Illies will einen neuen Ansatz wagen, der die Biologie unter theologischem Blickwinkel und
die Theologie unter biologischem Blickwinkel ansieht . Dabei soll weder die Sexualität
vergöttert noch die Liebe vermenschlicht werden. Weder ein Menschlich-Allzumenschliches
der Sexualität noch ein Göttlich-Allzugöttliches der Liebe soll gezeigt werden. Unser Geist
und unser Leib, unsere Liebesfähigkeit und unsere sexuelle Geschöpflichkeit sollen als von
Gott gewollte Wirklichkeiten bezeugt werden, in denen wir Gottes Liebe erfahren dürfen und
durch die wir von seiner Liebe künden sollen.

Die Herkunft der Sexualität, Joachim Illies
Auszug aus : Joachim Illies, Theologie der Sexualität, in 2.Auflage 1983 erschienen bei
Edition Interfrom Zürich
Konrad Lorenz, der in seinem Buch "Das so genannte Böse" die Grenze zwischen Zoologie
und menschlicher Kultur bewusst zu überspringen suchte, fand denn auch für die Liebe (für
das "personale Band") eine zoologisch allenfalls bei Graugänsen zufrieden
stellende Zweckmäßigkeitserklärung, indem er diese Haltung insgesamt als ein Stück
sexueller Strategie enttarnte, bei der es im wesentlichen um die Ausschaltung
der Aggression geht, also um die Unterdrückung eines anderen, für die
Geschlechterbeziehung hinderlichen Naturtriebes. "Als in der Stammesgeschichte
mancher Lebewesen die Aggression gehemmt werden musste, um das friedliche
Zusammenleben zweier oder mehrerer Individuen zu ermöglichen, entstand das Band
der persönlichen Liebe und Freundschaft" (1963). Dies ist zwar nur eine Beschreibung,
keinesfalls eine Erklärung der Entstehung der Liebe, doch lässt sich dieser Satz gerade
darum auch umkehren und nimmt dann eine Form an, die nicht mehr von unten her
argumentiert und daher die zoologische Intention der ganzen Aussage vernichtet: Als das
Band der personalen Liebe und Freundschaft entstand, musste die Aggression gehemmt
werden ... ! Aber wie denn das?
Der Zoologe Desmond Morris hat mit seinem "Nackten Affen" wenige Jahre später in der
gleichen neodarwinistischen Bauernschläue vor sich hin gedacht. Liebe ist für ihn nichts als
sexuelle Prägung auf den "Partner-Gatten", die dessen allgemeine sexuelle Reaktionsfähigkeit
im Sinne der monogamen Konzentration auf Kinderbetreuung wünschenswert einschränken
soll. Sie ist damit - gottlob, denn nun gilt sie als erklärt ! - ein Trick der Natur, um das an
sich zu schweifender Lebensweise und häufigem Partnerwechsel neigende Menschenvolk
an seine Fortpflanzungspflicht zu ketten" da diese nun einmal nicht nur die Zeugung, sondern
auch langjährige Familienbildung erfordert. Liebe ist also zweckmäßig, und daher gilt:
"Raubaffenmann und Raubaffenfrau mussten sich ineinander verlieben und einander treu
bleiben!" Morris lässt keinen Zweifel daran, dass diese feste Prägung an sich
bedauerlich und für moderne Leute eher hinderlich ist, nämlich als ein Rest von
archaischem Naturerbe, den zu tragen wir uns eigentlich zu schade sein sollten. So forderte
er in einem späteren Buch konsequent dazu auf, sich hier nicht länger von der Natur und
ihren Zwängen unterdrücken zu lassen, sondern "aus dem Menschenzoo einen herrlichen
menschlichen Wildpark zu machen". In dem nämlich, so meint er, "könnten wir uns
weitschweifigen erotischen Eskapaden mit jedem zu jeder Zeit und ohne leiseste
Nachwirkung hingeben... Es ist schließlich auch möglich, lukullisch zu schlemmen, ohne
fett oder krank zu werden" (Der Menschenzoo, 1969).
