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PAPST JOHANNES PAUL II. 

Die heimtückischste Versuchung 
- der wichtigste Einsatz - 

Die heimtückischste und immer wiederkehrende Versuchung ist 
jene, die Gesellschaft allein durch Veränderung der äußeren 
Strukturen umwandeln zu wollen; den Menschen auf Erden 
glücklich machen zu wollen, indem man einzig und allein seine 
Bedürfnisse und Wünsche befriedigt. Die neuen Seligen, zu 
denen wir heute beten, sagen allen - Priestern, Ordensleuten 
und Laien -, daß der erste und wichtigste Einsatz darin besteht, 
sich selbst zu ändern, sich selbst zu heiligen in der Nachahmung 
Christi, in der systematischen und beharrlichen täglichen 
Askese: alles übrige wird sich daraus ergeben. 

(Aus der Predigt bei der Seligsprechung von Don Luigi Orione, 
Schw. Maria A. Sala und Bartolo Longo auf dem Petersplatz am 
26. Oktober 1980 - L'Osservatore Romano, Wochenausgabe in 
deutscher Sprache, vom 5. Dez. 1980/Nr. 49, S. 5) 

Dieser Ausgabe liegen vorgedruckte überweisungs-
formulare für Ihre Spende an die „Fördergemeinschaft 
‚Theologisches' bei. Sie können damit die Herausgabe 
unterstützen. Für Ihre Hilfe herzlichen Dank. 
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Der Tod Jesu keine Heilstat? 

— Die Einheit von Kreuz und Auferstehung in Christus — 

(Bökmann) Umdeutung, Entwertung, Entleerung des Todes Jesu 
werden heute, mit unterschiedlichen Gründen, in theologischen Schrif-
ten, religionspädagogischen Materialien und in der Liturgie verwende-
ten Texten vermittelt. In seiner „Theologischen Bilanz zum Fall 
Küng" unter dem Titel „Kursänderung des Glaubens?" hat Prof. 
Scheffczyk bereits einen Abschnitt überschreiben müssen: „Das ent-
leerte Kreuz und die verfälschte Auferstehung". Er zeigt, daß Küng 
',nicht nur zur Ablehnung des Opferbegnffes, sondern auch zur Preis-
gabe der Wahrheit von der Tilgung der Sünden" kommt (Pattloch, 
Aschaffenburg, 1980, S. 65). Welche schlechthin zentrale Bedeutung 
derartigen, gelegentlich mit ethisch hochstehenden und „spirituell" 
klingenden Gedankenführungen durchsetzten Leugnungen des Todes 
Jesu als bewußtem Heilsakt zukommt, kann garnicht überschätzt wer-
den. Wenn der Papst am 6. Februar vor dem ersten italienischen Kon-
greß für Volksmissionare erklärte, daß die heutigen Christen „großen-
teils verwirrt, richtungslos und auch enttäuscht" seien, so führte er das 
mit Recht darauf zurück, daß „in den letzten fahren mit vollen Hän-
den Ideen ausgestreut worden sind, die mit der geoffenbarten und 
immer verpflichtenden Wahrheit im Widerspruch stehen". Auf dem 
Gebiet der christlichen Lehre und Moral seien Irrlehren verbreitet wor-
den, die Zweifel, Unsicherheit und Auflehnung verursacht hätten. 
Selbst die Liturgie sei manipuliert worden. 

Eine glaubensvermittelte und argumentative Aufarbeitung ist daher 
von höchster Bedeutung. Das folgende entnehmen wir - mit Erlaubnis 
des Verfassers - seinem neuen Buch „Glaube als Lebensinspiration - 
Gesammelte Schriften zur Theologie" - (Johannes Verlag Einsiedeln 
1980, S. 247-253). Dies Buch ist in hohem Maße geeignet, solche 
Klärung und Vertiefung zu vermitteln. 

Bei einem allgemeinen Hinblick auf das Neue Testament, 
der noch nicht auf die verschiedenen Überlieferungsstränge, 
auf einzelne Aussagen und auf gewisse Differenzen unter 
ihnen achtet, sondern der mehr den Gesamteindruck regi-
striert, kann kein Zweifel daran aufkommen, daß die 
Menschwerdung Christi den Gang zum Kreuze zum Ziele 
hat und daß der Erniedrigung am Kreuz mit einer gewissen 
inneren Notwendigkeit die Erhöhung in der Auferstehung 
folgt. In diesem Sinn ist die Charakteristik bezüglich der 
Evangelien zutreffend, die besagt, es handle sich bei ihnen 
eigentlich nur um erweiterte Passionsgeschichten, denen die 
Worte und Taten des Lebens Jesu vorangestellt sind. Tat-
sächlich ist nach der schriftlich fixierten Form der Evange-
lien das ganze Leben Jesu auf sein Sterben und auf das 
Kreuz ausgerichtet. Aber man muß sofort hinzufügen, nicht 
auf das Kreuz allein, sondern auf Kreuz und Auferstehung. 

Genauer gesehen, ist das Kreuz immer schon vom Glanz 
der Auferstehung beleuchtet und im Licht der Auferweckung 
erhellt oder verklärt. Das Kreuz allein wäre in seinem kata-
strophalen Charakter nicht als Heils- und Lebensereignis 
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verstehbar und annehmbar gewesen. Deshalb zeigen schon 
die frühen Glaubensformeln, die älter sind als die Abfassung 
der Evangelien, immer eine Verquickung von Tod und Auf-
erstehung Jesu Christi. So heißt es bei Paulus in einigen 
solcher frühen knappen Glaubensbekenntnisse: „Christus 
starb, und er wurde erweckt" (1 Kor 15, 3f.). Oder im 
Römerbrief (8, 34): „Jesus Christus, der gestorben ist, viel-
mehr der auferweckt wurde und zur Rechten Gottes ist", er 
tritt für die Gläubigen ein. Auch die Evangelisten weisen 
schon vor den Passionsberichten in den sogenannten Lei-
densweissagungen auf die Auferstehung Jesu hin als auf den 
eigentlichen Sinn und die Erfüllung des Todes Christi, der 
sonst, ohne Auferstehung, eine Niederlage Jesu gegenüber 
den Unheilsmächten von Tod, Sünde und Verwesung ge-
wesen wäre. So ist von allen Evangelisten, aber in ähnlicher 
Weise auch von Paulus und Johannes, das Geschehen des 
Karfreitags verstanden als der Tiefpunkt eines Dramas, dem 
dann in der Auferstehung die Peripetie, der entscheidende 
Umschwung zum neuen Leben und zur Verherrlichung folg-
te, ja folgen mußte. So „gab es nie eine Passionsgeschichte 
ohne die Geschichte der Auferstehung"). 

Natürlich ergibt sich daraus auch die notwendige Folge-
rung, daß es sich bei der in den Evangelien berichteten Pas-
sion Christi nicht um eine rein positive Geschichtsdarstel-
lung im modernen kritischen Sinn handelt, deren Absicht 
nur darin besteht, festzustellen „wie es gewesen ist". Eine 
solche Geschichtsschreibung gab es im Altertum überhaupt 
nicht, und gerade nicht in den Evangelien. Sie bieten Ge-
schichte in der Form des Bekenntnisses und der gläubigen 
Zustimmung; also bieten sie eine im Glauben erfaßte Ge-
schichte der Passion, wobei der hier im Hintergrund 
stehende Glaube bereits der Auferstehungsglaube ist. 

Diese unbestreitbare Tatsache führt natürlich verschie-
dene kritische Fragen herauf, die sich die wissenschaftliche 
Exegese zu stellen hat und die sie zu beantworten suchen 
muß. Es ist hier vor allem die an den Nerv rührende Frage, 
ob Jesus selbst seinen Tod schon so als notwendiges Heils-
ereignis verstanden hat, auf das die Auferstehung folgen 
mußte. Tatsächlich ist das in den Evangelien an vielen Stel-
len gesagt, etwa in dem Wort des Lukasevangeliums 18,31ff.: 
„Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, dort wird sich alles 
erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn 
steht. Er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, miß-
handelt und angespuckt werden, und man wird ihn geißeln. 
Aber am dritten Tag wird er auferstehen". Nun hat man von 
diesen und anderen Leidensweissagungen gesagt, sie könn-
ten unmöglich aus dem Munde.  des historischen Jesus kom-
men. Sie seien alle sogenannte „Weissagungen nach dem ein-
getretenen Ereignis", sie seien von der Gemeinde gestaltet 
worden. Daraufhin kommt es bei manchen Exegeten und 
Theologen zur der Annahme, daß der wirkliche, historische 
Jesus von Nazareth nicht an seinen Tod gedacht habe, ja daß 
dieser Tod von ihm als sinnlose Tragik empfunden wurde. 
„Schwerlich kann diese Hinrichtung als die innerlich not-
wendige Konsequenz seines Wirkens verstanden werden; sie 
geschah vielmehr aufgrund eines Mißverständnisses seines 
Wirkens als eines politischen. Sie wäre dann — historisch ge-
sprochen — ein sinnloses Schicksal. Ob oder wie Jesus in ihm 
einen Sinn gefunden hat, können wir nicht wissen. Die Mög-
lichkeit, daß er zusammengebrochen ist, darf man sich nicht 
verschleiern" 2) . 

Damit ist dem Tode Jesu jede objektive Erlösungs- und 
Heilsbedeutung genommen. Auch jede hiermit verbundene 
Sühne- und Opfervorstellung fällt dahin. So fragt R. Bult- 
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mann: „Wie kann meine Schuld ... durch den Tod eines 
Schuldlosen (wenn man von einem solchen überhaupt reden 
darf) gesühnt werden? Welche primitiven Begriffe von 
Schuld und Gerechtigkeit liegen solcher Vorstellung zu-
grunde? Welch primitiver Gottesbegriff? Soll die Anschau-
ung vom sündentilgenden Tode Christi aus der Opfervorstel-
lung verstanden werden: welch primitive Mythologie, daß 
ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sün-
den der Menschheit sühnt!"3) Was bleibt, ist nur der sich am 
Kreuz entzündende Glaube des Christen, daß der Mensch 
alles „Vorhandene" und „Verfügbare", alles, womit er sich 
absichern und selbstisch verfestigen möchte, preisgeben 
muß, um im Untergang das neue Vertrauen auf Gott zu ge-
winnen. Das Kreuz ist ein Ruf zur Entscheidung für Gott, 
der den Menschen zu seiner eigentlichen Existenz und zu 
einem neuen Selbstverständnis führen kann, das von sich 
selbst nichts, aber von Gott alles erwartet. 

Eine Entwertung des Todes Jesu geschieht auch dort, wo 
aller Nachdruck auf die Vorbildhaftigkeit und auf den An-
sporn gelegt wird, der aus Jesu Lebenspraxis erfolgt: Jesus 
hat seinen Tod nicht als Sühnopfer, nicht als Genugtuung, 
nicht als Loskauf verstanden, und es lag auch nicht in seiner 
Absicht, gerade durch seinen Tod die Menschen zu erlösen. 
„Die Erlösung der Menschen hing nach der Meinung Jesu 
davon ab, ob sie sich auf seinen Gott und auf die Art für 
andere zu leben einließen, mit der er ihnen begegnete"4). 
Deshalb „wollte er nicht unbedingt seinen Tod"5). Mit den 
Mitteln einer auf heutiger Erfahrung und Erfahrbarkeit fest-
gelegten Hermeneutik wird die Erlösung durch das Kreuz 
auch von E. Schillebeeckx uminterpretiert und wegdisku-
tiert. Während J. Moltmann Leiden und Kreuz in das trini-
tarische Geschehen Gottes selbst hineinverlegt (um so die 
Hoffnung auf endgültige Befreiung der Weltgeschichte durch 
den leidenden Gott zu begründen),6) gilt für Schillebeeckx: 
„Gott will kein Leiden von Menschen" 7).  Das Unangemes-
sene dieser Auffassung liege darin, „daß man dabei Gott zu-
schreibt, was allein die menschliche Unrechtsgeschichte ge-
tan hat"8). Damit wird der Tod Jesu zu einem rein natür-
lichen Widerfahrnis, dem als solchem keine Heilsbedeutung 
zuzusprechen ist. So sind wir nicht erlöst „dank dem Tode 
Jesu, sondern trotz seines Todes"9). Wir sollen deshalb auch 
nicht „nach einem göttlichen Warum des Todes Jesu 
suchen""), was nur in eine „sadistische Leidensmystik"11) 
hineinführen könne. An sich besagt der Tod Jesu nur das 
Scheitern seines Lebensplanes. Aber da Jesus Gott in der 
Dunkelheit dieses Scheiterns das Vertrauen schenkte, kann 
dieser Tod uns zur Inspiration und Orientierung auf das Er-
kenntnisziel hin dienen, daß Gott auch in der Nacht des 
Leides nahebleibt. Was erlösend wirkt, ist die durchgehal-
tene Lebensgemeinschaft mit Gott, für die der Tod Jesu 
wiederum nur Beispiel, Anruf und Appell darstellt. 

Dabei bleibt natürlich für die theologische Betrachtung 
die Frage weiter im Raum stehen, warum dieses Beispiel ge-
rade am Tode Jesu abzulesen ist, ja warum wir für das allein 
erlösende Gottvertrauen überhaupt am Leben Jesu Anhalt 
suchen müssen. Bezeichnenderweise stellt Schillebeeckx 
selbst die Frage: „Warum alles an Jesus aufhängen?"12) Die 
Auskunft, daß Jesus mit diesem seinem Geschick die Erfah-
rung des Menschen anspricht, ist offenbar ein Zirkelschluß; 
denn hier ist die Erfahrung des Scheiterns bereits voraus-
gesetzt. Daß man solche Erfahrung danach an Jesus bestä-
tigt findet, ist nichts Unerwartetes. Nur bleibt die Frage, ob 
Jesus nicht durch ein anderes Beispiel ersetzt und ausge-
wechselt werden könne, ja ob es für solche fundamentale 
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Existenzerfahrungen des Menschen überhaupt der persön-
lichen Beispiele bedarf. 

Daß eine solche Engführung auch dem biblischen Befund 
widerspricht und einer reduktiven Hermeneutik entstammt, 
ist auch mit den Mitteln der historisch-kritischen Methode 
aufzuweisen. Im Gegensatz zu Schillebeeckx und seiner dem 
Exegeten „sehr kurzlebig scheinenden Kriteriologie" hat H. 
Schürmann13) ,Jesu ureigenes Todesverständnis" aus sei-
nem Verhalten und seiner Verkündigung als heilshaft-
erlöserisch charakterisiert. Auch wenn es für das heilsmitt-
lerische Todesverständnis Jesu keinen eindeutigen wört-
lichen Nachweis gäbe, so finden sich doch genug Indizien, 
die in einer Art Konvergenzbeweis den heilshaften Charak-
ter seines Sterbens begründen. Seine einzigartige Stellung als 
„eschatologischer Repräsentant" der Gottesherrschaft, sein 
„proexistentes" Verhalten gegenüber den Menschen im 
Leben, das zu einem „proexistenten Sterben" führt, und der 
Charakter des letzten Mahles, das in den Gebetsgesten14) 
und in den Gaben als Todesdienst und Heilsgeschehen arti-
kuliert wird: alle diese Argumente konvergieren in der Über-
zeugung von einem ureigenen Wissen Jesu bezüglich seines 
Heilstodes, in das selbst der Gedanke des stellvertretenden 
Sühnewertes eingeschlossen werden kann. 

