möchte.

Das immer tiefer werdende Eindringen in dieses, vonseiten des Dreieinigen immer deutlicher
 offenbarte Gottes Vorhaben, hört nicht auf, ganz verwundertes Erstaunen zu wecken. Gott bietet dem
 Menschen ab dem Ur-Anfang an, ein innigst ersehntes ‘Zwei-zu-einem-Fleisch’ mit der Menschen-
Familie zu werden. Es erfolgt auf die Ihm allein – als Gott und Erlöser des Menschen, bekannte, reale Art
 und Weise.

Dem Dreieinigen hat es gefallen, dass in der Stunde, als die „Fülle der Zeit” (Gal 4,4) angekommen
 war, der Sohn Gottes sich mit der Kirche vermählte. Diese Tatsache wird zugleich Verwirklichung des
 Vorhabens Gottes: der Erlösung des Menschen im Blut Jesu Christi auf dem Kreuz. Gott selbst schließt
 in dieser Stunde mit dem Menschen, der in der Sicht Gottes – in der Kirche Jesu Christi kondensiert ist,
 den „Neuen und Ewigen Bund”.

Dieser Bund wird mit keiner menschlichen Sünde vereitelt werden können. Er wird nicht einmal
 infolge der Sünde der Apostasie von Gott zerstört, noch selbst mit Ermordung des Sohnes Gottes, des
 „Urhebers des Lebens” (Apg 3,15).
 – Immerfort zeitgemäß wird diese Wirklichkeit, die in dem freiwillig angenommenen Tod „zur Vergebung
 der Sünden” des Menschen, im Herzen selbst Gottes schlägt, der zur Menschen-Familie im Sohn Gottes,
 Jesus Christus, entgegengeht:

„... Denn dem, was vonseiten der Menschen die größte Sünde war,
 entspricht im Herzen des Erlösers das Opfer der größten Liebe,
 die das Übel aller Sünden der Menschen überragt ...” (DeV 31).

Gerade in dieser Stunde, die dem Anschein nach der menschlichen Berechnungen dem definitiven
 Ende des Menschen-Sohnes gleichkommen sollte, hat sich Gott in Jesus Christus auf unwiderrufliche



 Weise mit der Menschen-Familie vermählt: mit der Kirche – und in ihr mit jedem einzelnen seiner
 menschlichen Brüder und Schwestern. Gott ist in Jesus Christus für den Menschen Bräutigam-vom-
Kreuz geworden!

Wir können nur den zutiefsten Dank Christus, dem Sohn Gottes und dem Menschen-Sohn zugleich,
 zum Ausdruck bringen – für die zuengste Verbindung seiner Gottes Liebe – mit ihrem menschlichen
 Ausdruck, wie sie für den Alltag im Schoß der Ehe erlebt wird. Der Erlöser des Menschen hat es nämlich
 gewirkt, dass das, was in der Kommunion, die unter Mann und Frau gelebt wird, von allein verständlich
 ist und Wirklichkeit für den Alltag für sie darstellt, Er auf das Niveau der ‘Neuheit des Evangeliums’
 erhoben hat.

Aus seinem Willen und seiner Einsetzung wird die Ehe, die „im Herrn” (1 Kor 7,39) geschlossen wird,
 zur Würde eines der Sakramente seiner Kirche erhoben. Sakrament ist die Ehe von nun an deswegen,
 weil sie ein einziges, großes, leicht lesbares Zeichen und reales Symbol dieser Liebe ist, mit der der
 Schöpfer selbst und zugleich Erlöser seine Kirche (und jeden einzelnen Menschen) auf bräutliche Art und
 Weise umfängt.

Verfasst: Kraków, den 29.XI.2007.
 RE-Lektüre: VI.Teil, 9.Kapitel, ad ‘h’.
 Stadniki, 21.VIII.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 20.VIII.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 6.VII.2017.

              