In solchen Ansätzen verkommen Zoologie und vergleichende Verhaltensforschung zur
Argumentationshilfe für Emanzipationsideologie und verlieren zugleich ihre
wissenschaftliche Würde. Die Liebe, die sie nicht von unten her erklären können, müssten
sie als ein Geheimnis, als still zu verehrendes Unerforschbares, in ihrem Zentrum bewahren,
statt sie der beliebigen Spekulation oder ideologischen Ausbeutung zu überlassen. Das letzte
Wort einer Wissenschaft, die an ihre Grenzen stößt, darf nicht in
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unbekümmertem Hochmut freier Phantasie gesprochen werden, sondern erfordert die
demütige Einsicht" dass der Mensch mehr ist als seine Zoologie, ja dass in der Liebe
eine Kraft in Erscheinung tritt, die mehr ist als der Mensch.
Von oben her sieht alles ganz anders aus. War die Liebe im Blick von unten das letzte,
verstiegene, ja paradoxe Endglied einer biologischen Aszendenz, so ist sie in der
Blickrichtung von oben der Anfang schlechthin; denn "Gott ist die Liebe" (l. Joh.
4,16), daher kann Gottes Schöpfung theologisch nur die Deszendenz der göttlichen Liebe in
die Welt bedeuten, und jedes Verständnis des Lebens hat mit der Liebe zu beginnen, als mit
dem "Wort" (Logos), das im Anfang bei Gott war. Auch der Mensch kann in dieser
Sicht nicht am Ende stehen, selbst dann nicht, wenn er im jüngeren Schöpfungsbericht (der
Priesterschrift) erst als letzter erschaffen wird. Denn die näheren Umstände dieser
Erschaffung rücken den Menschen so stark in die Nähe Gottes - "ihm zum Bilde" wird er ja
erschaffen! -, dass Gott, Anfang, Logos und Liebe im Menschen stärker als in jeder anderen
Kreatur präsent sind. Unser Versuch, Liebe und Sexualität von oben her als Kräfte des
Lebens zu begreifen, wird daher mit dem Menschen beginnen müssen, um dann
entgegen dem Gefälle der biologischen Evolution in die niederen Stufen des Seins
hinabzusteigen. Dabei wird die Liebe zur Fackel, deren Licht den Weg in die Finsternis
erhellt und die nicht (wie in der Zoologie) als letztes unerklärlich bleibt, sondern die als erstes
das Zentrum wird, von dem jede spätere Erklärung ausgeht: War in der zoologischen
Aszendenz die Sexualität das Sekundäre und Relative, so wird sie im Verbund mit der
Liebe in der theologischen Deszendenz zum Absoluten und Primären.
Dies alles kann uns zwar nur dann erkennbar werden, wenn wir die gefahrlose Ebene der
Naturwissenschaften verlassen und uns in die geistigen Höhen wagen, in denen die Bibel als
Selbstoffenbarung Gottes ernst genommen wird, aber dazu ermächtigt uns die Kraft
und "gewisse Zuversicht" des Herzens, die wir unseren Glauben nennen, die nichts mit
Vermuten oder gar mit Spekulation, aber alles mit Anerkennung und demütigem Respekt zu
tun hat und letztlich selbst der tiefste Ausdruck jener göttlichen Liebe und Gnade ist, von
der sie kündet. In diesem Sinn hat dann jedes Wort der heiligen Texte eine hohe Bedeutung
und kann uns zu unserem Vorhaben nützen.
Da geht es zunächst um die Erschaffung des Menschen als krönenden Abschluss eines
göttlichen Heilsplans, dem zwar andere Schöpfertaten des "Sechstagewerkes" vorangingen,
aber doch nur, weil vor ihnen schon der Sinn ihrer Erschaffung als göttlicher "Zweck"
vorhanden war, nämlich der Mensch, der über sie herrschen soll und für den Gott sie
erschafft (Gen. 1:26). Diese Erschaffung des Menschen - feierlich angekündigt und dann
erst ausgeführt - steht unter der schwerbegreiflichen, aber mehrfach ausdrücklich betonten
Absicht Gottes, ein Wesen entstehen zu lassen, das nach seinem "Bild und Gleichnis"
gestaltet ist (Luther: ",ein Bild, das uns gleich sei"). Als Vollzug dieser Absicht wird dann
festgestellt: Männlich und weiblich schuf er sie.
