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D ü r f e n  s i c h  b e k e h r t e  G l ä u b i g e  v o n   
i h r e n  u n g l ä u b i g e n  P a r t n e r n  t r e n n e n ?  
 
 
 
Vielen Frauen ist über die Jahrhunderte unfassbares Leid geschehen „im Namen des 
Paulus“, das dieser ganz sicher nicht beabsichtigt hatte. Leider beziehen Christen ihre 
gesamte Erkenntnis über das Thema „Scheidung vom Ungläubigen“ an einem Antwort-
schreiben, von dem wir noch nicht einmal die Frage kennen und richten dann ihr ganzes 
Leben danach aus, was in einigen Fällen gut geht, in anderen aber unendliches Leid 
über Jahre mitbringt, was unser himmlischer Vater so nie gewollt. Ich hoffe sehr, mit 
diesem Beitrag dazu anzuregen, dass sich auch Gemeindeleiter um eine tiefere 
Erkenntnis der Problematik bemühen und als stellvertretende Hirten ihr Schafe im Sinne 
Christi in ein schmerzreduziertes Leben leiten, wobei sie den Willen des Oberhirten 
Jesus Christus, Jeschua HaMaschiach, immer im Auge behalten. 
 

Die Frage, um die es hier geht ist: Was sagte Paulus wirklich und was 
sprach er gar nicht an? 
 

Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr: Wenn ein Bruder eine ungläubige 
Frau hat, und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht 
verstoßen; 
13. und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat, und dieser ist 
einverstanden, bei ihr zu wohnen, so soll sie den Mann nicht verlassen. 
14. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, und die ungläubige 
Frau ist geheiligt durch den Bruder; sonst wären eure Kinder unrein, nun aber 
sind sie heilig. 
15. Will sich aber der ungläubige Teil scheiden, so scheide er! Der Bruder oder 
die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden.  
In Frieden aber hat uns Gott berufen. 
16. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, 
Mann, ob du die Frau retten kannst? 
17. Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie der Herr einen jeden 
berufen hat, so wandle er!  1.Kor.7:12-17 
 
Man muss hier vorausschicken, dass es erlaubt war, Ehen, die zwischen gläubigen Juden 
und ungläubigen Nichtjuden geschlossen waren, aufzulösen. Das ging auf das Gebot 
des Propheten Esra zurück, der diesen Auftrag von Gott erhielt. Esra 10:11 
 
Auch steht normalerweise das Gebot für Christen nicht unter ein Joch mit einem 

Ungläubigen zu gehen, da eine solche Gemeinschaft eines Reinen mit einem Unreinen 
Gefahren birgt.  
 

Seid nicht in einem ungleichen Joche {Eig. seid nicht verschiedenartig 
zusammengejocht; vergl. 3. Mose 19,19; 5. Mose 22,10} mit Ungläubigen. Denn 
welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? oder welche 
Gemeinschaft Licht mit Finsternis? 
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15 und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? {Griech. Beliar} Oder 
welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? 2.Kor.6:15 
 
Gerade durch die Einheit „ein Fleisch“ zu sein, besteht nun die Gefahr auch eines 
Geistes zu werden. Dies will Paulus hier ausschließen, indem er den ungläubigen Teil 
als durch den Gläubigen geheiligt erklärt. 
 
 

W a s  s a g t e  J e s u s  ( J e s c h u a )  z u r  S c h e i d u n g  v o n  
e i n e m  U n g l ä u b i g e n ?  
 
Als erstes möchte ich voran stellen, dass Jeschua sagte, er sei nicht gekommen, um 
(sogleich) Frieden zu bringen, sondern das Schwert! Dieses Schwert kann durchaus 
bestehende Beziehungen aufgrund des Evangeliums voneinander trennen. Mat.10:34-38 
Da Jesus zu Juden sprach, kam in dieser Ansprache eine solche Situation, wie wir sie 
hier zugrunde legen, nicht vor. Aber er sagte voraus, dass „Vater und Tochter entzweit 
werden könnten und „wer Vater oder Mutter mehr liebt als ihn, seiner nicht würdig war“. 
Von daher können wir davon ausgehen, dass „wenn ein Hausgenosse zum Feind wird“ 
aufgrund des Kreuzes, V.36, dies auch in Mischehen der Fall sein kann, die Jesus 
allerdings hier nicht zum Thema machte. Diese Mischehen, sowie ganze Familien würden 
durch das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, geprüft werden! Wer Jesus nicht 
folgen und ihm gehorchen würde, um des Friedens mit diesen Hausgenossen willen, der 
war seiner nicht würdig. V.38-39 

 
Aber ganz spezifisch zu der Situation, um die es in 2.Kor.6 geht, sagte Jeschua gar 
nichts, denn er sprach zu den Juden. Er war erst einmal nur zu den Schafen des Hauses 
Israel gesandt und da kam eine solche Problematik nicht auf: alle waren gläubig! 

