
Cornelius Hell/Paul Petzel/Knut Wenzel 
(Hg.) 

Glaube und Skepsis 
Beiträge zur Religionsphilosophie 
Heinz Robert Schlettes 

Matthias Grünewald Verlag 



VERLAGSGRUPPE PATMOS 

PATMOS 
ESCHBACH 
GRUNEWALD 
THORBECKE 
SCHWABEN 

Die Verlagsgruppe 
mit Sinn für das Leben 

IJ 
FSC ......... 

MIX ...... _ __,.__ 
tungnalenQuallan 

FSC- C003147 

Für die Schwabenverlag AG ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab ihres 
Handelns. Wir achten daher auf den Einsatz umweltschonender Ressourcen 
und Materialien. Dieses Buch wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt. 
FSC (Forest Stewardship Council®) ist eine nicht staatliche, gemeinnützige 
Organisation, die sich für eine ökologische und sozial verantwortliche Nutzung 
der Wälder unserer Erde einsetzt. 

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im 
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

Alle Rechte vorbehalten 
© 2011 Matthias Grünewald Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern 
www.gruenewaldverlag.de 

Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart, 
unter Verwendung eines Aquarells von Walter Prinz, ohne Titel, 2010 
Druck: CPI - buchbücher.de, Birkach 
Hergestellt in Deutschland 
ISBN 978-3-7867-2898-6 



Amor ordinatus 
Verhandlungen über den Wert der Welt als Welt 

Von Mirja Kutzer 

Die Metaphysikkritik der Modeme hat die Welt in einer vielbeschworenen 

Obdachlosigkeit zurückgelassen. Nur noch ohne Gewähr scheinen die Ant

worten auf die Fragen nach dem Woher und Wohin, nach den Maßstäben 
des Handelns gegeben werden zu können. Als Fragen sind sie damit freilich 

keineswegs tot. Im beginnenden 21. Jahrhundert werden sie lebenspraktisch 

dort bearbeitet, wo das Subjekt „wohl unverändert die meisten Hoffnungen 

hat, aber auch am verletzlichsten scheint"1 - in der Liebe. Sie erscheint als ein 

Rettungsanker, der die Fragilität des Seins wenn schon nicht zu überwinden, 

so doch zu bewältigen verspricht. Während in den ökonomischen, techni

schen und wissenschaftlichen Bezügen die Welt zunehmend unter den (zu

mindest offiziellen) Vorgaben der Versachlichung und Rationalisierung be

trachtet wird, lässt die Liebe den Menschen als unverzweckbar erscheinen. In 

einer immer komplexer und anonymer werdenden Umgebung schafft die 

Liebe eine Form der Intimbeziehung, in der prinzipiell alle Eigenschaften 

und Weltbezüge des Individuums von Bedeutung sind und es ihm ermögli

chen, sich als einzigartig zu stilisieren, und zwar über die Einzigartigkeit des 

geliebten Anderen. 2 Die Beziehung zu ihm stellt einen Rahmen zur Verfü

gung, innerhalb dessen Handlungen mit Sinn ausgestattet werden können.3 

Darin gelingt dem liebenden Individuum der Ausgriff auf eine Einheit der 

Welt, ihre grundsätzliche Sinnhaftigkeit.-l Dieser gründet freilich nicht auf fi
xierbarem Wissen, sondern auf wandelbarem Gefühl. Die Liebe bleibt unzu

verlässig, in ihren Wirkungen unberechenbar, verstörend in ihrem Schwanken 

zwischen grenzenlosem Glück und reinem Leid. In diesen Leidenschaften 

findet die große lebenspraktische Bedeutung der Liebe keine Entsprechung 

in den Systemen des Wissens. Sie fristet ihr Dasein in philosophischer wie 

theologischer Bedeutungslosigkeit, zugewiesen dem Feld der zu überwinden-

1 Reinhard Sieder, Die Rückkehr de.r Subjekts in den Kulturwiuenschafien, Wien 2004, 13. 
2 Vgl. Niklas Luhmann, Liebe alr Pa.oion. Zur Codierun.R, /!On lntimiliit, Frankfurt/Main 122010, B-
19. 
3 Vgl. Alexandra Kofler, Liebe und Kon1 1mion. Narrative ldentitiit in hio.R,raftschen Eir"iihlun1,en, in: Rcin

hard Sieder u. a. (Hg.), Liebe: Diskurse und Praktiken. Österreichische Zeitschrift für Geschichts

wissenschaften 18 (2007 /3), 26-42. 
4 Vgl. dazu die These von der Liebe als Nachreligion bei Ulrich Beck, Die irdisdJe Religion der I iebe, 
in: Ders./Elisabeth Beck-Gemsheim, Das gan::;_ normale Chaos der liebe, Frankfurt/Main 1990, 

222-266. 
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den psychischen Phänomene oder dem spielerischen Unernst literarischer 

