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Friedrich-Wilhelm Lindemann

Ehe 

Luthers Eheverständnis

Im Juni 1525 heiratete in Wittenberg 
der über die Landesgrenzen hinaus 
ebenso berühmte wie umstrittene 
und verfolgte Freiheitsprediger und 
Kirchenreformer, der Theologiepro-
fessor und ehemalige Augustiner-
mönch Martin Luther (42) die ehe-
malige Nonne Katharina von Bora 
(26). Er tat es nicht aus Liebe, wie 
es heißt, sondern erstens, weil sein 
alter Vater es wollte, zweitens, weil 
er selbst tun wollte, was er gepredigt 
hatte, und drittens, um Teufel und 
Papst zu ärgern.

Luthers Vorstellung von Ehe ist bis 
heute für die Berufsausübung von 
Ehe-/Paar- und Familienberater_in-
nen in Kirche und Diakonie von 
Bedeutung. Denn das von Luther 
entwickelte und gelebte Familien-
verständnis wurde zum Urbild eines 
evangelischen Familienverständnis-
ses, an dem sich die Arbeit in den 
Psychologischen Beratungsstellen 
der evangelischen Kirche orientie-
ren soll. Doch im Beratungs-, das 
heißt im Krisenfall wird die Kluft 
zwischen professionell wahrgenom-

Die Definition, was unter Ehe zu verstehen ist, ist stark von gesellschaft-
lichen und kulturellen Rahmenbedingungen abhängig und historischen 

Veränderungen unterworfen. Ehe, so der Minimalkonsens Anfang des 21. Jahr-
hunderts, ist eine sozial anerkannte und vertraglich fixierte Lebensgemeinschaft 
zwischen zwei Personen. Die heutige Rechtsform der Ehe als Vertrag und als zu-
gleich staatlich geschützte Institution ist erst ein Produkt des 19. Jahrhunderts. 
Während die römisch-katholische Kirche die Ehe als Sakrament einstuft, hat 
Martin Luther sie ein „weltlich Ding“ genannt, das als „göttlich Werk und 
Gebot“ zu ver stehen und entsprechend von den Partnern zu gestalten sei.



8 9

mener, aktueller Lebenswirklichkeit 
von Ratsuchenden und den Tradi-
tionsbildern überdeutlich. Spielt 
die Tradition und das in ihr über-
lieferte Freiheits- und Hoffnungspo-
tenzial überhaupt noch eine Rolle? 
Ist die historische und kulturelle 
Kluft nicht viel zu groß? Wie lässt 
sie sich überbrücken? Wie hat sich 
das Urbild im politischen, sozialen 
und kulturellen Wandel der Zeit 
verändert?

Luther heiratete, weil sein alter Va-
ter es wollte. Hans Luder, ältester 
Sohn eines großen Bauern, hat-
te als junger, später erfolgreicher 

„Montan unternehmer“ für seinen 
Erstgeborenen vorgesehen, dass er 
als Jurist – standesgemäß verheiratet 

– den sozialen Aufstieg der Familie 
fortsetzt und absichert. Gehorsam 
begann Martin das Jurastudium in 
Erfurt, merkte aber sehr bald, dass 
ihm dieses Fach absolut nicht lag. 
So suchte er nach den ersten bei-
den Monaten noch während des 
Semesters seine Eltern in Mansfeld 
auf, um mit dem Vater über seinen 
Unzufriedenheit zu sprechen. Dafür 
fand er jedoch wenig Verständnis. 
Vielmehr habe ihn der Vater „durch 
eine ehrenvolle Heirat zu fesseln“ 
gesucht. Auf dem Rückweg nun 

geriet Martin kurz vor Erfurt in ein 
heftiges Sommergewitter und litt 
Todesängste, aus denen er sich mit 
dem Mönchsgelübde rettete. Ganz 
und gar gegen den Willen des Vaters, 

„von einer höheren Macht gezwun-
gen“, wie er später sagte, trat er ins 
Kloster ein. 20 Jahre später, mit dem 
inzwischen 66-jährigen Vater ver-
söhnt, kann er, nach dem mehrere 
jüngere Geschwister früh gestorben 
waren, dessen Erwartung entspre-
chen. Er sorgt für den Fortbestand 
der Familie. Es gab ja noch keine So-
zialversicherung, keinen Sozialstaat 
für die Existenzsicherung bei Krank-
heit und Armut. Das war Aufgabe der 
Familie, die selbstverständlich patri-
archalisch strukturiert war.

Theologische Rechtfertigung

Der zweite Grund für die Ehe: Mar-
tin Luther heiratete, um selber zu 
tun, was er gepredigt und gelehrt 
hatte. Schon bald nach dem The-
senanschlag (1517) hatte sich Lu-
ther in Streitschriften und Predigten 
mit der römischen Ehelehre und 
der herrschenden kirchenrechtli-
chen Praxis auseinandergesetzt. Als 
Beichtvater und Seelsorger hatte er 
Kenntnis von Ehe- und Familienpro-
blemen, von Krankheit und sozialen 
Notlagen, von Gewissenskonflikten. 
Sein Bild von Ehe und Familie ver-
öffentlicht Luther in deutscher Spra-
che in der Schrift „Vom ehelichen 
Leben“1 , die 1522, ein Jahr nach 
seinem fulminanten Auftritt vor Kai-
ser und Reich auf dem Reichstag zu 

1  Bayer, 165-199. Hieraus alle folgenden Zitate; WA 10 II, 275-304.

Worms, erschien. Es war eine Frei-
heitsschrift für unzählige Männer 
und Frauen, die durch herrschaft-
liche oder kirchliche Gesetze, auch 
weil sie sich nicht wie beim Ablass 
freikaufen konnten, an einem gesi-
cherten und befriedigenden Zusam-
menleben gehindert worden waren. 
Es war eine Befreiung auch für die, 
die zwar als Paar, als Familie zusam-
menlebten aber ohne rechtliche und 
kirchliche Legitimation – sozusagen 
in wilder Ehe. Ihre Partnerschaft als 
Liebespaar, die gemeinsame Exis-
tenzsicherung, ihre Elternschaft 
wurden jetzt theologisch gerecht-
fertigt, wurden öffentlich legiti-
miert. Welch eine Befreiung aus der 
jederzeit angreifbaren Illegitimität, 
welch eine Stärkung des Selbst-
verständnisses und der sozialen 
Anerkennung!