Jüdische Mischehen mit Heiden konnten, wie schon erwähnt, durch das Esra-Gebot 
aufgelöst werden. Aber selbst die sprach der Herr hier nicht an. 
 

 
 

 U m  w a s  g i n g  e s  P a u l u s  s p e z i f i s c h ?   
 
Paulus, der das Evangelium den Heiden predigte, sah sich urplötzlich mit dieser völlig 
neuen Konstellation konfrontiert und konnte sich hier also nicht auf vom Herrn 

Gesprochenen berufen, sondern musste seine Inspiration, die er als Priester am 
Evangelium für die Nationen hatte, weitergeben. Vgl.Rö.15:16-18, 1.Kor.7:25 
 

Für ihn war es wichtig, deutlich zu machen, dass man im Falle einer religiösen Mischehe 
nicht grundsätzlich eine Trennung vorantreiben sollte, weil man sich eventuell durch den 
ungläubigen Ehepartner verunreinigen könnte. Deshalb stellte er klar, dass der 
ungläubige Partner geheiligt sei und man von daher die Ehe durchaus erhalten könne, 
so denn der Ungläubige dies wolle. Es ging ihm also in seinem Antwortbrief, von dem 
wir die Frage nicht wissen, nicht darum, ob sich die Mischeheleute trennen dü r f t e n , 
sondern ob sie sich trennen müs s ten , wie das bei den Juden war, die sich Frauen aus 
den benachbarten Heidenvölkern genommen hatten. Sollten sie sich also nun 
absondern, um sich nicht weiterhin zu verunreinigen? 
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Lediglich auf diesen Aspekt der neuen Situation geht Paulus hier ein! Lasst uns also 
nicht mehr hinein lesen, als Paulus selbst hier sagen wollte! 
 
Die Situation, dass der ungläubige Partner dem Bekehrten nun das Leben zur Hölle 
machen könnte, wird hier gar nicht erörtert. Paulus geht davon aus, dass der, der 
bleiben will, dem anderen keine Steine in den neuen Weg legt, dass sie in Frieden 
miteinander leben könnten!  Und er hat die Hoffnung, dass die Frau den Mann (und 
umgekehrt) eventuell durch ihren Wandel und das Evangelium retten kann. 7:16 Doch 
diese Möglichkeit sollte sich wohl kaum über viele Jahre hinziehen. Sie kann ihm ja nicht 
ständig das Evangelium predigen; dadurch wird sein Herzensboden auch nicht 
verändert. Wir müssen akzeptieren, dass das Wort auf unterschiedliche Böden fällt. Vgl. 
Mat.13:1-9 
 
Möglicherweise wird der Partner sogar zur Auflage machen, dass dieses Thema völlig 
ausgeschlossen wird. Wenn er dabei friedlich bleibt und in Liebe für seine Ehefrau sorgt, 
kann das Zusammenleben gut gehen. Aber es kann wohl kaum Gottes Wille sein, dass 
eine christliche Ehefrau von ihrem nicht nur ungläubigen, sondern auch gegnerischen 
Ehemann verfolgt, verlästert, geschlagen und vielleicht sogar auch zu unbiblischen 
Praktiken gezwungen wird, wobei die Frau ihm auch noch untertan sein soll! Wenn die 

Liebe der Frau zum Ehemann diese Behandlung ertragen kann und will, mag sie unter 
Gebet und Flehen ausharren. Doch es steht ihr sicher auch frei sich unter solchen 
Umständen zu trennen. Warum? Weil es keine Situation des Friedens ist! Und Paulus 
schrieb ausdrücklich mitten in seine Empfehlungen, dass Gott uns aber zum Frieden 

berufen hätte. Der Frieden sollte in einer solchen Konstellation gewahrt bleiben, wenn 
dies aber nicht möglich ist, weil der gläubige Partner terrorisiert wird, dann kann das 
kaum im Sinne des Herrn sein, eine solche Situation über Jahre und Jahrzehnte aufrecht 
zu erhalten, während der Gottlose immer neu vom Teufel aufgestachelt gegen die 
Heilige (in der Regel sind es die Frauen!) attackiert.  
 