Produktion. 5 

Diese Ausklammerung der Leidenschaften der Liebe aus den Systemen des 

Wissens mag für mehr stehen als das Desinteresse an einem bestimmten 
Themenbereich. Sie hat, so steht zu vermuten, mit der grundsätzlichen Art 

der Weltbegegnung zu tun, wie sie für die Modeme charakteristisch gewor

den ist - der Ausklammerung von Gefühl und Körper, von Sinnlichkeit und 

Beziehung aus den Idealen von Ökonomie, Politik und Wissen. ,,Im grellen 

Licht der gynäkologischen Operationssäle und Fernsehschirme", so schreibt 

es die französische Philosophin und Psychoanalytikerin Julia Kristeva, ,,ha

ben wir die Liebe ins Uneingestehbare abgedrängt, zugunsten der Lust, des 
Wunsches, wenn nicht gar der Revolution, der Evolution, der Planung, der 

gesellschaftlichen Steuerung, also der Polit:ik."6 Was aber geht tatsächlich ver

loren, wo die Liebe in ihren Leidenschaften keinen Eingang findet in die Sys

teme des Wissens? Und was gälte es zu gewinnen? Auf der Suche nach Ant

worten ist Kristeva in ihrem Werk Histoires d'amour (dt. Geschichten von der Liebe) 
den Liebestheorien und -mythen des Abendlandes nachgegangen. Als inte

grativen Teil des Denkens hat sie die Leidenschaften der Liebe allein in der 

Theologie gefunden, und auch dort nur „in ihren mystischen Ausschweifun

gen"7. Kristeva in das 12. Jahrhundert zu den Liebesspekulationen Bernhards 

von Clairvaux zu folgen, bedeutet eine Problemstellung aufzugreifen, die 

Heinz Robert Sehlette in seiner frühen Arbeit über Hugo von St. Viktor an

getrieben hat und die nicht zuletzt über das Liebesthema verhandelt wird: 

nach der Weltlichkeit der Welt.8 Keine adäquate Antwort auf diese Frage zur 

Verfügung zu stellen, bedingt womöglich das Verschwinden der großen theo

logischen Liebessysteme des Abendlandes und lässt ein fröstelndes Subjekt 

zurück. 

5 Dies gilt auch dort, wo die Liebe in der Theologie des 20 . .Jahrhunderts zu einer Art Grundka
tegorie der Gottesrede avanciert ist, wobei deren Leidenschaften freilich ausgeklammert werden. 
Einen Überblick bietet Andrea Tafferner, Gottes- und Nächstenliebe in der deutschsprachigen Theologie 
des 20. Jahrhunderts (IThST 37), Innsbruck 1992. 
6 Julia Kristeva, Geschichten /'On der Liebe, Frankfurt/Main 1989 (Hirtoires d'amour, 1983), 13. 
7 Ebd., 16. 
8 Heinz Robert Sehlette, Die Nichtigkeit der Welt. Der philosophische Hontont des Hugo l'On St. Viktor, 
München 1961 . ,,Das Existentielle und das Personale, wie wir es modern verstehen als das Sich

Verhalten zum Dasein, zur Welt und zum Du, kommt im 12. Jahrhundert nicht im Zusammen
hang mit den Begriffen od,"/entia und persona zur Sprache, sondern in den ausgedehnten Bezie
hungs feldern solcher mystisch-theologischer Grundworte wie mens, cor, anima, amor, di/ectio, chan·
la.r, mluntas." (106). 
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Verhandlungen 

Die Liebe als Thema wird in einer Zeit virulent, die häufig und mehr oder 

minder aussagekräftig als Renaissance des 12./13. Jahrhunderts bezeichnet 

wird.9 Beschrieben wird damit eine Zeit des Umbruchs bzw. Neuaufbruchs, 
der sich auf vielen Ebenen vollzieht. Ein Teilaspekt davon ist die spirituelle 

Suchbewegung, die auf den großen Pilgerstraßen oder dem massenhaften 
Eintritt in spirituelle Gemeinschaften, insbesondere in die neuen Orden der 

Zisterzienser, Prämonstratenser und Kartäuser greifbar wird. Die gesell

schaftlichen Rollenvorgaben werden schwächer und provozieren das, was als 

,Entdeckung der Individualität'10 bezeichnet wurde. Es kommt zu Umwäl

zungen in den Systemen des Wissens. Mit dem zunehmenden Kontakt zur 
arabischen Welt steigt das Interesse an einer empirischen Weltbeobachtung. 11 

Gleichzeitig entwickelt sich eine höfische und ritterliche Kultur, deren kultu
relle Erzeugnisse zunehmend weltliche Themen zur Sprache bringen. Darin 

gerät das prinzipiell allegorische Kosmosdenken, in dem alles als Zeichen des 
Himmlischen begriffen werden konnte, in die Krise. Die Frage nach dem 

Wert der Welt als Welt, also jenseits einer (neu)platonischen Zeichenhaftig

keit, gewinnt an Brisanz. 

Dies betrifft auch die Einschätzung der Liebe zu den irdischen Dingen, den 

amor carna/is. Insbesondere in der Form der Gattenliebe hatte diese als irdi

sches Zeichen der himmlischen Gottesliebe eine, wenn auch ambivalente, 

Wertschätzung erfahren. Wo allerdings das symbolische Weltverständnis ins 

Wanken gerät, droht auch der in der Analogie gegebene Zusammenhalt zwi
schen der irdischen und der spirituellen Liebe auseinanderzubrechen. In der 