In den ersten beiden Kapiteln der 
Schrift „Vom ehelichen Leben“ wer-
den die Ehehindernisse und Schei-
dungsregeln des kanonischen 
Rechts kritisch an der Erfahrung ge-
messen und am Maßstab der Bibel 
beurteilt: Die meisten werden gestri-
chen. Im dritten Kapitel führt Luther, 
wie er ausdrücklich sagt, nicht aus 
eigener ehelicher Erfahrung, son-
dern aufgrund der Bibel aus, wie 
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man den „Stand christlich und gott-
gefällig führen soll“. Es war ja allein 
die Berufung auf die Schrift, sola 
scriptura, die ihm den Widerstand 
gegen die Macht der römischen Kir-
che ermöglichte. Er stellt zunächst 
fest, „dass der eheliche Stand einen 

… jämmerlichen Ruf bei jedermann 
hat.“ So will er nicht über die „ehe-
lichen Pflichten“ sprechen, wie es 
einige „Sauprediger“ „schamlos“ 
täten, sondern als erstes festhalten, 

„dass Mann und Weib Gottes Werk 
sind.“ Das heißt: Perspektiverwei-
terung, das Ganze anschauen, weg 
von der pornografischen Fixierung 
auf die Sünde (Augustin). An den 
Ehe- und Frauenverächter gerichtet 
heißt es: „… (Gott) weiß besser als 
du selbst, was gut ist und dir nüt-
ze, wie er spricht. 1. Mose 2,18: ‚Es 
ist nicht gut, dass der Mensch al-
lein sei; ich will ihm einen Gehilfen 
machen neben ihm‘. Da siehest du, 
dass er das Weib gut und einen Ge-
hilfen nennet.“ Damit spricht Luther 
zum Beispiel auch die Erfahrung 
an, dass unter den Bedingungen der 
Lohnarbeit zur Existenzsicherung 
der Broterwerb von zwei Personen 
notwendig war, die als Paar dann 
auch heiraten und eine Familie 
gründen konnten.2 Luther führt dies, 
wie er sagt, gegen die Welt und den 

2   „Nur das gemeinsame Arbeitsergebnis von Mann und Frau garan-
tierte die rechtliche Verselbständigung beider als Paar.“ Wunder, 
12-26; 20.

Teufel an, der „die Leute in den Stri-
cken der Hurerei und Selbstbefrie-
digung“ behalte, sofern sie wegen 
kirchenrechtlicher Ehehindernisse 
oder einer nicht ausreichenden öko-
nomischen Basis sich an einer Ehe 
gehindert sehen. 

Das eheliche Leben

Gegen die weitverbreitete Gering-
schätzung der Ehe und damit auch 
der Frauen führt Luther Sprüche 
Salomonis 18,22 an: „Wer ein Weib 
findet, findet etwas Gutes und wird 
Wohlgefallen von Gott schöpfen“ 
ins Feld und führt aus „was … das 
Gute und das Wohlgefallen“ in Part-
ner- und Liebesbeziehung sei. Doch 
zunächst erklärt er, dass eine beson-
dere Betrachtungsweise des Lebens 
im Allgemeinen und des ehelichen 
Lebens im Besonderen nötig sei, um 
das Bibelwort zu verstehen. Für Lu-
ther besteht ein Unterschied zwi-
schen „ehelich sein und das eheli-
che Leben erkennen“. Er wirbt dafür, 
dass man das eheliche Leben nicht 
einfach nur dahinlebt, sondern be-
wusst in einem bestimmten, erwei-
terten Sinnhorizont betrachtet und 
führt. Wer das eheliche Leben nicht 

„erkennt“, sagt Luther, kann nicht 

ohne Unlust, Mühe und Jammer 
drinnen leben. „Wer es aber erken-
net, der hat Lust, Liebe und Freude 
drinnen.“ 

„Die es erkennen, sind eben die: die 
festiglich glauben, dass Gott die Ehe 
selbst eingesetzt, Mann und Weib 
zusammen gegeben, Kinder zu zeu-
gen und aufzuziehen verordnet 
hat.“ Das Erkennen ist also mit einer 
bestimmten Perspektive, einer be-
stimmten Überzeugung verbunden, 

die man gewinnen und vertreten 
kann. „Nun sage mir,“ fährt Luther 
fort, „wie kann ein Herz größeres 
Gut, Frieden und Lust haben als in 
Gott, wenn es gewiß ist, dass sein 
Stand, Wesen und Werk Gott gefäl-
let?“ Luther verweist auf das Bild 
vom gnädigen Gott, nicht auf das 
vom strafenden, das in der damals 
weitverbreiteten Angst vor ewi-
ger Höllenstrafe herrschte. Und da 
Sexualität als Sünde galt, eine Be-
wertung, die Luther noch teilt, war 
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wünschen, dass du ein Weib wärest 
und so kostbar, in Gottes Werk und 
Willen Not zu leiden und zu sterben. 
Denn hier ist Gottes Wort, das dich 
so geschaffen und diese Not in dich 
gepflanzt hat. Sage mir, ist das nicht 
auch, wie Salomo sagt, Wohlgefal-
len von Gott schöpfen, auch mitten 
in solcher Not?“ 

Diese Passagen, wie auch die Pole-
mik gegen die Juden3 des alten Lu-
ther, zeigen sehr deutlich, dass „un-
ser“ Luther auch ein Fremder, nicht 
zu vereinnahmender ist. Heute 
stirbt bei uns in Mitteleuropa dank 
der Medizin kaum noch eine Frau 
bei der Geburt. Im 16. Jahrhundert 
konnte man den Tod nicht in glei-
cher Weise abwenden, das Schick-
sal nicht ändern – aber doch we-
nigstens interpretieren. Die damals 
herrschende Furcht vor dem Jüngs-
ten Gericht mag durch die Deutung 
eines solchen Todes als Opfertod, 
der den Himmel öffnet, gemildert 
worden sein. Luther hätte dies 
aufgrund eigener Erfahrungen als 
Ehemann und Vater wohl anders 
formuliert.

Seine Schrift resümierend führt Lu-

3 z.B. Wider die Juden und ihre Lügen (1543).

alle Liebeslust straf- und fragwür-
dig. Nein, sagt Luther: „Lust, Liebe 
und Freude gefallen Gott!“ − wenn 
sie in der Ehe ihren Ort haben. Die 
weltliche Rechtsform der Ehe wird 
theologisch als Gott wohlgefälli-
ger Stand ausgezeichnet. Was hin-
dert die Zeitgenossen, fragt Luther, 
diese fundamentale Erkenntnis zu 
gewinnen?