Da erhebt sich auch die Frage, ob man überhaupt über viele Jahre Gemeinschaft mit 

einem Christushasser oder Gottesleugner und –lästerer haben kann und haben sollte? 
Dieser macht sich damit nicht nur zum Feind des Partners, sondern auch zum Feind 
Gottes! Und Gott hasst seine Feinde und sieht solche, die Christus ablehnen als bereits 

gerichtet an.1 Joh.3:18-19, 36  
 
 

G o t t  h a s s t  E h e s c h e i d u n g e n  
 
Und wenn du nun einwenden wirst: aber Gott hasst doch Ehescheidungen! Mal.2:16 – 
dann möchte ich dich fragen: Hasst du sie nicht auch? 

Natürlich ist dies keine schöne Lösung, doch auch Gott hat sie letztlich für sich und seine 
Braut gewählt! Auch er ist geschieden von seiner Jungfrau Israel, weil sie ihm ständig 
widerstand und einen gottlosen, hurerischen Wandel vorzog! Jer.3:8 2 Gerade deshalb 

                                            
1 Diese Aussage wird zwar einigen Allversöhnern nicht passen, aber sie ist dennoch Wahrheit! Gott hat 
sehr viel Langmut und Gnade mit seinen Kindern, obschon auch das ein Ende hat, Jes.63:10, aber nicht 

mit seinen Feinden! Ri.5:31, Psalm 110:1 Wir sollen unsere Feinde lieben – aber nicht die Feinde Gottes! 

Unsere Feinde können sich ja noch bekehren, aber wer Christus ablehnt, hat sich für die Herrschaft des 
Erzfeindes Gottes entschieden und ist somit Gottes Widersacher – ein Antichrist. 
2 Wenn du das noch nie gelesen hast, dann empfehle ich dir den Beitrag  

„Braut Jahwes oder Braut des Lammes“  
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hasst er Ehescheidungen, weil er sie aus eigener Erfahrung kennt, weil er weiß wie 
schmerzhaft das für ein liebendes Herz ist! 
Diese Erfahrung blieb Jeschua übrigens erspart, weshalb er auch nie in dieser Weise 
über Ehescheidung sprach. 
 
Wenn du jetzt einwendest (was übrigens meistens nur die Außenstehenden tun): Aber 
Gott kann doch sein Herz wandeln und einen gläubigen Partner aus ihm machen! – dann 
möchte ich dich fragen: Warum tut er es dann nicht einfach bei allen Ehepartnern, wo 
sich ein Teil bekehrt hat? Freilich gibt es auch einige ergreifende positive Zeugnisse, 
aber die Mehrheit (Mat.7:14) bleibt rebellisch und leistet Widerstand und gibt sich 
mehr und mehr den Verführungen des Teufels hin und ihre Herzen sind nach einigen 
Jahren total verstockt und verfinstert, was dem gläubigen Teil noch mehr zu schaffen 
macht. Gott zwingt oder verwandelt Menschen nicht zu Gläubigen – das ist eine freie 
Entscheidung, eine freie Willenssache und es sind wenige, die den Weg des Lebens 
wählen. Gott wird dem Ungläubigen Leben und Tod zu Wahl vorlegen durch das 
Evangelium, zu welchem er durch den bekehrten Partner ausreichend Zugang hat. Er wird 
ihn durch seinen Geist überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, er wird ihm 
besondere Gnade durch den gemeinsamen Segen innerhalb der Familie zuströmen 
lassen – aber er wird ihn niemals überreden oder übermächtigen, denn es geht nicht in 

erster Linie um dessen Rettung, sondern um die Liebe zu Gott, dem Vater: diese muss 
freiwillig sein. 
 
 

 
 

A b s c h l i e ß e n d  n o c h  e i n e  a n d e r e  S i c h t w e i s e  
 
Eine Ehe im jüdischen oder christlichen Rahmen ist ein Bündnis, das vor Gott unter 

Einbeziehung seiner Person als „dritter im Bund“ geschlossen wird. Er segnet den Bund 
und versiegelt ihn durch seinen Geist. Ein solches Bündnis ist unauflösbar! Es sei denn 
es wird vom Ehepartner durch Untreue (Hurerei) gebrochen, wobei Jeschua den Beginn 
des Untreueaktes gegenüber dem AB noch verschärfte, indem er ihn bereits dem 

begehrenden Blick nach einer Person des anderen Geschlechts zuordnete. Mat.5:27-32 
Aber dennoch gilt unser Vorbild in Gott selbst, der auch den geistlichen Ehebruch Israels 
mehrfach vergab, weil er sie so sehr liebte, bis es letztlich nicht mehr ging, weil sie sich 

völlig von ihm abwandten. 
 
