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Seit dem 9.9.66 sind wir verheiratet. Eine Ehe mit allen Höhen und Tiefen. Das war durchaus eine Wildwasserfahrt., oft sehr gefährdet, aber siehe wir leben. Wir sind immer noch verheiratet. Doch wir haben im Freundes- und Verwandtenkreis die Ehen reihenweise zerplatzen sehen wie die Seifenblasen. Das hat mich immer betroffen und auch traurig gemacht und sehr demütig. Denn immer dachte ich daran: Das hätte mir auch passieren können.
Heute weiß ich, daß Pfarrerehen besonders gefährdet sind. Denn Pfarrersleute sind viel außer Haus, ist ist ein familienfeindlicher Beruf, trotz aller Pfarrhausromantik seit Luther. Wenn alle frei haben, ist der Pfarrer auf Konfirmandenfreizeit; hat Gemeindefest, hält Gottesdienst, bespielt die Senioren oder ist auf Dienstreise.
Nicht zu vergessen die Versuchungen und Gefährdungen, bunt und verlockend wie beim Hl Antonius von Padua. Seelsorge hat es ja immer mit Nähe und auch mit Frauen zu tun. Da knistert es oft merklich, da regt sich der Narzismus, der so gern gestreichelt und bestätigt wird. Gelegenheit macht Liebe. Und man tröstet doch so gern als Pfarrer, besonders als Studentenpfarrer, eine süße, prickelnde, ständig gegenwärtige Gefahr. Und muß man nicht jemand, der traurig und verlassen ist, als Seelsorger auch mal herzlich in den Arm nehmen? Ganzheitlich ist doch unser Auftrag. Mit Herzen, Mund und Händen. Alleinerziehende Mütter waren für mich eine besonders gefährliche Zielgruppe und meine Familie hatte sie gehörig auf dem Kieker. Da geht die Barmherzigkeit schnell falsche Wege.
Daß unsere Ehe das alles ausgehalten hat, ist reine Gnade, ohn' all mein Verdienst und Würdigkeit. Das ist mir immer bewußt. Daher habe ich nie mit Häme Trennungen verfolgt, sondern mit bange mitfühlender Beklommenheit: Mensch, das hätte dir wahrhaftig auch passieren können. Haarscharf dran vorheigeschrammt.
Aber ich habe schon den Eindruck, daß die Trennungen hierzulande oft viel zu schnell vollzogen werden und manche um ihre Ehe nicht genug gekämpft haben.
Zumindest den Fehler habe ich nicht gemacht. Ich habe mehrfach wie ein Löwe gekämpft. Da hat sich mancher gewundert und den Schwanz eingezogen. Ja, man muß um seine Ehe kämpfen. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Kron des Ehelebens nicht davon. Auch harte zentrale Konflikte in einer Ehe sollten nicht alsbald zur Trennung führen. Konflikte müssen durchgestanden werden. Das lohnt sich immer. Nicht aufgeben, sondern kämpfen. Und auch leiden. Daran wächst eine Ehe. Ich glaube, die Leidensbereitschaft und Leidensfähigkeit hat heute stark nachgelassen. Dabei gehört dies zur echten Leidenschaft der Liebe und Ehe dazu. Wer nie sein Brot in Tränen aß, wer nie die kummervollen Nächte ...Da finde ich es übrigens sehr angemessen, daß in der lutherischen Trauungsagende auch Bibeltexte zum Kreuz der Ehe vorgesehen sind. Leidensfähigkeit und Durchhaltevermögen sind für die Ehe zentral. Dies schreib dir in dein Herze und der Spaßgesellschaft ins Stammbuch. Ich habe tatsächlich nie, auch wenn die Fetzen flogen, auch nur von ferne daran gedacht, unsere Ehe in Frage zu stellen. Aber dabei muß ich mich als Mann selbst in Frage stellen. Denn Männer, zu denen ich wahrhaftig gehöre, profitieren ja auch am meisten von der Ehe. Ich habe unserer Ehe unendlich viel zu verdanken. Sie hat mir ein Nest geboten, Geborgenheit, Rückzugsmöglichkeiten, Stabilität, wunderbare Kinder und Enkel, sie hat Ordnung und Struktur in mein Leben gebracht. Ohne Ehe sähe es bei mir aus wie in der Obergstraße. Die Ehe, nein Gudrun, meine Frau hat mich arbeitsfähig und konfliktfähig gemacht. Ich habe mich ja manchmal in politische und kirchliche Konflikte hineinbegeben, obwohl ich eigentlich ein ganz besonders harmoniebedürftiger Mensch bin. Ich konnte das nur, weil mir Ehe und Familie den Rücken frei hielten. Gerade in politischen und kirchlichen Konflikten war es ganz wichtig für mich, mich im Privatleben nicht angreifbar zu machen. Denn da warten manche nur drauf.