Zunächst das Fühlen. „Unser Fehler 
und Mangel ist nur, dass wir nach 
unserem Fühlen Gottes Werk rich-
ten, und sehen nicht auf seinen Wil-
len, sondern auf unser Verlangen.“ 
Also: wenn allein das Lustprinzip 
regiert. Sodann ist „die kluge Hure, 
die natürliche Vernunft, welcher die 
Heiden gefolgt sind,“ ein Hindernis 
rechter Erkenntnis. „Sie rümpft die 
Nase ..: Ach, sollt ich das Kind wie-
gen, die Windeln waschen, Betten 
machen, Gestank riechen, die Nacht 
wachen, beim Schreien für es sorgen, 
seinen Ausschlag und Geschwür 
heilen, danach das Weib pflegen, sie 
ernähren, arbeiten, hier sorgen, da 
sorgen, hier tun, da tun, das leiden 
und dies leiden … und was denn 
mehr an Unlust und Mühe der Ehe-
stand lehrt.“ 

Was aber sagt der christliche Glau-
be hierzu? Nun folgt eine meister-
liche Beschreibung eines Perspek-
tivwechsels: „Er tut seine Augen 
auf“, das ist der erste Akt. Er rich-
tet sie weder nach innen in die 
Tiefe noch außen nach oben, son-
dern auf die jetzt vor ihm liegende, 
praktische Aufgabe (2. Akt), „und 
siehet alle diese geringen, unange-
nehmen und verachteten Werke im 
Geist an …“ Der Geist macht le-
bendig, streckt sich nach vorn aus 
und übermittelt die Heilsverhei-
ßung, die Sinn macht. Er verwan-
delt den Blick. So, 3. Akt, „wird 
(der Mann) gewahr, dass sie alle 
(die geringen Werke) mit göttli-
chem Wohlgefallen wie mit kostba-
rem Gold und Edelsteinen geziert 
sind und spricht: “… (4. Akt: neue 
Sichtweise) „Ach Gott, weil ich ge-
wiss bin, dass du mich als einen 
Mann geschaffen und von meinem 
Leib das Kind gezeugt hast“, … er 
nimmt das als Gegebenes wahr, 

„so weiß ich auch gewiss, dass dir’s 
aufs allerbeste gefällt, und bekenne 
dir, dass ich nicht würdig bin, das 
Kindlein zu wiegen, seine Windeln 
zu waschen und für seine Mutter 
zu sorgen.“ 

Die Rolle der Frau

Für die Frauen gilt ebenso, dass sie 
ihre „Werke“ als „goldene, edle Wer-
ke“ sehen sollen. Dazu zählt Luther 
allerdings, dass sie „ihrem Mann 
hilft und gehorsam ist“. Das patri-
archale Grundelement bleibt, auch 
wenn in der ganzen Schrift für den 
Respekt für Frauen und das auf-
grund der Ebenbildlichkeit gleich-
berechtigte, partnerschaftliche 
Zusammenwirken von Mann und 
Frau geworben wird. Die Härte mit 
der Luther nun im Fall sogenann-
ter „Kindesnöte“ spricht, ist äußerst 
befremdlich: 

„So soll man auch ein Weib trösten 
und stärken in Kindesnöten, nicht 
mit St. Margarethen-Legenden und 
anderem närrischen Weiberwerk, 
sondern so sagen: Gedenke, liebe 
Greta, dass du ein Weib bist und die-
ses Werk Gott an dir gefällt. Vertraue 
getrost auf seinen Willen und lass 
ihm sein Recht an dir. Gib das Kind 
her und tu dazu mit aller Macht! 
Stirbst du drüber, so fahr hin! Wohl 
dir, denn du stirbst bestimmt im 
kostbaren Werk Gottes und im Ge-
horsam gegen ihn. Ja, wenn du 
nicht ein Weib wärest, so solltest du 
jetzt allein um dieses Werks willen 
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ther aus, da die Natur gehe, wie sie 
gehe, bewahre allein die Ehe vor 
Hurerei und vor Krankheit. Das gel-
te für den und die Einzelnen aber 
auch für ganze Städte und Länder. 
Das Beste aber sei, „dass Gott Frucht 
gibt und befiehlt, sie aufzuziehen zu 
Gottes Dienst.“ „Denn ganz gewiss 
sind Vater und Mutter ihrer Kinder 
Apostel, Bischöfe und Pfarrer, indem 
sie das Evangelium ihnen kundtun“. 
Kurz, die Ehe dient funktional der 
Gesundheit, der Reproduktion, der 
christlichen Sozialisation und der 
Sittlichkeit der Staatsbürger.

Das dritte Motiv für die Eheschlie-
ßung war, Papst und Teufel zu är-
gern. Den Teufel sah Luther nicht 
nur im Sexus am Werk, sondern 
auch im Chaos erzeugenden Auf-
stand der Bauern, der im März und 
April 1525 in Mitteldeutschland ei-
nen Höhepunkt erreicht hatte. Die 
Bauern hatten sich anfänglich auf 
Luthers Freiheitsschrift berufen, 
jetzt aber betrachteten sie ihn als 
Verräter, der sich gegen sie auf die 
Seite der Fürsten gestellt hatte. So 
war sich Luther seines Lebens nicht 
sicher. „Dem Teufel und allen mei-
nen Widersachern zum Trotz will ich 
meine Käthe noch zur Ehe nehmen“, 

… “ehe denn ich sterbe“, ließ Luther 
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Freunde wissen. „Sein Eheprojekt 
wird ihm so zu einem letzten exis-
tentiellen wie heilsgeschichtlichen 
Bekenntnis, zu einem zweiten „Hier 
stehe ich, ich kann nicht anders“, 
schreibt der Historiker Heinz Schil-
ling4 . Die Eheschließung ist hier 
eine öffentliche symbolische Hand-
lung, ein politischer Akt. Die arme 
Käthe, auf was lässt sie sich da ein?

Käthe aber wusste, was und wen 
sie wollte. Sie war 1523 mit Luthers 
Hilfe zusammen mit anderen Non-
nen aus dem Kloster Nimbschen 
geflohen, wohnte bei Cranachs und 
wollte sich nicht wie die anderen 
entweder zurück in ihre Herkunfts-
familien vermitteln oder verheiraten 
lassen. Als Luthers Freund Nikolaus 
von Amsdorff im März 1525 mit ihr 
über Ehefragen verhandelte, erklärte 
sie: sie wolle „wenn es geschehen 
könnte und Gottes Wille wäre, Dok-
tor Martinus oder Herrn Amsdorff 
ehelich nehmen.“5 Luther, bisher 
zölibatär lebend und unsicher im 
privaten Umgang mit Frauen, nahm 
sie, obwohl ihm, wie er später in ei-
ner Tischrede bekannte, zuvor Eva 
Schönfeld besser gefallen habe als 
deren Klosterschwester Katharina. 

4 Schilling: Martin Luther, 323.
5 Ebd. 322.

Doch von den drei Heiratskandida-
tinnen sei nur Katharina übrig ge-
blieben. Luther heiratete nicht aus 
Liebe. Es war eine Vernunftehe, in 
der sich die Liebe, die Zuneigung 
zwischen den Ehepartnern im Lauf 
der Zeit entwickelte.

