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DER SINN DER LIEBE:DER SINN DER LIEBE:DER SINN DER LIEBE:DER SINN DER LIEBE:    
 
Aus über 2000 Jahren sind in diesem Artikel Stimmen über den Sinn 
der Liebe zusammengetragen worden, um aus ihnen die Bestimmung 
der Liebe herauszuhören. Man könnte das auch eine wissenschaftliche 

Untersuchung der Liebe aus philosophischer oder hermeneutischer 
Perspektive nennen. 
Der Artikel entstand nach unseren schönen Zitate-Lesungen im 
Kölner Philosophen-Cafè Libresso mit Angelika Helleken`s 
Klangschalen sowie während der Aachener „Nacht der Kirchen“ mit 
Michael Servas` Saxophon-Begleitung. 
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„Die Liebe ist blind, das ist die gemeine Rede, aber ist sie nicht im Gegenteil allein 
sehend?!“ empörte sich der berühmte Religionsphilosoph Schleiermacher.  

Friedrich Nietzsche mahnte: „Es ist immer etwas Wahnsinn in der Liebe. Es ist aber 
auch immer etwas Vernunft im Wahnsinn!“ 

Siegmund Freud erwartete, dass „der ewige Eros, eine Anstrengung machen wird, 
um sich im Kampf mit seinem ebenso unsterblichen Gegner – dem Thanatos als der 

Vernichtungskraft - zu behaupten“, und sein russischer Zeitgenosse Wladimir 

Solowjew war sogar mehr noch als Freud der Meinung: „Es gibt nur eine Macht, 
die von innen her, von der Wurzel des Egoismus diesen aushöhlen kann und ihn 
auch tatsächlich aushöhlt: das ist die Liebe, und vor allem die Geschlechtsliebe.“ 

Und selbst der alte Grantler und ewige Junggeselle Arthur Schopenhauer musste 

eingestehen: „Der Endzweck aller Liebeshändel ist wirklich wichtiger als alle 
anderen Zwecke im Menschenleben und daher des tiefen Ernstes, womit ihn jeder 
verfolgt, völlig wert.“ 
Es gibt also genügend Gründe, den Abgründen der Liebe und ihrem Sinn 

nachzugehen, wie das in diesem Artikel versucht wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Es wird erzählt, dass alle Gefühle vor Erschaffung des Menschen im Paradiese 
lebten wie die anderen Wesen. Als die Langeweile die anderen mal wieder langweilte, 
schlug der Wahnsinn, wie immer sehr gewitzt, vor: "Lasst uns doch Verstecken  
spielen!"  
Die Intrige hob zunächst nur die Augenbraue, aber die Neugierde konnte sich nicht 
zurückhalten und fragte: "Verstecken? Was ist das?"  
"Das ist ein Spiel", sagte der  Wahnsinn. "Ich verstecke als erster mein Gesicht und 
fange an zu zählen, von eins bis eine Million. Während dieser Zeit versteckt ihr euch 
überall. Wenn ich das Zählen beende, muss der erste von euch, den ich finde, meinen 
Platz einnehmen, um das Spiel unendlich fortzusetzen".    
Die Begeisterung und die Euphorie begannen vor Freude zu tanzen. Die Freude 
machte sogar so viele Sprünge, dass sie mit dem letzten Sprung sogar den Zweifel 
überzeugte. Und selbst die Gleichgültigkeit, die sonst nie Interesse zeigte, machte mit.  
Und doch wollten nicht alle teilnehmen: Die Wahrheit bevorzugte es sich nicht zu 
verstecken: wozu? Zum Schluss würde man sie immer entdecken. Und der Stolz 
meinte, dass es ein dummes Spiel wäre, aber im Grunde ärgerte er sich nur, dass die 
Idee nicht von ihm kam. Und die Feigheit zog vor, nichts zu riskieren.  

