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Liebe, die von Gott kommt, hört niemals auf
Liebe kennt keine Zeit
Selbst die Schlager wissen, dass Liebe keine Zeit kennt. In ihr verschwimmen die Stunden, entzieht sich die Zeit. Ewig will sie sein – die Liebe. Und nicht unterbrochen werden.
Was Jesus im Evangelium sagt, entspricht einem Traum, den wir Menschen haben: Was Gott verbunden hat, soll kein Mensch trennen. Und dass es Gott ist, der gelobt wird, erzählt die Geschichte von Menschen noch einmal anders: In der Liebe sind wir einander geschenkt. Wer nach Verdienst fragt, wird keinen finden, wer sich hervortut, verliert nur. Wie alles angefangen hat? Da kann jeder seine eigene Geschichte erzählen. Von dem Zauber, den ein Anfang hat. Banges Fragen. Tasten. Und wenn es einen Satz gibt, der keine Wiederholung scheut – dann ist es: Ich habe dich lieb. Ja, dieser Satz trägt den Geist der Ewigkeit in sich. 
In einem Trau-dich-Lied heißt es:
Du hast uns, Herr, in dir verbunden,
nun gib uns gnädig das Geleit.
Dein sind des Tages helle Stunden,
dein ist die Freude und das Leid.
Du segnest unser täglich Brot,
du bist uns nah in aller Not.
Das Lied hat Walter Heinecke 1968 geschrieben. Als die Ehe ins Gerede kam und die holde Zweisamkeit als kleinbürgerlich verschrieen wurde. Ohne Polemik hält das Lied fest, dass es Gott ist, der „uns“ verbunden hat – mehr noch: in ihm verbunden hat. Er ist da wie ein starker Partner an der Seite – oder soll ich sagen: in der Mitte? „Dein sind des Tages helle Stunden, dein ist die Freude und das Leid.“ Eine ungeheure Gelassenheit spricht aus diesen Worten – und eine Geborgenheit, die auch Stürme überdauert. Selbst die Not kann Gottes Nähe nicht zum Verstummen bringen.

Liebe kennt die Zeit
Ob irgend etwas an mir vorbeigegangen ist, wollen Sie wissen? Ich müsste doch eigentlich die Scheidungsziffern kennen. Und das große Leid, dass auch nach großer Liebe kommen könne. Na ja, wenn man dann schon einmal dabei sei: die Haltung der Kirche sei ja unmöglich weil weltfremd und so weiter. Über dem Stammtisch verteilen sich die Rauchschwaden.
Gewiß: ich kenne die Scheidungsziffern nicht nur aus der Statistik, dem Zahlensalat, der regelmäßig aufbereitet wird. Ich kenne die Geschichten von Menschen! Sie erzählen, oft traurig, wie sie die Liebe nicht bewahren konnten. Sie hätten es nicht einmal gemerkt – und als es ihnen dann aufgegangen sei, sei alles zu spät gewesen. Ich höre dann nur zu. Ich teile auch das Schweigen. Die Sekunden, die wie eine Ewigkeit sind. Durch den Kopf geht mir: die Liebe gehört mir nicht, sie ist kein Besitz, sie entzieht sich auch. Durchs Herz geht mir: die Liebe will erbeten, vielleicht sogar erstritten sein, sie will erwartet werden. Mit einem offenen Herzen, weiten Augen, einem vollen Mund.

In dem Trau-dich-Lied heißt es in der zweiten Strophe
Laß unsre Liebe ohne Wanken,
die Treue laß beständig sein.
Halt uns in Worten und Gedanken
von Zorn, Betrug und Lüge rein.
Laß uns doch füreinander stehn,
gib Augen, andrer Last zu sehn.
Bei Kohelet heißt es, dass alles seine Zeit hat. Auch die Liebe. „Es gibt eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen…“ Diese Einsicht gehört zur Weisheit, zur Weisheitsliteratur, wie wir sie auch in der hebräischen Bibel finden. Es ist kein Widerspruch zu dem, was Jesus sagt – weil die Liebe nicht nur Zeit hat, sondern Zeit schenkt. Vielleicht gerade dann, wenn es ihr höchster Dienst ist, das Vergangene loszulassen, zu vergeben und einen neuen Anfang zu schenken. Es ist die Liebe, die nicht im Bann von Zorn, Betrug und Lüge untergehen muss oder begraben wird – es die Liebe, die Augen öffnet, auch in schlimmen Erfahrungen „andrer Last zu sehn“. 
Zu einer solchen Offenheit lädt das Evangelium ein. Eigentlich, wörtlich übersetzt, heißt es in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott zwei Menschen, Mann und Frau, in ein Joch gespannt habe. Erst dachte ich: ein schreckliches Bild. Ein Joch muss doch abgelegt werden. Aber etwas hält mich an diesem Bild fest. Vielleicht weil zwei Menschen gemeinsam ihren Karren aus dem Dreck ziehen können? Sie könnten dann auch getrennte Wege gehen, aber ohne Angst, ohne Hass, ohne Bitterkeit. Die Liebe höret nimmer auf – so Paulus im Hohen Lied der Liebe. Die Liebe, die von Gott kommt.

Herzens Härtigkeit
Im Evangelium fällt ein Begriff auf, spröde zwar, aber ungemein treffend: Herzens Härtigkeit. Ihr zuliebe soll Mose erlaubt haben, einen Scheidungsbrief auszustellen. Aber ich finde gut, dass Jesus sich da in keine Falle locken lässt. Nicht, dass er nicht wüsste, was harte Herzen sind, nicht, dass er nicht wüsste, wie Herzen hart werden, aber: ist die Herzens Härtigkeit sozusagen ein letzter und nicht bezwingbarer Grund, der Liebe den Garaus zu machen? Das wäre ein Armutszeugnis für die Liebe und ein Machterweis für die Herzens Härtigkeit. 
Wenn das Schule machte – wir könnten nur noch kuschen, klein beigeben, den Mund halten. Und ganz im Vertrauen: wer das härtere Herz hat, schreibt auch die Lebensgeschichten anderer Menschen nach seinem Drehbuch. 
Ob womöglich das auch die Falle ist, in die Jesus geraten sollte? Er wehrt sich darum mit der Schöpfungs-Geschichte, die erzählt, wie Gott aus einem Menschen zwei macht. Damit sie einander helfen und nicht allein sind. Voller Staunen erzählt die Geschichte, dass der Mensch sich in seiner Frau neu entdeckt. Sich wie in einem Spiegel wahrnimmt. Das Bild von der Rippe ist zwar missverständlich und hat Männer dazu verführt, Frauen sozusagen als zweite Ware zu behandeln, aber es enthüllt ein Geheimnis: der Mensch ist Gemeinschaft, er braucht Gemeinschaft, er schenkt Gemeinschaft. Die Bibel scheut sich nicht, von dem Bild Gottes zu reden, das hier sichtbar wird. Nehmen wir die Liebe hinzu – Gott ist doch sehr nahe!

In dem Trau-dich-Lied heißt es in der dritten und letzten Strophe:
Lehr uns, einander zu vergeben,
wie du in Christus uns getan.
Herr, gib uns teil an deinem Leben,
daß nichts von dir uns scheiden kann.
Mach uns zu deinem Lob bereit,
heut, morgen und in Ewigkeit.
Der Herzens Härtigkeit steht eine Bitte gegenüber: Herr, gib uns teil an deinem Leben …
Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle Vernunft,
der bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus
unserem Herrn
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