Luther als Ehemann und Vater 

Die Eheschließung und kirchliche 
Einsegnung fand im engsten, die 
Hochzeitsfeier einige Tage später 
bescheiden im erweiterten, doch 
kleinen Kreis von Freunden und An-
gehörigen statt. Es sollte kein Aufse-
hen erregt werden. Und doch pro-
vozierte die unzeitgemäße Hochzeit 
mitten im Bauernkrieg noch lange 
Unverständnis und Kritik, selbst 
bei Freunden und Mitstreitern, auch 
beim Magistrat in Wittenberg, sowie 
reichlich Häme und Spott bei den 
Feinden. Der vornehme Humanist 
Erasmus von Rotterdam kommen-
tierte in einem Brief: „Die Ehe hat 
gut angefangen, dass Du weißt: we-
nige Tage nach der Hochzeit hat die 
jung Verheiratete ein Kind geboren.“6 
Luther nahm derartige Verunglimp-
fungen als Bestätigung für sein Han-

6 Ebd. 327.

deln, mit dem er seine reformato-
rische Überzeugung demonstrierte 
und seiner Erkenntnis treu blieb. Er 
spricht aber auch über die private 
Seite seiner Eheschließung. In den 
Tischreden äußert er sich einmal 
rückblickend über die Veränderung 
seines Alltags: 

„Im ersten Jahr des Ehestands hat 
einer seltsame Gedanken. Wenn er 
über Tisch sitzt, so denkt er: Vorhin 
warst du allein, jetzt aber bist du 
selbander. Im Bett, wenn er erwacht, 
siehet er ein Paar Zöpfe neben ihm 
liegen, das er vorher nicht sah.“7 

Luther äußerte sich nun häufig 
auch zu Fragen der Sexualität. In 
der Genesisvorlesung (1530 ff) lässt 
er seine Studenten wissen, es sei 
eine der schlimmsten Sünden, wie 
Onan „Samen zu produzieren, eine 
Frau zu erregen und sie im selben 
Moment zu frustrieren“. Schilling 
kommentiert: „Sicher war das eine 
Mahnung gegen die zeitübliche 
Verhütungspraxis des Koitus Inter-
ruptus, aber doch auch Ausdruck 
eines die Partnerin ernstnehmen-
den Sexuallebens“8 . Luther bejaht 
diese „natürliche Liebe“: „Keiner 

7 Ebd. 329.
8 Ebd. 331.

ist so geistlich, der solch angeborne 
natürliche Neigung und Liebe nicht 
fühlet9, denn es ist ein groß Ding um 
das Bündnis und die Gemeinschaft 
zwischen Mann und Weib.“ Und 15 
Jahre nach der Schrift „Vom eheli-
chen Leben“, als er Frau und Kinder 
hatte, äußert er sich zum Tod im 
Kindbett ganz anders: 

„Es muß die größte Traurigkeit und 
Herzeleid seyn, wenn zwey fromme 
Eheleute, die sich wol mit einander 
begangen, lieb und werth gehalten 
haben, leiblich voneinander sich 
scheiden müssen. Unser Herrgott 
ist der größte Ehebrecher, derselbige 
füget zusammen und scheidet auch 
wieder von einander…Wie schlüpf-
rig und unbeständig ist doch unser 
Leben! Ach, es muß wehe tun, wenn 
Eheleute, die sich lieb haben, so ge-
schieden werden.“10.

Hatte Luther im Rückblick auf das 
erste Ehejahr nicht ohne Süffisanz 
geäußert: „Also saß meine Käthe 
anfangs bei mir, wenn ich studierte, 
und da sie nicht wusste, was sie re-
den sollte, fragte sie mich: Herr Doc-
tor, ist der Hochmeister in Preußen 

9  Fühlen hier als identitätsstiftende sinnliche Erfahrung, jedoch 
1522 als gegen Gottes Willen gerichtetes Verhalten (vgl.o.S.4).

10 Ebd. 334.



18 19

des Markgrafen Bruder? etc.“11 Doch 
sehr bald hatte sie ihre Rolle gefun-
den. Da Luther von Haushalts- und 
Gelddingen nichts verstand, wurde 
ihre Dominanz in diesem Lebensbe-
reich offenkundig, sodass die Wit-
tenberger sie zitierend höhnten: „Ich 
mus mir den Doctor anders geweh-
nen, auff das er macht, wie ich will.“ 

Zu Beginn ihrer Ehe war das Geld 
knapp. Luther nahm weder Geld 
für seine Publikationen noch Hö-
rergeld von seinen Studenten. Die 
Wohnung im schwarzen Kloster 
und die Mittel für eine Einrich-
tung hatten sie vom Landesherrn 
bekommen. So hatte „Herr Käthe“, 
wie er sie bisweilen nannte, dafür 
zu sorgen, dass genügend da war, 
um ein großes, gastfreies Haus zu 
führen, in dem neben den eigenen 
auch Kinder aus der Verwandt-
schaft aufwachsen konnten, Stu-
dierende gegen Bezahlung wohn-
ten, und viele Gäste, die Luther in 
Wittenberg aufsuchten, zu Tisch 
saßen, zeitweilig zwischen 35 und 
50 Personen. „Es war das, alteuro-
päische ‚ganze Haus’ des frühmo-
dernen Professorenbürgertums … 
privat und öffentlich zugleich“, 
kommentiert Schilling. „Dank des 

11 Ebd. 329.

hausfraulichen Geschicks und der 
ökonomischen Fähigkeiten sei-
ner Frau zählte Luthers Haushalt 
schließlich zu den wohlhabends-
ten der Stadt, mit Grundbesitz, 
Viehbestand und Kleinodien … 
vergleichbar nur mit dem Wohl-
stand der Malerunternehmerfami-
lie Cranach.“12 Das ganz und gar 
Neue war, dass ihm ein Ehepaar 
(Mann und Frau) vorstand, das mit 
Kindern dort lebte.

Luther war ein strenger, aber auch 
liebevoller Vater seiner Kinder. Im 
Juni 1526 wurde Hans geboren, es 
folgten innerhalb von acht Jahren 
fünf weitere Kinder. Zwei Töchter 
starben früh. Wenn der 5-jährige 
Hans beim Vater im Arbeitszim-
mer erscheint, „so singt er mir ein 
Liedchen daher, und wenn ers zu 
laut will machen, so fahr ich ihn 
ein wenig an, so singt er gleich wol 
fort, machts aber heimlicher und 
etwas mit Sorgen und Scheu“, er-
zählt Luther. Seine Lieblingstoch-
ter Lene stirbt 13-jährig in den Ar-
men des Vaters. Noch Jahre später 
quält Luther dieser Verlust. Hier 
zeigt sich die verständnis volle, hu-
morvolle und warmherzige  Seite 
des Vaters.

12 Ebd. 337f.

„Ich will lieber einen todten son 
denn einen ungezogenen haben“. 

