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„Ich traue mich dir an auf ewig“


Die Liebesgeschichte Gottes mit Israel

Selten hat eine Enzyklika eines Papstes soviel Zustimmung gefunden wie die erste von Papst Benedikt XVI: „DEUS CARITAS EST“. Schon das Thema Liebe hat positiv überrascht. Erst recht, wie er dieses Thema angeht. Nicht ausgehend von hehren philosophischen und theologischen Gedanken, sondern tief verankert in der menschlichen Erfahrung. Und er weiß sich dabei in biblischer Tradition. Einige Passagen klingen wie ein Kommentar zur heutigen Lesung. Hören wir eine solche Passage:
„Vor allem die Propheten Hosea und Ezechiel haben die Leidenschaft Gottes für sein Volk mit kühnen erotischen Bildern beschrieben. Das Verhältnis Gottes zu Israel wird unter den Bildern der Brautschaft und der Ehe dargestellt; der Götzendienst ist daher Ehebruch und Hurerei. Damit werden konkret ... die Fruchtbarkeitskulte mit ihrem Missbrauch des Eros angesprochen, aber damit wird nun auch das Treueverhältnis zwischen Israel und seinem Gott beschrieben. Die Liebesgeschichte Gottes mit Israel liegt im tiefsten darin, dass er ihm die Thora (die fünf Bücher Mose) gibt, das heißt, ihm die Augen auftut für das wahre Wesen des Menschen und ihm den Weg des rechten Menschseins zeigt; diese Geschichte besteht darin, dass der Mensch so in der Treue zu dem einen Gott lebend sich als Geliebten Gottes erfährt und die Freude an der Wahrheit, an der Gerechtigkeit - die Freude an Gott findet, die sein eigentliches Glück wird: ‚Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde ... Ich aber - Gott nahe zu sein ist mein Glück’ (Ps 73(72), 25.28).“ (Deus Caritas est, Nr. 9, S. 17).

Gottes leidenschaftliche Liebe ist vergebende Liebe

Leider verhält sich der Mensch nicht immer wie ein „Geliebter Gottes“, sondern geht fremd, weil er meint, so größeres Glück zu finden. Das war schon zur Zeit des Propheten Hosea um 750 v. Chr. so und ist es bis heute. Die Zeit damals war politisch und wirtschaftlich eine Blütezeit. Der Wohlstand führt das Volk von seinem einzigen Gott weg. Es entdeckt um sich herum andere, zeitgemäßere Götter, denen es nachläuft. Doch nun zeigt sich eine andere Seite der Liebe Gottes zu seinem Volk. Hören wir noch einmal den Papst im Originalton:
„Der Eros Gottes für den Menschen ist ... zugleich ganz und gar Agape. Nicht nur weil er ganz frei und ohne vorgängiges Verdienst geschenkt wird, sondern auch weil er verzeihende Liebe ist. Vor allem Hosea zeigt uns die weit über den Aspekt der Unverdientheit hinausreichende Agape-Dimension der Liebe Gottes zum Menschen. Israel hat die 'Ehe' gebrochen - den Bund. Gott müsste es eigentlich richten, verwerfen. Aber gerade nun zeigt sich, dass Gott Gott ist und nicht ein Mensch: ‚Wie könnte ich dich preisgeben, Efraim, wie dich aufgeben, Israel? ... Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Efraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte’ (Hos 11,8-9). Die leidenschaftliche Liebe Gottes zu seinem Volk - zum Menschen - ist zugleich vergebende Liebe. Sie ist so groß, dass sie Gott gegen sich selbst wendet, seine Liebe gegen seine Gerechtigkeit. Der Christ sieht darin schon verborgen sich anzeigend das Geheimnis des Kreuzes: Gott liebt den Menschen so, dass er selbst Mensch wird, ihm nachgeht bis in den Tod hinein und auf diese Weise Gerechtigkeit und Liebe versöhnt.“ (Deus Caritas est, Nr. 10, S. 17-18)

"Ich bin Gott und nicht ein Mensch"

Gott verwirft die treulose Braut nicht, sondern umwirbt sie neu: „Ich will Israel, meine treulose Braut (wie damals, als sie aus Ägypten heraufzog) in die Wüste hinausführen und sie umwerben“ (Hos 2:16b). Und Gott ist sich des Erfolgs seiner Werbung sicher: „Sie wird mit dorthin bereitwillig folgen wie in den Tagen ihrer Jugend“ (Hos 2:17b). Die Rückkehr zur ersten Liebe - der neue Bund - gründet in der Initiative und Kraft Gottes: „Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue“ (Hos 2:22). Gott selbst wird der Untreuen die Augen öffnen und sie vor erneuter Verblendung bewahren. Er ist sich sicher: „Dann wirst du den Herrn erkennen“ (Hos 2:22). Gott zeigt sich hier als der, der sein Volk nicht mit harter Bestrafung gefügig macht, sondern zu einem neuen Bund verlockt. Aus „Von jetzt an habe ich kein Erbarmen mehr mit dem Haus Israel, nein, ich entziehe es ihnen“ (Hos 1:6) wird „Ich habe Erbarmen“ (Hos 2:25). Aus „Ihr seid nicht mein Volk, und ich bin nicht der Ich-bin-da-für-euch“ (Hos 1:9) wird „Du bist mein Volk!“ (Hos 2:25). Und die einzige Begründung für diese Wende ist und bleibt: „Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch“ (Hos 11,9).