Mit dem Bewußtsein des absoluten und endgültigen Heils-
bringers und Repräsentanten der Gottesherrschaft ist aber 
bereits auch der Gedanke der Todesüberwindung und der 
Auferstehungserwartung Jesu gesetzt. „Wir dürfen anneh-
men, daß Jesus seinen Tod vor Augen, vielleicht als ‚leiden-
der Gerechter', mit seiner Auferweckung ernstlich rechnen 
konnte. Tatsächlich bezeugt Mk 14, 25 diese Erwartung Jesu 
in einem Logion, dem auch in der Kritik weithin Vertrauen 
entgegengebracht wird. Dieses Logion sagt zweierlei: 
(1.) Das Gottesreich kommt trotz des Scheiterns seines Bo-
ten, des Todes Jesu; und (2.) Jesus selbst wird nicht im Tode 
bleiben, sondern am eschatologischen Mahl teilnehmen"15). 
So verbinden sich Kreuz und Erwartung der Erhöhung oder 
Auferstehung schon im Leben Jesu miteinander. 

Aber aufgrund eines realistisch verstandenen Heilstodes 
nimmt die Auferstehung einen anderen Charakter an als in 
jenen Deutungen, die den Tod Jesu nur beispielhaft-exem-
plarisch und nicht heilshaft und „sakramental" verstehen. 
Bei einem rein human-horizontalen Verständnis des Todes 
Jesu empfängt auch die „Auferstehung" einen anderen Sinn. 
Bei einem Ansatz, der das Sterben Jesu nicht als heilshaft-
erlöserisch versteht, kann die „Auferstehung" zunächst sogar 
an Gewicht und Bedeutung gewinnen. Sie nimmt dann die 
Stellung der einzigen und eigentlichen Heilstat Christi ein. 
Darum ist in allen existentialistischen, idealistischen und 
humanistischen Deutungen des Todes Jesu der größte Nach-
druck auf die „Auferstehung" gelegt, und dies mit einer ge-
wissen Folgerichtigkeit; denn wenn der Tod Jesu seiner 
Heilshaftigkeit entleert ist, muß das Heil allein aus der „Auf-
erstehung" abgeleitet werden. Sie übernimmt dann die 
Funktion, den Tod Christi gleichsam im Nachhinein mit 
Heilsbedeutung zu erfüllen. 

Aber wenn das Kreuz in sich selbst nicht als Heilsereignis, 
als Heilstat und als wirkliches, wenn auch geheimnisvolles 
Heilsgeschehen verstanden wird, kann ihm auch die Aufer-
stehung nicht den Charakter einer Heilstat und eines ge-
schichtlichen Heilsereignisses verleihen. Was die „Auferste-
hung" dem Kreuz allenfalls hinzubringen kann, ist eine posi-
tive Erläuterung, eine Deutung und Erklärung. Im Licht der 
Auferstehung gewinnt dann das Kreuz nicht objektive Heils-
kraft und Heilsmächtigkeit; es wird aber verstehbar, daß es 
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nicht einfach das Ende des Lebens und „der Sache Jesu" 
war, sondern daß diesem Sterben eine unerwartete, para-
doxe Wirkung folgte. Indem aber die Auferstehung als logi-
sche Erklärungsgröße für den positiv-folgenreichen Charak-
ter des Todes Jesu eingeführt wird, der selbst keine Heilstat-
sache war, wird auch sie (beinahe unbemerkt) als Heilstat 
und Heilsgeschehen entwirklicht und zu einer Deutungs-
kategorie oder zu einem Modell für die Erfahrung der Jünger 
nach Jesu Tod herabgemindert. Darum ist die „Auferste-
hung" für Bultmann das innere Geschehen in den Jüngern 
(wie in uns), das nach der Überwindung des Anstoßes des 
Kreuzes zum „Dennoch" des Glaubens an Jesus führt; oder 
sie ist das „Interpretament" für das Zum-Glauben-Kommen 
der Jünger und das Weitergehen der Sache Jesu;16) oder sie 
wird (in nochmaliger minimaler Abwandlung) „Ausdruck 
des gläubigen Bekenntnisses zur eschatologischen Bedeu-
tung Jesu, seiner Sendung und seiner Autorität, seiner gött-
lichen Legitimation angesichts seines Todes"17). In jedem 
Fall führt die Entleerung des Kreuzes als Heilsgeschehen 
auch zu einer Preisgabe der Auferstehung als in die Ge-
schichte eingehender Heilstat. Offenbar kann nur beides zu-
sammen gehalten werden: das geschichtliche Sterben Jesu 
als wirkliches Heilsmysterium und die geschichtliche Heils-
tat der Auferstehung. Wer der Erlösung die realistische Ver-
ankerung im Kreuze Jesu nimmt, kann die Auferstehung 
nicht mehr mit der Realität des Geschichtlichen oder des 
Leibes Christi verbinden. Das heißt: Wer.das Todesgesche-
hen am Leibe Christi nicht als heilshaft anerkennt, kann 
auch die Auferstehung nicht als Heilsereignis an diesem 
Leibe verstehen. Die Entleerung des Kreuzes als Heilsge-
schehen muß auch zu einer Spiritualisierung der „Aufer-
stehung" führen. 

Eine Gesamtschau der Zeugnisse des Neuen Testamentes 
und ihrer in der Kirche fortgehenden Wirkungsgeschichte 
ermöglicht keinen vernünftigen Zweifel daran, daß das Neue 
Testament die Einheit von Kreuz und Auferstehung als 
einen Zusammenhang von wirklichkeitserfüllten Heilsereig-
nissen versteht, die als Realitäten aufeinander bezogen sind 
und sich geradezu auseinander ergeben. So ist das Kreuzes-
geschehen bei den Synoptikern verstanden als notwendige 
Reaktion auf die Herausforderung des Lebens Jesu, die vom 
Vater mit der Verherrlichung des Sohnes beantwortet wurde 
(vgl. Mk 14, 27f.). Bei Lukas konzentriert sich diese Über-
zeugung in der Frage des Auferstandenen: „Mußte nicht der 
Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu ge-
langen?" (Lk 24,26). In der johanneischen Passionsgeschich-
te wird „Erlösung am Kreuz und Erhöhung in die Glorie ein 
einziges Geschehen". Für Paulus ist die tiefste Erniedrigung 
Christi im Kreuzestod die große, vom Vater herbeigeführte 
Wende zur Verherrlichung des Sohnes (Phil 2, 5-11). In 
jedem Fall bleibt das Kreuz das große Negativum, das mit 
dem Positivum der Auferweckung des Gekreuzigten zu-
innerst verbunden ist. 

1) K. H. Schelkle, Theologie des Neuen Testaments II, Düsseldorf 1973, 
104. 
2) So R. Bultmann, Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft 
zum historischen Jesus, Heidelberg 21961, 12. 
3) Kerygma und Mythos I, Hamburg 1954,20. 
4) H. Kessler, Erlösung als Befreiung, Düsseldorf 1972, 25. 
5) Ebd., 24. 
6) J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und 
Kritik christlicher Theologie, München 21973, 201ff. 
7) E. Schillebeeckx, Christus und die Christen. Die Geschichte einer neuen 
Lebenspraxis, Freiburg 1977, 705. 
8) Ebd., 709. 

9) Ebd., 710. 
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10) Ebd., 710. 
11) Ebd., 709. 
12) Ebd., 784. 
13) H. Schürmann, Jesu ureigenes Todesverständnis. Bemerkungen zur 
„impliziten Soteriologie" Jesu, in: Begegnung mit dem Wort. Festschr. f. 
H. Zimmermann (Bonner Biblische Beiträge, 53, hrsg. von J. Zmijewski — 
E. Nellessen), Bonn 1980, 273-309. Der Einwand gegen Schillebeeckx 
Methode (S. 274) richtet sich an dessen Werk: Jesus. Die Geschichte von 
einem Lebenden, Freiburg 1975. 
14) Schürmann verzichte(hier auf die Auswertung der Deuteworte wegen 
ihrer nicht eindeutigen Zurückführbarkeit auf das von Jesus Gesagte. 
15) Ebd., 295f. 
16) So W. Marxsen, Die Auferstehung Jesu von Nazareth, Gütersloh 1968, 
143. 
17) R. Pesch, Zur Entstehung des Glaubens an die Auferstehung Jesu, in: 
ThQ 153 (1973) 226. 

PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Das Papsttum in der ökumenischen Diskussion 
Luther und der Papst 

Die Reaktionen von protestantischer Seite vor, bei und 
nach dem Papstbesuch in Deutschland haben die schwache 
Grundlage ökumenischer Bestrebungen in unserem Lande 
deutlich gemacht. Bereits 1974 hatte der lutherische Theo-
loge Hendrix darauf hingewiesen, daß Luthers leidenschaft-
liche Opposition gegen das Papsttum begreiflicherweise die 
ökumenischen Diskussionen des 20. Jahrhunderts in Ver-
legenheit gebracht habe. Selbstverständlich — so äußerte er — 
möchten nicht alle Lutheraner so weit gehen wie Erwin 
Mühlhaupt und mit ihm behaupten, Luthers theologische 
Argumente gegen das Papsttum seien immer noch stichhal-
tige Gründe, um im Papst den Antichristen zu sehen. J. Lell 
schrieb im Materialdienst des Konfessionskundlichen Insti-
tuts Bensheim vom September/Oktober 1980: Es wäre viel 
gewonnen, wenn dem Papst abseits des ihn umbrandenden 
Massenjubels ein unverstellter Blick auf die widersprüchliche 
Wirklichkeit bundesdeutscher Ökumene gewährt würde: Es 
gibt noch Protestanten, die ihn — nicht seiner Person, wohl 
aber dem Anspruch seines Amtes nach — als Antichrist wer-
ten. 

Wie stark die antirömischen Tendenzen in Deutschland 
noch sind, haben die letzten Monate gezeigt. Bereits am 
10. August 1980 veröffentlichte Liljes „Allgemeines Sonn-
tagsblatt" einen Kommentar zum Papstbesuch unter der be-
zeichnenden Überschrift „Wojtyla ante portas": Das Myste-
rienspiel um eine Deutschlandreise des Papstes hat ein Ende. 
Er kommt, etwa Mitte November. Grund genug vor Freude 
einen Purzelbaum zu schlagen? ... Die päpstliche Fortschrei-
bung katholischer Dogmatik und Moraltheologie läßt 
manchmal schlucken und auf der Kirchmauer zwischen 
Lutheranern und Katholiken wachsen ein paar papsttüm-
liehe und mariologische Dornen. Verborgen bleiben dem 
Papst ungezählte Katholiken, die ihn nicht sehen wollen, 
weil sie jenen Jesus nicht verstehen können, auf den sie ge-
tauft sind ... Auf die päpstlichen Berater käme es an, daß der 
Ruf Johannes Pauls II. jene Nuance bekäme, die Katholiken 
die Angst vor Katholiken nimmt. Vielleicht auch vor jenen, 
die vor 450 Jahren am Papst vorbei nach Christus fragten. 

Das Memorandum des Konfessionskundlichen Instituts 
zum Papstbesuch erinnerte an die Worte Papst Pauls VI. aus 
dem Jahre 1967: „Wir sind uns vollkommen bewußt, daß der 
Papst das größte Hindernis auf dem Wege zum Okumenis-
mus ist". Es betonte: Die mit dem Papstamt verbundenen 
römisch-katholischen Dogmen des Ersten Vatikanischen 
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Konzils über die Unfehlbarkeit und den Jurisdiktionsprimat 
können wir nicht akzeptieren, wenn katholischerseits das 
Evangelium und das Papstamt so eng miteinander verbun-
den werden, daß letztlich nur das Amtscharisma des Papstes 
die Einheit der Kirche bewirkt, sehen wir die Gefahr, daß 
Gottes Wort und menschliche oder kirchliche Autorität mit-
einander verwechselt werden. Es schlug vor: Kann der Papst 
auf historisch gewachsene Rechte verzichten und eine öku-
menische Entwicklung einleiten, bei der er von den nicht-
römisch-katholischen Christen keine Anerkennung des Un-
fehlbarkeitsdogmas und des Jurisdiktionsprimates fordert? 

Im Oktober und November wurde verstärkt deutlich, daß 
evangelische Kirchenmänner dem Besuch des Papstes mit 
Hemmungen entgegensahen. Sie äußerten die Ansicht, daß 
schon in der Reiseroute des Papstes das eigentümliche des 
katholischen Verständnisses der Kirche sichtbar werde. Be-
reits Liljes „Allgemeines Sonntagsblatt" hatte davon ge-
sprochen, daß ein Besuch des reformations-bekennerischen 
Augsburg mehr Mut bekunden würde, als der Gang zur 
Mutter Gottes nach Altötting. Bischof Wölber meinte in 
einem Interview vom 5. Dezember 1980 sogar, die Tatsache, 
daß der Papst in das Mutterland der Reformation komme 
und in eine Landschaft, die von zwei großen Volkskirchen 
bestimmt sei, habe man nicht entsprechend berücksichtigt. 
Im Blick darauf hätte die katholische Seite den Papstbesuch 
nicht entsprechend konzipiert. Es ist kennzeichnend, wenn 
evangelische Kreise die Forderung erhoben, man hätte be-
reits vor der Planung des Papstbesuches überlegen müssen, 
was ein solcher Besuch für ein Land wie die Bundesrepublik 
bedeute. Wenn von evangelischer Seite festgestellt wurde: 
Ein solcher Besuch hätte ohne erhebliche Veränderungen 
nicht vor sich gehen können — dann wird hier ein Mangel an 
Toleranz sichtbar. Die Reiseroute des Papstes wollten Pro-
testanten mitbestimmen!! 

Aufschlußreich ist auch der Beitrag „Päpstliche Öku-
mene" in den „Evangelischen Kommentaren" vom Januar 
1981 über den Papstbesuch: Die ökumenische Ungeduld 
derer, die auf einem „dritten Weg", über Lehrübereinkünfte, 
zur Einheitskirche vorzustoßen hofften, erhielt einen 
Dämpfer, aber auch der Ökumene der Praktiker des gemein-
samen Lebens wurde ein Grenzpfahl vor die Nase gesetzt: 
Ohne eine volle gegenseitige Anerkennung der Ämter ..., 
ohne eine katholische Anerkennung der anderen Kirchen als 
Kirchen wird es einen substantiellen Fortschritt auf dem 
Weg zur kirchlichen Gemeinschaft nicht geben. 

1. Angesichts der antirömischen Mentalität war es auch 
verständlich, daß evangelische Kreise allergisch auf die Aus-
sagen in der „Kleinen deutschen Kirchengeschichte" zum 
Thema „Luther und der Papst" reagierten. Der Hinweis, 
daß der junge Luther ein ausgesprochen positives Verhältnis 
zum Petrusamt gehabt hat, war für viele Leser eine über-
raschende Erkenntnis. Auch die Feststellung, daß Luther bei 
seinem Rombesuch 1510/11 die Ewige Stadt mit den Worten 
begrüßte: Sei gegrüßt, Heiliges Rom, paßte nicht in das her-
kömmliche Klischee über „Luther und der Papst" hinein, 
obschon führende evangelische Historiker bereits darauf hin-
gewiesen hatten, daß Luthers Romfahrt ihn nicht zu einem 
Gegner des Papsttums gemacht habe. Die in Rom abgelegte 
Generalbeichte und die dort erworbenen Ablässe hätten ihn 
vermutlich sogar in seiner Anhänglichkeit an das Papsttum 
bestärkt. 