Die Freude und der Schmerz,  
die stritten um die Wette,  
wer an das Menschenherz  
das meiste Anrecht hätte.  
Da trat die Lieb' hinzu  
und sprach: O, lasst das Streiten!  
Mein ist das Menschenherz,  
ihr sollt es nur begleiten.  
(Pauline Hoffmann) 
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"Eins.., zwei...., drei ...vier....", der Wahnsinn begann zu zählen.  
Als erste versteckte sich die Trägheit, die sich wie immer einfach hinter den ersten 
Stein fallen ließ.  
Der Glaube stieg zum  Himmel empor. Und die Eifersucht  versteckte sich hinter dem 
Schatten des Triumphes, der es aus eigener Kraft geschafft hatte, bis zur 
höchsten Baumkrone zu gelangen.  
Die  Großzügigkeit schaffte es kaum sich zu verstecken, da sie bei allen Verstecken, 
die sie ausfindig machte, glaubte, ein wunderbares Versteck für  einen ihrer Freunde 
gefunden zu haben: 
Ein kristallklarer See ....,  ideal für die Schönheit.  
Der Spalt eines Baumes ....,  ideal für die Angst.  
Der Flug eines Schmetterlings ....,  das Beste für die Wollust.    
Ein Windstoss ....,  großartig für die Freiheit  ......  und sie selbst 
versteckte sich schließlich auf einem Sonnenstrahl.    
Der Egoismus dagegen fand von Anfang an einen sehr guten Ort für sich,  luftig, 
gemütlich ..... und vor allem: nur für sich allein.  
Die Lüge versteckte sich angeblich im Meeresgrund (stimmt aber nicht,  in Wahrheit 
versteckte sie sich hinter dem Regenbogen).    
Die Leidenschaft und das Verlangen: im Zentrum des Vulkans.  
Die Vergesslichkeit .... ich habe vergessen, wo sie sich versteckte, aber das ist auch 
nicht so wichtig.  
Als der Wahnsinn 999.999 zählte, hatte die Liebe immer noch kein Versteck 
gefunden. Alle Plätze schienen besetzt zu sein ....   bis sie den Rosenstrauch erblickte 
und gerührt entschloss, sich in sein Blütenmeer zu versenken!  
"Eine Million", zählte der Wahnsinn und begann zu suchen.  
Die erste, die entdeckt wurde, war die Trägheit,  nur drei Schritte vom ersten Stein 
entfernt.  
Danach hörte man den Glauben, der mit Gott im Himmel über Theologie stritt.  
Die Leidenschaft und das Verlangen hörte man im Vulkan rumoren. Gleich ganz in 
der Nähe fand der Wahnsinn die Eifersucht, und so natürlich auch den Triumph.  
Den Egoismus brauchte er gar nicht zu suchen. Ganz von selbst kam er aus seinem 
Versteck, das sich als Bienennest herausstellte.  
Vom vielen Suchen empfand der Wahnsinn Durst, und als er sich deswegen dem See 
näherte, entdeckte er die Schönheit.  
Mit dem Zweifel war es noch einfacher: er fand ihn auf einem Zaun sitzend, da der 
sich nicht entscheiden konnte, auf welcher Seite er sich verstecken sollte. So fand er 
einem nach dem anderen. Das Talent beim lieben Gott, der grad den Menschen 
schuf, die Angst in einer dunklen Höhle, die Lüge hinter dem Regenbogen 
(stimmt nicht, sie hatte sich hinter dem grad geschaffenen Menschen versteckt), und 
sogar die Vergesslichkeit ....,   die schon wieder vergessen hatte, dass sie Verstecken 
spielen sollte!   
Nur die Liebe war nirgends zu finden. Der Wahnsinn suchte hinter jedem Baum, in 
jedem Bach dieses Planeten, auf jedem Berg, und als er schon aufgeben wollte, 
erblickte er die Rosen! Mit einem Stöckchen fing er spielerisch an, die Zweige leise 
zu bewegen, als er auf einmal einen schmerzlichen Schrei hörte. Die Dornen hatten 
der Liebe die Augen ausgestochen. Der Wahnsinn war ganz hilflos und wusste nicht, 
wie er seine Tat wieder gut machen sollte. Er weinte, entschuldigte sich bei ihr .... 
und versprach ihr schließlich, für immer ihr Begleiter zu sein.    
Seit dieser Zeit, als auf Erden das Versteck-Spielen erfunden wurde, ist die Liebe 
blind, und der Wahnsinn immer ihr Begleiter.“ 
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Diese Geschichte thematisiert die Liebe in einer für mein Verständnis schönen Form, 
weil unsere verschiedenen Gefühle wie eigenständige Wesen dargestellt werden: Und 
vielleicht sind sie das ja im gewissen Sinne tatsächlich, so eigenwillig, wie sie uns 
besuchen, oder auch trotz aller Einladung sich nicht einstellen wollen! Aber diese 
Geschichte thematisiert die Liebe auch in einer für mich nicht ganz richtigen, aber sehr 
typischen Form: nämlich so, als sei die Liebe ein gewisses Unglück, eine Art 
Krankheit, nach der sich zwar jeder sehnt, aber eben doch eine Krankheit, ein Leiden, 
eine Verrücktheit. Die alten Römer hatten dafür ein schönes Wortspiel, das man im 
Deutschen leider so nicht übersetzen kann, dass aber dem Sinn nach auch heute ganz 
geläufig ist: „amans amens“, was wörtlich übersetzt heißt: „Liebende sind verrückt“, 
sind „wahnsinnig“, „ohne Verstand“. „Die Liebe ist eine unheilbare Krankheit. Aber 
wer von ihr befallen ist, verlangt nicht nach Genesung, und wer daran leidet, 
wünscht nicht zu gesunden“ sagte der persische Dichter-Philosoph Ibn Hazm al-
Andaluzi. Geradezu entgegengesetzter Meinung schien dagegen der berühmte Arzt 
Paracelsus zu sein, wenn er sagte: „Der Arznei höchste aber ist die Liebe.“ Und der die 
Doppeldeutigkeiten so gut abklopfende Nietzsche ließ seinen Zarathustra verkünden: 
„Es ist immer etwas Wahnsinn in der Liebe. Es ist aber immer auch etwas Vernunft 
im Wahnsinn!“ 
Es gibt also Gott-sei-Dank auch Gegenstimmen zu der Anschauung, dass die Liebe 
blind mache. So empörte sich der geniale Plato-Übersetzer Friedrich Schleiermacher, 
ein Zeitgenosse und im gewissen Sinne Gegenspieler Hegels: „Die Liebe ist blind, das 
ist die gemeine Rede (...), aber ist sie nicht im Gegenteil allein sehend?“ Die ganze 
Romantik verehrte dann in diesem Sinne die Liebe und versuchte mit ihr zu einem 
tieferen und wahreren Verständnis von Welt und Mensch zu kommen als mit bloßer 
Rationalität. Herder erkannte beispielsweise: „Liebe ist das edelste Erkennen, wie die 
edelste Empfindung“, und in diesem Sinne meinte Bettina von Arnim: „Ich will geliebt 
sein, oder ich will begriffen sein. Das ist eins.“ Und noch Antoine de Saint-Exupéry, 
der Autor des „Kleinen Prinzen“, sagt: „Liebe ist nichts anderes als die Erkenntnis der 
Götter.“  
Der eigentliche Unterschied zwischen diesen beiden vorrevolutionären Bewegungen, 
der „Aufklärung“ mit ihrem Materialismus und der sogenannten „Romantik“ ist also: 
Die erstere will rational „verstehen“ und „erklären“, die letztere glaubt, dass ein tieferes 
„Verständnis“ nur durch das Licht der Liebe möglich wird, welche die Beziehungen 
zwischen Mensch und Welt „aufklärt“. Typisch für diese Auffassung der Romantik ist 
der Ausspruch Friedrich Hebbels: „In der Welt ist ein Gott begraben, der auferstehen 
will und allenthalben durchzubrechen sucht, in der Liebe, in jeder edlen Tat.“  Denn 
auch der die Romantik wie kaum ein anderer prägende Schelling meinte: „Die Liebe 
aber ist das Höchste“, was der Dichter Novalis so formulierte: „Die Liebe ist der 
Endzweck der Weltgeschichte, das Amen des Universums.“ 

Diese Einstellung der so genannten „Romantik“ zur Liebe ist nicht nur im 
künstlerischen und poetischen Sinne, sondern auch im wissenschaftlichen und vor 
allem sozialen Sinne viel zu wenig verstanden worden. Aber selbst wenn man nur an 
die berühmten Bilder von Caspar David Friedrich denkt, dann kann man doch seine 
typisch romantische Anschauung deutlich sehen: dass die alte Religion, der alte 
Glauben, schon so zerfallen ist wie die gotischen Kirchenruinen auf seinen Bildern, 
während er in der realen sinnlichen Natur, den Eichen, den Bergen und Felsen das 
wahrhaft Religiöse sieht! Und deswegen würde eine wahre Wissenschaft im Sinne der 
Romantik zeigen: Ja, in der Welt ist ein Gott begraben, der auferstehen will und 

allenthalben durchzubrechen sucht, in der Liebe, in jeder edlen Tat.“ Diese 
Anschauung reicht bis hin zu Friedrich Nietzsche und weit darüber hinaus. Nietzsches 
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berühmter Satz „Gott ist tot“ wird ja doch genauso oft und gern zitiert, wie er falsch 
verstanden wird! Man höre doch nur einmal, in welchem Kontext dieser Satz bei 
Nietzsche steht (einen Satz, den er übrigens vom so abstrakt denkenden Hegel 
übernommen hat und nur in seiner eigenen gewaltigen Bildersprache in Szene zu 
setzen)! Ich kann gar nicht anders, als diese wunderbare Szene vollständig aus 
Nietzsches „Fröhlicher Wissenschaft“ zu zitieren: 

„Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittag eine 
Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: „Ich suche Gott! 
Ich suche Gott!“ Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an 
Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. „Ist er denn verloren gegangen?“ 
sagte der eine. „Hat er sich verlaufen wie ein kleines Kind?“ sagte der andere. – 
„Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen, 
ausgewandert?“ - so schrieen und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch 
sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. „Wohin ist Gott?“ 
rief er. „Ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet - ihr und ich! Wir alle sind 
seine Mörder! Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer 
auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? 
Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich 
nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht 
fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch 
ein Oben und Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns 
nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die 
Nacht und noch mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet 
werden? Hören wir noch nichts vom Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? 
Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? - Auch Götter verwesen! 
Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie trösten wir uns, die 
Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist 
unter unseren Messern verblutet - wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem 
Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühnefeiern, welche heiligen Spiele 
werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen 
wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie 
eine größere Tat - und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat 
willen in eine höhere Geschichte, als alle bisherige Geschichte bisher war!“ Hier 
schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an - auch sie schwiegen und 
blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in 
Stücke sprang und erlosch. „Ich komme zu früh“, sagte er dann, „ich bin noch nicht 
an der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert - es ist noch 
nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit, 
das Licht der Gestirne braucht Zeit, Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan 
sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als 
die fernsten Gestirne - und doch haben sie dieselbe getan!“ - Man erzählt noch, dass 
der tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und 
darin sein Requiem aeternam deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede 
gestellt habe er immer nur dieses entgegnet: „Was sind denn diese Kirchen noch, 
wenn sie nicht die Grüfte und Grabmähler Gottes sind?" 