Hier sehen wir also die Sexualität (als allgemeine Zweigeschlechtlichkeit) ganz an den
Anfang aller Aussagen gerückt. So dicht folgt diese Feststellung der zwei verschiedenartigen
Seinsweisen des Menschen auf die Absicht Gottes, ihn sich "zum Bilde" zu machen,
dass der Gedanke nahe liegt, auch und gerade diese Zweigeschlechtlichkeit selbst für ein
Bild Gottes zu halten. Gegen ein solches "androgynes" Gottesbild hat sich zwar die
klassische Theologie weitgehend gesperrt (meist unter dem wenig überzeugenden Verweis
darauf, dass dieses Detail im Psalm 8 fehle), aber Karl Barth sah dennoch in dem Hinweis
auf das "Männlich-Weiblich" eine "geradezu definitionsmäßige Erklärung" der
Gottesebenbildlichkeit.
Das uralte Wissen der Gnosis ging stets davon aus, dass in Gott beide geschlechtliche
Potenzen wirksam seien; doch brauchen wir diesen Strömungen hier nicht nachzugehen,
sondern nur streng dem Wortlaut zu folgen, um mit Sicherheit konstatieren zu können:
Männlich und weiblich zu sein ist die erste konkrete Angabe über das Wesen des
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Menschen, die uns der Schöpfungsbericht der Priesterschrift übermittelt. Und dies nicht im
Sinne einer relativen Zwittrigkeit, in der etwa "der" Mensch Adam männlich und weiblich
zugleich wäre, sondern in einem schroffen grammatischen Wechsel schließt der Text
gerade diese Möglichkeit aus, und zwar nachdrücklich zweimal (Gen. 1, 27 und 5, 1), in
dem, vom Singular auf den Plural springend, gesagt wird: ". . . schuf er sie"' (bara otam).
Auch kann keine Frage bestehen, was mit diesem "männlich und weiblich" gemeint sei:
Die gleichen Worte (zakar u-neqeba) werden im Text auch für die Tiere gebraucht, die Noah
als Paare zu sich in die Arche nimmt, . . . Männliches und Weibliches von allem
Fleisch (Gen. 7,16).
Wir dürfen also davon ausgehen: Die Zweigeschlechtlichkeit ist dem Menschen nicht nur
primär anerschaffen, sondern sie muss als unmittelbare Absicht Gottes mit seinem Ebenbild
ein Schlüssel sein zum Verständnis des Menschen und der Schöpfung insgesamt. Gott, der
selbst die Liebe ist, schafft sich sein Ebenbild in zweifacher, polarer Gestalt, damit sich
zwischen ihnen entfalten kann, was er selbst ungeteilt in sich birgt. Sexualität - im Sinne
der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen - ist also ein Ermöglichungsgrund für Liebe und
trägt damit ihre Begründung in sich selbst. ........
Kleinkinder schämen sich nicht, sie sind unschuldig wie man wohl allgemein sagt,
ohne recht zu begreifen, welch ungeheures Gleichnis sich in dieser so bemerkenswerten
Tatsache verbirgt. Merkwürdig genug, dass unsere vom Gedanken der Evolution und der
Gültigkeit des biogenetischen Grundgesetzes fast berauschte wissenschaftsgläubige Zeit
schulterzuckend daran vorübergeht, was dieser Stand der unschuldigen Nacktheit und des
fraglosen Sich-nicht-Schämens der Kleinkinder als Gleichnis für die Herkunft des
Menschengeschlechts eigentlich besagt: Wir alle kommen her aus einem Bereich jenseits
von Gut und Böse, für den zwei Bilder als Modell dienen können, das Tierreich und das
Paradies. Die Wahrheit wird in der komplementären Annahme beider "Modelle" liegen.
Doch ist es mit dieser Unschuld bald vorbei und auch mit dem Sich-nicht-Schämen, wenn
Kinder sich ihres eigenen Geschlechts bewusst werden. In einer geradezu unübersehbaren
Parallele zum biblischen Bericht ",gehen ihnen die Augen auf' für die eigene Nacktheit
und wird ihnen das "Feigenblatt" zum Bedecken von Blößen notwendig, wenn sie erkennen,
dass sie sexuelle Wesen sind. So unrecht hatte die Schlange letztlich nicht: Sein wie Gott,
der männlich-weiblich ist, das heißt auch: bewusst männlich-weiblich sein. (Doch lag der
Betrug der Schlange darin, dass Adam und Eva zu ihrer Schande erfuhren, dass sie nun nur
noch männlich oder nur noch weiblich waren.)
