B J27: Kontexte zum 27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
5. Oktober 2003
Kontexte von: Oskar Holzberg; Kahlil Gibran; Eugen Roth; Kathpress; Erich Fried; Schlagwörter: Treue; Treusein; Ehe; Beziehung; 
zusammengestellt von P. Hans Hütter CSsR 

Kontext 1: Treusein (Oskar Holzberg) 
Kontext 2: Von der Ehe (Kahlil Gibran) 
Kontext 3: Optische Täuschung (Eugen Roth) 
Kontext 4: Der Verschwender (Eugen Roth) 
Kontext 5: Primat der ehelichen Treue (Kathpress) 
Kontext 6: Klares Nein zum verpflichtenden Ehevertrag (Kathpress) 
Kontext 7:  Auf- und Abrechnung (Erich Fried) 


Kontext 1: 

Treusein 

Bindung an die Bindung 

Die Treue, so sagt das Sprichwort, ist die Schwester der Liebe. Da wir der großen Liebe hoffnungslos verfallen sind, ist sie die unscheinbare kleine Schwester, die stets im Schatten ihrer atemberaubenden Verwandten steht. An die Liebe glauben wir. Die Treue halten wir für erstrebenswert. An der Liebe verzweifeln wir. Mit der Treue nehmen wir es nicht so ernst. 

Doch die kleine Schwester wird der großen den Rang ablaufen. Statt "Ich liebe dich!" werden wir einander zuraunen: "Ich will dir treu sein!" Denn je globaler, beschleunigter, entritualisierter und damit unsteter wir leben werden, desto mehr werden wir uns von der romantisch verklärten, sprunghaften Liebe abwenden und uns der Verbindlichkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit von Treue und Treu-Sein zuwenden. 

An den dominierenden Zeichen unserer Kultur ist das bereits abzulesen. Im Reich der professionellen Liebesfänger ist das Zeitalter der Treue längst angebrochen. Markentreue heißt das Credo der Werber. Wir werden mit Rabattmarken, Bonuspunkten, Kundenkarten, Clubausweisen und Treueprämien bombardiert, die uns als Kunden binden sollen. Und das Firmen-Logo wird mit einer Idee verwoben, der wir auch dann noch zustimmen müssen, wenn wir das Produkt längst ignorieren. 

Liebe bedeutet eben wenig, wenn viel Liebe möglich ist. Gerade liebt der Kunde sein Auto noch, ist in seine foot-wear vernarrt. Und mit dem nächsten Trend, durch einen plötzlich geschaffenen Kult ist nichts mehr, wie es war. Und treulos schenkt der Käufer einem neuen Produkt sein Herz. Ganz so wie der Liebessucher. Er schenkt sein Herz immer dem Menschen, der das Gefühl der stärkeren, der größeren Liebe in ihm auslöst. Und ist dafür bereit, die eingegangene und aufgebaute Bindung aufzugeben. 

Eingebunden in Religion, Moral, Tugendhaftigkeit und lebenslange Identität waren Bindungen in der Vergangenheit sicher, und die Liebe wurde in ihren unstetesten Aspekten, der körperlichen Liebe und der Erotik, verehrt. Doch durch Individualisierung, Urbanisierung, Mobilität und Globalisierung hat sich das Verhältnis umgekehrt. Sex und Liebe sind leicht zugänglich geworden, während die Geborgenheit und Sinnhaftigkeit einer Bindung immer schwerer zu erreichen ist. Bindung ist ein kostbares Gut geworden. 

Zwanzig Jahre als Psychotherapeut haben mich Bindung als wichtigstes menschliches Grundbedürfnis achten gelehrt. Als ich meine Arbeit begann, betrachtete ich es als Ziel, sich selbst treu zu sein, sich selbst zu verwirklichen. Der Autismus darin blieb mir nicht verborgen, und ich begann Kontakt- und Beziehungsfähigkeit als Kern psychotherapeutischen und menschlichen Bemühens zu verstehen. Die Fähigkeit, sich immer wieder der Welt und dem Anderen gegenüber zu öffnen. Doch auch das reichte nicht. Denn Menschen können voller Liebe und dem Wunsch, geliebt zu werden, sein und sind doch unfähig zu Nähe und Bindung. Gelähmt von der Angst, verschlungen oder fallen gelassen zu werden. 

Wir Menschen sind Bindungswesen. Bindung ist unsere Natur. Wie die Säuglingsforschung der letzten Jahre gezeigt hat, arbeiten wir von unserem ersten Atemzug daran, die Verbindung zu unseren Bezugspersonen zu stärken. Wir sind vollständig abhängig davon, dass die Bindung an die anderen gelingt und wir nicht den Hyänen vorgeworfen oder in eine Babyklappe geschoben werden. Und die psychologische Bindungsforschung verrät uns, dass unser gesamtes Erleben und Leben davon geformt sein wird, ob wir uns in unseren ersten Bindungen sicher gefühlt haben oder nicht. Und dass die größte Liebe nichts nutzt, wenn wir nicht gelernt haben, dass wir einer Bindung trauen können. 