Wer das Anliegen dieser Philosophen als plumpen Atheismus versteht, versteht nicht 
einmal ansatzweise, worum es ihnen gegangen ist. Selbst Ludwig Feuerbach, von dem 
Karl Marx angeblich seinen „Materialismus“ hat, sagte in seinen „Philosophischen 
Kritiken“: „Nur der ist etwas, der etwas liebt. Nichts sein und nichts lieben ist 
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identisch.“ Und das meinte Feuerbach genau in denselben Sinne wie etwa Friedrich 
Schiller, der dichtete: „Tote Gruppen sind wir, wenn wir hassen, Götter, wenn wir 
liebend uns umfassen“ oder „Liebe ist die Leiter, worauf wir zur Gottähnlichkeit 
steigen“.  

Goethe versuchte dasselbe aus seiner symbolischen Naturwissenschaftlichkeit heraus so 
auszudrücken: „Sonne kann nicht ohne Schein, Mensch nicht ohne Liebe sein“. 
Dahinter steht natürlich Platons Philosophie der Liebe und sein Höhlengleichnis, auf 
die ich hier aber nicht eingehen kann und möchte, weil sie ebenso großartig ist, wie sie 
für das europäische Geistesleben grundlegend wurde. Platon muss ein eigener Aufsatz 
gewidmet werden. Nur Angelus Silesius sei noch zitiert, der in seinem Sinne 
Nietzsches Gedanken schon im Ausgang des Mittelalters erfasste: „Mensch, was du 
liebst, in das wirst du verwandelt werden. Gott wirst du, liebst du Gott, und Erde, 
liebst du Erden.“ Diese Auffassung verwirft der moderne Nietzsche nicht, sondern er 
rechtfertigt sie sogar – und widerlegt damit bereits Freud, bevor dieser überhaupt seine 
Psychologie entwickelte!: 

Der Fromme spricht: 
Gott liebt uns, weil er uns schuf! - 
"Der Mensch schuf Gott!" - sagt drauf ihr Feinen. 
Und soll nicht lieben, was er schuf?  
Soll's gar, weil er es schuf, verneinen? 
Das hinkt, das trägt des Teufels Huf. 

 

Selbst diesen Gedanken hat Angelus Silesius in seiner mystischen Dichtung im 
gewissen Sinne schon vorweggenommen: „Gott lebt nicht ohne mich: Ich weiß, dass 
ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben – werd ich zu nicht, er muss von Not den 
Geist aufgeben.“ 
 
Der Weltentag, an dem der Mensch nur an Gott „glaubte“, ist also schon für die 
Sehenden wie Nietzsche untergegangen. Sehnsüchtig wird der neue Weltentag erwartet, 
an dem Wissenschaft und Religiosität sich nicht mehr ausschließen, sondern der 
Mensch mit seiner Wissenschaft das Göttliche in der Natur offenbart. „Nacht ist es. 
Nun reden alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender 
Brunnen. Nacht ist es: nun erst erwachen alle Lieder der Liebenden. Und auch 
meine Seele ist das Lied eines Liebenden. Ein Ungestilltes, Unstillbares ist in mir; 
das will laut werden. Eine Begierde nach Liebe ist in mir, die redet selber die Sprache 
der Liebe“ sagt der einsame Nietzsche. Denn: „Was aus Liebe getan wird, geschieht 
immer jenseits von Gut und Böse.“ Und Rilke besang in ganz ähnlichen Metaphern 
wie Nietzsche den Untergang der alten Religion und den Aufgang der neuen 
Religiosität: 
 

Jetzt reifen schon die roten Berberitzen, 
alternde Astern atmen schwach im Beet. 
Wer jetzt nicht reich ist, da der Sommer geht,  
wird immer warten und sich nie besitzen. 

 
Wer jetzt nicht seine Augen schließen kann,  
gewiss, dass eine Fülle von Gesichten 
in ihm nur wartet, bis die Nacht begann: -  
der ist vergangen wie ein alter Mann. 
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Dem kommt nichts mehr, dem stößt kein Tag mehr zu, 
und alles lügt ihn an, was ihm geschieht; 
auch du, mein Gott. Und wie ein Stein bist du, 
welcher ihn täglich in die Tiefe zieht. 

 
Selbst Sigmund Freud wird mit seiner Aufklärungsarbeit in Bezug auf das sogenannte 
Unbewussten nur richtig verstanden, wenn man ihn in dieser romantischen Tradition 
stehend begreift und sieht, dass er die Liebe naturwissenschaftlich als „Libido“ zu 
fassen sucht und dann sagt: „Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der 
Naturkräfte soweit gebracht, dass sie es mit deren Hilfe leicht haben, einander bis 
auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen das – daher ein gut Stück ihrer 
Unruhe, ihres Unglücks, ihrer Angststimmung. Und nun ist zu erwarten, dass die 
andere der beiden „himmlischen Mächte“, der ewige Eros, eine Anstrengung 
machen wird, um sich im Kampf mit seinem ebenso unsterblichen Gegner zu 
behaupten.“ (Freud, „Das Unbehagen in der Kultur“). 

Für mich jedoch am tiefsten und treffendsten hat das Problem der Liebe Wladimir 
Solowjew analysiert, ein russischer Zeitgenosse von Freud! Wie auch Freud noch ganz 
in der wissenschaftlichen Tradition der so genannten Romantik stehend, versucht auch 
er das Phänomen Liebe aus dem Buch der Natur und ihren Bildern heraus zu verstehen 
unter dem Titel „Der Sinn der Liebe“. Schon dieser Titel ist genau in dem Sinne 
„wunderbar“ aufklärend, wie Romantik „Aufklärung“ interpretiert. Denn mit dem 
„Sinn der Liebe“ meint Solowjew nicht nur die abstrakt wissenschaftliche Frage, 
warum Liebe überhaupt da ist oder wofür sie gut ist, warum also die Evolution sie 
hervorgebracht hat, sondern er will diese Frage so konkret aufklären, dass man dann 
wie mit dem Sehsinn etwas bisher nicht Gesehenes erkennt oder mit dem Tastsinn 
Neues begreift.  

Und so schreibt Solowjew: „Dass in der Liebe der geliebte Gegenstand ohne 
Ausnahme und in besonderer Weise idealisiert wird, ist allgemein bekannt: dieser 
geliebte Gegenstand erscheint dem Liebenden in einem völlig andern Licht, als er 
von Unbeteiligten gesehen wird. Ich spreche von Licht nicht bloß in einem 
metaphorischen Sinne... : Der Liebende sieht faktisch etwas anderes, er nimmt 
visuell nicht das wahr, was die anderen wahrnehmen. Übrigens schwindet recht bald 
dieses Licht in der Liebe auch für ihn – aber folgt denn daraus, dass es nur ein 
unechtes Licht, dass es nur eine suggestive Illusion war?“ Im Verliebtsein fühlt und 
erlebt man also nach Solowjew das Zusammensein mit dem Anderen als so beglückend, 
dass man im wahrsten Sinne im erhobenen Gefühlszustand in den sprichwörtlich 
siebten Himmel „verrückt“ wird. Und deswegen sehe man nicht nur den oder die 
Geliebte, sondern die ganze Welt in diesem überirdischen Licht – bis das Verliebtsein 
endet und beide Beteiligten wieder unsanft auf den Boden der realen Tatsachen 
zurückfinden. Aber: „Einen Menschen lieben heißt ihn so zu sehen, wie Gott ihn 
gemeint hat“, erkannte auch Dostojewski einmal, und der Verliebte sieht, ja empfindet 
und erlebt die Geliebte so, und er ist deswegen blind dafür, dass die Geliebte in der 
gegenwärtigen irdischen Realität noch gar nicht soweit „ent-wickelt“ ist, wie er im 
Zustand dieser Liebe wahrnimmt. So dass er, wenn er aus der Verliebtheit und Liebe 
herausfällt, oft nur noch „end-täuscht“ die negativen Seiten sieht und blind wird dafür, 
wie Gott sie weiterhin sieht. 