„Wenn du solst ein Jurist werden, 
so wolt ich dich an einen Galgen 
hengen.“13 

Aber Hans vertrug den rauen Ton 
und hatte offensichtlich die gleiche 
Widerstandskraft wie sein Vater. Er 
studierte eigensinnig Jura, wurde 

13 Ebd. 349.

Doch gegenüber seinen heran-
wachsenden Söhnen konnte er 
hart sein, predigte er als Vater und 
Bischof wohl weniger Evangelium, 
wie er es 1522 Eltern empfohlen 
hatte, als vielmehr Gesetz. Er be-
harrte wie einst sein eigner Vater 
oder die Oberen im Kloster un-
nachgiebig auf Leistung und Ge-
horsam. Hans drohte er einmal: 
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fürstlicher Rat und stieg auf in der 
Gesellschaft, wie Hans Luder es für 
Martin vorgesehen hatte. Luthers 
zweiter Sohn, Martin, jedoch stu-
dierte dem Wunsch des Vaters fol-
gend Theologie. Er starb 34-jährig 
ohne Abschluss, wohl alkoholkrank. 
Der jüngste Sohn Paul machte Karri-
ere in einem anderen Fach, nämlich 
als Leibarzt an großen Fürstenhöfen. 
Im Verhältnis zu den Söhnen zeigt 
sich die überkommene patriarcha-
le Dominanz, die allerdings im Ge-
schlechterverhältnis der Ehe aufge-
hoben, überwunden zu sein scheint. 
Im „Traubüchlein für den einfältigen 
Pfarrherrn“ (1531) bringt Luther sein 
Eheverständnis auf den Punkt:

„…weil Hochzeit und Ehestand ein 
weltliches Geschäft ist, gebührt 
uns Geistlichen oder Kirchendiener 
nichts, darin zu ordnen oder regie-
ren, sondern lassen einer iglichen 
Stadt und Land hierin ihren Brauch 
und Gewohnheit, wie sie gehen.“ 
Das ist die weltliche Seite. Für die 
geistliche Seite schreibt er: „Aber 
so man von uns begehrt, für den 
Kirchen oder in den Kirchen sie zu 
segnen, über sie zu beten oder sie 
auch zu trauen, sind wir schuldig, 
dasselbige zu tun …Denn ob’s wohl 
ein weltlicher Stand ist, so hat er 

dennoch Gottes Wort für sich und ist 
nicht von Menschen ertichtet oder 
gestiftet wie der Münche und Non-
nen Stand, darumb er auch hundert-
mal billicher sollt‘ geistlich geachtet 
werden denn der klösterliche Stand“. 

Das junge Volk müsse lernen, die-
sen Stand mit Ernst anzusehen 
und in Ehren zu halten, er sei kein 
Kinderspiel.

„… denn wer von dem Pfarrherr oder 
Bischof Gebet und Segen begehrt, 
der zeiget damit wohl an (ob er’s 
gleich mit dem Mund nicht redet), in 
was Fahr und Not er sich begibt und 
wie hoch er des göttlichen Segens 
und gemeinen Gebets bedarf zu dem 
Stande, den er anfähet, wie sich’s 
denn auch wohl täglich findet, was 
Unglücks der Teufel anricht in dem 
Ehestande mit Ehebruch, Untreu, 
Uneinigkeit und allerlei Jammer.“14 

Heinz Schilling stellt in seiner be-
reits zitierten, 2012 erschienenen 
Lutherbiografie fest: „Ehe und Haus-
stand des Reformators erhielten Mo-
dellcharakter, ja wurden zur Norm 

– für den evangelischen Pfarrer und 
Professor ebenso wie für die protes-
tantischen Menschen allgemein … 
Die radikale Monopolisierung legi-

14 BSELK, 528ff.

timer Sexualität in der Ehe und die 
daraus resultierende Verfolgung von 
Verstößen durch Kirche wie Staat 
sollten in den protestantischen Zo-
nen Deutschlands und Europas das 
private wie öffentliche Leben bis in 
das vorige Jahrhundert hinein nach-
haltig prägen.“15  

Das evangelische Pfarrhaus 

Infolge der Reformation heirate-
ten viele Kleriker, es entstand eine 
neue bürgerliche Einrichtung: das 
evangelische Pfarrhaus. In einem 

„Ehe- und Regentenspiegel“ hatte 
der Theologe Nicolaus Selneccer16 
anlässlich der Hochzeit seiner Toch-
ter mit einem Pfarrer das Idealbild 
einer Pfarrersehe beschrieben: Ent-
sprechend der Lehre Luthers, für die 
in der Zeit der sog. „Lutherischen 
Orthodoxie“ Ende des 16., Anfang 
des 17. Jahrhunderts gegen Rom 
aber auch innerhalb des Protestan-
tismus heiß gestritten wird, beruht 
die Beziehung zwischen Mann und 
Frau auf „gegenlieb“ analog der Be-
ziehung zwischen Christus und 
der Kirche. So soll in guten wie in 
schlechten Tagen einer des ande-
ren „Gehüllfe und Tragstab und 
nicht Fußschemel“ sein, die Frau 

15 Ebd. 332.
16  Zit. nach Luise Schorn-Schütte, 109-153, 118ff.

weder Herrin noch Magd des Man-
nes, „sondern eine Gefertin des 
Lebens.“ Gleichwohl soll sie, wie 
Christus Haupt der Kirche ist, dem 
Mann untertan sein; das aber nur, 
insofern der Mann sich mit seinen 
Forderungen an Christus orientiert. 
Unchristlichen Forderungen seitens 
der Obrigkeit, der der Ehemann zu-
gerechnet wird, darf sie widerstehen, 
da man Gott mehr gehorchen soll als 
den Menschen. Zudem hat sie auf-
grund ihrer in der Taufe zugespro-
chenen Gottesebenbildlichkeit Teil 
am Priestertum aller Glaubenden. 

Hatte Luther in der Beschreibung 
des Elternamtes, dessen obrigkeitli-
che Funktion voraussetzend, gesagt, 
Eltern sollten das Evangelium pre-
digen, also Gottes Gnade und Liebe 
vermitteln, werden nun Hierarchie 
und Gesetz betont. Das Hausvater- 
und Hausmutteramt wird dem Amt 
der Kirche und dem Amt der Obrig-
keit in der Pflicht der Fürsorge und 
dem Recht zur Züchtigung gleichge-
ordnet. Die Hausmutter ist Mitregen-
tin des Hauses. Doch diese Regent-
schaft ist auf das Haus konzentriert:

„Gleich wie eine Schneck tregt für 
und für
gleich wo sie hingeht ihr Haus mit ihr,
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ist ihr natürliche arte.
Also stets auch ein Weib wolan,
wenn sichs im Hause finden lan,
ihr Haushaltung auch warte 
und wanns schon aus dem haus 
geht hin,
sols sies doch tragen stet im Sinn.“

Auch außerhalb des Hauses, in der 
Öffentlichkeit, soll die Ehefrau Vor-
bild sein. Was Katharina von Bora 
dank ihrer persönlichen Autorität 
war, wird hier zum Ideal nicht nur 
der Pfarrfrau, sondern der christ-
lichen Ehefrau und Mutter über-
haupt. Für ihr Amt als Erzieherin 
der Jugend hatte sie übrigens – an-
ders als die meisten Frauen – einen 
besonderen Anspruch auf Bildung. 
In ihrer Person als „Kirchenmutter“ 
verbanden sich zudem „soziale und 
religiös-geistliche Fürsorge für die 
Gemeinde als dem erweiterten Pfarr-
haus“. 17

Was hier als wohlgeordnetes und 
zu ordnendes Leben erscheint, ge-
rät im Dreißigjährigen Krieg (1618-
1648) völlig aus den Fugen. So hat 
Paul Gerhardt angesichts des großen 
Elends der Bevölkerung in seinem 