Bearbeitung dieses Problems stehen sich zwei gegenläufige Konzepte gegen
über: Auf der einen Seite wird die Möglichkeit behauptet, aufgrund der natür

lichen Gegebenheiten Rückschlüsse auf die Gesamtheit der Welt und auf 

Gott ziehen zu können. Dies geschieht zunehmend mit Hilfe einer an Aristo

teles orientierten Metaphysik und Ethik. Bei Thomas von Aquin erhält die 

natürliche Liebe in Form der Selbst- und Freundesliebe ihre Bestätigung als 

Analogon zur Gottesliebe.12 Aller Momente des Leidenschaftlichen entklei-

9 Vgl. dazu etwa Georg Wieland (Hg.), Aufbruch - Wandel - Erneuerung. Beitrage ::;,ur „Renairsance" 
des 12. Jahrhunderts. 9. ßlaubeurer 5_ymposion vom 9.-11. Oktober 1992, Stuttgart u. a. 1995. 
10 Vgl. Aaron J. Gurjewitsch, Das Individuum im europäischen Mittelalter, München 1994; Colin Mor
ris, The Dirco1iery ef the Individual 1050-1200, London 1972; Saskia Wendel, ,1/fektir und inkarniert. 
Ansätze deutscher lv!Jstik als subjekttheoretische Herau.Fforderung, Regensburg 2002. 
11 Vgl. Kurt Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin ::;,11 Machia,•e/li, Stuttgart 
2000, 208-225. 
12 „Die Natur wird durch die Herrlichkeit nicht aufgehoben, sondern vollendet. Die Ordnung 

der Liebe aber, wie wir sie aufgestellt haben, liegt in der Natur selbst. Denn alle Wesen lieben 
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det, wird sie überführt in ein System des Wissens und der Gottespräsenz im 
Rahmen einer Ontologie, in der das Ganze des Seins im Zentrum des Selbst 
verankert ist. Eine Bestreitung aller natürlichen Grundlagen des Wissens 

kommt dagegen vonseiten der Katharerbewegung, die aufgrund ihres explizi
ten Dualismus jegliche Erkenntnis aus einer als widergöttlich qualifizierten 

Welt für unmöglich erklärt. Liebe ist hier nur als rein spirituelle, also geistige 
und auf ein Jenseits der Welt gerichtete, legitim. Der amor carna/is ist damit 

Teil eine widergöttlichen Existenz und jeglichen Wertes beraubt. Zwischen 

diesen beiden Polen wird mittels des Liebesthemas der Wert der Welt ver

handelt, und dies sowohl in den theologischen wie in den sich in zunehmen

der Unabhängigkeit von den kirchlichen Institutionen etablierenden weltli
chen Diskursen. 

Ordnungen 

Die Zentralstellung des Liebesthemas rührt nicht zuletzt daher, dass insbe
sondere über ..Augustinus und Ps.-Dionysius ..Areopagita dem :Mittelalter eine 

Weltbegegnung übermittelt war, die die Liebe in das Zentrum des Kosmi

schen gesetzt hatte. Der Umgang mit dem amor carna/is ist dabei wesentlich 
geprägt durch das Konzept der dilectio ordinata, 13 der geordneten Liebe, die ih

re Kontur in der Übernahme des platonischen Motivs der Himmelsleiter und 
der Entwicklung des augustinischen can'tas-Begriffs gewinnt. Die Welt wird 

vorgestellt in Form einer Stufenleiter, wobei jede einzelne Stufe durch ihre 

Entfernung von Gott definiert ist. Diesen Stufenkosmos sehen ..Augustinus 

wie Dionysius durch die schöpferische Liebe Gottes zusammengehalten und 

geordnet. Aufgabe der Seele des Menschen ist es, ihre Entfernung von Gott 

zu überwinden und die Stufen empor zu klimmen, was in ..Aufnahme des pla

tonischen Erosgedankens als Liebes- und Erkenntnisweg gedacht wird. Der 
Aufstieg der liebenden Seele zu Gott wird so zu einem der wichtigsten Moti

ve in der Theologie des Abendlandes. Zentrales Movens ist die Selbstliebe 

des Menschen, die ihn in eine doppelte Richtung blicken lässt: zum einen 

nach innen in das eigene Selbst, das nach Augustinus der Ort der Gottesbe

ziehung und deshalb der Gotteserkenntnis schlechthin ist; zum anderen über 
sich hinaus nach Dingen, von denen er sich Glück verspricht. Von der 

Selbstliebe geht deshalb ein appetitus, ein Begehren aus, das nicht grundsätz-

sich von Natur mehr als die anderen. Also bleibt diese Ordnung in der ewigen Heimat." (S.th. II 
-II q.26, a. 13,3). 
13 Vgl. Ps.-Dionysius Areopagita, De diltinibus nominibus IV, 10; bei Augus t:inus v.a. De dodrina 
Chrfrtiana 1. Ausgeführt sind die Konzepte etwa bei Anders N ygren, Eros und Agape. Geslaltwer
dungen der christlichen Lebe, G ütersloh 21954, 3 72-440, 454-468. 
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lieh schlecht ist. Ganz im Gegenteil nimmt der appetitus die Gestalt der caritas 
an, wo er nach dem Richtigen strebt, letztlich nach Gott. Augustinus ver
schränkt den caritas-Gedanken mit der Gegenüberstellung von uti und frui. 

Die Dinge dieser Welt dürfen gebraucht werden, um zu Gott zu gelangen, 
der allein genossen werden kann. Dieses Genießen ist ein Zustand der Ruhe, 

die allein in Gott gefunden werden kann. Hat die Seele die richtige Ausrich
tung auf Gott erlangt, vermag sie auch die Dinge dieser Welt und sich selbst 

zu genießen - allerdings nicht um ihrer selbst, sondern um Gottes willen. 