Wie aber kommt es, dass jemand plötzlich „wie vom Blitz berührt“ und „in Liebe 
entflammt“ irgendjemanden in diesem so außergewöhnlichen, überirdischen Licht zu 
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sehen vermag? Solowjew antwortet: „Die Liebe ist nicht als eines unserer Gefühle 
wichtig, sondern als Verlegung unseres ganzen Lebensinteresses aus uns in den 
anderen, als Verlegung des eigentlichen Schwerpunktes unseres persönlichen 
Lebens.“ Wir verfolgen nicht mehr wie gewohnt unsere normalen Interessen, unseren 
Egoismus, sondern wir beginnen uns plötzlich um jemand anderen zu drehen, ja uns 
sogar mit ihm innerlich zu vereinen. Ortega y Gasset wird später sagen: „Die Liebe ist 
vielleicht der höchste Versuch, den die Natur macht, um das Individuum aus sich 
heraus zu dem anderen hinzuführen. Im Wunsch suche ich den Gegenstand zu mir 
zu ziehen, in der Liebe (aber) werde ich zu ihm hingezogen.“ Und genau darin schaut 
Solowjew das Neue und entdeckt mir das bisher noch nicht Verstandene und 
Begriffene: „Es gibt nur eine Macht, die von innen her, von der Wurzel des Egoismus 
diesen aushöhlen kann und ihn auch wirklich aushöhlt: das ist die Liebe, und vor 
allem die Geschlechtsliebe. Die Unwahrhaftigkeit und das Übel der Ichsucht 
bestehen in der ausschließlichen Behauptung einer absoluten Bedeutung für sich 
und in ihrer Verneinung für den anderen. Dass das nicht begründet und nicht 
gerecht ist, beweist uns die Vernunft, die Liebe allein aber hebt solch ein ungerechtes 
Verhalten wirksam auf, indem sie uns nicht dem abstrakten Verstande, sondern dem 
inneren Gefühl und dem Lebenswillen nach dazu führt, die absolute Bedeutung des 
anderen für sich anzuerkennen. Wir anerkennen in der Liebe die Wahrheit des 
anderen nicht abstrakt, sondern wesenhaft, wir tragen den Mittelpunkt unseres 
Lebens über die Grenzen unserer empirischen Besonderung hinaus und offenbaren 
dadurch unsere eigene Wahrheit, verwirklichen unsere absolute Bedeutung, die 
gerade in der Fähigkeit besteht, die Grenzen des eigenen phänomenalen Seins zu 
übersteigen und nicht nur in sich selbst, sondern auch im anderen zu leben.“ Der 
persische Mystiker Dschelaleddin Rumi dichtete: „So schauert vor der Lieb das Herz, 
als wie vom Untergang bedroht, denn wo die Lieb erwachet, stirbt das Ich, der 
dunkele Despot.“ 
 

Solowjew zeigt also, dass der moderne Mensch zwar rational leicht einsehen kann, dass 
der Andere gleichberechtigt ist wie man selbst, dass es sogar in der Verliebtheit zur 
höchsten Lust und im wahrsten Sinne zur Extase führt, dieses zu fühlen, zu empfinden 
und zu wollen, dass es aber in der profanen, irdischen Alltagsrealität brisant schwierig 
ist, dieses Gefühl weiterhin aufrecht zu erhalten, wie die Realität der meisten 
Paarbeziehungen ebenso zeigt wie die Gewaltexzesse der Revolutionen und Kriege im 
Namen der Freiheit. Den Grund dafür erkennt Solowjew in Folgendem: „Die Liebe ist 
für den Menschen immer noch dasselbe, was die Vernunft einst für die Tierwelt war: 
sie existiert bloß in ihrer Wurzel und in ihrem Ziel, aber noch nicht in ihrer 
Wirklichkeit. Wenn ungeheure Weltenperioden  – als Zeugen für die noch nicht 
verwirklichte Vernunft – sie nicht daran hindern konnten, sich endlich doch zu 
realisieren, dann dürfen wir aus der Tatsache, dass die Liebe bisher im Laufe der 
verhältnismäßig wenigen Jahrtausende, die die geschichtliche Menschheit durchlebt 
hat, unverwirklicht geblieben ist, nicht das Recht zu dem Schluss ableiten, dass sie 
auch in Zukunft nicht verwirklicht werden könne.“ Während die Natur den Menschen 
bis zur Rationalität entwickelt und mit dem mysteriösen Gefühl der Verliebtheit begabt 
habe, so müsse der Mensch sich nun aus freiem Wollen und aus sich selbst heraus für 
die Liebe entscheiden. Denn sie gebe dem Individuum gerade keinen Vorteil im Kampf 
ums Dasein wie seine Fähigkeit der Rationalität. „Der Mensch gleicht einer 
Hängebrücke über dem Abgrund: mit den Füßen steht er noch im Tierreich, mit den 
Händen aber greift er schon nach dem Göttlichen“ formulierte Nietzsche. 
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Wir Menschen, so kann man Solowjews weitere Anschauung zusammenfassen, sind 
noch gar nicht wirklich „Mensch“, so dass auch unser Ich-Gefühl ein so indirektes 
Licht ist wie das des Mondes in der Nacht. Denn wie der Mond nur das Licht der Sonne 
widerspiegelt, um uns in unserer Weltennacht zu leuchten, so nehmen wir auch nur 
durch unseren irdischen Körper dumpf und indirekt das Gefühl unseres wahren Ichs 
wahr. Goethes Ausspruch „Sonne kann nicht ohne Schein, Mensch nicht ohne Liebe 
sein“ kann also auch sehr viel tiefer verstanden werden, zumal er sicher auch durch 
seine Freimaurer-Erfahrungen dazu inspiriert wurde.  
In der Nacht spiegelt der Mond der Erde das geborgte Licht wider, und die Erde 
ihrerseits dem Mond. Ein schönes Bild für das Verhältnis von Frau und Mann! Martin 
Buber würde sagen von „Ich und Du“, denn nach Solowjew stecken wir als noch „un-
entwickelte“ Menschen in zwei ganz verschiedenen Körpern, sind entzweit, 
verzweifelt, geschieden als Frau und Mann. Und damit seien wir „zer-fallen“ in einen 
Zustand der „Dissoziation“, also einer Auflösung ähnlich wie beim Tode, wo der 
Körper sich auch in seine verschiedenen Bestandteile aufzulösen beginnt.  
In der Liebe, gerade in der geschlechtlichen Liebe aber fühlen und erleben wir, wie wir 
aus unserer Halbheit und Entzweiung zu unserer Einheit wieder erwachen, wirklich 
lebendig werden, und so aus diesem Beinahe-Todeszustand, diesen „Schlaf“ wie die 
Bibel formuliert, entrückt werden. Und indem wir so zu uns selber kommen durch das 
Entdecken und Erleben des Anderen werden wir so beglückt, dass sich das Hochgefühl 
der „Extase“ einstellt, was ja wörtlich heißt: „außer sich sein“, „aus sich heraus sein“. 
Wir sind nicht mehr allein in uns, halb verstorben, sondern werden mit unserer wahren 
Natur, dem Partner und dem All eins. Im wahrsten Sinne des Wortes erhebend, eine 
Hoch-Zeit, die wahre Hochzeit.  
 