Bei Luther wird erst mit dem Jahre 1517 die Gewalt des 
Bischofs von Rom hinsichtlich der Ablaßgewährung einge- 
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schränkt. Aber in den darauf folgenden Monaten ging 
Luther in seinen Aussagen über die Autorität des Papstes 
über den Konsens der damaligen katholischen Theologen 
hinaus. Kennzeichnend dafiir ist Luthers Brief an den Papst, 
den er im Mai 1518 geschrieben hat. Darin bezeichnet er die 
päpstliche Entscheidung als eine himmlische Eingebung. 
Christus werde das Urteil des Papstes lenken. 

Noch entschiedenere papalistische Aussagen gebraucht 
Luther in seinem Schreiben an den Papst, das er kurz vor 
dem 30. Mai verfaßte und das er mit dem Satz schloß: 
Darum, allerheiligster Vater, lege ich mich Deiner Heiligkeit 
zu Füßen und übergebe mich Dir mit allem, was ich bin und 
was ich habe. Laß mich leben oder sterben, billige mein 
Werk oder verwirf es nach Deinem Gefallen. Deine Stimme 
will ich als Christi Stimme erkennen, der in Dir herrscht und 
redet. Habe ich den Tod verdient, so will ich mich des Todes 
nicht weigern. Luther bezeugt, er wolle nichts sagen noch 
behaupten, als das, was in der Heiligen Schrift, in den von 
der römischen Kirche anerkannten Kirchenvätern und in 
dem päpstlichen Kirchenrecht enthalten sei und daraus er-
hoben werden könne. 

Am 30. Mai 1518 übersandte Luther seine Resolutionen zu 
den Ablaßthesen seinem Ordensoberen Staupitz mit der 
Bitte, sie an den Papst weiterzuleiten. Sein Schreiben an 
Staupitz beendete Luther mit dem Satz: Christus erwarte ich 
als Richter, der durch den Apostolischen Stuhl sprechen 
wird. 

In diesen Worten Luthers wird deutlich, daß der Gedanke 
der päpstlichen Unfehlbarkeit dem 16. Jahrhundert nicht 
fremd war, wie z. B. Peter Meinhold in unzureichender 
Kenntnis der dogmengeschichtlichen Entwicklung gemeint 
hat. Kardinal Cajetan, der den Primat gegen gallikanische 
Tendenzen des Pariser Theologen J. Almain verteidigte, ging 
zwar in seinen Aussagen über den Umfang der päpstlichen 
Unfehlbarkeit nicht so weit wie Luther. Der Wittenberger 
hatte noch in seiner Antwort auf den Dialog des Silvester 
Prierias, den er im August 1518 erhalten hatte, geäußert: Ich 
danke Christus, daß er diese eine Kirche auf Erden, die 
römische, durch ein gewaltiges Wunder, welches allein die 
Wahrheit unseres Glaubens beweisen könne, so bewahrt hat, 
daß sie niemals in irgend einem ihrer Dekrete vom wahren 
Glauben abgewichen ist. Während Cajetan und Prierias die 
Möglichkeit einer Häresie des Papstes bejahten, urteilte 
Luther, daß die römische Kirche sich niemals vom wahren 
Glauben entfernt habe. Ja, für ihn ist sie sogar in keinem 
ihrer Dekrete, nicht nur in Glaubenswahrheiten, vom wah-
ren Glauben abgewichen. Noch 1519 bejaht Luther den Pri-
mat und versicherte: Es könne keine Ursache geben, daß 
man sich von der römischen Kirche trenne. Sie sei vor allen 
anderen Kirchen ausgezeichuet, ihr solle man in allen Din-
gen folgen. 

Wenn man diese Aussagen Luthers über die Lehrautorität 
der römischen Kirche mit dem Memorandum des Konfes-
sionskundlichen Instituts Bensheim (1980) vergleicht, wird 
verständlich, daß sie für heutige Protestanten nur schwer zu 
verkraften sind, besonders da Luther in seinen Ansichten 
über die päpstliche Unfehlbarkeit weit über den Lehr-
konsens der katholischen Theologen seiner Zeit hinausging. 
Luther ging sogar über die Auffassungen seines Gegners 
Johannes Eck hinaus. Die These von Ernst Benz, daß Eck in 
seiner Auffassung vom päpstlichen Primat einen extremen 
Ultramontanismus wie kaum ein anderer Theologe in 
Deutschland vertreten habe, ist nicht zutreffend, denn er 
wurde hierin von Luther übertroffen. 
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2. Erst mit dem Verhör Luthers durch Cajetan in Augs-
burg im Oktober 1518 begann eine neue Phase in Luthers 
Entwicklung. Damals erklärte Luther gegenüber dem päpst-
lichen Legaten: Nur dann gehorche ich, wenn ich aus der 
Schrift oder der Vernunft widerlegt werde. Den erhofften 
Widerruf hat Luther nicht geleistet, obschon der Kardinal 
sich bemüht hatte, eine Einigung herbeizuführen. Nach den 
Worten von Hubert Jedin ist in Augsburg der Zeitpunkt ge-
geben, wo die Wege zwischen Luther und der Kirche sich 
trennen. In der „Kleinen deutschen Kirchengeschichte" 
hatte ich die Ansicht vertreten, daß mit Luthers Stellung-
nahme gegenüber Cajetan eine Verständigung nicht mehr 
möglich war. Der Erlanger lutherische Kirchenhistoriker 
Gerhard Müller hat in seiner Kritik in den „Lutherischen 
Monatsheften" vom Dezember 1980 gemeint: Nach Bäumer 
sei Luther schon 1518 auf dem Weg zur Glaubensspaltung. 
Er fährt fort: So kann man es sehen, und so sieht es Bäumer 
auch schon länger. Hier sollte man aber ergänzend hinzu-
fügen, daß es sich in dieser Beurteilung nicht um eine Einzel-
meinung von mir handelt, sondern daß ich mich in guter 
Gesellschaft mit Hubert Jedin befinde, ja auch Erwin Iserloh 
sieht in seiner ökumenischen Lutherdeutung die entschei-
dende Bedeutung des Augsburger Verhörs, ganz abgesehen, 
daß auch evangelische Theologen wie K. V. Selge die Dinge 
ähnlich sehen. 

Müller meint: Das Verständnis der Heiligen Schrift, das 
der Exeget Luther sich erarbeitet habe, sei für Bäumer un-
wichtig. Aber ganz abgesehen davon, daß auch Kardinal 
Cajetan Exeget war, ist nicht die subjektive Meinung eines 
Professors Norm des Glaubens, sondern die Lehre der 
Kirche. Das ist übrigens eine Ansicht, die Martin Luther 
noch 1518 in seiner Appellation an den Papst geäußert hat. 
Darin betonte er seinen Gehorsam gegen die Hl. römische 
Kirche in Wort und Tat, bisher, jetzt und in Zukunft. Ja er 
verstand sich sogar zu der Aussage, habe er etwas anderes 
gesagt, so solle es ungesagt sein. Luther erklärte seine Bereit-
schaft, im Bewußtsein seiner menschlichen Irrtumsfähigkeit 
sich dem Urteil und der Entscheidung der rechten Hl. 
Kirche zu unterwerfen. Alles habe er dem Papst Leo zu 
Füßen gelegt und unterworfen, daß er töte, wieder lebendig 
mache, verwerfe, billige, wie es ihm angenehm sei, die 
Stimme des Papstes werde er als eine Stimme Christi aner-
kennen. Nach diesen Worten Luthers läßt sich also die Frage 
der Autorität leicht beantworten. Luther selbst hatte noch 
den Kardinal in Augsburg gebeten, seine Angelegenheit vor 
Papst Leo zu bringen, damit die strittigen Fragen durch die 
Kirche entschieden würden. Wiederum erklärt Luther seine 
Ehrerbietung und seinen Gehorsam gegen die römische 
Kirche. Er wünsche nichts anderes, als der Kirche zu folgen. 

Man muß zwar betonen, daß bei Luther diese Ausdrücke 
devotester Unterwerfung nicht allein stehen, sondern mit 
gegensätzlichen Aussagen einhergehen. Hier hat man mit 
Recht von unleugbaren Inkonsequenzen, wenn nicht Wider-
sprüchen Luthers gesprochen. Als Begründung sei auf 
Luthers Nachwort zu den Acta Augustana verwiesen, in dem 
es heißt: die göttliche Wahrheit ist Herrscherin auch über 
den Papst. Denn ich frage nicht nach Menschenurteil, wo ich 
Gottes Urteil erkannt habe. In einem Atemzug äußert also 
Luther, er werde das Urteil des Papstes abwarten und er-
klärt gleichzeitig, daß die Wahrheit Herrin über dem Papst 
sei. Und er erwarte keines Menschen Richterspruch mehr, 
wo er das Urteil Gottes klar erkannt habe. 

Luther hatte sich übrigens in seinem Doktoreid verpflich-
tet, der Heiligen römischen Kirche Gehorsam zu leisten, 

— 4010- 



nicht nur, wie G. Müller formuliert, sich für die kirchliche 
Wahrheit einzusetzen. 

In der Leipziger Disputation 1519 gelang es Luthers Geg-
ner Johannes Eck, den Reformator zu Aussagen über die 
Lehrgewalt des Papstes und des Konzils zu veranlassen, die 
seine Abkehr vom traditionellen Kirchenverständnis für weite 
Kreise deutlich machte. Hier wiederholte Luther den Satz: 
Die Meinung eines einzelnen Christen müsse mehr gelten als 
die eines Papstes oder eines Konzils, wenn der Christ die 
besseren Gründe für sich habe. Luther beruft sich hierfür auf 
den Panormitanus, den bekannten Kanonisten des 15. Jahr-
hunderts, wenn er sich auch auf den Einwand Ecks zu dem 
Zugeständnis bequemt, daß Konzilsentscheidungen in Glau-
benssachen unbedingt anzunehmen seien. In seinen Resolu-
tionen zu den in Leipzig verteidigten Thesen, die im Septem-
ber 1519 erschienen, erklärte Luther: Daher will ich frei sein 
und kein Gefangener einer Autorität, weder des Konzils 
noch der Staatsgewalt, noch der Universitäten. Nur das will 
ich vertrauensvoll erkennen, was ich als wahr erkannt 
habe ... ob es von einem Konzil gebilligt oder verworfen 
wurde. Mit Recht hat Hans Wolter diese Aussage Luthers so 
kommentiert: Deutlicher läßt sich die Relativierung oder 
Verwerfung aller bisher geltenden Autorität im Bereich von 
Geist und Kirche kaum formulieren. 

Trotz dieser schwankenden Ansichten erklärte Luther 
noch in der Widmung des Galaterbrief-Kommentars, der 
ebenfalls im September 1519 erschien, in keine Weise sei es 
erlaubt, der römischen Kirche Widerstand zu leisten. Die 
Liebe verbiete es, sich von Rom zu trennen. 

3. Aber immer stärker setzte sich bei Luther die Vorstel-
lung durch, der Papst sei der Antichrist, eine These, die 
ihren Höhepunkt in den Kampfschriften Luthers vom Jahre 
1520 erreichte. Der Papst, so formulierte er jetzt, verdiene es 
als ein echter Endchrist, daß ihn Christus vom Himmel her,  

selbst zerstöre. Seine papstfeindliche Haltung wird in dem 
Nachwort zu Luthers Antwort an Prierias von 1520 deutlich, 
in dem es heißt: Wenn wir Diebe mit dem Strang, Mörder 
mit dem Schwert, Ketzer mit dem Feuer bestrafen, warum 
greifen wir nicht mit allen Waffen diese Lehrer des Verder-
bens an: Diese Kardinäle, die Päpste und die ganze Rotte des 
römischen Sodoma, welche die Kirche Gottes ohne Unterlaß 
verfolgen und waschen unsere Hände in ihrem Blut. Joseph 
Lortz, der Vertreter einer ökumenischen Lutherdeutung, hat 
1965 in der Festschrift für Hubert Jedin darauf hingewiesen, 
daß Grobianismus bei Luther ein kennzeichnender Tatbe-
stand ist, bis hin zu abstoßend triebhaftem Haß gegen das 
Papsttum. 

In seiner Schrift von der Babylonischen Gefangenschaft 
erklärte Luther 1520: Weder der Papst, noch ein Bischof, 
noch irgend ein Mensch habe das Recht, auch nur eine Silbe 
über den christlichen Menschen festzusetzen, außer es ge-
schehe mit seiner Zustimmung. Der Subjektivismus Luthers 
wird, wie bereits 1519, in diesen Worten erneut deutlich. 
Auch wenn manche Leute das Urteil über den Subjektivis-
mus Luthers nicht gern hören, kommt man doch nicht an 
dieser Feststellung vorbei. Bereits Lortz hatte in seiner 
„Reformation in Deutschland" Luthers Subjektivismus kräf-
tig unterstrichen. Es war die These, die auf die meiste Kritik 
stieß. Der Ausdruck „Subjektivismus", so bemerkte Lortz 
1965, möge unsympathisch sein. Man könne ihn ersetzen 
oder mildern (subjektiver Ansatz oder Individualismus oder 
Personalismus). An der Sache glaube ich nach wie vor fest-
halten zu müssen; ich sehe nicht, wie man daran vorbei 
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könnte, stellte Lortz fest. Die Bibel sei nicht einem einzelnen 
anvertraut, sondern der Kirche. Luther hingegen beseitige 
die Kirche im bis dahin geltenden Verstand mit dem Lehr-
amt des Papstes; er glaubt, genau besehen, nicht mehr der 
Kirche, sondern dem Wort Gottes, aber so, wie er es auslegt. 
Von hier aus gibt es nach Lortz, wenn man die Linie konse-
quent festhalte, nur den Weg der freien Forschung; das „sola 
scriptura" bedeute eine volle Absage an eine dogmatische 
Fixierung; jede Position ist grundsätzlich nun als überprüf-
bar akzeptiert. Luther wurde gegen seinen Willen, aber mit 
unvermeidlicher logischer Folge der Vater des liberalen Protestantis-
mus, betont Lortz unter Hinweis auf Walter von Löwenich. 

Nach der Verbrennung der Bannandrohungsbulle im De-
zember 1520 urteilte Luther, der Papst verdiene es, daß ihn 
Christus vom Himmel her selbst zerstöre als ein echter End-
christ. Papst und Antichrist werden jetzt von Luther end-
gültig gleichgesetzt. Wer ein wahrer Christ sein wolle, er-
klärte er, müsse nicht nur die Bulle ablehnen, sondern auch 
den Papst für eine Erscheinung der Endzeit halten. Der 
Papst sei der Verfolger Christi, der Zerstörer der Christen-
heit. 

Mit diesen Worten, so urteilte interessanterweise Gerhard 
Müller 1974, sei ein Höhepunkt in der Polemik Luthers 
gegen das Papsttum erreicht worden. Es sei verständlich, 
daß diese Aussagen Luthers von den katholischen Theologen 
des 16. bis 20. Jahrhunderts aufs schärfste abgelehnt worden 
seien, erklärte Müller mit Hinweis auf meine Schrift Luther 
und der Papst (Münster, Aschendorff 21971, Neuauflage in 
Vorbereitung). 