Für Kinder ist die Erfahrung des eigenen Geschlechts deutlich mit einer solchen Minderung
des Vollgefühls eigenen Seins verbunden. Jungesein, das bedeutet (selbst mitten im
Patriarchat) zunächst einmal: nur ein Junge sein, also nur wie der Vater, nicht wie die
Mutter. Aber auch für das Mädchen (selbst im mildesten Patriarchat) heißt es "nur“, denn
alles, was ihm am Vater an Eigenarten des Männlichen vertraut wurde, sieht es damit für
sein eigenes Sein versagt. Die Trennung, das Zerbrechen, ist wieder einmal
offenkundig: Das Kind, das sich bisher als Ganzes fühlte - ja, durch die Ablösung von der
Mutter gerade erst ein Ganzes geworden war - sieht sich zur Halbheit verurteilt, sieht sich
und die Umwelt damit auf eine Unvollständigkeit seines Seins unabwendbar hingewiesen.
Der Frieden des Paradieses, für den die Mutter als Schutzmacht noch greifbar im
Hintergrund steht, ist verloren, wenn man erkannt hat, dass man "nackt" ist. Die helle Magie
des Fleisches hat von nun an auch eine dunkle Seite.
In der Pubertät entfaltet sich zwischen diesen Polen heller und dunkler Magie des Fleisches
ein mächtiges und unheimliches Spannungsfeld und überlagert sich dem sexuellen. Das
andere Geschlecht wird nun zur Bedrohung, die zunächst (vorpubertär) in Abwehr
und Verachtung überspielt wird, dann aber in der eigentlichen Pubertät zunehmend als
verlockend und tabuisiert zugleich eine unausweichliche Macht entfaltet, zumal der
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Rückweg zur Mutter für den jungen Mann durch das Inzesttabu rigoros gesperrt ist und ihm
so nur die Flucht nach vorn bleibt. Die eigene Sexualität wird nun erfahren, zunächst
beängstigend als Magie des eigenen Leibes: Veränderungen im Genitalbereich, seine
Erregung und Erregbarkeit. Alle diese Verwandlungen des eigenen Leibes machen ihn zum
unheimlichen Ort eines Geschehens, gegenüber dem man sich als machtlos und ausgeliefert
erlebt. Die Ursituation des dunklen, erlösungsbedürftigen "Verzaubertseins" ist erlangt, für
die in Märchen und Mythen Hexen und Zauberer verantwortlich gemacht werden. Tiefer
in die Gewalt solcher Magie führt noch das Erleben von Pollutionen beim
heranwachsenden jungen und von Menstruation beim heranwachsenden Mädchen;
denn Sperma beziehungsweise Blut bricht außerhalb des eigenen Willens aus dem eigenen
Körper hervor. Zugleich erfährt der junge Mann - er zweifellos stärker als das Mädchen,
denn er ist zum aktiven Täter in der biologischen Funktion der Fortpflanzung bestimmt , dass die Nacktheit des anderen Geschlechts ihn magisch-mächtig anziehen und verzaubern
kann, dass seine Sinne betört werden und sein Wille zwanghaft ausgerichtet wird wie eine
Kompassnadel vom Magnet-Pol, dass seine stolze Selbstbestimmung im Zauberbann der
Magie des Fleisches zu einer solchen zitternden Kompassnadel wird, die nur noch eine
Richtung kennt. Der erwachte Verstand wird diese magische Bedrohung abwehren und
verdrängen, wie es auch die naturwissenschaftliche Aufklärung tut: Da werden aus Zwängen
physiologische, von Hormonen gesteuerte Reaktionen und aus bannenden Signalen
"angeborene Auslösermechanismen" des Verhaltens. Aber wie so oft ist auch hier die
Beschreibung einer Erscheinung noch nicht ihre Erklärung, sondern behindert sie, wenn sie
sich als solche ausgibt. Der Erwachsene darf die pubertierenden Jugendlichen gewiss in den
notvollen Ängsten und Bedrängnissen dieser Zeit nicht allein lassen, sondern hat ihnen in
verstehender Liebe zu helfen, wozu auch eine entängstigende Information über die
Grundtatsachen der Fortpflanzungssexualität gehört. Der Jugendliche muss z. B. wissen,
dass Selbstbefriedigung zwar ein Ventil sein kann, das ihn vorübergehend entlastet, das aber
doch nie an das eigentliche Ziel einer vollen Liebesfähigkeit führt, ja durch Maßlosigkeit
dieses Ziel sogar verstellt.
