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Ohio: Pastor lebt mit zwei Frauen zusammen 

 

Angeblich finden alle alles superklasse: Ein amerikanischer Pastor hat sich zu seiner Ehefrau 

eine Zweitfrau genommen. Die ist jetzt schwanger – und jubelt: "Das Baby wird zwei Mütter 

haben." 

 

Aus Ohio erreicht uns folgende Nachricht: Ein 60 Jahre alter Pastor 

mit dem schönen Namen Thom Miller hat soeben seine 19-jährige 

Freundin geheiratet, die übrigens von ihm schwanger ist. Es gibt 

ein Bild, das die junge Frau – sie heisst Reba – lächelnd mit einem 

T-Shirt zeigt, auf dem steht: "First Mommy." Die Sache hat nur ei-

nen klitzekleinen Haken: Pastor Thom Miller ist schon verheiratet 

– mit der 44-jährigen Belinda. Er nimmt jetzt also eine Zweitfrau mit 

dazu. 

 

Beide Frauen haben angegeben, dass sie dieses Arrangement mehr als okay, nämlich ganz super-

klasse finden. Reba: "Das Baby wird zwei Mütter haben." Belinda: "Wir machen Witze über das Baby, 

weil wir zwei grosse Schlafzimmer haben – wenn Mami Reba mal eine Pause braucht, kriegt Mami 

Belinda das Baby für eine Nacht." Jede der Frauen teilt für drei Nächte allein das Bett mit dem Ehe-

mann. Gewiss, hin und wieder habe es Anfälle von Eifersucht gegeben, aber es gelinge ihnen immer 

wieder, solche Phasen zu überwinden. 

 

Geheiratet haben sie in Millers Kirche in seiner Heimatstadt Mansfield, Ohio, exakt sieben Jahre 

nachdem Miller die Ehe mit Belinda eingegangen war. Er hatte Reba schon gekannt, als sie noch ein 

Kind war, dann als freiwillige Helferin in einer Suppenküche wieder getroffen. Belinda, die erste Frau, 

die aus einer früheren Ehe Kinder hat, sagt, sie wünschte sich eine grössere Familie – und nun sei 

es mit Reba eben wie mit einer Art Schwester. 

 

Früher wurde er von der Mafia bezahlt 

 

Thom Miller war nicht immer Pastor. Er war früher ein von der Mafia bezahlter Schläger. Dreimal sei 

er bei Schiessereien verwundet worden, gibt er zu Protokoll, mehr als 20-mal sass er in Untersu-

chungshaft. Mit fünf verschiedenen Frauen hat er zwölf Kinder gezeugt. 

 

Sieben Jahre lang sass Miller im Gefängnis, weil er 1991 bei einer Wirtshausschlägerei mit dem 

Messer auf jemanden losgegangen war. Im Gefängnis stahl er einem Mithäftling die Bibel und las sie 

von vorn bis hinten durch, als er zweieinhalb Jahre in Einzelhaft verbrachte; hierbei begegnete er 

Gott. Er predigt nicht öffentlich über Mehrfachehen, aber er hat das Gefühl, dass es sich hierbei um 

etwas zutiefst Christliches handelt. Ausserdem sagt er: "Ich habe keine Probleme mit Homosexuellen, 

nur finde ich falsch, dass ihre Ehe jetzt vom Staat anerkannt wird, aber meine zweite Ehe nicht. Ich 

werde versuchen, die Bigotterie zu bekämpfen, die darin steckt. Dies ist Amerika, und meine Frauen 

und ich haben das Recht, so zu leben, wie es uns passt – vorausgesetzt, wir tun niemandem weh." 

 

Die Polygamie hat in Amerika eine lange und wechselhafte Tradition. Es gab sie schon, bevor die 

Vereinigten Staaten gegründet wurden: Viele der Indianernationen in Nordamerika praktizierten die 

Mehrfachehe, und mancher europäische Siedler, der in eine Indianerfamilie hineinheiratete, über-

nahm diese Tradition dann einfach. Dann gab es schottische und walisische Immigranten, die poly-

game Traditionen aus der Alten Welt mitbrachten. Ausserdem gab es Gemeinschaften schwärmeri-
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scher Utopisten, die nicht nur die bourgeoise Welt aus den Angeln heben, sondern auch die Fami-

lienbande zerreissen wollten – also experimentierten sie: Männer mit mehreren Frauen, Frauen mit 

mehreren Männern. Und es gab natürlich die Mormonen. 

 

Joseph Smith, der Prophet der "Kirche der Heiligen der Letzten Tage", hatte 40 Frauen, von denen 

die jüngste nur 14 Jahre alt war; sein Nachfolger Brigham Young hatte 55 Frauen. Allerdings prak-

tizierten Mormonen die Polygamie nur bis 1890. In jenem Jahr veröffentlichte Wilford Woodruff, der 

damalige Präsident der Kirche, ein Manifest, mit dem er die Rückkehr zur Einehe verkündete – eine 

Position, die 1904 in einem zweiten Manifest noch einmal bekräftigt wurde. Daraufhin spalteten sich 

fundamentalistische Gruppen von der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage" ab, die sich 

weigerten, dieser Weisung zu folgen. 

 

Erschreckende Geschichten von Misshandlung 

 

Legal war die Polygamie in den Vereinigten Staaten nie. Sie ist es bis heute nicht: Wer mehr als eine 

Frau oder mehr als einen Mann heiratet, riskiert Geldstrafen und Gefängnis. Aber es gibt einfache 

Möglichkeiten, das Gesetz zu unterlaufen. Man kann still und verschwiegen eine religiöse Zeremonie 

abhalten, ohne die Zweit- oder Drittehe vom Zivilrecht sanktionieren zu lassen; schliesslich kontrolliert 

keine Behörde, mit wie vielen sexuellen Partnern man in einem Haushalt zusammenlebt. 

 

Eine Gruppe, die dies als Gewohnheitsrecht praktiziert, sind amerikanische Muslime: Experten schät-

zen, dass zwischen 50‘000 und 100‘000 von ihnen polygam leben. Die meisten dieser Polygamisten 

sind religiös konservative Einwanderer aus Asien und Afrika, während gebildete, wohlhabende Musli-

me aus dem Nahen Osten eher zur Monogamie neigen. Oft verbergen sich erschreckende Geschich-

ten von Misshandlung und Missbrauch hinter diesen Zahlen. Manchmal haben nur die Männer und 

die eine Ehefrau, die ihnen rechtlich angetraut wurde, einen legalen Status in Amerika, während die 

Zweit-, Dritt- und Viertfrau keine Greencard hat und im Keller schuften muss, damit sie bleiben darf. 

 

Trotzdem ist die grundsätzliche Frage, die der Ex-Häftling und Pastor Thom Miller stellt, natürlich sehr 

berechtigt. Der Staat hat in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht das Recht, eine Meinungs-

äusserung zu verbieten; er darf sich nicht in religiöse Fragen einmischen; er darf das Recht der 

Bürger, sich zu bewaffnen, nur regeln, aber nicht abschaffen; und der Oberste Gerichtshof in Was-

hington hat festgestellt, dass es dem Staat gleichgültig zu sein hat, welchen Geschlechts die Leute 

sind, die miteinander in den Bund der Ehe treten. Wenn aber das Geschlecht egal ist – warum sollte 

der Staat dann über die Anzahl der Ehepartner bestimmen dürfen? 

 

 
Anmerkung der Redaktion: Es konnte nicht ermittelt werden, welcher Konfession Pastor Miller angehört oder ob er Gründer 

einer eigenen Gemeinde ist. 
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