Daraus resultiert eine Ambivalenz in der Einschätzung des Wertes der Welt 

und der Liebe zu ihr, die auch das Mittelalter prägen wird: Sie sind als Stu

fenweg zum Himmlischen wertvoll und wertlos zugleich. 
Hugo von St. Viktor, der diese augustinische Konzeption in wesentlichen 

Zügen übernimmt, gelangt so bei allem Festhalten an der prinzipiellen 
Gutheit der Welt dennoch zu einer Ablehnung des amor carnalis, der sich auf 

ein ethisch verstandenes ,unten', auf die Dinge dieser Welt richtet. ,,Wohin 

die Liebe des menschlichen Herzens gerichtet ist, dort ist der Anteil des 
Menschen zu seinem Heil oder Unheil; die Kategorien ,oben' und ,unten' 

sind bei Hugo also durchaus als Wertgegensätze gefaßt, wenngleich sie im 

ganzen seines Denkens vom Manichäisch-Gnostischen prinzipiell frei sind. 

Sie behalten aber praktisch eine starke Negation der Welt und speziell eine 

Bewegungsrichtung, die von der Welt wegweist, und zwar nicht nur von der 

Welt, insofern sie böse ist, also nicht nur von dem gottfeindlichen xoaµor; im 

biblischen Sinne, sondern von der sichtbaren Welt überhaupt."14 

Das Liebeskonzept Hugos, das sich im Rahmen des mittelalterlichen Sym

boldenkens bewegt, kann nicht mit dem späteren aristotelisch-thomistischen 
Konzept gleichgesetzt werden, das seinerseits die Analogie zu begründen 

sucht. Beide kommen aber darin überein, dass Gottesliebe und Selbstliebe ei

ne natürliche Verbindung, ja eine Identität aufweisen. Bei Thomas ist die na

türliche Liebe des Menschen in der Selbst- und Freundesliebe die menschli

che Form der Gottesliebe. 15 Für Hugo ist die Gottesliebe die höchste Form 
der Selbstliebe, da Gott um seiner selbst willen haben zu wollen - denn das 

ist Liebe: etwas ,haben wollen' - auch das höchste Gut für den Menschen ist. 

Gemäß der psychoanalytischen Deutung Kristevas schaffen beide Denkwege 

einen psychischen Raum, der die Spaltung zwischen dem Liebenden und dem 

Geliebten sowie die im Inneren des Liebenden liegende Spaltung zwischen 
der Ausrichtung auf das eigene Gut und dem Wohltun am anderen in einer 

14 Sehlette, Nichtigkeit (Anm. 8), 116 f. 
15 Vgl. Pierre Rousselot, Pour l'histoire du probleme de l'amour au Mf!Jen Age (Beiträge zur Geschichte 
der Philosophie des Mittelalters 6,6), Münster 1908, 32. 
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Identifizierung mit dem Anderen beseitigt.16 Darin gelingt die perfekte Sub

limierung des Narzissmus, den Kristeva mit Freud im Zustand der Verliebt
heit bzw. bei der Wahl des Liebesobjekts als omnipräsent ansieht:17 Der idea

le Andere stützt die Selbstliebe bzw. die Liebe, die das Subjekt seinem Bild 
von sich selbst entgegen bringt. Von der Liebe als verhängnisvoller Leiden

schaft, wie sie die Dichtungen der Troubadoure und Minnesänger oder den 
Tristan-Roman kennzeichnet, ist hier nichts zu spüren. Denn der göttliche 

Andere, dessen Idealisierung mühelos gelingt und der in seiner Liebe dem 

Menschen immer schon zuvorgekommen ist, kann in Besitz genommen wer

den. 

Durchbrechungen 

Auch Bernhard von Clairvaux, der mit seinen Predigten zum Hohelied als der 
Theologe der Liebe schlechthin gilt, postuliert in seinem Traktat De diligendo 

deo in großer Nähe zu Hugo diese Identität von Selbst- und Gottesliebe. Er 
entwirft dort eine Stufenordnung, die deutlich die Ordnung der Liebe bei 

Augustinus aufnimmt und diese zu einem psychologisch ausgemalten Auf

stiegsweg der Seele zu Gott formt. Wie für Augustinus wurzelt auch bei 
Bernhard die Gottesliebe in einem natürlichen Begehren, in dem der Mensch 

Dinge um seiner selbst willen in Besitz nehmen möchte. ,,Da aber die Natur 

zu gebrechlich und zu schwach ist, wird sie von einem inneren Zwang getrie

ben, zunächst sich selbst zu dienen. Das ist eine fleischliche Liebe (amor carna

lis), mit der der Mensch vor allem anderen sich selbst um seiner selbst willen 
liebt. Er hat noch an nichts Geschmack als an sich selbst, wie geschrieben 

steht ,Zuerst kommt das Irdische, dann das überirdische.' (1Kor 15,45) ."18 

Diesen amor carnalis muss der Mensch ordnen und seiner möglichen Zügello

sigkeit berauben, indem er sich dem Nächsten zuwendet. In dieser Hinwen
dung zum Nächsten ist die erste Stufe der Liebe erreicht. Der Nächste wird 

allerdings erst dann richtig und gerecht geliebt, wenn er in Gott geliebt wird. 