Wenn Gerhard Müller in den Lutherischen Monatsheften 
vom Dezember 1980 angesichts dieser Aussagen Luthers 
vom Jahre 1520 meine Bemerkung von der Abkehr Luthers 
vom Dogma und Lehramt des Papstes mit einem Frage-
zeichen versieht, so erscheint das für den Leser nicht gerade 
überzeugend. Meine Feststellung, daß angesichts der grund-
legenden Abkehr Luthers vom Dogma für ihn in der katholi-
schen Kirche kein Platz mehr war, ist keine Formel, wie 
Müller polemisch meint, sondern eine nüchterne Tatsache: 
Luther hatte nicht nur das Papstamt, die Autorität der 
Kirche und der Konzilien, sondern auch verschiedene Sakra-
mente und den Opfercharakter der Messe geleugnet. Das 
waren entscheidende dogmatische Abweichungen. Wenn in 
der Bannandrohungsbulle vom 15. Juni 1520 diese theologi-
schen Irrtümer Luthers nicht näher genannt wurden, so lag 
das daran, daß Luthers Kampfschriften des Jahres 1520 zum 
Teil erst nach der Fertigstellung der Bannandrohungsbulle 
veröffentlicht wurden. Wenn Müller in diesem Zusammen-
hang auf die Situation von 1520 hinweist und meint: Wer 
diese Urteile mit der Wirklichkeit in Rom im Jahre 1520 in 
Beziehung bringe, werde Luthers Kritik für weniger verwerf-
lich halten als ein Leser, der in einer katholischen Kirche 
lebt, die vom Ultramontanismus erstarkend geprägt wurde 
und die das Dogma über die Unfehlbarkeit des Papstes von 
Ifl70 rezipiert hat. Hierzu ist zu sagen: Auch ein Antipapalist 
des Jahres 1520 mußte Luthers Aussagen ablehnen, wie trotz 
der damaligen theologischen Unklarheit das Beispiel von 
verschiedenen Persönlichkeiten zeigt, die bis dahin mit 
Luther sympathisiert hatten. 

Die Wahl des Reformpapstes Hadrians VI. und seine Er-
neuerungsbemühungen machten auf Luther keinen Ein-
druck. Auch in Hadrian VI. sah Luther den Antichristen 
und er polemisierte: Aus Hadrian rede der Satan. 

(Fortsetzung folgt) 
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PROF. DR. NORBERT und Frau RENATE MARTIN 

Christliche Ehe eine naive Wunschvorstellung? 
— Zur Synode „über die Aufgaben der christlichen Familie 
in der heutigen Welt" — 	 (Fortsetzung) 

4. Die behandelten Themen 
In einem kurzen Bericht können nur die Hauptthemen er-

wähnt werden. Dabei gilt es zu beachten, daß die Themen 
nach Kultur, Region, Ländern und Mentalitäten je einen 
anderen Akzent im Zusammenhang der Gesamtproblematik 
der Ehe und Familie haben können. Um es an einem ein-
fachen Beispiel zu verdeutlichen, das ftir alle anderen stehen 
kann: Während bei uns die „Mischehe" vorstellungsmäßig 
traditionell mit „Gefahr" der kirchlichen bzw. konfessionel-
len Entfremdung oder gar des Abfalls verbunden ist; d. h. 
also mit drohendem „Mitgliederverlust", ist es in anderen 
Kulturen (z. B. Japan) genau umgekehrt: Dort ist Mischehe 
u. U. eine hervorragende Form von „Missionierung", weil in 
den meisten Fällen der andere Ehepartner zum Katholizis-
mus hinzugewonnen wird, sie also unter dem Vorzeichen des 
„Mitgliedergewinns" steht. 

Im Grunde genommen waren es immer drei Aspekte, die 
schon in den vorbereitenden Papieren, dann aber auch auf 
der Synode in den Wortmeldungen der Bischöfe, den Diskus-
sionen der Sprachgruppen, den Beiträgen der Laien, aber 
auch in den ganz persönlichen Gesprächen in den Wandel-
gängen während der Pausen, bei Spaziergängen und Treffen 
aller Art und schließlich in den Schlußdokumenten eine 
Rolle spielten: 

a) Die Theologie der christlichen Ehe und Familie, die zeigt, wie 
ihr Idealbild nach dem Willen des Schöpfers und Erlösers 
aussieht. Man könnte auch sagen: die Norm, das Ideal, der 
Maßstab zur Messung der Realität und zugleich das Ziel, 
auf das hin wir unterwegs sind. 

b) Die Realität der heutigen Welt, die Zeitanalyse, der Blick 
auf die irdischen Wirklichkeiten mit all ihren Gefahren, Ver-
zerrungen, Schwierigkeiten, ihrer Not und situativen Ver-
zweiflung. 

c) Die pastoralen Aufgaben, die zu lösen sind, damit die 
materielle und geistige Not gelindert und die schmerzliche 
Wirklichkeit auf den Weg zu einer besseren Wirklichkeit ge-
bracht wird — oder anders ausgedrückt: damit die Realität das 
Ideal in den Blick nimmt. 

Diese drei Aspekte durchdrangen alle Stellungnahmen, 
und je nach der Gewichtung, der Akzentuierung eines Bi-
schofs sah das nach außen vielleicht wie Dissens aus (und die 
Presse stürzte sich darauf; es sei erinnert an das Votum von 
Erzbischof Quinn, die tendenziöse Wiedergabe in der Presse 
und sein Dementi bzw. seine Richtigstellung tags darauf), so 
daß man von „Spaltung" sprach. Die Realität der Synode 
war anders, sie war von einem einmütigen, gemeinsamen Geist ge-
tragen, der angesichts der vielfältigen Kulturen, aus denen die 
Teilnehmer kamen, eher überraschte. Als Soziologe hätte 
man größeren Dissens erwartet. Das heißt aber nicht, daß 
die Synode uniform war, es gab ein breites Spektrum von 
Meinungen. Verschiedene Akzentsetzungen sind ja auch 
völlig legitim und normal. 

Wenn man diese drei Ebenen — Ideal, bzw. Theologie — 
Realität der heutigen Welt — pastorale Aufgaben — auch nur 
in den Hauptlinien skizzieren will, so boten sie sich auf der 
Synode etwa so dar: 

a) Die selbstverständliche Einbettung der Familie in ein 
christliches Gesamtmilieu z. T. bis ins 20. Jahrhundert hinein 
erforderte keine besonderen Bemühungen um eine ausge- 
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prägte Ehe- und Familientheologie. Nach dem Zerbrechen 
des Milieus und der Erosion der christlichen Grundlagen 
muß jetzt begründet werden, was früher selbstverständlich 
war. Damit tritt aber der eheliche Lebensweg als eigenstän-
dige Berufung, als eine besondere Form der Heiligung, des 
Heilsweges klarer hervor und erfordert eine ehe- und fami-
lienorientierte Anthropologie und Theologie. Viele Väter aus 
allen Erdteilen gingen darauf in ihren Voten ein und beton-
ten die theologischen Grundlagen, die zu einer eigenen Ehe-
spiritualität führen. Sie wiesen in diesem Zusammenhang 
auf die spirituellen Familienbewegungen und auf andere Zusam-
menschlüsse von Familien hin, die diese Theologie in Leben 
umzusetzen versuchen und Salz werden müßten für ihre 
Umgebung, bzw. die sich fiir die äußeren Lebensbedingun-
gen der Familien einsetzen, damit der Rahmen gesichert sei, 
in dem sich Familie im christlichen Sinn entfalten kann. 

Die theologischen Grundaussagen (über die man natürlich 
jeweils eine ganze Abhandlung schreiben müßte) kann man 
wie folgt formulieren: 

— Ehe ist nicht nur ein Vertrag (das ist sie auch), sondern 
sie ist ein Bund der Liebe, in dem sich institutionelle und personale 
Elemente verbinden zu einer unlöslichen Einheit. Bund aber 
meint primär nicht Recht sondern Zuwendung, Liebe, Ver-
fügbarkeit, Treue. 

— Mann und Frau sind zusammen Abbild Gottes. Das 
innere Leben Gottes ist Liebe und Leben. Beide Aspekte 
müssen auch in der Verbindung von Mann und Frau in der 
Ehe Zentrum und Einheit sein. Das Wandeln des Paares mit 
Gott im Paradies zeigt seine innige Verbundenheit mit Gott. 

— Dieses Wissen aus der Schöpfungsordnung wird ergänzt 
und vollendet durch das Bild der Dreifaltigkeit. Der Heilige 
Vater wollte — nachdem Johannes Paul I. schon davon ge-
sprochen hatte, daß Gott auch „Mutter" sei — mit seiner Be-
merkung auf der-Südamerika-Reise „Gott ist Familie" sagen, 
daß das innertrinitarische Leben der göttlichen Personen in 
den personalen Bezügen der Familie sein Abbild findet. 

— Die Ehetheologie auf der Basis der Schöpfungsordnung 
erhält im Lichte der Erlösungsordnung nochmals eine neue 
Dimension und Vertiefung: hier wird Ehe, das Verhältnis 
von Mann und Frau unter dem Aspekt der Sakramentalität 

)2 reales Abbild des Verhältnisses Ch isti zu seiner Kirche 
(Epheserbrief). Wie dieses Verhält " aber durch unbedingte 
Treue, Dauerhaftigkeit und Frechtbarkeit gekennzeichnet 
ist, so sind dies auch Grundkategorien der Ehe. 

— Ehe und Familie bilden so als Keimzelle der Kirche 
(ecclesia) eine häusliche Kirche oder Hauskirche (ecclesiola 
oder ecclesia domestica), der die Mitwirkung am Heilsplan 
Gottes aufgetragen ist. 

Und nun kommt das Wichtigste, insbesondere für uns in 
Deutschland, denn in anderen Kulturen, z. B. den jungen 
Kirchen der Dritten Welt, aber auch anderen Ländern mit 
noch intaktem Glaubensgeist — wie z.B. Polen oder Irland — ist 
dies nicht so gravierend: Solche Gedanken sind keine blasse 
Theorie, gegen die man etwa die Realität ausspielen könnte, 
sondern für den Glaubenden sind diese Zusammenhänge 
selbst Realität, sie gind dichteste Wirklichkeit. Wir müssen 
gegenüber einer blutleeren rationalistischen Theologie den 
Mut zur „Torheit des Kreuzes" — denn eine solche ernstgenom-
mene Glaubensüberzeugung ist für manche ein Ärgernis — 
wieder aufbringen, auch als Laien. Wir befinden uns dabei in 
guter Gesellschaft: Es sind dies genau die Überzeugungen 
des Papstes und der Bischöfe. Wir Eheleute, die ein Recht auf 
diese Wahrheiten als Ausgangspunkt unserer Existenz be-
sitzen, sollten hellhörig werden und uns wehren, wenn Theo- 
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logen, Priester und Seelsorger uns das mit Berufung auf die 
so andere Realität vorenthalten wollen. Sie handeln gegen 
das Interesse der Ehe und auch des Lehramtes, denn gerade 
um diese theologisch-anthropologischen Zusammenhänge 
und Grundlagen geht es auch seit Jahrzehnten seines akade-
mischen und seelsorglichen Wirkens dem jetzigen Hl. Vater. 
Insofern können wir überzeugt sein von der besonderen Füh-
rung der Kirche durch den Hl. Geist: daß gerade dieser Papst 
jetzt Nachfolger des Hl. Petrus ist. 

Wenn dem so ist, so hat das natürlich enorme Konsequen-
zen für die Grundlegung einer christlichen Anthropologie. 
Denn unter dieser Glaubensvorgabe enthält die Schöpfungs-
und Erlösungsordnung Hinweise für das soziale Handeln, 
die hier nur plakativ und nicht in der notwendigen Differen-
zierung genannt werden können: 

— Schöpfung und Erlösung sind eine konkrete Idee Gottes. 
— In ihnen spricht sich Gottes Wille aus als eine Botschaft 

an den Menschen. Die „Natur" spricht, sie ist nicht stumm. 
— Der Mensch hat in einer Haltung des demütigen „Seins-

gehorsams" darauf zu hören. 
— Wir dürfen mit der Schöpfung/„Natur" nicht alles 

machen, was wir wollen oder können, der Mensch ist nicht 
autonom und omnipotent, sondern theonom, d. h., er kann 
seine Gesetze nicht selber machen, sondern sie sind ihm vor-
gegeben. 

Deshalb stellt sich die alte Frage von Sein und Sollen 
(Realität und Handeln) unter diesem Aspekt anders dar und 
wird auch anders beantwortet als etwa im Positivismus, der 
Frankfurter Schule oder auch im kritischen Rationalismus. 
Das bedeutet aber, daß die subjektiv gute Meinung für das Ge-
wissen nicht genügt, sondern dieses sich an objektiven Normen auszu-
richten und zu bilden hat. Die aus dieser Theologie und Anthro-
pologie resultierenden Gebote und Verbote, also Normen, 
haben nicht die Funktion der Verunsicherung, wie heute oft 
fälschlich behauptet wird („Normen, Ge- und Verbote ver-
unsichern mehr als daß sie helfen"), sondern sie sind unver-
zichtbare und unentbehrliche Leitlinien des Handelns. 
Ebenso wie niemand Privatgeld prägen kann, kann das Indi-
viduum Sinn schaffen, der nur für es allein gilt. So gibt es 
auch einen „Sinn" der Ehe und Familie, und zwar einen 
objektiven, für alle geltenden Sinn. 

Es ist klar, daß diese Sicht, die die Familie als ein einheit-
liches Gebilde, eine ganzheitliche Gestalt in den Blick 
nimmt, einer Konfliktideologie und Bedürfnistheorie, die von den 
individuellen Bedürfnissen des einzelnen ausgehen, völlig 
unverständlich bleiben muß. Ob das erkenntnisleitende Inter-
esse auf eine wie immer geartete Idealgestalt von Ehe und 
Familie als Ganzheit hinorientiert ist (die natürlich unter 
funktionalem Aspekt auch in der Polarität von Institution und 
Person steht), oder ob es sich auf die Befriedigung indivi-
dueller Bedürfnisse richtet, entscheidet in eminenter Weise 
mit darüber, welche Folgerungen für das Handeln gezogen 
werden. Im ersten Falle entsteht ein polares Spannungsver-
hältnis, in dem einerseits die berechtigten Bedürfnisse der 
Person von der Institution erfüllt werden sollen und anderer-
seits der einzelne aus Gemeinwohlgründen sich der Institu-
tion einordnet, wobei gerade im Falle der Ehe und Familie 
zugleich normative Maßstäbe mitgeliefert werden, nach 
denen die Person sich aus „Selbstverwirklichungsgründen" 
auszustrecken hat. Im zweiten Fall ist die Bedürfnisbefriedi-
gung der eigentliche Maßstab, hier stehen Ehe und Familie 
einzig unter einem rein funktionalen Legitimationsdruck. 
Der Begriff der „Realität" erfährt hier insofern eine verhängnisvolle 
Verengung, als nur empirisch verifizierbare „positivistische" 
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Wirklichkeit als real anerkannt wird. Das ist dann — bezogen 
auf Ehe und Familie — weithin die „negative Realität" man-
gelnder, defizitärer Bedürfnisbefriedigung des „Patienten" 
Familie mit den drückenden Folgen für den einzelnen. Das 
Konzept eines Ideals wird unter dieser Perspektive zu einer 
naiven Wunschvorstellung einer „heilen Welt", die es nicht gibt 
und geben kann, seine Vertreter werden „wirklichkeits-
fremd" und auf „Höhenflügen" befindlich definiert. 