Vor allem aber muss er über die Psychopathologie der Sexualität über die Irrwege einer
tragisch verfehlten, unnormalen Entwicklung des Geschlechtslebens aufgeklärt werden. Er
muss wissen, dass er durch prägende Jugenderlebnisse, die mit der Angst vor der als
übermächtig erlebten magischen Gewalt des anderen Geschlechts zusammenhängen - leicht
aber auch durch Verführung von außen -, in den Bereich der Homosexualität geraten kann,
bei der ihm nur im eigenen Geschlecht die seelisch-leibliche Bergung und Ergänzung
möglich erscheint, für die ihm doch eigentlich das andere Geschlecht gegenübersteht. Vor
allem Männer, denen der Weg zur Frau magisch versperrt ist, meiden und verabscheuen
dann alles Weibliche im Zusammenhang mit ihrer eigenen Sexualität und fühlen sich zur
Erlösung aus ihrer Selbstbezogenheit nur zu anderen Männern hingezogen. Damit aber
entsteht eine nicht nur widernatürliche, sondern auch widergöttliche Verzerrung der
geschöpflichen Geschlechterspannung, die keine echte Erfüllung in der Liebe bringen kann,
sondern in Isolation und Verzweiflung treibt, wenn auch oft in die trotzige
Verzweiflung einer Folie à deux, die sich - wenn die Zeitumstände günstig sind - selbst als
neue und alternative Freiheit interpretiert. Hier setzt der liberalistische Zeitgeist gern mit
der Behauptung an, alles sei natürlich, was der menschlichen Natur möglich, alles sei
erlaubt, was ihr Lust und Entspannung bringt. Dies bedeutet aber keine wirkliche Erlösung
aus der Not der geschlechtlichen Verirrung, denn der Mensch weiß "in seinem dunklen
Drange" sehr wohl, dass er zu seinem eigenen Seelenheil nicht alles darf, was er kann.
Daher schafft auch die Entmythologisierung und Mechanisierung dieser magischen Bezirke in
der nüchternen Atmosphäre der Sexualaufklärung (oder gar in der Methodenlehre
der Sexualtechnik) keineswegs echte Hilfe, sondern vertreibt mit der Angst vor dem Dunkel
der Magie leider oft zugleich die Fähigkeit zum Eintritt in die Helligkeit der Liebe. Denn
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gegen dunkle Magie ist nicht das Wissen ein Gegenmittel, nicht Können und nicht Machen,
sondern die Liebe. Daher kann die letzte und gültige Aufklärung und Einweihung in den
Zauberkreis der Magie des Fleisches nur durch Liebe, das heißt nur durch die, Liebenden
selber, geschenkt werden. Diese Erfahrung der erlösenden Liebe im Feld der sexuellen
Magie war gemeint, wenn Jakob Böhme den Menschen als "Mann- und Weibtier" zum
wahren Menschen werden sieht und wenn Franz von Baader in der sexuellen
Verschmelzung einen "Tierakt" sah, der "gleichsam nur durch die Umarmung, d. h.
durch die Liebe, seinen Exorzismus erhält". Dieser "Tierakt" - das so drängend wie
unschuldig von den Tieren vor unseren Augen vollzogene Einssein des Fleisches in
der sexuellen Vereinigung - liegt jenseits der Pubertät als das ungeheuerliche, von der
äußeren Norm wie von der inneren Befindlichkeit her tabuisierte, lockende und bannende
Ziel am Ende des Weges der sexuellen Entwicklung zur Reife und zur Fähigkeit der
"Konsumation". Hier locken Dunkles und Helles zugleich, und die innerseelische Kraft zum
Aufbruch in dieses zugleich heilige und tabuisierte Land kommt aus zwei Richtungen, die
wie eine dunkle und eine helle Quelle der Liebe erscheinen.
Das Dunkel des geschlechtlichen Getriebenseins durch den wachsenden Druck der
Organfunktionen - das "hormonelle Irresein" - führt den erwachsen werdenden Menschen
zielsicher, in die gleiche Richtung, nämlich zum anderen Geschlecht, in die ihn auch die
Helle des Einbruchs und Aufbruchs eigener Liebesfähigkeit führt.