Deshalb muss der Mensch zur zweiten Stufe, zur Gottesliebe aufsteigen, was 

er zunächst noch aus eigennützigen Gründen tut. Schließlich wird er jedoch, 

angesichts der Erfahrung der Güte Gottes, Gott nicht nur aus egoistischen 
Motiven, sondern Gott um Gottes willen lieben. Dies ist die dritte Stufe, auf 

der der Mensch dann lange verweilt. Nur wenige Auserwählte schaffen es 

weiter. ,,Selig und heilig" nennt Bernhard den, ,,dem solches in diesem sterb-

16 Vgl. Kristeva, Geschichten (Anm. 6), 177 f. 
17 Vgl. ebd., 26. 
18 Bernhard von Clairvaux, ü ber de diligendo deo VIII , 23, in: Sämtliche Werke, Bd. 1. Lateinisch
deutsch, hg. von Bernhard Winkler, Innsbruck 1990, 74-151. 
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liehen Leben, ganz selten, vielleicht nur einmal, und dann ganz schnell, kaum 
in einem einzigen Augenblick, zu erfahren geschenkt wird."19 Dass jemand 
diese vierte Stufe, in der das liebende Ich seinen Selbststand aufgibt und 

,,vergöttlicht"20 wird, in diesem Leben vollkommen, also auf Dauer, erreicht, 
hält Bernhard für unmöglich. ,,Denn dich selbst gewissermaßen zu verlieren, 

als wärest du nicht, dich selbst gar nicht mehr zu spüren, deiner selbst be
raubt und beinahe zunichte zu werden, ist ein Zeichen himmlischen Wandels, 

nicht menschlicher Empfindung. "21 Deshalb wehe dem Menschen, der diese 

vollkommene und maßlose Liebe mit Gott erfährt, denn er muss zurück. Auf 

die Verzückung der Liebe folgt der Zwang zurückzukehren, zurückzufallen in 

das Seinige und klagend auszurufen: ,Herr, ich bin in Not, steh mir bei!' Oes 
38,14)"22 

Gerade in dieser vierten Stufe ist bei aller Nähe zu Augustinus der Unter
schied wesentlich. Sich selbst um Gottes willen zu lieben, ist bei Augustinus eine 

Art Lebenshaltung, ein habitus, den der gläubige Mensch sich mit Hilfe der 

Gnade Gottes dauerhaft aneignen soll. 23 Bei Bernhard ist dies eine Erfah

rung, die dem Menschen in diesem irdischen Leben wenn überhaupt, dann 

nur in kurzen Augenblicken zu Teil werden kann. Darin bricht sich in Bern
hards Rede von der Gottesliebe ein Diskurs der Präsenz, in der die Welt aus 

der Perspektive des Zukünftigen betrachtet werden kann, mit einem Diskurs 

der Abwesenheit, die den Verlust beklagt.24 

Dies bestimmt die Situation des Individuums, das den Aufstiegsweg der Seele 

zu Gott, den Augustinus eine Wanderung und Schifffahrt zur Heimat25 ge
nannt hat, nicht ein für allemal absolvieren kann. Der in der Natur liegende 

Mangel, der den appetitus hervorruft und den Menschen sich selbst und die 
Dinge um seinetwillen lieben lässt, ist in diesem Leben nicht überwindbar. 

Bei Bernhard erhält er eine eigene Dignität, ist es doch Gott, der den Mangel 

in den Menschen legt, um ihn zur Gottsuche anzustacheln. Auch im augusti

nischen Konzept ist der appetitus als allgemeines Begehren der natürliche 

Ausgangspunkt der Liebe, der sich dann in die Liebe zum Irdischen und die 

19 Ebd., X, 27. 
20 Ebd., X, 28. 
2 1 Ebd., X, 27. 
22 Ebd. 
23 Vgl. Augustinus, De dodrina chrisliana l, 22,41. 
24 In diesem Sprechen aus der Abwesenheit heraus kündigt sich die Mystik als ein Diskurs an, der 
in der Neuinterpretation der T radition einen Raum des Handelns und Sprechens schafft, der zu
nehmend in Opposition zur Theologie in ihren offiziellen und anerkannten Spielarten tri tt. Vgl. 
dazu Michel de Certeau, Die nrystische Fabel 16. bis 17. Jahrhundert, Frankfurt/Main 2010. 
25 Augustinus, De doc1n·na chrisliana l , 10, 10. 
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Liebe zum Himmlischen teilt. Beides sind Gegenkonzepte, sie schließen ein

ander aus. Dagegen geht Bernhard soweit, den amor camalis zum notwendigen 

Ausgangspunkt der Gottesliebe zu machen. Notwendig nur deshalb, wie Ste

fan Gilson annimmt, weil der körperliche Mensch körperliche Bedürfnisse 

hat, die zwangsläufig gestillt werden müssen?26 Dann gäbe es einen amor car

nalis, der von der concupiscentia, der falschen Begierde noch unterschieden wä

re, und nur dieser wäre Ausgangspunkt der Gottesliebe. Oder aber geht es, 

wie es Pierre Rousselot festhält, um eine enge, verruchte Selbstliebe, wie sie 

die sündige Natur kennzeichnet?27 Bernhard argumentiert ausdrücklich, dass 

die Liebe beim Fleische anfangen muss, weil wir aus der Konkupiszenz des 

Fleisches hervorgehen, was die Interpretation Rousselots bestätigt.28 

Der Konkupiszenz wird auch in der höchsten Stufe nicht ausgelöscht. Die 

Gottesliebe verspricht die Erfüllung des Mangels und stachelt das V erlangen 

dadurch an. Sie verschafft die selige Befriedigung, die aber wiederum in eine 

neue Suche nach Gott als dem idealen Objekt mündet. Mit Rousselot hebt 

Kristeva deshalb die notwendige Dualität von Gott und Mensch, die Nicht

identität, die die Liebe zu überwinden sucht, hervor. ,,Die Unebenbildlich

keit, die Heterogenität von Liebendem und Geliebtem, Braut und Bräutigam, 

Mensch und Gott wird durch den Hinweis auf das V erlangen sehr deutlich 

herausgestrichen, das dem einen bei seinem V ersuch, sich mit dem anderen 

zu vereinigen, seine Haltung verlieren, ihn schwach werden, weinen und 

seufzen läßt: ,Wenn solcherart eine Seele oftmals geseufzt oder ohne Unter

laß gebetet und in glühender Sehnsucht nach Gottes Gegenwart gelitten hat' 

Dieses durch den Mangel des Anderen hervorgerufene Leiden ist die not

wendige Kehrseite der vorausgesetzten und erlangten seligen Befriedigung. 