Unter dem Glaubensaspekt aber ist dies eine entschei-
dende Realitätsverfälschung und -verengung, weil für den 
Glaubenden auch jenseits der positivistischen Welt „Reali-
tät" existiert, die ihm sogar erst die „wirklichen" Maßstäbe 
liefert für die „diesseitige" Realität. Dieser umfas-
sendere Realitätsbegriff ist auch vie-
len Theologen abhanden gekommen. So 
ist es nicht verwunderlich, wenn er Journalisten erst recht 
fremd ist. Insofern war von vornherein zu erwarten, daß das 
„theologische" Denken der Synode in den Massenmedien 
Unverständnis und Kritik hervorrufen würde, weil in den 
letzten Jahren im Schwange von Emanzipationsideologien 
eine rein immanente und individuelle Interessenlage das 
erkenntnisleitende Interesse bestimmte, das so Familie als 
ganzheitlichen „Organismus" aus den Augen verlor. Aus 
dieser empirischen Grundhaltung heraus ist es auch zu ver-
stehen, daß das Augenmerk wesentlich auf Problemfamilien 
und Randgruppen sowie auf Familienprobleme gerichtet ist, 
somit schon die „Normalfamilie" relativ uninteressant wurde 
und demgemäß erst recht ein Familienideal suspekt erschei-
nen muß. 

b) Diesem „Ideal" einer christlichen Ehetheologie steht 
eine — im Kulturvergleich — außerordentlich vielschichtige 
Realität der heutigen Welt gegenüber. Wie eine Zeitanalyse 
zeigt, sind zwar interkulturelle Konstanten (Entsakralisie-
rung, Säkularisierung, Rationalisierung) zu beobachten, 
aber die jeweilige kulturspezifische „Betroffenheit" durch 
die Folgen (Zerfall der Ehen, Kinderfeindlichkeit, Abtrei-
bung, Scheidungen, Gleichgültigkeit gegen das Leben, Auf-
kommen „freier Lebensgemeinschaften" usw.) ist außer-
ordentlich unterschiedlich. Während z. B. in den entwickel-
ten Industrieländern eine allseitige Zerstörung der Bindun-
gen infolge eines technizistischen, mechanistischen, konsu-
mistischen Denkens um sich greift, so daß die Bedrohungen 
der Familie auch besonders von diesem „Zerfallen" aus-
gehen (Flucht vor Bindungen, Ablehnung neuen Lebens, 
praktischer Atheismus und Materialismus, Realitätslosigkeit 
des Glaubens) zeigen sich in den Ländern unter totalitärem 
Regime — z. T. neben den erwähnten — andere charakteri-
stische Gefahren: Behinderung religiöser Erziehung und 
Entfaltung, Verbot des öffentlichen Kultes, Druck und Ver-
folgung, Zwangsdurchsetzung einer rein immanenten 
Anthropologie, Meinungsdiktatur u. a. 

In den Ländern der Dritten Welt wiederum tauchen zwar 
auch als „Import" aus der Ersten Welt die erwähnten Phäno-
mene auf (besonders in den Städten), aber hier ist die christ-
liche Familie stärker durch Gefahren infolge drückender mate-
rieller Not und Verleumdung bedroht (Unwissenheit, Krank-
heiten, Armuts-Prostitution) oder auch durch spezifische kul-
turelle Traditionen (Polygamie, graduelle Stammes-Heirats-
sitten, Mischehen, Diaspora). Auf der anderen Seite gibt es 
zahlreiche Länder der Dritten Welt, in denen noch ein „ge-
sundes", „organisches", ganzheitliches Denken tradiert wird, 
das z. B. darin fest verankert ist, daß zur Familie die vergan-
genen und die zukünftigen Generationen gehören — was sich 
natürlich in der Stellung zum Kind, zum alten Menschen, 
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ja bis in die Haltung zu Familienplanungs-Methoden aus-
drückt. 

In dieser Hinsicht kamen aus Indien, Afrika, Südamerika, 
den Philippinen und anderen Ländern z. T. sehr engagierte 
Voten. Z. B. vermuten diese Völker hinter dem Wunsch vie-
ler Eltern aus den Industrieländern, die Zahl der Kinder 
klein zu halten bzw. sie ganz abzulehnen, Lebensüberdruß, 
Kulturmüdigkeit und übersteigerte, egoistische Konsum-
haltung. Oder: in der Konsequenz eines Denkens, das 
„Natur" gar nicht mehr wahrnehmen wolle oder könne und 
das deshalb chemische oder mechanische Verhütungsmittel 
zulasse, läge es notwendigerweise, daß es schließlich über 
eine grundsätzliche Verhütungsmentalität zu Sterilisation, 
Abtreibung und Euthanasie führe. Eine solche technizisti-
sche und die Vernunft überbetonende Denkweise münde 
schließlich in die Krise der übernommenen Kultur. Diese 
Völker werfen uns vor: Nicht weil ihr besonders verantwortungsvoll 
seid, setzt ihr keine Kinder mehr in die Welt, sondern weil ihr keine 
Kinder mehr erlebt, die euch Weltbejahung und Zukunftshoff-
nung vorleben, seid ihr zukunftsängstlich. Unsere ökonomische 
Armut ist nicht so schlimm wie eure kulturelle Familienarmut. 

In diesem Zusammenhang wurde denn auch der Vorwurf 
des „Neokolonialismus" erhoben, weil die Vergabe von Ent-
wicklungsgeldern z. T. an die zwangsweise Übernahme von 
Feldzügen für künstliche Antikonzeptiva, Sterilisation usw. 
gekoppelt wurde — man erinnere sich (um nur ein Beispiel zu 
nennen), daß die ersten Großversuche mit der „Pille" an 
Frauen aus Elendsregionen in Brasilien unternommen wur-
den und daß ebenfalls Großversuche mit der Intrauterin-
spirale (IUCD, abortive Wirkung) in Indien gemacht wur-
den. Die Meldungen über zwangsweise Reihen-Sterilisatio-
nen in Brasilien sind ja noch ganz frisch. Vielleicht ist es 
interessant, an dieser Stelle etwas über Mutter Teresa aus Kal-
kutta — bei uns als Mutter der Sterbenden und tapfere Wort-
führerin gegen Abtreibung bekannt — einzuflechten. Sie 
selbst erzählte uns, sie habe Zehntausende von Leprakran-
ken, die von der indischen Regierung zwangssterilisiert wer-
den sollten, davor bewahrt, indem sie den Behörden ver-
sprach, diese Ärmsten der Armen NFP zu lehren. Es ist in 
Deutschland trotz der großen Begeisterung für dieses Vor-
bild der Jugend kaum bekannt, daß Mutter Teresa — in strik-
ter Ablehnung künstlicher Methoden als gegen die Würde 
des Menschen gerichtet — eine der entschiedensten und kompeten-
testen internationalen Befürworterinnen der NFP im Zusammenhang 
der Enzyklika „Humanae vitae" ist. 

Es sei hier zitiert aus ihrer Ansprache in Oslo am 11. 12. 
1979 anläßlich der Entgegennahme des Friedensnobelprei-
ses. Nach einem leidenschaftlichen Appell gegen die Abtrei-
bung sagte sie: „Wir tun auch etwas anderes, sehr Schönes: 
wir lehren unsere Bettler, unsere Leprakranken, die Bewoh-
ner unserer Elendsviertel, die Menschen der Straße natür-
liche Familienplanung ... Wir lehren sie das Temperatur-
messen, was gut und einfach ist. Unsere armen Menschen 
verstehen das. Und wissen Sie, was sie mir gesagt haben: 
,unsere Familie ist gesund, unsere Familie ist eine Gemein-
schaft, wir können ein Kind haben, wann immer wir wollen'. 
So klar sind diese Menschen auf der Straße, diese Armen. 
Ich glaube, wenn diese Menschen so handeln können, wie 
viel eher wir und all die anderen, die die Mittel und Wege 
kennen, ohne daß das Leben zerstört wird, das Gott in uns 
geschaffen hat. Die armen Menschen sind wahrhaftig große 
Menschen. Sie können uns viel Gutes lehren" (Osservatore 
Romano vom 19. 12. 1980, S. 7). 

Viele Kritiker der „Glaubwürdigkeit" der Kirche verwei- 
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sen gerne auf die Gestalt Mutter Teresas als einer zeitge-
mäßen „Heiligen" — sind sie auch bereit, sich für die von ihr 
gezeigten Wege einzusetzen, ihre Mahnungen zu beherzi-
gen? Es ist doch einigermaßen merkwürdig, zwar zur Begei-
sterung der Jugend Mutter Teresa (die sich in voller Über-
einstimmung mit dem Hl. Vater u. a. für „Humanae vitae" 
und NFP einsetzt) zu den Katholikentagen einzuladen, 
andererseits aber dem Papst als „Erfahrungen und Erwar-
tungen zum Papstbesuch" mitzuteilen, was die Enzyklika 
„Humanae vitae" betreffe, sei ein „Zurück hinter die König-
steiner Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz nicht 
mehr denkbar" (ZK-Mitteilungen vom 17. 11. 1980, Nr. 
179/1980, S. 2). Für Mutter Teresa ist dies nicht nur „denk-
bar", sondern sogar notwendig und entgegen der Meinung 
mancher Theologen (daß nämlich die NFP für unsere Brei-
ten, Mentalität und erreichte „Geisteshöhe" im Vergleich zu 
der der Entwicklungsländer unzumutbar sei) plädiert sie da-
für, daß wir „viel eher" nach den Maßstäben der NFP leben 
könnten als die „Armen", ja, daß sie uns darin sogar ein Bei-
spiel geben könnten! 

Überhaupt ist die Rezeption der Enzyklika „Humanae 
vitae" in anderen Erdteilen anders verlaufen als bei uns. Der 
französische Jesuit Martelet (einer der Experten) gebrauchte 
ein einprägsames Bild: Man stelle sich vor, der Steuermann 
der Titanic habe damals 200 Meter vor dem Eisberg die Ge-
fahr erkannt und das Ruder um 180° herumgerissen. Die 
Folge wäre gewesen, daß in den Räumen unter Deck ein 
Chaos entstanden wäre: Die Musiker wären ins Publikum ge-
flogen usw. — man kann sich das ausmalen. Aufgrund des 
Durcheinanders, das jeder als persönliches Unglück empfun-
den hätte, wären Stimmen laut geworden, was das denn für 
ein unmöglicher Steuermann sei, der so etwas verursache. 
Aber nachdem Ruhe eingekehrt, wäre der Blick allmählich 
frei geworden für die Tatsache, daß es hier ums Ganze gegan-
gen sei. So ähnlich sei die Lage für Papst Paul VI. 1968 ge-
wesen. Deshalb sei auch von denjenigen, die die Tragweite 
durchschaut hätten, Humanae vitae geradezu 
als prophetische Schrift gefeiert worden 
(man erinnere sich, daß auch von einem „katholisch" so un-
verdächtigen Zeitgenossen wie Max Horkheimer das Doku-
ment Pauls VI. damals als „Rettung des Eros" begrüßt 
wurde; nur daß hier viel mehr als der Eros auf dem Spiele 
stand). Aus den vielseitigen Voten der Ärzte kann hier auch 
nur das eine oder andere erwähnt werden. So legten sie den 
wunderbaren Schöpfungsplan in der menschlichen Ge-
schlechtlichkeit und 'Fruchtbarkeit („hormonale Steuerung") 
dar; sie wiesen auf den international empirisch nachweisbaren 
Zusammenhang zwischen technisch-mechanistischem Denken und 
einer „Abtreibungsmentalität" als logischer Konsequenz hin; sie be-
richteten über moderne Formen der NFP, die grundlegend 
anders sind als die Methode Ogino-Knaus; sie legten (neben 
einer Anzahl von Bischöfen aus Entwicklungsländern) Er-
fahrungen dar mit NFP, u. a. aus Indien, Madagaskar, Mau-
ritius, Afrika, Kanada, Philippinen, Polen und Österreich, 
die zeigten, daß ein Leben gemäß den Normen von Huma-
nae vitae möglich ist. Die Frage sei nicht, ob man könne, das 
sei grundsätzlich geklärt, sondern ob man wolle. Dabei er-
reichten bei richtiger Anwendung die NFP-Methoden die 
Sicherheit der Pille, seien ihr aber in den übrigen Belangen 
(Folgen, Verträglichkeit usw.) überlegen. (Die WHO hat 
eihe eigene Arbeitsgruppe für NFP eingerichtet, was die 
Seriosität dieser Methoden unterstreicht, die bei uns weithin 
noch unbekannt sind. Deutschland scheint darin „Entwick- 
lungsland" zu sein). 	

(Fortsetzung folgt) 
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SR. DR. M. FRUMENTIA MAIER OSF 

Ein materialistisches Menschenbild für die Erziehung 
in den Kindergärten? 
— Ergebnisse einer Untersuchung — 

'
,Entwicklungslogik und Reziprozität kommunikativer Ethik". 
Eine inhaltsanalytische Untersuchung zum Einfluß kritischer Theo-

rie (Habermas) auf die Gestaltung von Curricula im Elementarbereich 
— unter besonderer Berücksichtigung des Begründungszusammenhangs 
Piaget — Habermas. Verlag Haag + Herchen, Frankfurt/Main 1, 
1980. 

(Bökmann) Im folgenden dokumentieren wir die Untersuchungs-
ergebnisse einer 644 Seiten umfassenden wissenschaftlichen Arbeit über 
die theoretischen Grundlagen und Einflüsse für die Erziehungsarbeit in 
Kindergärten, „wie sie am ehesten in den Richtlinien und Sozialerzie-
hungsprogrammen für den Elementarbereich Gestalt und Ausformung 
erfahren haben und faßbar' gemacht werden können" (aus der Einlei-
tung). 

Dabei erweist sich die kritische Theorie der „Frankfurter Schule" 
(insbesondere nach Habermas) als besonders bestimmend. Sie hat sich 
„als eines der einflußreichsten Konzepte zur Umgestaltung des päda-
gogischen Bereichs erwiesen ... und wird oft unhinterfragt als die ver-
bindliche Norm zugrundegelegt." (Ebda). Daß dies auch weithin für 
katholische Kindergartenreformvorstellungen gilt und was also — den 
außerordentlichen finanziellen und personellen Aufwand der Kirche 
auf diesem Felde zielverschiebend — dergestalt in von uns getragenen 
Einrichtungen häufig geschieht, wird bestürzend faßbar. So ist der im 
diözesanen Alleingang vorgelegte, mit viel Aufwand überdiözesan pro-
pagierte, geschickt in seiner progressistischen Struktur verdeckt gehal-
tene sog. grüne „Trierer Plan" — Religiöse Erziehung der 3- bis 
6jährigen — (erarbeitet vom Katechetischen Institut des Bistums Trier, 
1976) mit allerlei Arbeitshilfen weit verbreitet worden. Er wurde 
durch zahlreiche empfehlende Einführungsartikel v. a. vom Mitautor 
Josef Quadflieg-  eifernd gefördert und in sofort eingefädelten Fortbil-
dungsveranstaltungen vielen Kindergärtnerinnen vermittelt. Auch er 
trägt unverkennbare Züge jenes funktionalistischen Vorverständnisses, 
das aus dem zugeordneten neomarxistisch-materialistischen Gesell-
schafts- und Menschenbild erwächst. Es wirkt sich u. a. insbesondere 
im Bereich „soziales Lernen" aus. Wir halten deshalb diese sorgfältig 
erarbeitete Analyse für ganz fundamental zur Selbstbesinnung und — 
wo nötig — selbstkritischen Abkehr von für Katholische Einrichtungen 
völlig unvertretbaren Zielen, Konzepten und Methoden in der Kinder-
gartenarbeit. Prof. Henning Günther schreibt: „Die empirische Unter-
suchung von Fmmentia Maier ist eine bildungspolitische Sensa-
tion, die große Beachtung verdient. Die Darlegung ihrer Ergebnisse 
und das Offenlegen ihre Untersuchungsverfahrens ist schlicht vorbild-
lich". (ibw-Journal, Dez. 1980, S. 180). Wir bringen die folgenden 
S. 607-618 mit freundlicher Erlaubnis der Verfasserin und des Ver-
lages. Hervorhebungen von der Redaktion. Anmerkungen und zitierte 
Literatur am Schluß. 