Verliebtheit ist der Ausdruck dieses hellen Zaubers, der ein Gegenüber in den Glanz
überirdischer Verklärung stellt, ihn zum Mittelpunkt alles Denkens und Handelns, zugleich
aber auch zum Schutzwall gegen den Einbruch der nun zunächst deutlich als "dunkel"
empfundenen eigenen Genitalität macht. Für den jungen Mann (und die junge Frau
gleichermaßen) gilt nun, dass er in diesem Zustand in ungewohnter, ätherischer Zartheit
"errötend ihren Spuren folgt" und das geliebte Gegenüber - in Abwehr eigener Problematik zum göttlichen Wesen erhebt. Diese Hellsichtigkeit, in der nun ein anderer Mensch (der
erste nach der Mutter!) in magischer Absolutheit zum Inhalt des eigenen Seins wird, erblickt
ihn dabei gewissermaßen (so definierte W. Solowjew das ideale Bestreben der Kunst) "im
Lichte einer zukünftigen Welt", erkennt ihn als göttlich, von unendlicher Kostbarkeit und
Einmaligkeit. Solche Verliebtheit macht keineswegs blind, sondern sie sieht absolut richtig.
Ihr Irrtum liegt nur darin, dass sie nicht alle Menschen in diesem zukünftigen Licht der
Göttlichkeit erkennt, sondern nur den einen. Aber diesen immerhin, und so ist selbst die
zur initialen Verliebtheit des Jünglings gehörende (nach E. Sprangers Erkenntnis für ihn
typische) Abspaltung der anbetungswürdigen "Madonna" von der verachteten "Dirne" also die Verbannung aller dunklen Magie des Fleisches von der Geliebten weg und ihre
Projektion auf draußen und im eigenen Dunkel gesuchte genitale Sexualität - ein echter Blick
in paradiesisch zukünftige (und vergangene) Welten, in denen die Frau allein als Trägerin
der hellen Magie der Liebe erscheint. Doch ist diese Spaltung der Sexualität in Hell
und Dunkel ein Zustand der Welt und des einzelnen, der in der Liebe überwunden wird. Es
ist das untrügliche Kennzeichen reifer Liebesfähigkeit, dass in ihrem Vollzug diese Spaltung
aufgehoben wird und die sexuelle Vereinigung als "exorziert", als insgesamt und in
allen ihren Details hell und beglückend empfunden wird - eben als die Wiedervereinigung
des Getrennten, bei der die Morgenröte alle Nacht verscheucht. Die Zärtlichkeit, zu der die
scheue Verliebtheit drängt und in der sie sich zur reifen Liebe zu wandeln lernt5 ist
neben ihrem eigentlichen Wert als Ausdruck der Zuneigung auch beschwörender Gestus, in
dem im Bereich der sexuellen Magie die Vertrautmachung des Fleisches gelingt. Sie ist auch
die schrittweise und behutsame Einweihung in den Zauber des Leibes, ist magische
Wanderung aufeinander zu, die durch Tabubereiche der eigenen Intimität und Egozentrizität
hindurch die Liebenden eine Umwertung aller Werte erfahren lässt. Wieder gilt hier die
Warnung: Was unsere Zeit in unangemessener Profanisierung zum Lernstoff einer
Liebestechnik systematisiert und entmythologisiert (der Weg vom "Necking" und "Petting"
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zum "Orgasmus"), kann auf solche Weise in seinem inneren Wert nur gestört, nicht
gefördert werden. Was in der Zärtlichkeit zwischen Liebenden entsteht - diese Mischung von
Vertrautheit, Dankbarkeit, mütterlichem Geben und kindlichem Nehmen -, bewirkt im
Feld der Magie des Fleisches eine Wandlung, die zur "Chymischen Hochzeit" zweier vorher
getrennter Elemente, eben des männlichen und des weiblichen, führt. Die chymische
Hochzeit selbst, die sexuelle Vereinigung, ist auf diesem Weg stets mehr als Unio
zoologica. Schon die Tatsache, dass die Liebenden sich in der Umarmung zugewandt sind wie es vom Säugling an, aber nur beim Menschen, die Erfahrungsform der Bergung im
Fleisch ist (und wie es, nur beim Menschen, durch die Beibehaltung der fötalen
Einkrümmung der weiblichen Geschlechtsöffnung anatomisch möglich ist) -, unterscheidet
dieses Geschehen grundsätzlich vom Begattungsakt der Tiere. Sich in die Augen sehen
können, das gilt als letzter Vertrauensbeweis auch sonst im menschlichen Leben; sich in
die Augen des anderen liebend "versenken", ist Symbol tiefster Einheit mit ihm. Die Frau
erfährt ihre Überwältigung und die Hereinnahme des Mannes in ihren Leib, wobei Schmerz
und Lust zunächst als ungetrennte Einheit walten. Der Mann erlebt sich am Ende aller Ziele
des Strebens seines Leibes, er verliert sich, seine Freiheit, seine Selbstheit und sogar sein
Bewusstsein in einem seligen Eintauchen und Angenommen-sein, das ihn - den für alle Zeit
von der Mutter und dem Muttersein Abgetrennten - zugleich als "zweiter Durchgang durch
die Mutter" wieder hereinnimmt in das Mysterium des Fleisches. Dieses Ein-FleischWerden ist eine Unio mystica, in der sich der zu einem Fleisch gewordene, dadurch
gottähnlich gewordene Mensch mit mehr vereint als mit dem Geliebten, nämlich mit der
Liebe selbst, mit Gott.