Doch wir vermögen vorerst nicht in diesem Gefühl der Hoch-Zeit zu verbleiben, 
sondern fallen nach dem Orgasmus vom Gipfel der Extase wieder in uns selbst zurück, 
wie wir auch aus der Verliebtheit wieder in den irdischen Alltag zurückfallen.  
Wie dann der Prozess des endgültigen „Aufwachens zu sich selbst“ verläuft, zeigt 
wiederum die Psychoanalyse, insbesondere C. G. Jung, wenn  er vom „Individuations-
Prozess“ spricht, bei dem sich Mann und Frau nach dem Ende des Verliebtseins im 
unangenehmen Sinne so aneinander reiben und abarbeiten, bis beide Beteiligten wie in 
dem schönen Yin-Yang-Symbol angedeutet die Anteile des jeweils Anderen endlich in 
sich selbst zu entdecken vermögen. So brauchen „zwei Hälften“ sich nicht aneinander 
zu klammern, um eine Einheit ergeben zu können, sondern jeder muss sie in sich selbst 
entdecken. Jung sprach deswegen einmal von der „brutalen Realität der Ehe“. Diesen 
Grundgedanken der Individuation, also der Selbstständig-Werdung und Freiheit in 
Beziehung zum Anderen brachte Rainer Maria Rilke so auf den Punkt: 
 

„Denn  d a s  ist Schuld, wenn irgendeines Schuld ist: 
die Freiheit eines Lieben nicht vermehren 
um alle Freiheit, die man in sich aufbringt. 
Wir haben, wo wir lieben ja nur dies: 
Einander lassen; denn dass wir uns halten, 
das fällt uns leicht und ist nicht erst zu lernen. 

 
Aber auch schon Feuerbach entgegnete dem Rationalisten Descartes in seinen 
„Gedanken über Tod und Unsterblichkeit“: „Du bist nur, wenn Du liebst; Sein ist erst 
Sein, wenn es Sein der Liebe ist, aber zugleich geht in der Liebe Dein persönliches 
Dasein, Dein abgesondertes Fürdichsein zu Grunde. Du bist nur noch in dem 
geliebten Gegenstande, Alles außer ihm, Du selbst ohne ihn bist Dir Nichts. Die 
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Liebe ist die Quelle aller Freuden, aber auch aller Schmerzen.“ Oder: An dem 
Andern habe ich erst das Bewusstsein der Menschheit; durch ihn erst erfahre, fühle 
ich, dass ich Mensch bin; in der Liebe zu ihm wird mir erst klar, dass er zu mir und 
ich zu ihm gehöre, dass wir beide nicht ohne einander sein können, dass nur die 
Gemeinsamkeit die Menschheit ausmacht.“ Während Friedrich Hebbel sagte: „Lieben 
heißt: in dem anderen sich selbst erobern“. Schleiermacher: „Lieben – das heißt Seele 
werden wollen in einem anderen.“ Und Nietzsche fragte: „Was ist denn Liebe anders 
als verstehen und sich darüber freuen, dass ein andrer in andrer und 
entgegengesetzter Weise als wir lebt, wirkt und empfindet? Damit die Liebe die 
Gegensätze durch Freude überbrücke, darf sie dieselben nicht aufheben, nicht 
leugnen.“  
 
Für mich am Eindrücklichsten brachte diesen Individuationsprozess mit seinem Leiden 
selbst in einer durchaus funktionierenden Partnerschaft Elisabeth Haich in ihrem 
autobiographischen Roman „Einweihung“ ins Bild. Erst beschreibt sie die wirklich 
glücklichen Zeiten ihrer Ehe in den Fünfziger-Jahren, das Gedeihen der Kinder, die 
Urlaube in der Familienvilla am See und all das bürgerliche Glück, dass sie erleben 
durfte, und dann fährt sie fort: 
 
„Eines Nachts, nachdem ich mit meinem Manne die höchste Erfüllung irdischer 
Liebe und Einheit wieder erlebt hatte, saß ich, statt glücklich einzuschlafen, lange 
Zeit in meinem Bett und grübelte, grundlos verzweifelt. .. Ich fragte mich, warum? 
Ich habe alles, was einen Menschen glücklich machen kann. ... Auf diese Frage 
gestaltete sich die Antwort. Die Ursache meiner Verzweiflung begann aus meinem 
Unbewussten aufzusteigen und bewusst zu werden.  
Ich suchte einen Menschen, der meine andere Hälfte, meine Ergänzung war. Die 
Liebe ist die Offenbarung einer Kraft, die zwei sich ergänzende Hälften zwingt, sich 
zu vereinigen. Den unterbewussten Willen sich zu vereinen, nennt man überhaupt 
>Liebe<. Ich habe diese Vereinigung erlebt, ich erreichte die höchste Erfüllung im 
Körper und in der Seele und fühle mich doch nicht glücklich... 
Und da wurde mir bewusst, dass ich mir das Glück der Vereinigung nicht so 
vorgestellt hatte! Ich hatte unbewusst etwas gesucht, eine Erfüllung, und solange ich 
es noch nicht erlebt hatte, dachte ich, dass die körperliche Liebe mir diese Erfüllung 
bringen würde. ... Ich hatte diese höchste körperliche Erfüllung erlebt und sah -, ich 
musste es sehen und erkennen: ich suchte etwas anderes! Aber was? Ich suchte eine 
Erfüllung, die dauernd ist! Ich suchte eine wirkliche Einheit, die bleibt. Ich suchte 
eine Einheit, in welcher ich mit dem Geliebten identisch würde. Ich wollte mit seiner 
Seele, mit seinen Gedanken, mit seinem ganzen Wesen eins werden! Ich wollte Er  
werden! 
Die körperliche Vereinigung ist eine verzweifelte Anstrengung, eins zu werden – man 
setzt alle seine Kräfte ein -, und in dem Augenblick, wo beide die Erfüllung zu 
erreichen glauben, fällt man auseinander ... und wir haben die Einheit überhaupt nie 
erreicht! 
Ich wollte aus unseren zwei >Ich< ein einziges machen. Ich wollte unsere zwei 
>Selbst< in ein einziges Selbst verschmelzen! Das ist aber nicht möglich! In der 
Liebe hat jeder Liebende den Drang in sich, mit dem anderen eins zu werden. Sie 
wollen das aber körperlich erleben, und sie drücken sich und pressen sich 
gegenseitig verzweifelt aneinander. Ein jeder kann beobachten, dass, wenn sich zwei 
Liebende umarmen, sich ihre Körper in der Herzgegend aneinander drücken. Sie 
wollen also ihre Herzen vereinen, in ihren Herzen vereint sein. Es geht aber nicht! 
Warum? Der Körper steht dazwischen. Der Widerstand des Körpers verhindert die 
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Vereinigung! Demnach hindert den Liebenden gerade der Widerstand des Körpers 
am vollkommenen Einswerden.  
Wie eigentümlich – dachte ich -, dass ich mit meinem Geliebten mit meinem Körper 
eins werden will, und gerade der Körper selbst verhindert es. Kann es denn sein, dass 
mein Körper diese Einheit wünscht? ... Kann der Körper etwas wünschen, was eben 
nach dem Wesen des Körpers unmöglich ist? Was gerade der Körper selbst 
verhindert? – Nein! Der Körper kann nicht einen Wunsch in sich tragen, dessen 
Erfüllung er gerade selbst verhindert. Wer oder was also wünscht diese vollständige 
Vereinigung? Es kann nicht anders sein als mein >Ich<, das körperlos ist. Und 
warum will ich diese Einheit? Warum will ich etwas, was unmöglich ist? Weil ich 
weiß, dass mich nur die vollkommene Vereinigung, dieses Gänzlich-identisch-
Werden, befriedigen kann und dass ich nur in diesem Zustande die wirkliche, 
vollendete Seeligkeit erlange! Nach dieser Seeligkeit sehne ich mich, seitdem ich 
lebe. ... 
Wäre es möglich, dass es einen Zustand gibt, indem ich körperlos war und eben 
dadurch aus der Einheit herausgefallen bin, weil ich in den Körper hineingeboren 
wurde? Ist das möglich, dass ich in einer Einheit lebte, in einer Welt, wo kein Körper 
existiert, in einem körperlosen Zustande? 
Als ich in meiner logischen Folgerung so weit gelangt war, fühlte ich kalten 
Schweiß: In einem körperlosen Zustande? In einer Welt, in der es keinen Körper 
gibt? Also in der >anderen Welt<? Im >Jenseits<? Wäre es möglich, dass dieses 
>Jenseits< tatsächlich existiert? Das Jenseits, an welches ich nie geglaubt hatte und 
welches ich nur für eine notwendige Erfindung der Religionen betrachtete, um mit 
ihrem versprochenen >Himmel< oder mit ihrer >Hölle< die primitiven Menschen zu 
einer moralischen Lebensführung zu zwingen? Lebt also in dieser irdischen Welt nur 
mein Körper? Und mein >Ich<, dass diese im Körper unmögliche Einheit kennt und 
wiederherstellen will, gehört es der Welt des >Jenseits< an? So stammen wir 
Menschen alle aus einer anderen Welt, wo die Einheit Wirklichkeit ist, und sind aus 
dieser Welt herausgefallen – und in die Materie, in den Körper, in die irdische Welt 
hineingefallen? ... Die Sehnsucht aber nach der einstigen Seligkeit tragen wir in 
unserem >Ich<, in unsere Seele, die nicht hierher gehört: ... Immer wieder verfallen 
wir dem riesigen Irrtum, dass wir dieses Glück, die Einheit, im Körper und mit der 
Hilfe des Körpers in der Sexualität erreichen und erleben wollen. Im Körper, der uns 
gerade daran hindert. 
Da ich diese Seligkeit in die materielle Welt nicht hineinziehen, hineinzwingen kann, 
so will ich das Jenseits kennen lernen, wo die Seligkeit zuhause ist! Aber wie? Leere 
Worte befriedigen mich nicht – ich will die Wirklichkeit! Ich will Konkretes wissen! 
Diese Nacht war ein Wendepunkt meines Lebens.“ 
 