1. Wertung und Diskussion der Untersuchungsergebnisse 
im einzelnen 

1. Die Untersuchungsergebnisse bestätigen, daß der 
materialistisch-dialektische Ansatz Kritischer Theorie (Habermas) 
sich in den Curricula niederschlägt. Damit wird bestätigt, 
daß „nicht so sehr Adornos Bildungskritik und seine Theorie 
der Halbbildung ... die neue pädagogische Welle auslösten. 
Vielmehr waren es die Lehren von Habermas", die Wissen-
schaftlern und Praktikern „den metatheoretischen Überbau 
für ihre eigenen Intentionen in Lehre, Forschung und Er-
ziehungspraxis" lieferten (Aurin 1978, S. 41). 

Curricula für den Elementarbereich finden in Habermas' Ansatz ihr 
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vorrangiges Bezugssystem. Dies bedeutet im einzelnen: Beto-
nung des situationsorientierten Ansatzes, Abhebung auf das 
dialektische Prinzip Konflikt sowie auf ein materialistisches 
Menschenbild — der Mensch wird vorwiegend als Bedürfnis-
wesen, als Konfliktwesen, als Gruppenwesen und als Rollen-
spieler angesprochen. Personale Aspekte finden wenig 
Berücksichtigung. 

Doch „als angemessene Bindungsmitte fordert die 
menschliche Struktur die Instanz der Person, ohne die sie nur 
gedacht und nicht wirklich wäre" (Vetter 1966, S. 18). Sie 
liegt dem Ich zugrunde und übersteigt es zugleich und hebt 
sich durch „ihre numinose Beziehung zur Transzendenz von 
der empirisch faßbaren Persönlichkeit ab, in der ihr Wesen 
zur Erscheinung gelangt" (Vetter 1966, S. 41). 

Geht man davon aus, daß Erziehung Hilfe zur Entfaltung. 
der Gesamtpersönlichkeit des jungen Menschen sein soll, 
dann wird dieses Ziel mit einem materialistisch-dialektischen 
Ansatz verfehlt: der Mensch „ist eine Individualität und 
scheint sich zu verfehlen, wenn er sein Leben nur auf das für 
ihn Vorfindliche, Machbare gründet und dabei seine Offen-
heit für das Unbegreifliche und Ungreifbare verliert" (Affe-
mann 1979, S. 50). Der „erste Grundwert" des Menschen ist 
sein individuelles, also einmaliges, unaustauschbäres Selbst, 
das ihm zu entfalten und zu verwirklichen aufgegeben ist. 
Der Mensch als Bedürfniswesen verfehlt sein Selbst, denn 
seine differenzierten Wesenszüge entfalten sich nur, wenn 
genügend Reifespannung zur Verfügung steht" (Affemann 
1979, S. 51). Betonung der Bedürfnisbefriedigung führt nicht 
zur Ich-Entfaltung, sondern zur Ich-Schwäche. 

„Auch in seinem Verhalten muß sich der Mensch treu 
bleiben, wenn er seinen einmaligen Charakter zur Entfaltung 
bringen will. Sein Verhalten sollte folglich Ausdruck seines 
Selbst, seiner individuellen Wesensart sein. Dann ist es dem 
Menschen verwehrt, sein Leben als Rollenspiel oder als Voll-
zug von Rollen zu verstehen" (Affemann 1979, S. 51). Wenn 
schon Kinder im Kindergarten lernen, Rollen zu spielen und 
zu tauschen, wird dann nicht alle Möglichkeit und Freiheit für 
eigenständiges Menschsein und unaustauschbares Verhalten fraglich? 
Nicht nur die Rollen werden austauschbar, sondern der 
Mensch selbst wird zum „austauschbaren Träger von 
Rollen" (Affemann 1979, S. 51). Leben des Menschen aber 
hat nicht Austauschbarkeit zum Ziel, sondern Bindung an 
den Mitmenschen und die Gemeinschaft der Mitmenschen, 
Bindung an Gott. Die Bindung an reifere Menschen — die 
Eltern oder später auch andere Erzieher — ist Bedingung der 
Entfaltung für das Kind. Bindung setzt Personsein und Ver-
trauen voraus. Das Kind kann sich nur zurückbinden an 
Menschen, die unverwechselbar sind und Vertrauen erwek-
ken. Nur personale Beziehung eröffnet den Zugang zur Ge-
meinschaft der Mitmenschen (vgl. Affemann 1979, S. 51). 

Wenn aber der Mensch nicht als Person gesehen und an-
gesprochen wird, ist auch Gemeinschaft in Freiheit, die 
Grundzug aller Ethik ist, nicht möglich. Gemeinschaft mit 
dem anderen, die auch die .Zurückstellung eigener Bedürf-
nisse und Interessen verlangt, gelingt nur im Vertrauen und 
findet die letzte Basis im gemeinsamen Urgrund: Gott. 
Eben dieser Voraussetzung beraubt das Menschenbild Kriti-
scher Theorie den Menschen. 

2. Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse machen 
ferner deutlich, daß Zielvorstellungen Kritischer Theorie (Haber-
mas) in die Curricula für den Elementarbereich Eingang ge-
funden haben. Im einzelnen bedeutet 'dies: Betonung der 
Förderung im sozialen Bereich (im Sinne Kritischer Theorie) so-
wie Betonung von Emanzipation, Bedürfnisbefriedigung, 
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herrschaftsfreier Kommunikation und diskursiver Ethik. 
Daß Erziehung sich nicht nur übernimmt, wenn sie sich zum 
Instrument der „ideologiekritischen Aufklärung und Be-
freiung" macht, „sondern sich damit in vielfältige Wider-
sprüche zur Gesellschaft bringt, wo sie im Grunde Wider-
sprüche abbauen sollte — daß sie die heranwachsende Generation 
dadurch verunsichert und verwirrt und mit ihrer Forderung nach 
Totaleinsicht in die gesellschaftlichen Verhältnisse und in 
deren künftige Entwicklung überfordert — all das wurde in der 
Einsicht nicht zugelassen" (Aurin 1978, S. 43) und scheint 
auch heute vielfach übersehen zu werden. 

In den untersuchten Curricula ist Persönli ch - 
k eits b ildung eher von untergeordneter 
B ed eu t ung. Förderung der Offenheit für Transzendenz, 
Religion und Glaube wird fast total ausgeblendet. Leben des Men-
schen aber „besteht in und zielt ab auf Offenheit gegenüber 
möglichen Wirklichkeiten, die vom Verstand und den Sin-
nesorganen des Menschen sowie seiner messenden und 
wägenden Wissenschaft nicht erkannt werden können" 
(Affemann 1979, S. 51). Ist es nicht wissenschaftstheoretisch 
illegitim zu behaupten, Wirklichkeit sei nur da vorhanden, 
wo sie mit unseren empirischen Methoden und unseren ra-
tionalen Möglichkeiten erfaßt werden kann? Muß nicht viel-
mehr, wer wissenschaftstheoretisch redlich denkt, es offen-
lassen, ob es Wirklichkeiten gibt, die der Mensch nicht mit 
seinen Mitteln zu erkennen oder gar zu berechnen vermag? 
Dieser „Raum" außerhalb unseres empirischen Erfahrungs-
bereichs, die Offenheit für Transzendenz und Glaube bedeu-
tet einen weiteren Grundwert menschlichen Seins, um den 
die Kinder gebracht werden und damit um die zur Reifung 
nötige Offenheit dem Mitmenschen und sich selbst gegen-
über. Es ist diese Offenheit gegenüber einer möglichen 
Transzendenz, die auch und gerade in einer pluralistischen 
Gesellschaft möglich und garantiert sein muß (und die der 
Christ mit dem Glauben an einen persönlichen Gott füllt). 
Dies bedeutet zugleich Offenheit und Bereitschaft, sich von 
sinngebenden Wirklichkeiten betreffen zu lassen, die Einfluß 
auf das Leben gewinnen (vgl. Affemann 1979, S. 52). Das 
aber „ist wiederum nur möglich, wenn der Mensch in einer 
Grundhaltung des Vertrauens lebt, wenn ihm ein hohes Maß 
von Ich-Stärke, also von innerer Sicherheit, zur Verfiigung 
steht" (Affemann 1979, S. 52). Kann dies gelingen mit spezi-
fischen Zielsetzungen Kritischer Theorie, wie sie in den 
Curricula vertreten werden: Bedürfnisbefriedigung, Emanzi-
pation, herrschaftsfreie Kommunikation und diskursive 
Ethik? Emanzipation zielt auf Befreiung aus jeglicher Bindung, 
aus jeglichem Sich-betreffen-lassen. Wenn aber alle stützen-
den und haltenden Ordnungselemente verschwinden, ohne 
daß personale Potentiale und Bindungen an ihre Stelle tre-
ten, entsteht Leere, Unsicherheit, Angst, Aggression. Das Leben 
scheint nicht mehr wertvoll, sinnvoll und oft auch nicht 
lebenswert (vgl. Affemann 1978, S. 5 I ). 

3. Auch in der thematischen Variationsbreite der Lern- und För-
derungsbereiche in den Curricula finden sich Schwerpunkte 
und Auslassungen im Sinne Kritischer Theorie (Habermas), 
dies insbesondere im Hinblick auf die sozial-ethischen In-
halte. 

a) Die Beziehung zur Familie ist häufiger kritisch-negativ als 
positiv dargestellt, während auf die Beziehung zu Gleich-
altrigen und Gruppen positiv abgehoben wird. Es soll das 
Problem nicht übersehen werden, daß die Atmosphäre in 
unseren Familien durch den Zeitgeist des rational-techni-
schen Zeitalters oft jene Unmittelbarkeit, Herzlichkeit und 
Direktheit verloren hat, deren das Kind bedarf. Aber es 
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bleibt unverständlich bei der eindeutig nachgewiesenen psy-
chologischen Bedeutsamkeit der Familienerziehung, diese 
durch Elementarerziehung bzw. durch Erziehung durch die 
Gesellschaft von Anfang an ersetzen zu wollen. Die Unter-
suchungen zum Hospitalismus und Erfahrungen der Kib-
buzerziehung und auch der Kinderläden sollten gezeigt 
haben, daß Bindung nicht Einschränkung für den Menschen 
bedeutet, sondern Bedingung menschlicher Entfaltung und 
somit Weg zur Freiheit. 

b) Auch die Beziehung zur Gesellschaft ist in den Curricula 
eher negativ, ebenso die Beziehung zu Eigentum und Arbeitswelt 
häufiger kritisch als positiv dargestellt. Klar wird auf kom-
munikative Ethik im Sinne Habermas' abgehoben. Lübbe 
(1978) hat auf die Absurdität der Anweisung hingewiesen, 
nach der ein Mensch in den Stand versetzt werden soll, die 
geltende Norm, also auch das Recht, zu akzeptieren oder sie 
zu verwerfen, wenn er zu dem Schluß kommt, daß sie der 
Durchsetzung seiner emanzipatorischen Bedürfnisse ent-
gegensteht (vgl. Lübbe 1978, S. 107f1). 

Und muß nicht vom psychologischen Standpunkt aus be-
dacht werden, daß der Auflösungsprozeß der herkömm-
lichen Rollen, Normen, Autoritäten, Werte ein Klima der Un-
sicherheit erzeugt und das Kind überfordert? Erziehung bedarf, 
„wenn sie zur Entfaltung von aufgegebenem Menschsein 
und zur Vorbereitung von Leben dienen will in Gestalt ihrer 
Erziehungsziele der Grundwerte", wenn nicht Resignation 
sich ausbreiten soll. Denn leicht schlägt das Gefühl „alles ist 
machbar" um in das Gefühl „es ist nichts mehr zu machen". 
Die Folge ist Ich-Schwäche und depressiver Lebensverlust 
(vgl. Affemann 1978, S. 52; 1979, S. 53). 

4.' Richten sich in den Curricula Hinweise und Empfehlungen 
zu grundlegenden Tätigkeiten und Interaktionsformen bevorzugt auf 
Methoden situationsorientierten und sozialen Lernens, so 
sind dies insbesondere situationsorientiertes Lernen, 
Kommunikationstraining und Rollenspiel, Gruppendynamik 
und Diskurs. 

a) Situationsorientiertes Lernen heißt, daß von Bedürfnissen 
und Interessen ausgegangen wird und andere Ziele den 
Zielen „sozialen und politischen Lernens untergeordnet" 
werden (vgl. AG 1975, S. 15 ff). Eine „einseitig angelegte 
emanzipatorische Erziehungstheorie aber macht Erziehung 
zur permanenten Überforderung; sie führt durch ihre Fixie-
rung auf einen teils versteckten, teils unverhüllt politisch zu 
verstehenden Erziehungsbegriff zur ständigen Entmündigung und 
Desillusionierung und läßt Erziehungsvorgänge zu politischen 
Aktionen werden (Aurin 1978, S. 49). 

b) Kommunikationstraining und Diskurs bewirken eine „Fest-
legung auf die gesprochene Sprache, die Kinder auch zum 
Teil noch Jugendliche in ihren Möglichkeiten zu reflexiver 
verbaler Äußerung (überfordert)", ein Verfahren, das 
„weder vernünftig noch rational, sondern pädagogisch über-
zogen" ist (Aurin 1978, S. 45) und dem Menschen nicht ge-
recht wird. Der junge Mensch bedarf der ganzheitlichen 
Förderung mit seinen geistigen, seelischen und körperlichen 
Kräften. 

c) Rollenspiel, das nicht ein Spiel bleibt, sondern als Einübung 
ins Leben verstanden wird, macht den Menschen nicht nur 
zum Rollenträger, sondern zum „austauschbaren Träger von 
Rollen" (Affemann 1979, S. 51). Wer aber den „Menschen 
nur als Rollenbündel versteht, entselbstet ihn", bringt ihn 
um die Möglichkeit, seinen einmaligen und individuellen 
Charakter zum Ausdruck zu bringen (Affemann 1979, S.52) . 

d) Gruppendynamik setzt vielfach die Gruppe absolut. 
Gruppendynamiker argumentieren: „eigentliche mensch- 
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liehe Natur wird erst durch die Gruppe hervorgebracht" 
(vgl. Colley 1907, 1919, 1918; vgl. auch Mead 1969; Winter 
1970 u. a.).1) 

Im Vorschulalter sollen somit Methoden und Praktiken 
eingeübt werden, die geeignet scheinen, eine kollektive und 
„kommunikativ-verflüssigte" Identität herzustellen, die 
„über die lebensgeschichtlichen Perspektiven hinausreicht" 
(Habermas). Methode der „Verflüssigung" ist die Reflexion, 
also das „Hin- und Herspiegeln von Meinungen und Be-
hauptungen, Gefühlen, Rechtfertigungen sowie das Infrage-
stellen" (Günther-Willeke-Willeke 1978, S. 126). Kommuni-
kationssperren sollen abgebaut, neue Normen und Werte 
sollen aufgebaut werden, oberstes Prinzip soll Reziprozität 
sein. Ist dies nicht eine Perspektive, die für Kinder eine totale 
Überforderung darstellen muß und auch für Erwachsene uto-
pische Züge trägt? 