Ursprünglich heidnisch geschlossene Ehen zwischen Atheisten haben Gott nicht zum 
Bündnispartner und müssen von daher anders bewertet werden, selbst wenn sie in einer 

Kirche geschlossen wurden, was ja meist nur äußerer Schein (Tradition) ist. Sollte sich 
der christliche gewordene Ehepartner dennoch seiner Zusage „bis dass der Tod uns 
scheidet“ verpflichtet fühlen, gäbe es aber in einer „gemischten“ Ehe auch die 
Möglichkeit der Trennung wegen Ehebruchs. Da dieser bereits durch „begierliche Augen“ 
eintritt und es nicht an Tatorten wie Internet, Fernsehen, DVDs, einschlägige 
Etablissements usw. mangelt, wird auch diese Vorraussetzung bald eingetreten sein, 
sodass dann vor Gott kein Grund besteht, unter „allen Umständen“ an einer geistlich 
ungleichen Ehe festzuhalten. 
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D i e  G e f a h r  d e r  „ M a c h t ü b e r n a h m e “  
 
Geister der Manipulation und Kontrolle lieben es beim Eigentum des Herrn Zutritt zu 
erheischen. In der Regel wird ihnen das nicht möglich sein, doch durch einen 
manipulierenden, machtergreifenden Ehepartner besteht diese Möglichkeit durch das 
widerspruchslose Akzeptieren dieser Taktiken schon. Dies kommt besonders häufig bei 
sehr demütigen Frauen vor, die meinen, sie müssten sich ihrem ungläubigen Partner auch 
noch in allem unterordnen und die gelehrt werden, nicht zu widersprechen. Das ist ein 
falsches Verständnis von Unterordnung! Du, liebe Schwester, bist Eigentum Gottes und 
Christi und darfst es nicht zulassen, dass ein Mann dich beherrscht und kontrolliert, denn 
sonst übernehmen dich dessen Geister. Es findet natürlich kein Besitzerwechsel statt, 
aber eine Machtübernahme, weil du ihnen den Raum dazu gibst – es ist wie ein 
Einverständnis, wenn man solchen Geistern, die durch den Ehepartner agieren, nicht 
widersteht. Dieser Widerstand muss nicht in lautstarkem Geschrei stattfinden; er kann in 
ruhigem, aber bestimmtem Ton angezeigt werden, z.B. „Nein, mit mir nicht – ich lasse 
mich nicht von dir wie eine Sklavin behandeln!“  
 
 
 

W i e d e r h e i r a t  
 
Wie sind die Möglichkeiten nach einer Scheidung? Paulus sagt in 1.Kor.7:15 „Wenn der 
Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester in solchen 

Fällen nicht gebunden!“ – Also frei wieder zu heiraten! Die Trennung sollte von ihm 
ausgehen, falls du wieder heiraten möchtest. Ich weiß aus Erfahrung, dass dies mit der 
Hilfe Gottes kein Problem darstellt. Wenn der Ungläubige merkt, dass er nicht mehr mit 
dir machen kann, was er will, weil du einem anderen, nämlich Christus, gehörst, dann 
verliert er schnell das Interesse. Entweder sucht er sich anderswo was, was Ehebruch 
wäre, oder er schlägt selbst die Trennung vor, weil er von Gott so inspiriert wird. 
Doch bedenke, dass Paulus auch empfahl, alleine vor dem Herrn zu leben! 1.Kor.7:32-40 

 
 

 
 L i e b e  S c h w e s t e r  i m  H e r r n !  
 
Ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesen Ausführungen zu einer Entscheidung in deiner 
akuten Situation verhelfen kann, die du mit gutem Gewissen vor Gott verantworten 
kannst. Bitte aber dennoch den himmlischen Vater um seine Leitung und Kraft und lass 
dir diese Auslegung der Paulustexte durch übernatürlichen Frieden von seinem Geist 
bestätigen. Ich würde mich freuen, wenn du mir die Veränderungen einmal berichten 
würdest! 
 
Ich möchte auch dich, lieber Leser, bitten, diesen Beitrag auszudrucken und ihn an 
Geschwister weiter zu geben, die keinen Internetzugang haben und denen diese 
Ausführungen helfen könnten. 
 

Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD        www.liebezurwahrheit.de  
         Ergänzt 07.2011 