Liebe schafft keine Bindung. Liebe ist das Gefühl einer gelungenen Bindung. Und Treusein ist die Bindung an die Bindung, ist das Risiko, ohne das keine Liebe leben kann. 

Jahrhundertelang sind wir dem romantischen Ideal der Liebe gefolgt, und unsere Treue galt nicht der Bindung, sondern der körperlichen Liebe. Treu waren wir sexuell. Wir bemühten die Gebote der Götter, die Buchstaben des Gesetzes und neuerdings die Projektionen und Phantasien der Verhaltensbiologen über egoistische Gene, um unseren unmöglichen Spagat zwischen freier Lustentfaltung und gleichzeitiger sexueller Treue zu halten. Und um unseren Schmerz zu ertragen, dass unsere tiefe Sehnsucht nach Halt, von der Treue zu den flüchtigen Idealisierungen erotischer Gefühle abhängt. 

Ewige Liebe ist unmöglich. Ewige Treue aber lebbar. Liebe erscheint uns als unbewusster, unsteuerbarer Prozess. Treue dagegen ist eine bewusste Entscheidung. Treusein ist das bewusste Unterstützen einer Bindung. Wenn ich dir treu bin, halte ich an unserer Beziehung fest und versuche zu vermeiden, was unsere gegenseitige Bindung gefährdet. 

Heute, wo Familie und Religion, die einst unzerstörbaren Bindungen, immer schwächer werden, wo Treue zum Vaterland sich im Multi-Kulti verflüchtigt und Treue zur Firma angesichts des Shareholder-value blanke Dummheit ist, wächst die Bedeutung der Treue zum Partner. 

In einer sich immer schneller verändernden Welt brauchen wir eine verlässliche Bindung, um eine Zukunft planen und Ziele verwirklichen zu können. Wir werden von der schicksalhaften Romantik abrücken und lernen, unsere Beziehungen zu gestalten. Wir werden nicht mehr in unseren intimen Beziehungen treu sein, sondern unseren intimen Beziehungen treu sein. Treusein wird primär Bindungs-Treue an den Partner sein, und wir werden neu ermitteln müssen, wie viel sexuelle Treue dazu nötig sein wird. Ein verwirrender, schmerzhafter Prozess, der längst begonnen hat. 

Oskar Holzberg in: Markus Schächter (Hg.), Was kommt, Was geht, Was bleibt. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001. 

Kontext 2: 

Von der Ehe 

Und wieder ergriff Aalmitra das Wort und sprach: "Und wie ist es um die Ehe, Meister?" Und er antwortete also: 

Vereint seid ihr geboren, und vereint sollt ihr bleiben immerdar. 
Ihr bleibt vereint, wenn die weißen Flügel des Todes eure Tage scheiden. 
Wahrlich, ihr bleibt vereint selbst im Schweigen von Gottes Gedenken. 
Doch lasset Raum zwischen eurem Beieinandersein, 
Und lasset Wind und Himmel tanzen zwischen euch. 
Liebet einander, doch macht die Liebe nicht zur Fessel. 
Schaffet eher daraus ein webendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen. 
Füllet einander den Kelch, doch trinket nicht aus einem Kelche. 
Gebet einander von eurem Brote, doch esset nicht vom gleichen Laibe. 
Singet und tanzet zusammen und seid fröhlich, doch lasset jeden von euch allein sein 
Gleich wie die Saiten einer Laute allein sind, erbeben sie auch von derselben Musik. 
Gebet einander eure Herzen, doch nicht in des andern Verwahr. 
Denn nur die Hand des Lebens vermag eure Herzen zu fassen. 
Und stehet beieinander, doch nicht zu nahe beieinander: 
Denn die Säulen des Tempels stehen einzeln, 
Und Eichbaum und Zypresse wachsen nicht im gegenseitigen Schatten. 

(Aus: Kahlil Gibran: "Der Prophet") 


Kontext 3: 

Optische Täuschung 

Ein Mensch sitzt stumm und liebeskrank 
Mit einem Weib auf einer Bank; 
Er nimmt die bittre Wahrheit hin, 
Daß sie zwar liebe, doch nicht ihn. 
Ein andrer Mensch geht still vorbei 
Und denkt, wie glücklich sind die zwei, 
Die - in der Dämmrung kann das täuschen - 
Hier schwelgen süß in Liebesräuschen. 
Der Mensch in seiner Not und Schmach 
Schaut trüb dem andern Menschen nach 
Und denkt, wie glücklich könnt ich sein, 
Wär ich so unbeweibt allein. 
Darin besteht ein Teil der Welt, 
Daß andre man für glücklich hält. 

Aus: Eugen Roth für Lebenskünstler. Heitere Verse mit farbigen Illustrationen von Hans Traxler. Hanser Verlag, München Wien 1995. 