„Ehestandslied“ 1643 vor allem Got-
tes Segen und Trost im Blick. Unter 

17 Ebd.153.

der Überschrift „Trostgesang christ-
licher Eheleute“18 heißt es:

„Wie schön ists doch, Herr Jesu 
Christ,/im Stande da dein Segen ist,
im Stande heiliger Ehe!/ Wie steigt 
und neigt sich deine Gab
und alles Gut so mild herab/ aus 
deiner heilgen Höhe…“

„Wenn Mann und Weib sich wohl be-
gehn / und unverrückt beisammen 
stehn
im Bande reiner Treue,/ da geht das 
Glück in vollem Lauf,
da sieht man wie der Engel Hauf/ 
im Himmel selbst sich freue.
Kein Sturm,/kein Wurm/ kann zer-
schlagen,/ kann zernagen,
was Gott gibet / dem Paar, das in 
ihm sich liebet.“

„Der Mann wird einem Baume gleich, 
/ an Ästen schön, an Zweigen reich,
 das Weib gleicht einem Reben, / der 
seine Träublein trägt und nährt 
und sich je mehr und mehr vermehrt 
/mit Früchten, die da leben.
Wohl dir,/ o Zier,/ Mannes Sonne,/ 
Hauses Wonne,
Ehrenkrone!/Gott denkt dein bei sei-
nem Throne.“

18 Paul Gerhardts sämtliche Lieder, D. Paul Kaiser (Hg.), 46-49.
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Sie, die Frau darf schauen
„schöne Söhne, / und die Mädchen / 
die das Fädchen
Fleißig spinnen / und mit Kunst die 
Zeit gewinnen“ 
Doch bei Lage der Dinge geht es so 
weiter: 
„Seid guten Muts! Wir sind es nicht, / 
die diesen Orden aufgericht,
es ist ein höhrer Vater, / der hat uns 
je und je geliebt
und bleibt, wenn unsre Sorg uns 
trübt, / der beste Freund und Rater.“
Es mündet in die Bitte:

„Wohl her, mein König, nah herzu! / 
Gib Rat in Kreuz, in Nöten Ruh,
in Ängsten Trost und Freude“.

Von Regentschaft im Vater- oder 
Mutteramt ist nicht die Rede. Es 
geht vielmehr ums Überleben, wozu 
der „Stand heiliger Ehe“ helfen 
möge.

Anfang des 18. Jahrhunderts beginnt 
nach der von Luther begründeten 

„Spiritualisierung“19 von Ehe und Fa-
milie deren Verweltlichung. Unter 
Berufung auf das Naturrecht wur-
den Ehen nicht als geistlicher Stand 
definiert, sondern juristisch als Ver-
trag zwischen freien Individuen mit 
eigener Zielsetzung (Grotius, Pufen-
dorf). Christian Thomasius, Rechts-

19 Gestrich / Krause / Mitterauer, 371ff.

philosoph in Halle, drängt 1705 
auf eine strikte Trennung zwischen 
weltlichen und religiösen Geset-
zen. Die einen gelten dem irdischen 
Glück, die anderen dem jenseitigen, 
die einen seien Angelegenheit des 
Staates, die anderen Privatsache! So 
müsse der Staat nicht auf biblische 
Bestimmungen zurückgreifen.20 Die 
Epoche der Aufklärung wird ein-
geläutet. Luther wird vor allem als 
Vorkämpfer für Vernunft und Gewis-
sensfreiheit geschätzt. Hatte er den 
Papst überwunden, so muss nun 
fortschreitend überwunden werden, 
was der Vernunft nicht gemäß ist.21 

Zur gleichen Zeit entwickelt sich 
die innerprotestantische Reform-
bewegung des Pietismus. Sie ist 
kritisch sowohl gegenüber der 
eng mit der Obrigkeit kooperie-
renden, auf das Gemeinwohl ge-
richteten Ordnungstheologie der 
lutherischen Orthodoxie als auch 
gegenüber dem Vernunfts- und 
Nützlichkeitsdenken der Aufklä-
rung. Ihr kommt es allein auf den 
inneren Menschen an, auf des-
sen Verwandlung durch die alles 
durchdringende göttliche Liebe.22 
So sollen auch nur bekehrte Men-
schen, in der Gotteskindschaft 
miteinander die Ehe eingehen, ihr 

20 Gestrich, 376.
21 Lohse, 220.
22 z. B. Tersteegen (1729), Gott ist gegenwärtig, V.5 und 6, EKG 165.

gemeinsames Leben heiligen im 
täglichen Tun. Bis heute werden 
in Traugottesdiensten gern Zin-
zendorfs kindlich-fromme Verse 
aus dem Jahr 1725 gesungen:

„Jesu geh voran auf der Lebensbahn! 
Und wir sollen nicht verweilen, dir 
getreulich nachzueilen, führ uns an 
der Hand bis ins Vaterland.“
(EKG 274).

Zwischen Aufklärung 
und Pietismus
Matthias Claudius (1740–1815) ver-
mittelt in vielfältigen Texten ein 
protestantisches Familienbild sei-
ner Zeit zwischen Aufklärung und 
Pietismus. Fast 60-jährig teilt er die 
Quintessenz seiner Lebenserfahrung 
in einem berühmten Brief „An mei-
nen Sohn Johannes 1799“23 mit. Be-
merkenswert ist, wie egalitär und ei-
genes Urteilen fördernd er – anders 
als Luther – mit seinem erwach-
senen Sohn spricht. Doch mit Lu-
ther und Paul Gerhardt teilt er das 
Grundgefühl existenziellen bedroht 
seins.

„Der Mensch ist hier nicht zu Hause…
Alle Dinge mit und neben ihm gehen 

23 Claudius: Sämtliche Werke, 545-548.

dahin, einer fremden Willkür und 
Macht unterworfen“. Und wiederum 
anders als Luther fährt er aufgeklärt 
fort: „er (der Mensch) ist sich selbst 
anvertraut und trägt sein Leben in 
seiner Hand… Was Du sehen kannst, 
das siehe, und brauche Deine Au-
gen, und über das Unsichtbare und 
Ewige halte Dich an Gottes Wort. 
Bleibe der Religion Deiner Väter ge-
treu, und hasse die theologischen 
Kannengießer. Scheue niemand so 
viel, als Dich selbst. Inwendig in 
uns wohnet der Richter, der nicht 
trügt, und an dessen Stimme uns 
mehr gelegen ist, als an dem Beifall 
der ganzen Welt …Nimm es Dir vor, 
Sohn, nicht wider seine Stimme zu 
tun; und was Du sinnest und vor-
hast, schlage zuvor an Deine Stirne 
und frage ihn um Rat. Lerne gern 
von anderen, und wo von Weis-
heit, Menschenglück, Licht, Freiheit, 
Tugend etc. geredet wird; da höre 
fleißig zu. Doch traue nicht flugs … 
Sorge für Deinen Leib, doch nicht 
so, als wenn es Deine Seele wäre 