Somit bedingt das Leiden die Lust, während die Lust das Stimulans einer er

neuten leidvollen Suche abgibt. "29 

Damit korreliert die Einschätzung des Körpers. Der Körper ist für Bernhard 

regio dissimilitudinis, das Land der grundlegenden Unebenbildlichkeit zwischen 

Gott und Mensch. Es ist bekannt, wie sehr Bernhard gegen die Bedürfnisse 

seines Körpers angekämpft, welch extremen Formen der Askese er ihn aus

gesetzt hat, um seine auf das Irdische gerichteten Leidenschaften abzutöten 

26 Vgl. Stefan Gilson, Die Jo1ystik des heiligen Bernhard von C/ainw1.:<, Wittlich 1936, 75. 
27 Vgl. Rousselot, Pour l'histoire du probleme de l'amour au M(!Jen Age (Anm. 15), 45. 
28 De diligendo deo XV,39 (Anm. 18): ,,Verumtamen, quia camales sumus et de camis concupiscen
tia nascimur, necesse est cupiditas vel amor noster a came incipiat, quae si recto ordine dirigitur, 
quibusdam suis gradibus duce gratia proficiens, spiritu tandem consummabitur, quia NON 
PRJUS QUOD SPIRITUALE, SED QUOD ANIMALE, DE INDE QUOD SPIRITUALE." 
(1Kor 15,46). 
29 Kristeva, Geschichten (Anm. 6), 155 f. 
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und das Begehren ganz auf Gott zu richten. Dennoch oder vielleicht gerade 

deshalb ist die Spiritualität bei Bernhard nicht vom Leib abgetrennt, nicht 
vergeistigt. Der körperliche Affekt ist ein Signifikant. Changierend zwischen 

Passivität und Aktivität, Körper und Geist zeigt er ein Begehren an, das Gott 
in seiner zuvorkommenden Liebe in den Menschen gelegt hat. ,,Dem Affekt 

wohnt, auch wenn er nur den Ausgangspunkt unserer Liebe zum Anderen 

darstellt, Christus immer schon inne. "30 Kristeva konstatiert „das geradezu 

anthropologische (und nicht nur theologische) Interesse Bernhards an der 

Dynamik der Liebe als zugleich körperliche und geistige Leidenschaft. Dieser 

körperliche Affekt, der, wenn er nicht geordnet wäre, zu jeder Schändlichkeit 

fähig ist und der aufgrund der Immanenz des Signifikanten in ihm erstaunlich 
modern erscheint, zeigt darüber hinaus den wesentlichen Unterschied zwi

schen dem Christentum und dem platonischen oder neuplatonischen Univer
sum, die ja beide letztlich vom Körper abgehoben sind."31 Diese Verbindung 

der Spiritualität mit dem Körper hat ihren theologischen Grund in der Inkar

nation, die im 12. Jahrhundert in den Mittelpunkt der theologischen Spekula
tion rückt. ,,Das war, wie ich glaube, für den unsichtbaren Gott ein besonde

rer Grund dafür, daß er im Fleisch gesehen werden und als Mensch mit den 
Menschen verkehren wollte. Damit wollte er zuerst alle Neigungen der im 

Fleisch Lebenden, die nur fleischlich lieben konnten, auf die heilbringende 

Liebe zu seinem Fleisch hinführen und sie so stufenweise auf die fleischliche 

Liebe hinlenken. "32 

Dass dies keine Hochschätzung des Leibes, des „Kuh-Körpers"33, bedeutet, 
ist offensichtlich. Der Körper bleibt der Stachel im Fleisch der Seele, der um

so deutlicher wird, je mehr der Mystiker die Seele aus dem Körper verlagert. 

,,Die Seele, dazu geboren, zu purpurner Würde erhoben zu werden, um

klammert den Haufen von Mist und wälzt sich im Schlamm wie eine Sau".34 

Die Bürde des Körpers ist stetige Kraft einer heftigen und widersprüchlichen 
Stimulierung, die die Askese anheizt. Selbst in der Glückseligkeit bleibt die 

Beharrlichkeit des Leibes: ,,Daher jene Sättigung ohne Überdruß, jenes uner

sättliche Verlangen nach Neuem ohne Unruhe, daher jene ewige und unstill-

30 Kristeva, Geschichten (Anm. 6), 151. 
31 Ebd., 152. 
32 Bernhard von Clairvaux, Sermones in Cantica canlicorum 20,6, in: Sämtliche Werke ßd. 5. Laleinirch
deulsch, hg. von Bernhard Winkler, Innsbruck 1995, 285. 
33 Bernhard von Clairvaux, Miszyllen 84 u. 85, zit. n. Kristeva, Geschichten (Anm. 6), 153. ,,Unser 
Leib steht so zwischen dem Geist, dem er dienen soll, einerseits und den fleischlichen Begierden, 
die wider die Seele streiten, oder den Mächten der Finsternis andrerseits, etwa wie eine Kuh zwi
schen einem Räuber und einem Bauern steht." 
34 Bernhard von Clairvaux, Lamentaliones IV, 5, zit. n. Kristeva, Geschichten (Anm. 6), 153. 
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bare Sehnsucht, die doch nichts weiß von Bedürftigkeit. "35 In diesem 

Schwanken zwischen der notwendigen Vorgängigkeit und der negativen Be
gehrlichkeit ist die leibliche Liebe bei Bernhard nicht grundlegend böse, aber 

auch nicht gut und erst durch die Sündenmacht negativ besetzt. ,,Bernhard 
selbst bleibt in der Mehrdeutigkeit, aufgespalten zwischen dem Selbst und 

dem Anderen, Leib und Geist, Begehrlichkeit und Harmonie."36 Er hält hier 

eine Spannung, wenn auch kaum die Mitte, zwischen einem Dualismus, wie 

er die Weltauffassung der Katharer prägt, und dem die Ambivalenzen aus

blendenden thomanischen Vertrauen in die Gutheit der Welt. 