3. Sakrament der Ehe: Zeichen des Geheimnisses der Fleischwerdung und der Erlösung

a. Den Ehegatten zur Verwaltung anvertrauter Bereich der geschlechtlichen Intimität
b. Göttlicher Bräutigam im Kampf um die tödlich bedrohte Braut
c. Die Zeit der ehelichen Vereinigung mit Blick auf Gottes Bräutigam
d. Tiefe des Sinnes um die Unterschiedlichkeit des Menschseins: in männliches und frauliches
Text Familiaris Consortio 13: Sinn der geschlechtlichen Unterschiedlichkeit
e. Eheliche Vergegenwärtigung der Geheimnisse Christi: der Menschwerdung und des Kreuzes
Text: Ehe als ständige Erinnerung der Erlösung durch das Kreuz (FC 13)
Text: Ehe – und Fleischwerdung und Bund im Kreuz
Text: Scham Jesu angesichts der Angaffenden bei seiner Passion (Hebr 12,2n)
f. ‘Gedanken des Herzens’ von Mann und Frau in Zeiten ihres ‘Zwei-zu-Einem-Fleisch’
Sexkopulation oder Vereinigung
Sex und Verhütungsmittel
Heiligkeit und Friedensordnung des Aktes
Gott immer der erste
Jedesmaliges Offenbleiben für elterliche Potentialität
Anmerkung. Verweise zur Problematik ...
Im Glanz des Ehesakraments
g. Die Ganzheitlichkeit der Person-Gabe von Mann und Frau – und die des Erlösers
Text: Eheleute und Christus in Ganzheitlichkeit der Gabe (FC 13: Impulse des Leibes ...)
h. Nicht Trauer bei der Vereinigung – sondern liebende „Ehrfurcht vor Christus”

IN ZUSAMMENFASSUNG DER ERWÄGUNGEN DES SECHSTEN TEILES
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 9. Kap. DAS SAKRAMENT DER EHE EINGEPFLANZT IN DEN BAUM DES LEBENS
DES BRÄUTIGAMS-VOM-KREUZ
Lehre uns, Jesu, unser Eins-in-Liebe sakramental zu erleben: in Ehe und in Familie

 Erwägungen des hiesigen Kapitels

 A. JESUS DER SICH SELBST ALS BRÄUTIGAM ERAHNEN LÄSST

 1. Der Vom Vater gesandte – von ‘Seinen’ zurückgewiesene
Menschen-Sohn (Mt 21,33-46)

 2. Verächtlich behandelte Einladung zum Vermählungs-Mahl
des Königlichen Sohnes (Mt 22,1-14)

 3. Gefolge der Jungfrauen in Erwartung auf den Bräutigam (Mt 25,1-13)

 B. UNMITTELBARE OFFENBARUNG SEINER SELBST ALS BRÄUTIGAMS

 1. Johannes der Täufer von seinem Erhabenen Verwandten: Jesus, dem Sohn Gottes

 a. Umstände des von Johannes dem Täufer abgelegten Zeugnisses von Jesus

 Erstes Zeugnis: Jesus – Lamm Gottes

 Jesus als Gottes Lamm. Text: Joh 1,29-34

 b. Die Johannes gewährte Gewissheit der Wahrheit der Offenbarung

 Zweites Zeugnis von Johannes: Jesus Messias-Lamm-Bräutigam

 Jesus Messias-Lamm-Bräutigam. Text: Joh 3,27-30

 Den Gott gesandt hat, spricht die WORTE Gottes. Text: Joh 3,31-36
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 c. Jesus: Messias – Lamm – Bräutigam

 Belehrung der Offenbarung

 Offenbarung bezüglich Jesus den Messias. Text Joh 3,27-30

 Jesus der Bräutigam. Text: Joh 3,27-30

 Im Zeugnis Johannes dargestellte drei Gestalten

 d. Drei Offenbarungs-Fäden: Messias-Lamm-Bräutigam

 Jesus und das zu vollbringende Werk des Vaters

 Sohn Mariens – der Messias

 Sohn Mariä – Lamm Gottes

 Sohn Mariä – Junger Mann: Bräutigam

 e. Blockierung des Zeugnisses hinsichtlich Jesus

 f. Jesus und Jahwéh: Messias-Lamm-Bräutigam

 Jesus als Messias und Lamm getötet um der Sünder willen

 Sollte etwa Jesus – Jahwéh-Bräutigam sein

 Identifikation der Jungen Frau

 Liebe Gottes – menschlich ausgedrückt. Text: MuD 23

 g. Johannes der Täufer: Freund des Bräutigams

 Aufgabe Johannes des Täufers

 Rolle des Freundes des Bräutigams

 Johannes der Täufer als Freund des Bräutigams

 Paulus vom Jesus-dem-Bräutigam

 h. Das Zeugnis Johannes über Jesus dem Bräutigam und die Ehe als Sakrament

 2. Jesus von Sich als dem Bräutigam

 a. Frage der Jünger Johannes des Täufers betreffs des Fastens

 Jünger Johannes bei Jesus: dem Bräutigam. Text Mk 2,18-20

 b. Lizitieren um Fasten zur Schau
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 c. Jesus von sich als dem Hochzeits-Bräutigam