In diesem Zitat wird meines Erachtens wie kaum irgendwo sonst deutlich, wie dicht die 
profane Erotik und die religiöse Mystik beieinander liegen, ja, ineinander übergehen. 
Ist es ein Zufall, dass die religiösen Mystiker Bilder der erotischen Liebe, und erotisch 
Verliebte mystische Bilder benutzen, um ihr Erleben auszudrücken? „Lust sucht tiefe, 
tiefe Ewigkeit“ sagte Nietzsche. Ist es ein Zufall, dass der Orgasmus auch als „kleiner 
Tod“ angesprochen wird, die Geliebte als Göttin, oder zumindest Engel, und sogar „der 
Penis des Mannes als sein Johannes“? Das mag wie Blasphemie klingen – aber wurden 
nicht fast alle Mystiker eben auch der Blasphemie angeklagt? Die einen wie die 
anderen sprechen von ihrer Ergriffenheit, Erlösung, Befriedigung, dem Feuer der Liebe 
und ihrer Macht, ihrer Dankbarkeit und Gnade, von Ewigkeit und Minnedienst, usw. 

„Jeder Liebende >betet< die Geliebte an, fühlt sich an ihrer Seite >wie im Himmel> 
usw. Dieser sonderbare lexikalische Austausch zwischen Liebe und Mystik legt den 
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Gedanken einer tiefen verwurzelten Gemeinsamkeit nahe“ sagt auch Ortega y Gasset. 
Man denke nur an Jesu Gleichnis von den Zehn Jungfrauen oder gar an das Hohe Lied 
Salomos im Alten Testament!  

Ist vielleicht das Erlebnis des Paulus, durch welches er sich so geblendet sah, dass er 
für drei Tage nicht mehr die irdischen Verhältnisse zu sehen vermochte, nur ein 
extremes und deswegen schwerer zu deutendes Erlebnis jener Entrückung, jener 
Extase, von der alle Liebenden ergriffen werden? Eben ein „myteriöses“, ein 
„mystisches“ Verlieben? Es gibt inzwischen so viele gut dokumentierte und erforschte 
moderne Nah-Tod-Erlebnisse, die in ganz ähnlicher Weise berichten, wie die Seele 
vom Licht der Liebe ergriffen und geblendet wird wie bei Paulus. Ich möchte hier nur 
stellvertretend für viele andere das so genannte Nah-Tod-Erlebnisse nur das des 
Amerikaners George Ritchie zitieren, dass später die zum Bestseller mutierenden 
Forschungen von Raimund Moody („Leben nach dem Tod“) und all seinen 
wissenschaftlichen Nachfolgern anstieß. Der spätere Psychiater Ritchie beschreibt 
darin, wie er als Zwanzigjähriger im Lazarett während des zweiten Weltkrieges im 
„klinisch toten Zustand“ seinen eigenen Körper von außen sah und sich deswegen der 
verwirrenden Frage stellen musste, was denn Tod in einem solchen Kontext eigentlich 
noch bedeutet. Er sah doch, wenn auch von außen, seinen eigenen Körper, war also 
hellwach und „lebendig“, aber sein Körper lag im Sterbezimmer der Klinik aufgebart 
unter einem weißen Laken, dass er mit aller Anstrengung nicht entfernen konnte. Und 
er fährt fort: 

„All meine Anstrengungen bewirkten nicht einmal die geringste Luftbewegung in 
dem kleinen Raum. Voller Verzweiflung sank ich letztlich vor dem Bett nieder. Oder 
besser gesagt, ich tat es im Geiste... Dort, gerade dort war meine eigene Gestalt und 
Substanz, jedoch so weit entfernt  von mir, als ob wir verschiedene Planeten 
bewohnten! War das der Tod? Die Trennung eines Teils der Persönlichkeit von dem 
Rest?  
Ich war mir nicht sicher. Das Licht in dem Raum begann sich zu verändern; 
plötzlich bemerkte ich, dass es heller wurde, viel heller, als es vorher gewesen war. ... 
Ich war voller Erstaunen, wie die Helligkeit zunahm. ... es war wie das Licht von 
einer Million Schweißbrennern. ... Dieses Licht würde meine Netzhaut in dem 
Zehntel einer Sekunde zerstören. Nein, korrigierte ich mich selbst, nicht das Licht. 
Er! 
Er würde zu hell sein, um ihn anschauen zu können. Denn jetzt sah ich, dass es kein 
Licht war, sondern ein Mann, der den Raum betreten hatte... 
In dem Moment, als ich ihn wahrnahm, bildete sich in meinem Sinn ein Befehl wie 
von selbst. „Steh auf!“ Die Worte kamen aus meinem Innern, dennoch hatten sie 
eine Autorität, wie sie meine Gedanken nie hatten. Ich sprang auf meine Füße, und 
als ich das tat, bekam ich die erstaunliche Gewissheit: „Du bist in der Gegenwart des 
Sohnes Gottes.“ ... Aber... dies war nicht der Jesus aus meinen 
Sonntagsschulbüchern. Jener Jesus war nett, freundlich, verständnisvoll. Diese 
Person war selbst Kraft, älter als die Zeit und dennoch moderner, als irgendjemand, 
dem ich je begegnet war... Weit größer als die Kraft, die seiner Gegenwart entströmte, 
war die bedingungslose Liebe. Eine erstaunliche Liebe. Eine Liebe jenseits meiner 
kühnsten Vorstellungen. Diese Liebe kannte jede meiner lieblosen Regungen – die 
Quälereien mit meiner Stiefmutter, mein explosives Temperament, die sexuellen 
Gedanken, die ich nicht unter Kontrolle bekam, jeden gemeinen egoistischen 
Gedanken und dessen Ausführungen seit meiner Geburt – und er nahm mich an und 
liebte mich so, wie ich war. Denn gleichzeitig mit seiner strahlenden Gegenwart – 
wenn ich davon erzähle, muss ich beides getrennt beschreiben – war in diesem Raum 
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jede einzelne Episode meines Lebens eingetreten... Ich hätte in normaler Zeit 
Wochen gebraucht, um nur einen flüchtigen Blick auf die vielen Ereignisse zu 
werfen... Und mit dieser Alles-inklusiv-Schau entstand eine Frage. Sie war in jeder 
Szene gegenwärtig, und, wie die Szenen selbst, schien sie von dem lebendigen Licht 
neben mir gesteuert zu sein. 
„Was hast du aus deinem Leben gemacht?“  
Die Frage hatte, wie alles andere, was von ihm ausging, etwas mit Liebe zu tun. Wie 
viel hast du mit deinem Leben geliebt? Hast du andere geliebt, so wie ich dich liebe? 
Ganz? Bedingungslos? Als ich die Frage mit diesem Verständnis hörte, erkannte ich, 
wie dumm es war, eine  Antwort aus den Szenen um mich herum zu finden. Warum? 
Ich hatte Liebe nicht so gekannt, wie sie mir jetzt als Möglichkeit vorgestellt wurde. 
Jemand sollte mir davon erzählt haben, dachte ich entrüstet! Ein guter Augenblick 
zu entdecken, was ein Leben ausmacht – so als ob man zum Abschlussexamen 
kommt und entdecken muss, dass man in einem Fach geprüft wird, das man niemals 
studiert hat. Wenn dies die Mitte aller Dinge war, warum hatte es mir niemand 
erzählt? 
Doch obwohl dieser Gedanke aus meinem Selbstmitleid und meiner 
Selbstentschuldigung entstanden war, enthielt der Antwortgedanke keine Rüge...: 
>Ich habe es dir gesagt. ... Ich sagte es dir durch das Leben, das ich lebte. Ich sagte 
es dir durch den Tod, den ich starb. Und wenn du mich im Auge behältst, wirst du 
noch mehr sehen..<.“ Und dann „er-fährt“ Ritchie mit seiner Personifizierung der 
Liebe, dem „Sohn Gottes“, eine Jenseits-, Höllen- und Himmelsreise fast so grandios 
wie die des Apokalyptikers Johannes, die von Mohamed oder Dante. 
 