Der Stoff der Träume 

Rousselot sieht Bernhard auf dem Weg zu einem Konzept der Liebe, das er 

„ekstatisch" nennt und mit den Merkmalen beschreibt, die so charakteristisch 

für die Liebeserfahrungen und Liebesträume sind, die wir aus der Gegenwart 

kennen: der Dualität zwischen Liebendem und Geliebtem, der Gewalt, der 
Irrationalität.37 Zeigt der bleibende Stachel des Fleisches bei Bernhard eine 

Dualität zwischen Liebendem und Geliebtem, Mensch und Gott an, so be

dingt diese Dualität wiederum eine „am Zustand der Liebe zu beobachtende 

psychische Eigenheit, nämlich die Gewalt, die der Mensch sich antun muß, 

um in der Liebe zum anderen aus sich herauszugehen, sich von sich selbst 

frei zu machen. "38 Die Widersetzungeµ des Körpers verweisen zudem auf ei

nen Anteil an Lust und Begehren, den auch jede noch so spirituell und ideali

sierend gedachte Liebesschwärmerei enthält. ,,Verstohlen aber und gewis

sermaßen unter der Hand wird mit dieser Betonung eines der Idealisierung 

und der Uneigennützigkeit in der Liebe widerstrebenden Leibs die Liebe ge

rade für das offen, was sich dem Bewußtsein, der Erkenntnis und dem Willen 

entzieht, das, was wir heute gewohnt sind, als Unbewußtes zu bezeichnen. 

Die Liebe ist also die anerkannte und, weil im Guten enthalten, auch erlaubte 

Äußerung der unkontrollierbaren Kraft des Unbewußten."39 

Eröffnen diese ekstatischen Momente die Möglichkeit, auch der erwählenden 

Liebe zwischen den Menschen, der Gattenliebe, einen positiven Wert zuzu

messen? Richard von St. Viktor wird als Vertreter eines ekstatischen Konzep

tes in seiner Stufenordnung der Liebe, die ihren Ausgang nicht bei der Selbst-

35 Bernhard von Clairvaux, De diligendo deo XI, 33 (Anm. 18) . 
36 Kristeva, Geschichten (Anm. 6), 159. 
37 Vgl. Rousselot, Pour l'histoire du probleme de l'amourau M(!Jen Age (Anm. 15), 43. 
38 Kristeva, Geschichten (Anm. 6), 157. 
39 Kristeva, Geschichten (Anm. 6), 163. 
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liebe, sondern bei der Liebe zu anderem nimmt, die Gattenliebe würdigen.-1° 

Bernhard gelingt dies nicht, und der Bericht über seine Weigerung, seine 
nach Clairvaux gekommene Schwester ob ihres sündhaften Ehestands zu 

empfangen, ist für heutige Ohren erschütternd.41 In seinem Traktat spielt die 
Liebe, in der ein Mensch den anderen leidenschaftlich begehrt, keine Rolle. 

Und doch ist sie omnipräsent in seinem Sprachmaterial, das er vielfach dem 

Hohelied entlehnt. Bernhard unterzieht diese Liebesdichtung der hebräischen 

Bibel einer allegorischen Deutung, deren Originalität vielfach hervorgehoben 

wurde42: Entgegen der gängigen Deutung bezieht er Braut und Bräutigam 
nicht auf die Kirche und Gott, sondern auf die Seele und Gott. Der Unter

schied zwischen der Verwendung des Hohelieds in seinem Liebestraktat und 
seinen Hoheliedpredigten ist dabei deutlich. Während er in seinem Traktat 

bei der Methode einer allegorischen Übertragung einzelner Sätze bleibt und 
so ihre Bedeutung jenseits dieser Sprache der Liebe findet, verzichtet er in 

den Predigten vielfach darauf. Sobald die grundlegende Allegorie gelegt ist 

(die Seele und Christus), zitiert er ganze Passagen des Hoheliedes, lässt sie ih
re Wirkungen entfalten43 und setzt ihren Sprachduktus fort. Wo die liebende 

Seele bittet, fleht, verlangt, dass der Geliebte sie mit dem Kuss seines Mundes 
küsse,44 brechen sich Dimensionen der körperlichen Sinnlichkeit Bahn, die -

auch wo sie nicht dem Körper zugerechnet werden - die Glaubensdoktrin 

erschüttern. In den Hoheliedpredigten zeigt sich die Liebesspekulation als 

Arbeit an der Sprache, die der der Troubadoure und Minnesänger gleicht. 

