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The author deals with the topic of personhood/human being and sexuality
from a systematic-theological perspective and seeks the link between theological and
human sciences. He reflects on different approaches to the phenomenon of sexuality,
discusses anthropological and sociological conditions, taking into account the insights
of contemporary human sciences. He then presents the basic principles of a biblicaltheological understanding of sexuality and reflects the outcome hermeneutically. The
insights of the human sciences on the phenomenon of sexuality are thereby perceived
and brought into their meaning, but also questioned from the point of view of
theology. Finally, he outlines the context of personhood/human being and sexuality in
a systematic-theological perspective that can serve as a theological-ethical orientation
for interpreting and dealing with sexuality.
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Der 1998 verstorbene mexikanische Literatur-Nobelpreisträger
Octavio Paz untersucht in seinem Essay mit dem Titel „La llama doble“
(deutsch: „Die doppelte Flamme“) die komplexen Beziehungen zwischen
Sex, Erotik und Liebe.1 Die zentrale Metapher seines Essays ist dabei das
Feuer: Über dem ursprünglichen, von der Natur lange vor den ersten Regungen des Menschen entzündeten Feuer des Sexes scheint die rote Flamme
der Erotik, und über dieser züngelt und zuckt die zarte blaue Flamme der
Liebe. Es gäbe keine Flammen ohne das Feuer, und doch bedeuten die rote
und die blaue Flamme mehr, viel mehr als das Feuer, das sie entzündete. Mit
dieser Metapher verdeutlicht Paz, dass Sexualität, Erotik und Liebe untrennbar aufeinander bezogen sind und dass es zwischen ihnen eine konstante
Spannung gibt, die es zu halten gilt.
*
Prof. Dr. Markus Iff, Professor für Systematische Theologie und Ökumenik, Theologische
Hochschule Ewersbach, Kronberg-Forum. Adresse: Jahnstraße 49–53, 35716 Dietzhölztal,
Deutschland, e-mail: markus.iff@the.feg.de
1
Octavio Paz, La llama doble – Amor y erotismo, dt. Ausgabe: Die doppelte Flamme. Liebe
und Erotik, Frankfurt am Main 1995.

RES 8 (3/2016), p. 334-357

DOI: 10.1515/ress-2016-0025