II. Für diese Altersstufe unbrauchbar 
1. Die Analyse der untersuchten Curricula ergab ferner, 

daß diese insgesamt den Reifestand des Kindes bzw. die 
altersangemessenen Entwicklungsstufen wenig berücksichtigen. Ent-
gegen der Erwartung, die sich aus dem theoretischen Be-
gründungszusammenhang Piaget-Habermas' ergibt, werden 
vor allem Piagets Stufe des formal-operationalen Denkens 
und Habermas' Stufe reflexiver Regeln mit dem Prinzip der 
Rechtfertigung von Normen durch Verfahren berücksichtigt. 
Dagegen werden Elemente der altersangemessenen Stufen prä-
operationalen Denkens eher zurückgewiesen, Elemente der 
nachfolgenden Stufe konkret-operationalen Denkens sind 
nur teilweise berücksichtigt. Mit diesem Ergebnis korrespon-
diert die wider Erwarten nur geringe Berücksichtigung des 
entwicklungspsychologischen Ansatzes. Das Endziel der Ent-
wicklung — kommunikative Ethik und vollständige Rezi-
prozität — soll bereits im Elementarbereich angestrebt bzw. 
erreicht werden. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Analyse führen zu noch 
erheblicheren Bedenken hinsichtlich der Altersangemessenheit und 
Brauchbarkeit der Curricula für den Elementarbereich, als 
diese von Hundertmark (1975)2) und Flitner (1978)3) for-
muliert wurden. 

G. Hundertmark schreibt zu den didaktischen Einheiten 
des Programms ,Soziales Lernen': „Im Konzept der Arbeits-
gruppe spielt die altersgemischte Kindergruppe mit ihren 
reichen sozialen Beziehungen eine große Rolle; das ist zu 
begrüßen. Die Beispiele scheinen jedoch meist an den Kin-
dern mit dem höchsten Entwicklungsstand orientiert zu sein. 
Wie ist es mit den jüngeren und auch retardierten Kindern? 
... Das Ziel autonomes und kompetentes Verhalten scheint 
manchmal zu einfach gesehen zu werden."4) 

Flitner5) stellt fest, daß im sozialen Bereich, im Bereich 
des körperlichen und spielerischen Lernens und der emotio-
nalen Probleme den Kindern hohe Lernanforderungen ab-
verlangt werden, ja daß ein Großteil der Curricula für das 
Lernen dieser Altersstufe „unbrauchbar" ist (Flitner 1978, 
S. 9). 

Wie die Analyse des von Hundertmark genannten Pro-
gramms und anderer Curricula für den Elementarbereich ge-
zeigt hat, erfolgt die Orientierung nicht nur am Entwick-
lungsstand der 7jährigen — das ist der Beginn von Piagets 
Stufe des konkret-operationalen Denkens mit der Moral der 
beginnenden Zusammenarbeit —, sondern die Orientierung 
erfolgt stärker an Piagets oberster Entwicklungsstufe, der 
Stufe des formal-operationalen Denkens mit der Moral der 
Autonomie bzw. an  Habermas' Stufe reflexiver Regeln: Prin- 
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zip der Rechtfertigung von Normen durch Verfahren. 
2. So muß Flitner zugestimmt werden, daß ein Großteil der 

Curricula für das Lernen dieser Altersstufe „unbrauchbar" ist. Wenn 
Habermas' Bezugnahme auf Piaget und die Untersuchungs-
ergebnisse Piagets ernst genommen werden, dann müßten 
die Curricula die Altersstufe des präoperationalen Denkens 
berücksichtigen, d. h. die früheste Stufe der Moralentwick-
lung — moralischer Realismus — Moral des Zwanges oder 
heteronome Moral, die dadurch gekennzeichnet ist, daß das 
Kind sich verpflichtet fühlt, Regeln zu gehorchen, weil sie „heilig 
und unveränderbar" sind. Für die Beurteilung ist dann nicht die 
Unterscheidung gerecht/ungerecht maßgeblich, sondern die 
Konsequenzen der Handlung, die Harmonisierung mit den 
vorgeschriebenen Regeln und die Frage der Bestrafung; das 
Kind glaubt an eine immanente Gerechtigkeit. 

Erst in der mittleren Stufe wechselt das Kind vom vor-
operationalen Denkniveau, das für die Periode des Vorschul-
alters typisch ist, allmählich auf die Ebene des konkret-
operationalen Denkens. Piaget gibt das 7.18. Lebensjahr für 
diesen Übergang an, d. h. er vollzieht sich frühestens für die 
„Großen" im Kindergarten und mit dem Übergang zur 
Grundschule. Dies bedeutet zugleich eine Lockerung der ein-
seitigen Unterordnung des Kindes unter die elterliche Auto-
rität. Kooperativ-symmetrische und reziproke Interaktion 
mit Gleichaltrigen bekommen mehr und mehr Gewicht. Die 
Moral ist zwar noch weitgehend heteronom, jedoch werden 
immer mehr Aspekte der Zusammenarbeit wirksam. 

Wenn wir nun die Ergebnisse der vorliegenden Unter-
suchung mit diesen stufenspezifischen Aspekten Piagets ver-
gleichen, dann ergibt sich, daß die altersgemäße Stufe des 
präoperationalen Denkens und auch die Folgestufe des 
konkret-operationalen Denkens kaum berücksichtigt werden. 
Vielmehr entsprechen die Curricula überwiegend der Stufe 
des formal-operationalen Denkens (Piaget) oder gar Haber-
mas' Stufe reflexiver Regeln. Das heißt, es wird ein Bewußt-
sein autonomer Gerechtigkeit oder autonomer Moral voraus-
gesetzt, oder doch zumindest angestrebt: Normen und Regeln 
werden veränderungsfähig bewußt gemacht und sollen geändert werden, 
je nach Bedürfnis und Situation. Dabei bestimmt wechselseitige 
soziale Übereinkunft, ob Normen aufrechterhalten werden 
oder geändert werden können. Oberstes Moralprinzi p ist Rezi-
prozität. Habermas fügt dem das Prinzip der Rechtfertigung 
von Normen durch Verfahren hinzu: „Prinzipiell gerechtfer-
tigte Normen" sind jene, die im Diskurs Bestand haben. 

3. Was geschieht nun, wenn die Curricula die altersange-
messene und vielfach auch die nächstfolgende Stufe der Ent-
wicklung überspringen? 

Piaget selbst betont immer wieder, daß keine Stufe über-
sprungen oder umgekehrt werden könne. Und wenngleich 
Piaget behauptet, daß das Ausmaß und die Art sozialer Er-
fahrungen — insbesondere die Beziehung zu Gleichaltrigen — 
die Moralentwicklung zu beschleunigen vermag, so bleibt 
unklar, wie und ob reziproke Interaktionen tatsächlich eine 
Akzeleration der Moralentwicklung bewirken.6) 

Wahrscheinlich zu sein scheint nach dem heutigen Stand 
der Moralforschung, „daß die Konfrontation mit fortge-
schrittenen Moralkonzepten die Moralentwicklung akzele-
riert, daß jedoch die Konfrontation mit primitiveren Kon-
zepten die Moralentwicklung nicht retardiert, sondern rela-
tiv unbeeinflußt läßt, da solche Konfrontationen gegen die 
„natürliche" Entwicklungsrichtung zielen" (Kasten 1976, 
S. 68). Dabei wird in der Regel davon ausgegangen, daß Ent-
wicklungsreize der nächst höheren Stufe entstammen.7) Un-
geklärt aber bleibt, was geschieht, wenn die Entwicklungs- 
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stufen übersprungen werden, d. h., was geschieht, wenn an 
Kinder im Vorschulalter Moralkonzepte herängetragen werden, die 
allenfalls von Jugendlichen oder Erwachsenen zu bewältigen sind.8) 

Empirische Forschungen hierüber liegen m. W. (noch) 
nicht vor, doch scheint es unverantwortlich, mit Kindern zu 
experimentieren, wenn die negativen Folgen vorausgesehen werden 
können. 

4. Es muß angenommen werden, daß nicht nur ein Groß-
teil der Curricula im Elementarbereich für das Lernen dieser 
Altersstufe „unbrauchbar" ist, der Einsatz also nicht zum 
gewünschten Lernerfolg führt, sondern durch dau-
ernde Verunsicherung und Überforde-
rung können Störungen,-  ja Erkrankun-
gen der Kinder nicht ausgeschlossen 
werden: „Viele der sich heute so sehr ausbreitenden 
Zivilisationskrankheiten, Neurosen, psychosomatischen Er-
krankungen, nehmen bereits in der Kindheit ihren Anfang, 
auch wenn sie oft erst viele Jahre später herauskommen. 
Auch unter diesem Aspekt betrachtet, spielen also die ersten 
Jahre im Leben eines Menschen eine außerordentlich wich-
tige Rolle. Das bedeutet folglich: Soll sich die Gesamtpersön-
lichkeit des Kindes gesund entfalten, sollen auf diese Weise 
die Grundlagen von Gesundheit gelegt und den eben er-
wähnten Krankheiten vorgebeugt werden, so stellt sich auch 
vor die Elementarerziehung eine wichtige Aufgabe. — Ge-
sundheit ist das höchste Bildungsziel. Ist der Mensch krank, 
so vermag er vieles von dem nicht zu vollziehen, worauf 
andere Bildungsziele ausgehen" (Affemann 1978, S. 50). 

Neuere Untersuchungen zeigen, daß Kinder zu-
nehmend erhebliche Störungen aufwei-
s e n.9) Affemann (1978) sieht darin einen Indikator, der 
darauf aufmerksam machen kann, „ob wir mit unserer Er-
ziehung, auch mit unserer Vorschulerziehung richtig liegen", 
denn „aus der Art der Störungen lassen sich typische Schwä-
chen unserer Erziehung erkennen" (Affemann 1978, S. 51). 

III. Konsequenzen und Ausblick 
Es müßte deutlich geworden sein, daß bereits im Kinder-

garten „die Veränderung der Gesellschaft" ansetzt. Hier 
beginnt die Konstruktion des „neuen 
Menschen" des Zeitalters der Evolu-
tion: eines Menschen, der „kommunikativ verflüssigt" 
und zur Reziprozität erzogen werden soll. 

• 1. Sozialerziehung wird fast durchweg materialistisch interpre-
tiert: Der Mensch wird auf der Ebene von Bedürfnisbefriedi-
gung und Interessendurchsetzung angesprochen, denn „die 
Reproduktion des Lebens" wird nach Habermas „durch die 
konsumptive Befriedigung gesichert" (Habermas 1963, 
S. 46). „Sozial" bedeutet wechselseitige Bedürfnisbefriedigung. 
Oberstes Ziel ist Emanzipation, Befreiung aus jeglicher 
Herrschaft, sei es des eigenen Begrenztseins auf die Person, 
der Begrenzung durch die Familie, der Begrenzung durch 
Normen oder religiöse Bindungen. Der Grundsatz von 
Feuerbach, daß der Mensch dem Menschen das höchste 
Wesen ist, wird in der kommunikativen Ethik konkret. Ver-
bindlich ist nur, was die Kommunikation in der Gruppe, der 
Diskurs ergibt. 

2. Sozialisation bleibt eingeschränkt auf eine funktionale und intel-
lektuelle Rollenübernahme zum Nutzen der Gesellschaft. Es geht nur 
um soziale, nicht individuelle Selbstbestimmung. Das sub-
stantielle Eigenrecht des Kindes auf individuelles und sitt-
liches Dasein, das ein „Mehr" als „bloße" Moral meint, fin-
det keine Berücksichtigung, da für eine Sozialisation in die-
sem Sinne die sittlichen Kategorien fehlen, die für die perso- 
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nale Erziehung konstitutiv sind (vgl. Willeke 1973, S. 174). 
Wenn aber personale Entfaltung und 

sittliche Emporbildung des Kindes und 
der nachfolgenden Generation nicht 
geleistet wird, sollte dann Emanzipa-
tion zu erwarten sein? 

3. So bleibt zu hoffen — solange die Curricula die Form 
von Empfehlungen haben bzw. sich im Erprobungsstadium 
befinden —, daß die Erzieher, die mit diesen Curricula arbei-
ten, diese nicht bedingungslos übersetzen, sondern ange-
sichts der kindlichen Persönlichkeit entscheiden, was zur 
Förderung und Freiwerdung beiträgt. 

Und sollte nicht — ehe die Curricula für den Elementar-
bereich allgemeinverbindlich gemacht werden und auch die 
Erziehung im letzten Kindergarten unseres Landes bestim-
men — ein „Diskurs" unter den Verantwortlichen darüber 
einsetzen, ob es wünschenswert ist, daß Ideen Kritischer 
Theorie, insbesondere die Verwirklichung einer kommuni-
kativen universalistischen Ethik auf Kosten der Kinder ver-
wirklicht werden soll? 

Frage ist, ob es dann nicht möglich wäre — wie etwa Helbig 
(1975, S. 109) unterstellt oder wie Willeke (1979 b, S.66) ins 
Auge faßt —, daß das bessere Argument, d. h. die „Rationali-
tät, die sich im Diskurs entfaltet", zu dem Konsens darüber 
führte, daß die Prämissen, Hypothesen, Schlußfolgerungen 
und die pädagogischen Konzepte der Kritischen Theorie 
(Habermas), wie sie sich in den Curricula für den Elemen-
tarbereich niederschlagen, nicht die Bedingungen der Mög-
lichkeit eines „guten" Lebens enthalten — nicht für 
unsere Kinder — und nicht für mensch-
liches Miteinandersein überhaupt. 
1) Referiert bei Steinkamp 1973, S. 32ff. 
2) Hundertmark, G., Buchbesprechungen der Bücher der Arbeitsgruppe 
Vorschulerziehung, in: Welt des Kindes, Zeitschrift für Kleinkindpädagogik 
und außerschulische Erziehung, Januar/Februar 1975, S. 45. 
3) Flitner, A., Anläßlich des 3. Diözesankongresses der Kindertagesstätten 
im Erzbistum München und Freising. referiert in: Welt des Kindes, Zeit-
schrift für Kleinkindpädagogik und außerschulische Erziehung, Januar/ 
Februar 1978, S. 9. 
4) S. Anm. 2 
5) S. Anm. 3 
6) Vgl. die Untersuchungen von Abel (1964), der nachwies, daß Heim-
kinder in ihrer Moralentwicklung zuhause aufgezogenen Kindern (mit dem-
selben Merkmal: IQ und Alter) „unterlegen" waren. (Ref. Kasten '1976, 
S. 67). 
7) Vgl. Untersuchungen Kohlbergs, die sich aber nur auf Schulkinder be-
ziehen. Ferner bestätigen die Untersuchungen mit Vorschulkindem von 
Stendler-Lavatelli 1976, daß Lernangebote Elemente der letzten Stufe mit-
enthalten, diese aber nicht überspringen dürfen. 
8) Unberücksichtigt bleibt dabei, welche Konsequenzen die Verwirkli-
chung für Jugendliche und Erwachsene und menschliches Miteinandersein 
allgemein hat. 
9) Thalmatm (Psychologe und Pädagoge) weist im Jahre 1971 in einer 
Repräsentativuntersuchung an Reutlinger Kindern nach: Schwere Persön-
lichkeitsverbildungen in 20%, mittelschwere Symptome in rund 30%, 
leichte in ebenfalls etwa 30% der Fälle. Die Untersuchung des Heidelberger 
Kinderarztes Frederking (1973) zeigt ein noch schlechteres Bild (referiert 
bei Affemann 1978, S. 51). 
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PROF. DR. WALTER HOERES 

Schopenhauer redivivus? 
- Horkheimers Spätphilosophie und angebliche 
Konversion - 

(Bökmann) In einer vielbeachteten kritischen Studie haben Prof 
Henning Günther, Clemens und Rudolf Willeke „Die kritische 
Theorie und ihre Folgen" aufgezeigt („Die Gewalt der Verneinung", 
Seewald Verlag Stuttgart 1978). Der sensationelle Siegeszug der 
„Frankfurter Schule" in Lehrpläne, Curricula, Schulbücher, didak-
tische Methoden wurde dort bestürzend offenbar gemacht. Auch 
Religionspädagogik und Theologen wurden beeinflußt. Daher hat es 
stark überrascht, daß Prof Hugo Staudinger eine mehr positive 
Würdigung der Frankfurter Schule - u. zw. gerade unter theologi-
schen Gesichtspunkten - vorgelegt hat („Das bleibende Vermächtnis 
der Frankfurter Schule" - Sonderbeilage, August 1980, des ibw-
Journal, Paderborn), die durch Publizierung in der „Deutschen 
Tagespost" (ab 16. 12. 1980) und in „Rheinischer Merkur/Christ 
und Welt" Nr. 48 vom 28. 11. 1980 („Was die Theologie aus 
Adornos Negativer Dialektik lernen kann") weitere Verbreitung ge-
funden hat. 