….Hilf und gib gerne, wenn Du hast 
…Tue keinem Mädchen Leides, und 
denke, daß Deine Mutter auch ein 
Mädchen gewesen ist. …Nicht die 
frömmelnden (sc. Pietisten) aber die 
frommen Menschen achte, und gehe 
ihnen nach. Ein Mensch, der wah-
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re Gottesfurcht im Herzen hat, ist 
wie die Sonne, die da scheinet und 
wärmt, wenn sie auch nicht redet.“ 

Nicht hierarchisch sondern auf glei-
cher Ebene, ohne den Erfahrungs-
vorsprung des Älteren zu leugnen, 
spricht hier der Vater zum Sohn. Zu 
diesem Bild der Elternschaft gehört 
ein Ehebild, in dem – wie bei Luther 

– die Ehepartnerin und die gemein-
same Beziehung als gute Gabe Got-
tes erscheint. So schreibt er seiner 
Frau Rebekka zur silbernen Hoch-
zeit (1797) die folgenden Verse24:

„Ich danke Dir mein Wohl, mein 
Glück in diesem Leben. Ich war 
wohl klug, daß ich Dich fand; Doch 
ich fand nicht. GOTT hat Dich mir 
gegeben; So segnet keine andere 
Hand. Sein Tun ist je und je groß-
mütig und verborgen; Und darum 
hoff ich, fromm und blind, Er werde 
auch für unsere Kinder sorgen, Die 
unser Schatz und Reichtum sind. 
Und werde sie regieren, werde für 
sie wachen, Sie an sich halten Tag 
und Nacht. Daß sie wert werden, 
und auch glücklich machen, Wie 
ihre Mutter glücklich macht. Uns 
hat gewogt die Freude, wie es wogt 
und flutet Im Meer, so weit und breit 
und hoch! – Doch, manchmal auch 

24 GW 472f.

hat uns das Herz geblutet, Geblu-
tet … Ach, und blutet noch. Es gibt 
in dieser Welt nicht lauter gute Tage, 
Wir kommen hier zu leiden her; Und 
jeder Mensch hat seine eigene Plage, 
Und noch sein heimlich Creve-couer. 
Heut aber schlag ich aus dem Sinn 
mir alles Trübe, Vergesse allen mei-
nen Schmerz; Und drücke fröhlich 
Dich, mit voller Liebe, Vor Gottes 
Antlitz an mein Herz.“

Die Texte sprechen für sich – in ei-
nem neuen Ton, nicht mahnend, 
streng von oben nach unten, son-
dern ratend und dankend. Nicht die 
Ehe als Stand, sondern Erfahrungen 
von Liebe und Dankbarkeit, Trauer 
und Freude in der Beziehung wer-
den in den Vordergrund gerückt. 
Die Stufenfolge der Gewalten Gott – 
Fürst – Hausvater ist aufgebrochen. 
Denn – und hier erkennt man pietis-
tisches und mystisches Erbe: 

„Die Liebe hemmet nichts; sie kennt 
nicht Tür noch Riegel, und dringt 
durch alles sich;Sie ist ohn Anbe-
ginn, schlug ewig ihre Flügel, Und 
schlägt sie ewiglich.“25 

Der bedeutendste evangelische Theo-
loge nach Luther, Friedrich Daniel 
Schleiermacher (1768-1834), aufge-
wachsen in der Tradition des Herren-

25 Die Liebe, GW 473f.

hutschen Pietismus, sieht Sinn und 
Zweck der Liebe in der Verschmel-
zung zweier Personen zu einer Ein-
heit. In der anonym veröffentlich-
ten Schrift „Vertraute Briefe über 
Schlegels Lucinde“ (1800) schreibt 
er, dass für ihn in der Liebe „das 
Geistigste und das Sinnlichste … 
aufs innigste“ verbunden sei, die 
frei und unkonventionell gelebt 
werden könne. Er erlebt aber auch 
das Beziehungschaos im Kreis sei-
ner romantischen Freunde, das er 
nicht teilt, doch ethisch reflektiert. 
Liebe sei als Identität des Physi-
schen und Ethischen zu sehen. Sie 
lasse den „Geschlechtstrieb zur 
Liebe … und die Befriedigung des-
selben zur Ehe“ werden. Fortpflan-
zung sei natürliche Folge, nicht 
Sinn und Zweck der Ehe.26 Ent-
scheidend sei, dass Liebe und Ehe 
die Differenzen der Geschlechter 
herrschaftsfrei zusammenbringen. 

Seiner zukünftigen Frau Henriet-
te schreibt Schleiermacher: „Stelle 
Dich mir gleich, wie es Mann und 
Weib sein müssen.“ Er übersieht da-
bei die Schwierigkeiten, die seine 
sehr viel jüngere, traditionell den-
kende und weniger gebildete Frau 
mit dieser Forderung haben muss. 
Er ist 40, ein berühmter Professor, 

26 Darstellung nach Ute Frevert, 119-133, 122.

sie 20 Jahre jünger, bereits verwit-
wet. Sie entgegnet: 

„Ich habe mich immer viel mehr für 
die Ehen interessiert, wo die Frau 

… unter dem Manne steht, so dass 
sie allein durch die gegenseitige 
Liebe und die Mutterwürde zu ihm 
hinaufgehoben wird, als für solche, 
wenn beide einander fast gleich 
sind an Geisteskraft und Bildung. Ist 
gar die Frau mehr, kann es gar keine 
Ehe sein – das muß ganz unerträg-
lich sein.“

Frevert kommentiert: „Die bürger-
lich–protestantische Ehe stellte da-
mit gleichsam das genaue Gegenbild 
zur bürgerlichen Gesellschaft dar: 
Sie beruhte auf Ausgleich, auf Aner-
kennung der Differenz, während die 
Gesellschaft das Prinzip der Konkur-
renz, des Kampfes, des Übertreffens 
honorierte.“27 Dass der eheliche All-
tag die Geschlechter nicht nur ver-
band, sondern auch trennte, stellte 
Schleiermacher bald nach seiner 
Heirat fest: Berufsarbeit und Familie 

„stehen in einem kleinen Kriege und 
thun einander Abbruch“. Idee und 
Realität deckten sich nicht.