Aber nur die bewusst durchgehaltene Liebe, so wie sie die Verliebtheit meinte, kann diese
Unio mystica vollziehen und alle dunklen Anteile der Magie der Sexualität bannen. Im
Hintergrund bleiben sie stets mächtig und bieten sich als lockende Versuchung gerade
dem sexuell Erfahrenen, dem Eingeweihten, in ihrem Sog an. Denn zur Freiheit (und
Verführbarkeit) des Menschen gehört, dass er die helle Seite der Liebe verleugnen und sich
dem Rausch der dunklen Magie des Geschlechts ergeben kann. Sexualität ohne Liebe ist
möglich" dem Mann leichter als der Frau, die bei aller Verführbarkeit mehr Nähe zum
Mysterium bewahrt als er. Der magische Sog kann den Menschen zur geist- und lieblosen
Routine des selbstbezogenen Lustgewinns, ja zur schwarzen Messe des abgespalteten,
dämonisch von Gott und der Liebe sich abwendenden "Sex" führen, zur Pornaia, zur
orgiastischen Entartung in sadistischen und masochistischen Teufelskreisen einer sich selbst
verschlingenden und zerstörenden Besessenheit, die schließlich in Dunkelheiten endet,
in denen kein Licht der Liebe mehr scheint.
Zur Freiheit des Menschen gehört aber auch, dass er sich in seinem Sehnen nach Einheit
ganz aus dem Bann der Fortpflanzungssexualität lösen kann und dabei sogar zu einer Liebe
ohne Sexualität zurückfindet, wie sie als Urform oberhalb aller Zwänge des Fleisches
am Anfang zwischen den liebenden Teilen des Ganzen bestand und am Ende aller
irdischen Entwicklung, wenn der Tod überwunden ist, auch wieder stehen wird.
Zwischen beiden Polen einer möglichen Wandlung seelischer Alchemie, zwischen dem
Versinken in der Magie des Fleisches und seiner Heiligung in der personalen, dem anderen
wahrhaft zugewandten Liebe, erstreckt sich das Feld einer Bewährungsprobe des Menschen in
seinem Leben als sexuelles Wesen. Seine Freiheit ist hier stets bedroht, aber vor den Gefahren
des Verlustes der Liebe bewahrt nichts so sicher wie die Liebe selbst. Liebende tragen sich
gegenseitig über die Abgründe der Magie, die sie zusammenführte. Aus der sexuellen
Einheit, die nur erzwungen oder erlistet wurde, wachsen Verachtung und Verbitterung,
und von hier geht der Weg in die Verzweiflung der Selbstaufgabe. Sexuelle Einheit aber, die
aus liebender, personaler Zärtlichkeit, aus seligem Zauber und Verliebtheit entstand, wächst
in der Dankbarkeit des Mannes und der Mütterlichkeit der Frau zu einer tiefen Beziehung
der Solidarität des Fleisches und des Schicksals" die Beständigkeit der Liebe und tiefes,
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eigenes Bedürfnis nach Treue hervorbringt. So spenden sich wahrhaft Liebende ihre Liebe
als Sakrament, das sie zugleich nach unten abschirmt gegen den Einbruch dämonischen Sogs
und nach oben hin öffnet für ständigen Zustrom an Liebeskraft.
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