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Lieben heißt verletzlich sein

Auszüge aus: Was man Liebe nennt

Es gibt eine Methode, uns vor der maßlosen
Liebe zu den Mitmenschen zu schützen, die ich
von allem Anfang an verwerfen muß. Ich tue es mit
Zittern und Zagen, denn ich bin ihr in den Schrif-
ten eines großen Heiligen und Denkers begegnet,
dem ich Unschätzbares verdanke.

In Worten, die einem heute noch Tränen in die
Augen treiben können, beschreibt der heilige Au-
gustinus die Trostlosigkeit, in die ihn der Tod sei-
nes Freundes Nebridius gestürzt hat (Bekenntnis-
se, IV, 4ff.). Dann zieht er daraus eine Moral. Das
kommt davon, sagt er, wenn man das Herz an et-
was hängt als an Gott. Alle Menschen sind ver-
gänglich. Hänge dein Glück nicht an etwas, was du
verlieren kannst. Wenn Liebe ein Segen und nicht
eine Qual sein soll, muß sie sich an den einzigen
Geliebten halten, der nie vergehen wird.

Das ist natürlich höchst vernünftig. Bewahre
deine Vorräte nicht in einem undichten Gefäß auf.
Steck nicht zuviel Geld in ein Haus, das man dir
kündigen kann. Und kein Mensch spricht leich-
ter auf solch raffinierte Aufforderungen zur Vor-
sicht an als ich. Ich bin ein Geschöpf mit Früh-
warnsystem. Von allen Argumenten gegen die Lie-
be macht meiner Natur keines stärkeren Eindruck
als: «Aufgepaßt! Daran könntest du noch zu leiden
haben!»

Allerdings nur meiner Natur, meinem Tempe-
rament, nicht meinem Gewissen. Wenn ich jenem
Impuls gehorche, scheine ich tausend Meilen von
Christus entfernt. Wenn mir eines klar ist, dann
dies: Seine Lehre war nie dazu bestimmt, mich in
meiner angeborenen Vorliebe für sichere Anlagen
und beschränkte Haftung zu bestärken. Ich zweifle,
ob etwas in mir steckt, an dem er weniger Gefallen
hat. Und ist es denkbar, daß jemand aus solch vor-
sichtigem Abwägen heraus Gott zu lieben beginnt
– weil das sozusagen mehr Sicherheit bietet? Wer
könnte das Sicherheitsbedürfnis je zu den Motiven
für die Liebe zählen? Würden Sie eine Frau, einen
Freund oder auch nur einen Hund in diesem Geist

wählen? Man muß weit weg von jeder Liebe sein,
wenn man so rechnet. Eros, der gesetzlose Eros,
der den geliebten Menschen dem Glück vorzieht,
ist der Liebe Gottes näher als diese Vorsicht.

Ich glaube, diese Stelle der «Bekenntnisse»
ist nicht so sehr ein Teil von Augustins Christen-
tum, als ein Überbleibsel der hochgesinnten heid-
nischen Philosophien, in der er aufwuchs. Sie steht
der stoischen «Apathie» oder dem neuplatonischen
Mystizismus näher als der christlichen Agape. Wir
folgen dem nach, der über Jerusalem und am Grab
des Lazarus geweint hat, der zwar alle liebte, aber
doch einen «Lieblingsjünger» hatte. Paulus hat für
uns mehr Autorität als Augustinus – Paulus verrrät
mit keiner Silbe, daß er nicht wie ein Mensch gelit-
ten hatte, oder daß er dachte, er dürfe nicht leiden,
wenn Epaphroditus gestorben wäre (Phil. 2, 27).

Selbst wenn wir der Meinung wären, daß
Versicherungen gegen gebrochene Herzen unsere
höchste Weisheit sind – bietet Gott selbst sie an?
Offenbar nicht. Die letzten Worte Christi waren:
«Warum hast du mich verlassen?»

Es gibt keinen Ausweg nach der Manier des
Augustinus. Und nach keiner andern Manier. Es
gibt keine sichere Anlage. Lieben heißt verletzlich
sein. Liebe irgend etwas, und es wird dir bestimmt
zu Herzen gehen, oder gar das Herz brechen. Wenn
du ganz sicher sein willst, daß deinem Herzen
nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken,
nicht einmal einem Tier. Umgib es sorgfältig mit
Hobbies und kleinen Genüssen; meide alle Ver-
wicklungen; verschließ es sicher im Schrein oder
Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Schrein –
sicher, dunkel, reglos, luftlos – verändert es sich.
Es bricht nicht; es wird unzerbrechlich, undurch-
dringlich, unerlösbar. Die Alternative zum Leiden,
oder wenigstens zum Wagnis des Leidens, ist die
Verdammung. Es gibt nur einen Ort außer dem
Himmel, wo wir vor allen Gefahren und Wirrun-
gen der Liebe vollkommen sicher sind: die Hölle.