Faszinierend, dass Ritchie in diesem Zitat selber davon spricht, als er seinen „toten“  
Körper aus der ungewohnten Perspektive sieht, dass ihm dieser „so weit entfernt von 

mir“ erscheint, „als ob wir verschiedene Planeten bewohnten!“ Ritchie ist „entrückt“, 
„verrückt“, eben genau aus dem eigenen Zentrum und dem Kreisen um sich selbst 
heraus in den Zustand der Liebe gerückt worden, wie Solowjew es für die Verliebten 
beschreibt. Jenen Zustand, den wir Menschen überhaupt erst wirklich entwickeln lernen 
in der Zukunft. Ritchies hat seinen Bericht sogar unter dem Buchtitel „Rückkehr von 
morgen“ erscheinen lassen! Nur ist seine Extase, was ja wörtlich nichts anderes heißt 
als „außer sich sein“, extremer als die normale Extase der Verliebten. Er verliert 
vollständig den Kontakt mit der Realität. Aber er begegnet ja auch, wie ich es sehe - 
und er selbst auch im gewissen Sinne ja selber sagt - „seiner großen Liebe“! Und auch 
er hört dann wie alle Liebenden auf, seine irdischen, egoistischen Interessen zu 
verfolgen und beginnt „auf Ihn zu hören“, „sich um ihn zu drehen“, „ihm zu folgen“, 
der großen Liebe, ja der Liebe selbst. „Ich bin die Liebe“ sagt Jesus an einer Stelle. 

Und in Bezug auf Ritchies „abgelegten“ Körper, den er erschrocken von außen ansieht 
als „tot“, ist noch Folgendes zu fragen: ist nicht jeder Körper, auch der belebte, 
eigentlich nur tot, tote Materie? Und das, was ihn belebt, eben Seele: etwas, was nicht 
wägbar, messbar, anfassbar ist? Von dem man sich aber durchaus mehr oder weniger 
richtige Vorstellungen bilden kann, über das man sich aufklären kann. Man befrage nur 
das zuvor zitierte Erlebnis von Elisabeth Haich in ihrem Bett, und wie sie zu ihrer 
Unterscheidung - und damit auch zu einer Scheidung, einer „Trennung eines Teils der 

Persönlichkeit von dem Rest“ - von Körper und Seele kommt! Vielleicht ist ja unser 
normales Ich-Gefühl, dass wir durch unseren Körper haben, tatsächlich nur ähnlich wie 
das Mondlicht eine matte Spiegelung jenes Lichtes, das uns „wie das Licht von einer 

Million Schweißbrennern“ blenden würde, wenn wir unserem reinen und wahren Ich 
mit seiner unbegrenzten Fähigkeit zur Liebe direkt gegenüber treten würden. „Was 



© copyright: Matthias Hübotter 14 

innerhalb des Zellenkomplexes Ichgefühl ist, das ist außerhalb Liebe“, sagte einmal 
Walther Rathenau, der 1922 ermordete deutsch-jüdische Außenminister! So gedeutet 
wäre vielleicht Ritchies Licht- und Liebes-Mensch sein eigenes, aber wahres Ich, seine 
wahre Lebenskraft (die er bis dahin nur gut „verdrängt“ und „abgespalten“ hatte). Ist 
nicht jeder Mensch „ein Sohn Gottes“? Sprach doch Christus: „Was du dem 
Geringsten angetan, das hast du mir getan!“ Und in Bezug auf die, die ihren Körper 
für ihr wahres Ich halten: „Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber folge mir 
nach!“ 

Faszinierend, dass Theosophen und Anthroposophen, die nicht nur an eine Folge 
individueller Inkarnationen glauben, sondern auch daran, dass unsere Welt sich immer 
wieder inkarniert, wie Ritchie in dieser Hinsicht von „Planetenzuständen“ sprechen. 
Und den zukünftigen Planeten-Zustand, der auf unsere Erde folgen soll, bezeichnen sie 
als „Venuszustand“. Mit Venus ist aber zunächst nicht der heute sichtbare Planet 
gemeint, der das Licht der Sonne auf seine Weise zu uns spiegelt ähnlich wie der 
Mond, sondern zunächst die Liebesgöttin Venus! Unser gegenwärtiger irdischer 
Zustand soll diesen zukünftigen Venus- oder Liebeszustand also etwa genau so in sich 
bergen oder verbergen, wie unser individueller irdischer Körper unsere Seele mit ihren 
Gefühlen, also auch ihrer Liebe. Durch unseren Körper verbergen wir ja auch unsere 
Gefühle fast öfter, als dass wir sie entbergen, offenbar werden lassen. In Zukunft aber, 
wenn der Mensch in seiner irdischen Verborgenheit reif geworden ist wie ein 
Schmetterling im Verpuppungszustand, so dass er „seine Augen schließen kann, 
gewiss, dass eine Fülle von Gesichten, in ihm nur wartet, bis die Nacht begann“ 

(Rilke), dann wird dieser irdische Zustand von uns abfallen können wie der Körper im 
Tode oder die Puppe vom Schmetterling. Vielleicht haben Sie einmal das berühmte 
Bild des Romantikers Philippe Otto Runge „Der Morgen“ gesehen. Da schwebt Venus 
als Morgengöttin über einer Wiese, so schön wie eine von der irdischen Schwere 
befreite Seele, während vor ihr ein Kind im Grase liegt: wie das Jesuskind ein Symbol 
des Neuen, gerade erst Geborenen, noch Erwachsen-Werdenden. Die Liebe muss erst 
noch wachsen auf unserer Erde, oder müsste man vielleicht besser sagen: in unserem 
irdischen Zustand. „Wenn du liebst, dringst du ans Licht wie der Same, der in der 
Erde verborgen war“, sagte die Romantikerin Bettina von Arnim. 