 Tabelle. ‘Es kommt die Zeit, wann man ihnen den Bräutigam nimmt’

 d. Hochzeit des Bräutigams und die Vermählung der Braut

 e. Jesus der Hochzeits-Bräutigam und die Ehe als Sakrament



 3. Apostolische Schriften über Jesus-dem-Bräutigam

 Aus den Apostolischen Briefen Paulus – des Völker-Apostels

 An Christus vermähltes Korinth-Jungfrau (2 Kor 11,2)

 Vermählung ‘im Herrn’ (1 Kor 7,39)

 Ehrachtung angesichts der Ehe (Hbr 13,4)

 4. Parenetische Bemerkungen bezüglich der Ehe in Briefen der Apostel

 Erwähnungen von Ehe und Familie in der Apostelgeschichte von Lukas

 Erwähnungen von Eheleuten und Familie beim Hl. Paulus

 Hinweise für die Gestaltung der ehelichen und Familien-Beziehungen in Briefen
des Hl. Petrus

 Das Bild der Braut des Gottes Bräutigams im Buch der Offenbarung
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 C. SAKRAMENTALITÄT DER EHE ABGELESEN VON: Eph 5

 1. Das Fragment des Epheser-Briefes über die Kirche und Ehe (Eph 5,21-33)

 a. Urewiges Vorhaben Gottes bezüglich des Menschen

 Text-Tabelle. ‘Großes Geheimnis’ der Kirche und der Ehe

 b. Die Kirche und die Ehe als ‘Sakrament’

 c. Berufung zur Makellosigkeit und Heiligkeit des Lebens

 Text. Gottes Vorhaben: Christus das Zentrum der Schöpfung (Eph 1)

 2. Neuheit des Evangeliums: gegenseitige Unterordnung der Ehegatten (Eph 5,21)

 a. Gegenseitige Unterordnung von Mann und Frau

 Text-Tabelle. Gegenseitige Unterordnung in der Ehrfurcht vor Christus

 b. „Ehrfurcht vor Christus”

 3. Die Frauen unterordnet ihren Männern wie die Kirche Christus
 unterordnet ist (Eph 5,22-25)

 a. Die im Text vorkommenden ‘Analogien’ (Eph 5,22-25)

 Text Eph 5,22-25

 b. Liebe Gottes im Erlöser-Bräutigam berührbar

 Abb.1. Mann-Frau – Christus-Kirche

 R6-137a. Mann-Frau – Christus-Kirche (Graphik)

 Erklärung zu Abb.1. Mann-Frau – Christus-Kirche

 Abb.2. So lieben Wie Christus vom Kreuz

 R6-137b. Lieben Wie Christus vom Kreuz (Graphik)

 Erklärung zu Abb.2. So lieben Wie Christus vom Kreuz

 c. Die sich kreuzenden ‘Balken’: Liebe-‘Horizontale’ und LIEBE-‘Vertikale’

 Tabelle. Analogie: Ähnlichkeit’ in Un-Ähnlichkeit. Dieses Geheimnis ist groß ...

 d. „Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus geliebt und sich selbst
hingegeben hat” (Eph 5,25)

 Text-Tabelle. Ihr Männer liebt eure Frauen

 4. Beziehung des Hauptes zum Leib: Einheit von Mann-Frau und Christus
zur Kirche-dem-Leib (Eph 5,22-25)

 a. Beziehung des ‘Hauptes’ zum ‘Leib’

 Tabelle. Der Mann das Haupt der Frau, Christus Haupt der Kirche-des Leibes
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 b. Die Kirche die Leben in ihrer Unterordnung an Christus-das-Haupt empfängt

 c. Christus-Haupt-Eucharistie: einziges Leben der Kirche-Braut

 5. Gabe des Hauptes für den Leib: Christus-Kirche – Mann-Frau

 a. „Jeder nährt seinen Leib ...” (Eph 5,29)

 b. Die Kirche die Christus gewaschen hat dass sie heilig-makellos sei (Eph 5,27)

 Text. Gabe der Abwaschung der Kirche, dass sie heilig sei

 Die Kirche die von Anfang an die Sakramente lebt

 c. Christus der die Kirche mit seinem Leib und Blut nährt (Eph 5,29)

 6. Zwei-zu-Einem-Fleisch: Christus-die-Kirche – und Mann-und-Frau



 a. „Groß ist dieses Geheimnis – auf Christus und die Kirche” (Eph 5,32)