Die Liebe verheißt Unendlichkeit, Ewigkeit

Aber steigen wir von diesen Höhen des biblischen Gottesbildes noch einmal herab in die Niederungen der Begriffsklärung, die der Papst vorweg in seiner Enzyklika liefert: „Der Liebe zwischen Mann und Frau, die nicht aus dem Denken und Wollen kommt, sondern den Menschen gleichsam übermächtigt, haben die Griechen den Namen Eros gegeben. Nehmen wir hier schon vorweg, dass das Alte Testament das Wort Eros nur zweimal gebraucht, während es im Neuen Testament überhaupt nicht vorkommt: Von den drei griechischen Wörtern für Liebe - Eros, Philia (Freundschaftsliebe), Agape bevorzugen die neutestamentlichen Schriften das letztere, das im griechischen Sprachgebrauch nur am Rande gestanden hatte.“ (Deus Caritas est, Nr. 3, S. 8) Später fährt der Papst fort: „Zweierlei ist bei diesem kurzen Blick auf das Bild des Eros in Geschichte und Gegenwart deutlich geworden. Zum einen, dass die Liebe irgendwie mit dem Göttlichen zu tun hat: Sie verheißt Unendlichkeit, Ewigkeit - das Größere und ganz andere gegenüber dem Alltag unseres Daseins. Zugleich aber hat sich gezeigt, dass der Weg dahin nicht einfach in der Übermächtigkeit durch den Trieb gefunden werden kann. Reinigungen und Reifungen sind nötig, die auch über die Straße des Verzichts führen.“ (Deus Caritas est Nr. 5, S. 10)

Beschenktwerden mit Liebe und Liebe schenken

Wodurch unterscheiden sich denn nun Eros und Agape? Dazu schreibt der Papst: „In der philosophischen und theologischen Diskussion sind die Unterscheidungen oft zu Gegensätzen hochgesteigert worden: Christlich sei die absteigende, schenkende Liebe, die Agape; die nichtchristliche, besonders die griechische Kultur sei dagegen von der aufsteigenden, begehrenden Liebe, dem Eros geprägt. Wenn man diesen Gegensatz radikal durchführte, würde das Eigentliche des Christentums aus den grundlegenden Lebenszusammenhängen des Menschseins ausgegliedert und zu einer Sonderwelt, die man dann für bewundernswert ansehen mag, die aber doch vom Ganzen der menschlichen Existenz abgeschnitten würde. In Wirklichkeit lassen sich Eros und Agape - aufsteigende und absteigende Liebe - niemals ganz voneinander trennen. ... Wenn Eros zunächst vor allem verlangend, aufsteigend ist - Faszination durch große Verheißung des Glücks - so wird er im Zugehen auf den anderen immer weniger nach sich selbst fragen, immer mehr das Glück des anderen wollen, immer mehr sich um ihn sorgen, sich schenken, für ihn da sein wollen. Das Moment der Agape tritt in ihn ein, andernfalls verfällt er und verliert auch sein eigenes Wesen. Umgekehrt (kann der Mensch) nicht immer nur geben, er muss auch empfangen. Wer Liebe schenken will, muss selbst mir ihr beschenkt werden.“ (Deus Caritas est, Nr. 7, S. 13-14) 
Zusammenfassend sagt der Papst zur Unterscheidung von Eros und Agape: „Im letzten ist ‚Liebe’ eine einzige Wirklichkeit, aber sie hat verschiedene Dimensionen - es kann jeweils die eine oder andere Seite stärker hervortreten. Wo die beiden Seiten aber ganz auseinander fallen, entsteht eine Karikatur oder jedenfalls eine Kümmerform von Liebe.“ (Deus Caritas est, Nr. 8, S. 15) 
Hosea zeigt, wie in der Liebe Gottes zu seinem Volk und zu uns Menschen beide Seiten zu finden sind.

Vgl. zum Ganzen: Enzyklika DEUS CARITAS EST von Papst XVI. an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubigen über die christliche Liebe, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 171, 25. Dezember 2005.
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