Ernesto Cardenal sagte einmal: „Die Liebe ist das einzige Gesetz, das das Weltall 
regiert. Sie ist das Gesetz, das die Sonne und die Sterne bewegt, wie Dante sagt, weil 
sie das Gesetz der Kohäsion ist, das alle Dinge zusammenführt. Die Materie, aus der 
das Universum gemacht ist, ist Liebe.“ Und ich möchte fragend hinzufügen: dass uns 
das nicht fortwährend klar und prägnant ist liegt vielleicht nur daran, dass wir so durch 
unseren Körper in unserem Egoismus befangen sind, dass wir gar nicht „mitfühlen“ und 
damit „wahrnehmen“ können, dass nicht nur all die unsbegegnenden Menschen, 
sondern alle Dinge und der gesamte Kosmos genauso wie wir selbst durch das 
„Liebesspiel“ von Anziehung und Abstoßung „bewegt“ werden? Jedenfalls sprachen 
doch alle großen Geister so unglaublich hochachtungsvoll von der Liebe, dass ich im 
Folgenden noch einige von ihnen zitieren möchte. Weil ich der Meinung bin, dass wir 
sie trotz unserer rationalen Vernunft und Wissenschaft wieder viel mehr 
berücksichtigen und verstehen sollten! 

LaoTse, der große chinesische Weise, sah den Menschen überhaupt erst durch die 
Liebe zu sich selbst und seinem eigenen Wesen kommen. Die Liebe erschien ihm als 
das Licht, in welchem jede menschliche Tugend überhaupt erst wie eine Pflanze sich zu 
sich selber entfalten kann. Denn, so sagt er: 
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Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich.  
Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos.  
Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart.  
Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig.  
Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll.  
Klugheit ohne Liebe macht gerissen.  
Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch.  
Ordnung ohne Liebe macht kleinlich.  
Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch.  
Macht ohne Liebe macht gewalttätig.  
Ehre ohne Liebe macht hochmütig.  
Besitz ohne Liebe macht geizig.  
Glaube ohne Liebe macht fanatisch. 

 

Paulus im ersten Korinther-Brief befand ganz ähnlich: 

Selbst wenn ich in Zungen reden könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nur 
dröhnend Blech und lärmender Krach. Und wenn ich prophetisch reden könnte und 
alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft 
besäße und Berge damit versetzten könnte, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir 
nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib 
dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist 
langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich 
nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum 
Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, 
sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält 
allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, 
Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, 
Stückwerk unser prophetisches Reden;  wenn aber das Vollendete kommt, vergeht 
alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie ein 
Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich alles ab, was Kind 
an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, 
dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich 
unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch 
durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe. 

 

Und der christliche Philosoph Thomas von Aquin muss erkennen: 

„Denn die Liebe ist der Erkenntnis Ende; wo also die Erkenntnis aufhört, nämlich 
bei jenem Wirklichen selbst, das durch ein anderes erkannt wird, da kann die Liebe 
sogleich beginnen.“ 

  

Während der islamische Mystiker Ahmad Ghazali bestätigt: 

"Die äußerste Grenze des Wissens ist das Ufer der Liebe. Wenn das Wissen am Ufer 
steht, wird es von der Liebe noch gerade berichten können. Schreitet es aber weiter 
voran, dann ertrinkt es. Wie sollte es dann Kunde darüber geben können und wie 
sollte ein Ertrunkener Wissen besitzen?" 
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Der islamische Kahlil Gibran rät den Lesern seines „Propheten“, auf die Stimme der 
Liebe zu hören, trotz all der damit einhergehenden Wachstumsschmerzen des Herzens: 

„Sind auch ihre Wege hart und steil - umfahn dich ihre Flügel, so ergib dich ihr, 
mag auch das unterm Gefieder verborgne Schwert dich verwunden. Und redet sie mit 
dir, so trau ihrem Wort, mag auch ihre Stimme deine Träume erschüttern, wie der 
Nordwind den Garten verwüstet. 
Denn gleich wie die Liebe dich krönt, so wird sie dich kreuzigen. Wie sie deinen 
Lebensbaum entfaltet, so wird sie ihn beschneiden. Wie sie emporsteigt zu deiner 
Höhe und die zartesten Zweige liebkost, die in der Sonne erbeben, ebenso wird sie 
hinabsteigen zu deinen Wurzeln und sie aufrütteln in ihrem Festklammern am 
Erdboden. 
Gleich Garben von Korn rafft sie dich an sich. Sie drischt dich, um dich zu 
entblößen. Sie siebt dich, um dich von Spreu zu befrein. Sie zermalmt dich, bis du 
weiß wirst, Sie knetet dich, bis du geschmeidig bist. Und dann beruft sie dich an ihr 
heiliges Feuer, auf dass du heiliges Brot werdest zu Gottes heiligem Festmahl. 
All dies soll Liebe dir antun, auf dass du kennest das Geheime deines Herzens und in 
diesem Wissen ein Bruchteil werdest vom Herzen des Lebens. 
Doch suchest du in deiner Angst nur der Liebe Ruh' und der Liebe Lust, dann tätest 
du besser, Deine Nacktheit zu verhüllen und der Liebe Tenne zu entfliehn, in die 
schale Welt, wo du wirst lachen, doch nicht dein ganzes Lachen, und weinen, doch 
nicht all deine Tränen.“ 
 

Und der indische Weise Krishnamurti stellt fest: 

„Der Mönch, der Priester, der Sanyasin quälen ihre Körper und ihren Charakter in 
ihrer Sehnsucht danach, aber es weicht ihnen aus; denn man kann es nicht kaufen. 
Weder Opfer noch Tugend noch Gebet können die Liebe herbeibringen.“ 
„So ist Gott da, wenn Sie nicht sind. Wenn Sie sind, ist er nicht. Wenn Sie nicht sind, 
ist Liebe. Wenn sie sind, ist keine Liebe.“ 
„Wo Liebe ist, ist Mitgefühl; und Mitgefühl hat seine eigene Intelligenz – und das ist 
die höchste Form von Intelligenz.“ 
 

Hermann Hesse: 

 „Ich denke oft: unsere ganze Kunst ist bloß ein Ersatz, ein mühsamer und zehnmal 
zu teuer bezahlter Ersatz für versäumtes Leben, versäumte Tierheit, versäumte Liebe. 
Aber es ist doch nicht so. ... Das Sinnliche ist um kein Haar mehr wert als der Geist, 
so wenig wie umgekehrt. Es ist alles eins, es ist alles gleich gut. Ob du ein Weib 
umarmst oder ein Gedicht machst, ist dasselbe. Wenn nur die Hauptsache da ist, die 
Liebe, das Brennen, das Ergriffensein, dann ist es einerlei, ob du Mönch auf dem 
Berge Athos bist oder Lebemann in Paris.“ 

 

Meister Eckhart soll diese Parabel erzählt haben: 

„Ein Weiser wurde gefragt, welches die wichtigste Stunde sei, die der Mensch erlebt, 
welches der bedeutendste Mensch, der ihm begegnet, und welches das notwendigste 
Werk sei. Die Antwort lautete: Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart, der 
bedeutendste Mensch immer der, der dir gerade gegenübersteht, und das 
notwendigste Werk ist immer die Liebe.“ 
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Und ich möchte enden, wie ich anfing, mit einer Kurzgeschichte. Von Arthur 
Schnitzler: 

,,Wie aber“, fragte die Unendlichkeit den Herrn, ,,soll ich der Menschheit 
erscheinen, dass sie nicht vor Grauen erstarre?“  
Da verkleidete sie der Herr in das Blau des Himmels.   
,,Und ich?“, fragte die Ewigkeit, ,,wie soll ich mich der Menschheit offenbaren, dass 
sie nicht vor Grauen in Vernichtung sänke?``  
Da sagte der Herr: ,,Ich will dem Menschen einen Augenblick geben, da er Dich 
begreifen wird.“ Und er schuf die Liebe ... 
 

 
 