 Tabelle-Text. Dieses Geheimnis ist groß

 Philologische Anmerkung zu „Großes Geheimnis” (Eph 5,32)

 b. Gottes Vorhaben: Erhebung des Menschen zur Gnade

 c. Analogie der Erlösungs-Liebe und der Bräutlichen Liebe
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 d. „Er hat die Kirche geliebt”: Gemeinschaft und der Einzelne

 Denkweise nach dem Stil ‘Groß-Ich’

 Grundsätzliche Merkmale des Begriffs ‘Groß-Ich’

 ‘Groß-Ich’ und Solidarität in Israel

 Text: Mose: Einzelperson und die Gemeinschaft ( Ex 34,10)

 Dynamik mit der der Begriff ‘Groß-Ich’ gekennzeichnet ist

 Begriff des ‘Groß-Ich’ – und das Volk Gottes: die Kirche

 Rolle des Heiligen Geistes bei der Denkform ‘Groß-Ich’

 1. Der Heilige Geist im Band: Einzelperson und die Gemeinschaft

 Text: Mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen (Hag 2,5)

 2. Der Heilige Geist im ‘Groß-Ich’ und die Funktion der Zeit

 7. Ehe als Sakrament der Kirche

 a. Noch einmal: Der Mensch bei der Erschaffung mit Gnade der Unschuld bereichert

 b. Gottes Bräutliche und Erlösende Liebe

 c. In die Ehe eingeführte Neuheit des Evangeliums

 d. Sakrament der Schöpfung – Sakrament der Erlösung

 e. Ehe als eines der Sakramenten der Kirche
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 8. Zusammenfassung: Sakramentalität der Ehe abgelesen von Eph 5

 D. ERLEBEN DER GEGENSEITIGEN EHELICHEN NÄHE ALS SAKRAMENTS

 1. Christus in seiner Vermählung mit der Menschen-Familie

 a. Sinn des hiesigen Abschnitts

 b. Noch einmal: Sprache der ehelichen Vereinigung – als Illustration der ‘Vertikale’:
Gott und der Mensch

 c. Zwei ‘Pole’ der sich kreuzenden Kreuz-Balken

 d. Treu in Liebe im Kampf um das ewige Leben der Geliebten

 e. In Anwendung dieses Musters, wie es zu lieben gilt, an die Wirklichkeit
der ‘Horizontale’

 2. Die Ehe von Christus lernen ...

 a. Bewusstsein um das „Große Geheimnis ...” für den Alltag

 b. Christi Treue-in-Liebe: Wegweiser für Eheleute

 c. Gottes Gebot: ein immer tieferes Band untereinander anzustreben
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 3. Sakrament der Ehe: Zeichen des Geheimnisses der Fleischwerdung und der Erlösung

 a. Den Ehegatten zur Verwaltung anvertrauter Bereich der geschlechtlichen
Intimität

 b. Göttlicher Bräutigam im Kampf um die tödlich bedrohte Braut

 c. Die Zeit der ehelichen Vereinigung mit Blick auf Gottes Bräutigam

 d. Tiefe des Sinnes der Unterschiedlichkeit des Menschseins:
als männliches und frauliches

 Text Familiaris Consortio 13: Sinn der geschlechtlichen Unterschiedlichkeit

 e. Die eheliche Vergegenwärtigung der Geheimnisse Christi:
der Menschwerdung und des Kreuzes

 Text: Ehe als ständige Erinnerung der Erlösung durch das Kreuz (FC 13)

 Text: Ehe – und Fleischwerdung und Bund im Kreuz

 Text: Scham Jesu angesichts der Angaffenden bei seiner Passion (Hebr 12,2f)

 f. ‘Gedanken des Herzens’ von Mann und Frau in Zeiten ihres ‘Zwei-zu-EINEM-Fleisch’



 Sexkopulation oder Vereinigung

 Sex und Verhütungsmittel

 Heiligkeit und Friedensordnung des Aktes

 Gott immer der erste

 Jedesmaliges Offenbleiben für elterliche Potentialität

 Anmerkung. Verweise zur Problematik ...

 Im Glanz des Ehesakraments

 g. Die Ganzheitlichkeit der Person-Gabe von Mann und Frau – und die des Erlösers

 Text: Eheleute und Christus in Ganzheitlichkeit der Gabe (FC 13: Impulse des Leibes ...)

 h. Nicht Trauer bei der Vereinigung – sondern liebende „Ehrfurcht vor Christus”

 R6-153. Dr. Antun L. kehrt von der Arbeit zurück!

 IN ZUSAMMENFASSUNG DER ERWÄGUNGEN DES SECHSTEN TEILES

 Zurück:
INHALTSVERZEICHNIS
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