Die Affektivität durchbricht die Ordnungen des Wissens,45 lässt die Perfor
mativität der Aussage den Vorrang gewinnen vor dem Ausgesagten. Die See

le spricht aus der Abwesenheit des Geliebten heraus, über dessen Anwesen

heit sie nur insofern verfügt, als sie ihr Wort an ihn richtet. Hier entstehen 

die Sprachfiguren, die bis heute unsere Träume von der Liebe prägen und die 

40 „Die gegenseitige Zuneigung einer so innigen Liebe festigt die Bande des Friedens zwischen 
den Verbundenen und macht jene unauflösliche, für die Dauer bestimmte Gemeinschaft wohl
tuend und beglückend." Richard von St. Viktor, Ober die Gewalt der u ebe. Ihre 1ier Stufen. Einfüh
rung und Übersetzung von Margot Schmidt (Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes. Neue 
Folge 8) , München u.a. 1969, 19. 
41 Vgl. Peter Dinzelbacher, Bernhard von C/ainm ux. /..-eben und Werk des berühmten Zister::;ienser.r, 
Darmstadt 1998, 44-46. 
42 Vgl. ebd. , 177. 
43 Vgl. zur wirkungsorientierten Schriftauslegung Bernhards Dagmar Heller, Schnjtaus/egung und 
geistliche Eifahrung bei Bernhard 110n C/aimmx (Studien zur systematischen und spirituellen Theologie 
2) , Würzburg 1990, 197. 
44 Vgl. Bernhard von Clairvaux, Sermones in Cantica canticorum 9,2 (Anm. 32). 
45 Vgl. Bernhard von Clairvaux, Sermones in Cantica canticorum 79,1, in: Sämtliche Werke, Bd. 6. Lalei
nirch-deulsch, hg. von Bernhard Winkler, Innsbruck 1995, 559. 
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Roland Barthes als Repertoire des im 20. Jahrhundert liebenden Ichs gesam

melt hat.46 Nicht zuletzt in dieser poetischen Sprache schafft Bernhard einen 
„spannungsreichen Frieden", eine „schmerzliche Harmonie"47 zwischen dem 

Ich und dem Ideal, dem ungestillten V erlangen und der sicheren Inbesitz

nahme. 

Und doch krankt Bernhards Konzeption in ihrer Spiegelung von Seele und 

Gott, Selbst- und Gottesliebe an einer Vernachlässigung der ,Außenwelt'. 

Dass die Welt in ihrer Weltlichkeit überhaupt eine positive Würdigung er

fährt, ist Bernhards Aufmerksamkeit für die psychischen Prozesse des lie

benden Ichs zu verdanken: Sie erscheint dort als das Widerständige, das 

Nicht-Identische, das die Einheit mit dem idealen Anderen je neu Sprengen

de. Dies ist gleichwohl nur insofern positiv bewertet, als es einen Prozess in 

Gang hält, an dessen Ende die Überwindung der Ambivalenzen versprochen 

ist. Thomas von Aquin wird den bei Bernhard spürbaren ,unbewussten' Teil 

der Liebe zur Seite schieben, die Spannung auflösen und so die Wurzeln für 

die Weltbegegnung der Modeme legen. ,,Der Heroismus des Ego cogito, zu 

dem Descartes auf den enttheologisierten Spuren des hl. Thomas gelangt 

war, führte zu einer Eroberung der in der Konstruktion des Heils von Narziß 

vernachlässigten Außenwelt. Die Außenwelt der Natur war nun mit Hilfe der 

Wissenschaft zu unterwerfen; die Außenwelt des Lustobjekts durch die sa

domasochistische Dynamik der libertinistischen Erotik zu beherrschen. "48 

Die Kritik an dieser Weltbegegnung wird unter dem Titel der Dialektik der 

Aufklärung geführt und ist hinlänglich bekannt. Sie stellt, diese Folgerung 

lässt sich aus dem Vorangegangenen ziehen, ihrerseits einen V ersuch dar, ein 

Bedürfnis des Menschen zu befriedigen, das das 12. Jahrhundert als Hunger 

nach Liebe wahrgenommen hat. Auch die gegenwärtigen Systeme des Wis

sens unternehmen es, dem Menschen einen Ort in der Welt zu sichern. Sie 

versuchen, das mit Gefühl und Körper verbundene Widerständige zu über

winden, indem sie es in den Bereich des Irrationalen und des Nicht-Wissens 

abdrängen. Sie wollen die Selbstliebe des Individuums befriedigen, indem sie 

seinen Wert über seine postulierte Autonomie und Selbstmächtigkeit behaup

ten. Und doch ist es gerade diese Verdinglichung der Weltbezüge, die das In

dividuum zunehmend an seinem Selbstwert zweifeln lässt. Kristeva spricht 

von einer Krise des „psychischen Raums", die die Auflösung des Christen

tums hinterlassen hat und den Narzissmus unerledigt zurücklässt. ,,Wenn die 

,Krise' des psychischen Raums im ,Tod Gottes.' wurzelt, dann sollten wir uns 

-16 Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe, Frankfurt/Main 1984. 

-17 Kristeva, Geschichten (Anm. 6), 164. 

-1s Ebd., 364. 
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daran erinnern, daß Gott für das Abendland Liebe ist. Die Agape des Kreu

zes bei Paulus, das ,Gott ist Liebe' des Johannes lassen uns wahrscheinlich 

kalt, wir fühlen uns aber auch leer dabei. "49 Einstweilen bleibt das Indivi

duum darauf angewiesen, sich seine eigenen Liebesräume zu schaffen -

,,neue, ewig provisorische und doch im gegenwärtigen Augenblick unbe

streitbare Idealisierungen"50. In ihnen nimmt es sich das Recht, außerge

wöhnlich zu sein. 

49 Ebd., 367. 
50 Ebd., 15. 
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