Kontext 4: 

Der Verschwender 

Ein Mensch, der ein sehr hohes Maß 
Von reiner Leidenschaft besaß, 
Vermeinte, daß bei so viel Gnade 
Es vorerst weiter gar nicht schade, 
So ab und zu in kleinen Summen 
Die Zinsen quasi zu verdummen. 
Die Liebeleien wurden häufig, 
Verschwenden wurde ihm geläufig. 
Noch hab ich, kommt das Glück einmal, 
So dachte er, das Kapital! 
Die Liebe kam dann, unvermutet, 
Die wert ist, daß man für sie blutet. 
Der Mensch griff tief in seine Seele - 
Und merkte plötzlich, daß sie fehle. 
Zwar fand er noch, als Mann von Welt, 
In allen Taschen Wechselgeld, 
Doch reichte es für Liebe nimmer, 
Nur mehr für billige Frauenzimmer... 

Aus: Eugen Roth für Lebenskünstler. Heitere Verse mit farbigen Illustrationen von Hans Traxler. Hanser Verlag, München Wien 1995. 


Kontext 5: 

Papst unterstreicht Primat der ehelichen Treue 

Vatikanstadt, 31.1.03 (KAP) Papst Johannes Paul II. hat das Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe und die Treuepflicht der Eheleute unterstrichen. Angesichts der gegenwärtigen "tiefen Krise von Ehe und Familie" müsse es erstes Gebot der kirchlichen Gerichte sein, sich für den Erhalt der Ehe, die Überwindung von Ehekonflikten und die Aussöhnung der Eheleute einzusetzen. Das betonte der Papst beim Neujahrsempfang für die Richter und Anwälte des obersten kirchlichen Berufungsgerichts, der Römischen Rota. 

Selbst viele Christen verstünden heute nicht mehr die Sakramentalität und den göttlichen Ursprung des ehelichen Bundes zwischen Mann und Frau, führte der Papst in seiner Rede aus. Die heutige säkularisierte Mentalität neige dazu, die "menschlichen Werte der Institution Familie" von den religiösen Werten und von Gott zu trennen. Das Päpstliche Berufungsgericht ist vor allem mit Ehe-Nichtigkeitsverfahren befasst.(ende) 

Kathpress, 31.01.2003 08:25 
K200300766 

Kontext 6: 

Klares Nein zum verpflichtenden Ehevertrag 

"Familien-Bischof" Küng spricht von "Signal in die falsche Richtung" - Ehe nicht zum "scheidungsgerechten Geschäftsvertrag" degradieren 

Feldkirch, 14.3.03 (KAP) Gegen die Einführung eines verpflichtenden Ehevertrages hat sich der österreichische "Familien-Bischof" Klaus Küng ausgesprochen. Die Pflicht zu einem solchen Vertrag, um sich für den Fall einer Scheidung abzusichern, wäre ein "Signal in die falsche Richtung", so Küng in der jüngsten Ausgabe des Nachrichtenmagazins "News". Wichtiger als der Zwang zu einem Ehevertrag sei eine gründliche Ehevorbereitung und eine "entschlossene Familienförderung durch die Regierung", so der "Familien-Bischof". 

Die Österreichische Bischofskonferenz hatte sich bereits 1993 gegen damalige Vorschläge zur Einführung eines verpflichtenden Vermögens-Vertrages vor der Eheschließung gewandt. In einer Erklärung wiesen die Bischöfe darauf hin, dass die Eheschließung ein "gegenseitiges, uneingeschränktes Jawort" bedeute, das sich die Brautleute für das ganze Leben schenken. Man müsse alles vermeiden, was die Institution der Ehe "weiter untergräbt". Mit dem Ehevertrag würden bereits vor der Hochzeit die materiellen Werte fein säuberlich "auseinander geklaubt" werden, warnte damals auch Bischof Johann Weber davor, die Ehe zum "scheidungsgerechten Geschäftsvertrag" zu degradieren. 

Auch der Katholische Familienverband hatte wiederholt gegen die Idee eines verpflichtenden Ehevertrags Stellung bezogen. Voraussetzung für das Gelingen einer Ehe sei das "unbedingte Ja zueinander". Mit dem vorgeschlagenen Pflicht-Vertrag würde die Ehe zum "beliebigen, jederzeit auflösbaren Geschäftsvertrag" abgewertet werden. (Ende) 

Kathpress, 14.03.2003 12:10 
K200301893 

Kontext 7: 

Auf- und Abrechnung 

Also: 
Fünf halbe Lieben hast du, sagst du, gehabt 
und vier geringere, die du 
nur als Viertellieben betrachtest? 
Ja, und dazu kommen 
zwei große Lieben 
große, nicht ganz große, meinst du 
und nennst sie Dreiviertellieben 

Das sei also 
sagst du 
dasselbe 
wie fünf 
ganz große Lieben 

Ja, alles zusammen gibt fünf 
Aber wie, wenn die Viertellieben 
und Dreiviertellieben gegen die halben Lieben 
aufzurechnen sind? 
Das hebt sich dann auf 
und dann hast du 
in deinem ganzen Leben 
nicht eine einzige wirkliche Liebe gehabt 

Aus: Erich Fried, Als ich mich nach dir verzehrte. Gedichte von der Liebe. Verlag Klaus Wagenbach Berlin 1995 (1990). 