Lehrer konnten ja schon immer ihre Partner wechseln wie die Hemden oder locker außereheliche Beziehungen pflegen ohne disziplinarische Folgen. Als Pfarrer konnte ich das nicht. Mit der Kammer für Amtszucht wollte ich nichts zu tun haben. Ich gehöre noch zu der Pfarrergeneration, die tief verinnerlicht hat, daß Trennung und Scheidung in diesem Beruf nicht toleriert werden, sondern zwingend zur Versetzung führen. Das widerfahre mir nur nicht! Dies Damokles- Schwert war durchaus auch heilsam. Nicht, daß ich immer ganz brav gewesen wäre. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine Irrungen und Wirrungen im Gemeindebrief zu beichten, wie es kürzlich in einem Dorf zu lesen war. In diesen Dingen gilt für mich eine ganz eiserne Regel der Diskretion.
Die offenen Außenbeziehungen, die in den 70ern propagiert wurden, haben im übrigen doch nur zu unendlichen Verletzungen und Kränkungen geführt. Ich stelle die Offenheit in diesen Dingen absolut in Frage. Nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit, sondern auch gegenüber dem Partner. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Verletzend sind ja nicht die nackten Tatsachen, sondern die Eröffnungen. Da kann ich ein Lied von singen. Der Mensch hat gerade auch in der Ehe ein Recht auf seine Geheimnisse, ja sogar eine Pflicht dazu. Manches gilt es mit- dem Mantel der Liebe zuzudecken. Denn Beichten sind Bomben. Man beichte beim Pfarrer und nicht beim Partner.
Niemand ist dagegen gefeit, sich auch als verheirateter Mensch einmal in jemand anderes zu verlieben. Die Ehe erscheint dann als Schwarzbrot und es locken die Pralinen wie bei Odysseus die Sirenen. Da ist mir die Erkenntnis wichtig, daß die Ehe nicht nur eine erotische Veranstaltung ist, sondern ganz wesentlich eine soziale Institution.. Besonders wenn Kinder da sind, habe ich mich immer dafür eingesetzt, die Familie zu erhalten. Sie ist wichtiger als das prickelnste Abenteuer. Man kehre um wie der verlorene Sohn. Daß jemand seine Familie verläßt, habe ich immer schwer akzeptieren können. Da muß der Leidensdruck schon sehr groß sein.
Nun sind wir also 38 Jahre verheiratet und das Durchhalten hat sich für uns gelohnt. Wir haben Freude an Söhnen und Schwiegertöchtern. Die Enkel lohnen es uns mit Momenten tiefen ungeahnten Glücks. Jeder Enkel ist ein Stück erlebte Auferstehung. Das läßt alle Mühen vergessen.
Wenn über allem die Vergebung steht, die ins Verzeihen mündet, gibt es eigentlich gar keinen Grund zur Trennung einer Ehe. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Ehebruch oder Machtkampf, Machismo, Mißtrauen, Eitelkeit, Verletzung oder Konkurrenz? In all dem überwinden wir weit .... Der Satz Jesu: „Was siehst du den Splitter im Auge des anderen und den Balken im eigenen Auge siehst du nicht" kann uns eigentlich immer wieder zusammenführen. Für Versöhnung ist es fast nie zu spät. In jeder Trauung sage ich das: Zankt euch ruhig heftig, Umso schöner ist es dann, sich wieder zu vertragen. Nichts ist schöner als der Augenblick der Versöhnung. Da entstehen manchmal sogar Kinder. Und Kinder brauchen die Dauerhaftigkeit elterlicher Beziehungen. Sie haben ein Recht darauf.
Noch eine Beobachtung zum Abschluß: Trennungen sind neben allen Schmerzen auch fast immer Verarmungsprozesse. Viele Geschiedene leben in kleinen Wohnungen mit deutlich reduziertem Lebensstandard und kommen nur mühsam über die Runden. Ich danke dem Herrgott, daß uns das nicht passiert ist. So gesehen sind Segelboot und unser Häuschen in Ostfriesland eine kleine Ehe-Friedens- Dividende.
Die Ehe ist einfach ein gutes Gefäß, in dem der Traubensaft der Liebe reifen kann. Wer aus Bindungsangst nur die Trauben direkt von der Rebe nascht, wird die wahre Würze des Weines niemals schmecken. So ist das Gefäß der Ehe nötig zur Reifung der Liebe wie Kelter, Faß und Flasche beim Wein. Nur da wird der Inhalt haltbar und schmeckt noch nach vielen Jahren und man wird trunken vom Glück. Da jammere ich nicht über den Flaschenhals, weil er eng ist.
Die Ehe, eine verkrustete Institution? Mag sein, aber der Wein der besten Jahrgänge reift in völlig verstaubten Flaschen. Doch im Glase funkelt er verführerisch.