Im weiteren 19. Jahrhundert gibt 
es keine Einheit theologischer und 

27 Ebd. 125.
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weltlicher Ehelehren mehr. Ausge-
hend von der Französischen Revolu-
tion, den Frühsozialisten entwickelt 
sich eine patriarchatskritische Li-
nie, die die bürgerliche Familie als 
Ort sozialer Ungleichheit sieht und 
freie, selbst gestaltete Liebesbezie-
hungen und Lebensformen vorsieht 
(Friedrich Engels, russische Revolu-
tion, 68er-Bewegung). Dagegen wird 
die bürgerliche Ehe verteidigt als 
Grundlage bürgerlichen Glücks, ge-
sellschaftlicher und staatlicher Sta-

bilität. Kritisch sowohl gegenüber 
der Auffassung der Ehe als weltli-
cher Vertrag (Aufklärung) als auch 
gegenüber der Begründung der Ehe 
im gegenseitigen Liebesverhältnis 
(Romantik, Schleiermacher) schreibt 
Hegel 1821:

„Die Ehe, und wesentlich die Mono-
gamie, ist eines der absoluten Prin-
zipien, worauf die Sittlichkeit eines 
Gemeinwesens beruht; die Stiftung 
der Ehe wird daher als eines der Mo-

mente der göttlichen oder heroischen 
Gründung der Staaten aufgeführt.“28 

In dieser Tradition schreibt Johann 
Hinrich Wichern 1849, auch mit 
Blick auf die sozialen Folgen der 
Industrialisierung: „Durch die Kraft 
und Konsequenz der Überzeugung 
von der göttlichen Stiftung der Fa-
milie wird aber die innere Mission 
nicht bloß bei der Bekämpfung der 
sozialistischen Bestrebungen, son-
dern auch in ihrer positiven Wirk-

28 Hegel, 159.

samkeit vielfach sonst geleitet und 
bestimmt werden, Abirrungen zu 
vermeiden und die richtigen Wege 
ihrer positiven Wirksamkeit zu ent-
decken. Die christliche Wiederher-
stellung der Familien und Haus-
stände in jeder Beziehung und die 
Erneuerung und Wiedergeburt aller 
damit unmittelbar zu verknüpfenden 
Verhältnisse der Erziehung, des Eigen-
tums, der Arbeit und der durch sie be-
dingten Stände wird eine der Hauptauf-
gaben der inneren Mission sein.“29

29 Wichern, 3.
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Ich springe in die „Roaring Twen-
ties“, die Zeit nach dem Ersten Welt-
krieg. Die offenkundige Freizügigkeit 
des Lebens, dazu rückläufige Gebur-
tenziffern machte den evangelischen 
Kirchenleitungen Sorge. Sie be-
schworen 1927 beim Königsberger 
Kirchentag, einer Versammlung des 
Deutschen Evangelischen Kirchen-
bundes, die „Heiligkeit der Ehe“. Sie 
riefen zum „Kampf gegen die sittli-
chen Schäden“ auf und mahnten 
zur Unterstützung des Staates beim 
Aufbau des „Deutschen Volks- und 
Familienlebens“. 1927 wurde aber 
auch die erste evangelische Ehe-
beratungsstelle in Deutschland ge-
gründet, und zwar von der Vereini-
gung Evangelischer Frauenverbände 
Berlins, die für „Ehestandsnöte und 
Müttersorgen“ psychologische, seel-
sorgerliche Hilfen anbot durch Lai-
en und Fachleute.

In den kirchlichen Stellungnahmen 
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
die Kontroverse um die Ehe fortge-
führt30. Schöpfungsordnung und/
oder Bund? Die Entscheidung die-
ser Frage bedingt auch die theologi-
sche Bewertung nicht-ehelicher und 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaf-
ten. Die Debatte hält an.

30  Siehe dazu: EKD (2013): Die Orientierungshilfe der EKD in der Kon-
troverse.
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1. Luthers Theologie der Ehe führt zu einer Befreiung des in der Ehe 
geordneten Zusammenlebens der Geschlechter von kirchenrechtlichen 
Ehehindernissen, von geistlich-moralischer Abwertung gegenüber zöli-
batär Lebenden und vom Privilegierungsvorbehalt für Adel und Groß-
bürgertum. Das Zusammenleben der Geschlechter in der Ehe ist der 
von Gott gewollte Stand für alle mit dem Auftrag zur Elternschaft.

2. In diesem Rahmen gibt es befreite Sexualität.

3. Im Horizont des patriarchalischen Denkens seiner Zeit kritisiert Lu-
ther die Abwertung der Frau. Er plädiert für die Gleichstellung von 
Mann und Frau, für partnerschaftliches Handeln nicht nur beim Broter-
werb, sondern auch in der Familie.

4. In der Beziehung der Eltern zu den Kindern bleibt bei Luther Obrig-
keitsdenken erhalten: Gott-Fürst-Vater/Mutter-Kind. Das ändert sich 
schon im 30-jährigen Krieg bei Paul Gerhardt, erst recht mit der Aufklä-
rung (Matthias Claudius).

5. Schleiermacher begründet die Ehe nicht aus dem Schöpfungsauftrag, 
sondern aus dem personalen Verhältnis gegenseitiger Liebe. Schon im 
Pietismus war im geistlichen Sinn von den „Liebesbanden“ die Rede. 
Bis heute wird in reformierter Tradition die Ehe als von der Liebe be-
stimmter Bund (Vertrag) verstanden. 

6. Angesichts gesellschaftlicher Umbrüche im 19. und 20. Jahrhundert 
betont die verfasste Kirche den Wert von Ehe und Familie als Ord-
nungsstruktur. Die Familie wird verstanden als Keimzelle des Staates, 

als Sozialisationsagentur, in der demokratisches Verhalten gelernt und 
wesentliche Werte für das Zusammenleben vermittelt werden.

7. Durch die zunehmende wirtschaftliche Selbstständigkeit der Ehe-
partner, die seit den 60er-Jahren verbesserten Möglichkeiten der Emp-
fängnisregelung, die Sicherungssysteme des Sozialstaates sind Paare 
seit gut 50 Jahren in der Lage, die Formen ihres Zusammenlebens ei-
genständig auch gegenüber den Anforderungen bürgerlicher Konventi-
on oder kirchlicher Weisung zu bestimmen. Familie wird in vielfältigen 
Formen gelebt. Sie bedarf, wie die jüngste Orientierungshilfe des Rates 
der EKD zur Familie zeigt, gesellschaftlicher und kirchlicher Unterstüt-
zung. Doch neben der sozialethischen Perspektive bleibt die religiöse 
wichtig.

8. Martin Luther schrieb, das der Kirche eigentümliche Angebot und ihr 
Auftrag sei: „für sie (das Paar) zu beten und sie zu segnen. So sie es be-
gehren.“ Solche Bilder werden als Angebot wirksam – nicht als Gebot 
oder Weisung, denen Folge zu leisten ist. Deshalb schreibt Luther: „So sie 
(die Brautleute) es begehren.“ In der kirchlichen Trauung wird die Ver-
bindung nicht nur des Paares, sondern auch die der Familien und Freun-
deskreise, die neu zusammenkommen, rituell begangen. Das Paar verge-
wissert sich seiner Verbundenheit und zugleich seiner Eigenständigkeit 
gegenüber Herkunftsfamilien und Freunden. Es verdankt sein Glück nicht 
sich selbst, sondern dem, der Leben und Freiheit schenkt. Zusammen mit 
Angehörigen und Freunden bittet es um Segen angesichts einer offenen 
aber auch unübersehbaren Zukunft. Es setzt darauf, dass Gott es segnen 
und behüten wird auf allen seinen Wegen.

Auf einen Blick: Ehe - und Familienbilder 
von der Reformation bis heute
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