Insbesondere das Büchlein „Die Sehnsucht nach dem ganz An-
deren" (Furche-Stundenbücher, Band 97) von Max Horkheimer 
ließ aufhorchen und schien unter theologischem Gesichtspunkt eine 
Hinwendung zu einer Art auch christlich deutbarem eschatologischen 
Postulat - auf der Grundlage des Eingeständnisses des notwendigen 
Scheiterns jeglicher Revolution - zu signalisieren. Staudinger hat 
- unter dem Eindruck eines Briefwechsels mit Horkheimer (Vgl. 
Staudinger / Horkheimer: Humanität und Religion - Briefwechsel 
und Gespräch, Würzburg 1974) - solche Ansätze aufgegriffen. Der 
Abschnitt „Von der Kritischen Theorie zur Furcht, daß es Gott nicht 
gebe (Max Horkheimer)" in seiner o. a. Schrift weist auf eine seiner 
Auffassung nach vorhandene geheime Hoffnung Horkheimers hin, 
in seinem Pessimismus widerlegt werden zu wollen. 

Prof Hoeres, Doktorand von Horkheimer und Adorno, sieht die 
Dinge anders. Der letzte lebende der Väter der Frankfurter Schule, 
Jürgen Habermas, hat 1979 im Band 1000 der edition suhrkamp 
32 Beiträge herausgegeben, die die Lage der „Neuen Linken" in 
eigener Sicht darstellen (Stichworte zur „ Geistigen Situation der 
Zeit"). Hier wird allerdings, geradezu in einer Art Bankrotterklä-
rung, sichtbar, in welches Desaster die Wirkgeschichte diese ver-
hängnisvolle Bewegung Staat, Recht, Sozialpolitik, Bildungs- und 
Schulwirklichkeit, ja ein irregeleitetes öffentliches Bewußtsein hin-
einmanipuliert hat. Einen Einblick von geradezu makabrer Offen-
heit in dieses mitverschuldete Elend bietet v. a. der Beitrag des 
Politologen Wolf-Dieter Narr: „Hin zu einer Gesellschaft bedingter 
Reflexe" (Ebda, 2. Band, S. 489-528). Wenn diese, durch ihre 
rücksichtslose Selbstkritik imponierende Studie gefolgt wird durch 
einen Beitrag von Joh. Bapt. Metz, werden die ideenpolitischen Be-
ziehungen überdeutlich. 

Wegen der außerordentlichen Tragweite für die Mentalität weiter 
Kreise der Jugend - bis tief in die kirchliche Jugendarbeit hinein -, 
des Schulunterrichts, ja vieler „Reformen", ist eine Grundsatzklä-
rung unerläßlich. 
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Die von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno be-
gründete „Frankfurter Schule" gehört nach wie vor zu den 
einflußreichsten philosophischen Richtungen der Gegenwart. 
Sie schlankweg als „neomarxistisch" zu bezeichnen, wäre eine 
ungerechtfertigte Vereinfachung, wenngleich die Einflüsse 
von Hegel und Marx überall und gerade auch im Spätwerk 
Horkheimers, dem die ff. Zeilen gewidmet sind, mit Händen 
zu greifen sind. In seiner letzten, posthum erschienenen Frag-
mentsammlune vertritt Horkheimer einen metaphysischen 
Pessimismus, der in manchem an Schopenhauer erinnert und 
sich jedenfalls radikal vom zukunftsfrohen Diesseitsoptimis-
mus unterscheidet, dem sich heute selbst Theologen zuwenden 
und dessen Brüchigkeit vom späten Horkheimer mit grenzen-
loser Ironie gegeißelt wird. 

1. Mehr noch als Schopenhauers Pessimismus ist freilich der 
von Horkheimer ohne Ausweg. Von der christlichen Kreuzes-
theologie unterscheidet er sich dadurch, daß er ohne jeden 
Trost und ohne alle Hoffnung ist. Horkheimer ist zeitlebens 
Materialist geblieben, und es kann keine Rede davon sein, daß 
er in seinen letzten Jahren eine Öffnung zur Theologie voll-
zogen hat. Dies mag christlichen Kreisen, die, nachdem sie 
sogar Kant  getauft haben, am liebsten auch Horkheimer und 
Adorno taufen möchten, nicht genehm sein, aber gerade die 
letzte große Fragmentsammlung Horkheimers beweist erneut 
die Ausweglosigkeit seines Pessimismus und damit auch, daß 
seine Philosophie zu einer Verzweiflung inspiriert, die leicht 
zur Flucht in Anarchismus oder in Ersatzreligionen führen 
kann. Die Hoffnungslosigkeit dieses Pessimismus ist gerade 
in seinem metaphysischen Charakter, nämlich in der Leug-
nung der Existenz Gottes und des Weiterlebens der Seele und 
keineswegs nur in düsteren sozialphilosophischen Analysen 
begründet: „Keine Handlung hat einen anderen Sinn als ihre 
Absicht und ihre Wirkung und beide sind im Nichts der Un-
endlichkeit, wie die ganze Erde im Universum. Die Schandtat 
und das Martyrium schwinden mit der flüchtigen Erinnerung, 
die sie noch unterscheidet, rasch ins Nichts, wie jeder solche 
Unterschied und alles".2)  

Genau diese Aussage, daß nichts bleibt, aber hat Hork-
heimers Spätwerk populär gemacht, denn sie trifft das Gefühl 
grenzenloser Verlassenheit, das die der Kirche entfremdeten 
Zeitgenossen von Raumfahrt und Molekularbiologie inmitten 
eines für sie eisigen Universums überkommt, das nach dem 
berühmten Wort des französischen Molekularbiologen 
Jacques Monod für unsere Musik taub ist und gleichgültig 
gegen unsere Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen?)  Im 
Grunde ist dieser Materialismus, der den Menschen zum unbe-
deutenden Punkt im All verflüchtigt, primitiv, denn wenn man 
ihn zu Ende denkt, muß man zum Ergebnis kommen, daß 
schon die Kuh auf der Weide mehr Bedeutung und Wert 
habe als der Mensch, weil sie ein „mehr" an Masse und Materie 
aufweist. Dieser kosmische Materialismus vergleicht Unver-
gleichbares, aber um das zu erkennen, muß man natürlich 
vom Begriff der geistigen Seele ausgehen, die den Menschen 
turmhoch über alle anderen Dinge erhebt oder aus ihnen her-
ausnimmt. Aber wie soll man Horkheimer den Vorwurf ma-
chen, daß er als Materialist zu diesem Begriff auch in seiner 
Spätphase keinen Zugang gefunden hat, nachdem ihm selbst 
zahlreiche Vertreter der heutigen Theologie mit deutlichem 
Unverständnis begegnen!4)  

2. Der Eindruck, daß die „Frankfurter Schule" und insbeson-
dere Horkheimer eine Affinität zu theologischen Fragestel-
lungen und Antworten habe, rührt offenbar daher, daß sie 
theologische Begriffe zwar verwenden, aber in einer so radi-
kalen Weise säkularisieren, daß von ihrem ursprünglich ge-
meinten Gehalt nichts mehr bleibt. Schon durch die Verwen- 
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dung ursprünglich theologischer Termini wie etwa des Wortes 
„Erlösung" verschafft sich die „Frankfurter Schule" jene 
weihevolle Aura, die schon Hegels Sprachduktus kennzeich-
nete und die immer wieder faszinierend auf die Jugend wirkt. 
Erlösung besteht nach den „Frankfurtern" darin, daß die 
Gepeinigten, die Geplagten und angesichts der berühmten 
„gesellschaftlichen Verhältnisse" um alle Hoffnung Gebrach-
ten in ihrem Leid und Schmerz wie in einer Spiegelschrift den 
gegenteiligen Zustand erkennen und damit auch die Richtung, 
in der sich die notwendige gesellschaftliche Veränderung zu 
vollziehen hat. Schon in seinen 1951 erschienenen „Minima 
Moralia" fordert der Mitbegründer der „kritischen Theorie", 
Theodor W. Adorno: „Perspektiven müßten hergestellt wer-
den, in denen die Welt ähnlich sich versetzt, verfremdet, ihre 
Risse und Schründe offenbart, wie sie einmal als bedürftig 
und entstellt im Messianischen Lichte daliegen wird".51  In 
Wirklichkeit aber ist das „Messianische Licht" eine ebenso 
unheilvolle Redefigur wie der Begriff der „Erlösung"; dazu 
bestimmt, zu veranschaulichen, wie fürchterlich unsere Erde 
und konkret diese unsere kapitalistische Gesellschaft ist, wie 
das noch Horkheimer in einer seiner letzten Aufzeichnungen 
zum Ausdruck bringt. 

Ist aber die Welt und insbesondere unsere Gesellschaft so 
grauenerregend, daß sie wie von selbst nach Erlösung schreit, 
dann bietet sich als naheliegende Konsequenz sehr leicht der 
Gedanke an, zunächst einmal all dies Entsetzen Erregende 
„kaputt zu schlagen", damit auf den Trümmern der absolut 
unheilvollen Welt und diabolisch verkehrten Gesellschaft wie 
Phönix aus der Asche eine ganz neue Menschheit empor-
wachsen könne. Und so stehen die Verwendung pseudo-
theologischer Begriffe und der Apo-Anarchismus, den die 
Väter der „Frankfurter Schule" gewiß nicht gewollt, aber 
eben doch inspiriert haben, in einem seltsamen Begründungs-
zusammenhang! 

Kennzeichnend für den radikalen Pessimismus des altern-
den Horkheimer, der sowohl auf den Trost der Religion wie 
auf den Trost verzichtet, daß die „Erlösung" auf dieser Erde 
erreicht werden könne, ist die im Zusammenhang dieser Hoff-
nungslosigkeit ergehende Aufforderung Horkheimers, „an 
einen Anderen sich doch so hinzugeben, wie es im Gebet 
einmal für ihn gemeint war: jetzt da die gesellschaftlichen, 
psychologischen Bedingungen der Liebe aufgedeckt sind, in 
deren vollem Bewußtsein in ihr aufzugehen: das ist der Wider-
stand gegen den falschen Fortschritt, den das Subjekt noch 
leisten kann".°)  Aber dieser Widerstand „wird den Zerfall 
nicht aufhalten, er zeugt nur für das Richtige im Untergang".7)  

Horkheimers Spätphilosophie befremdet durch den naiven 
Materialismus, von dem er zeitlebens nicht losgekommen ist. 
Sie besticht andererseits durch den Ernst, mit dem sie das 
Leid in seiner Unsäglichkeit würdigt und sich damit eo ipso 
gegen den billigen Trost des progressiven Zeitgeistes wendet, 
nach dem die künftigen Generationen es besser haben, wenn 
wir uns „nur kräftig im sozialen Bereich engagieren". Gegen-
über diesem zukunftsfrohen Fortschrittsoptimismus, der in 
die Kirchen eingebrochen ist, nachdem ihn die Linken und 
Linksliberalen ad acta gelegt haben, zeigt Horkheimer die 
Dialektik unseres Fortschritts auf, der zwar unaufhaltsam sei, 
aber auch zu immer stärkerer Bedrohung des Einzelnen und 
seiner Persönlichkeit führe. Eine weltanschauliche Perspek-
tive, mit der die Christen etwas anfangen könnten, aber hat 
auch der späte Horkheimer nicht zu bieten. Im Gegenteil be-
tont gerade er mit schonungsloser Deutlichkeit: die Einzelnen 
verglühen wie die Sterne im All! 

1) Max Horkheimer: Notizen 1950 bis 1969 und Dämmerung. S. Fischer 
Verlag. Frankfurt 1974. 
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2) A. a. 0. S.188. 
3) Jacques Monod: Zufall und Notwendigkeit. Philosophische Fragmente 

der modernen Biologie. Piper-Verlag. München 1971, S. 211. Vgl. dazu 
unseren Aufsatz: Philosophische Perspektiven der Zufallsphilosophie von 
Jacques Monod. In: Katholische Frauenbildung. 1972, Heft 6. 

4) Vgl. dazu: Hans Pfeil: Unwandelbares im Wandel der Zeit. Zwanzig Ab-
handlungen gegen die Verunsicherung im Glauben. Pattloch-Verlag 
Aschaffenburg 1977. S. 15-72. (Ferdinand Holböck: Seele, Unsterblich-
keit, Auferstehung. Theologische Darlegung; Und Hans Pfeil: Ebenso. 
Philosophische Erwägungen). 

5) Suhrkamp-Verlag. Frankfurt/M. 1951, S. 480. 
6) Notizen 1950-1969 und Dämmerung, a. a. 0. S. 169. 
7) A. a. 0. 

PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Der Neodarwinismus — ein Irrweg der Wissen-
schaft? 

Wie die Erfahrung lehrt, dauert es in der Regel Jahre, bis 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch in Standard-Lehr-
bücher Eingang gefunden haben. Handelt es sich gar um For-
schungsergebnisse, die im Gegensatz zu einer wohletablierten 
Ideologie stehen, muß man sich mit weit mehr Geduld wapp-
nen. In unseren Biologiebüchern —vonder Hauptschule 
bis zur Universität— wird die neodarwinistische Theo-
rie von Mutation und Auslese als Ursachen der Evolution 
überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, sondern wie es Hebe-
rer einmal formulierte, als „bewiesene Theorie" abgehandelt. 

In seinem Buch „Evolution— Irrweg moderner Naturwissenschaft" 
(Bielefeld 1980, 200 Seiten mit Abbildungen und Tabellen, 
DM 19,80) ist Henning Kahle eine bemerkenswert gründliche 
und übersichtliche Zusammenstellung der wissenschaftlichen 
Argumente gegen eine rein neodarwinistische Theorie der 
Evolution gelungen. Das in einer auch für den wissenschaftli-
chen Laien leicht verständlichen Sprache und Darstellungs-
weise verfaßte Werk (umfangreiches Verzeichnis der Fremd-
wörter und Fachbegriffe mit ausführlicher Erklärung im An-
hang!) stellt ein geradezu erdrückendes Beweismaterial fiir das völlige 
Versagen dieses mechanistischen Erklärungsversuches der Höherent-
wicklung vor. Sind es doch keineswegs etwa vereinzelte Außen-
seiter, die sich während der letzten Jahrzehnte, auf die sich 
der Verfasser vorwiegend bezieht, gegen die naive neodarwi-
nistische Patentlösung „Zufallsmutation plus Auslese" wen-
den. Prominente Genetiker, Morphologen, Physiologen, Sy-
stematiker und Paläontologen sind es, deren gewichtige Na-
men und überzeugende Argumente gegen die platte Formel 
von „Zufall und Notwendigkeit" ins Feld geführt werden — 
darunter auch kritische Evolutionisten: Simpson, Muller, v. 
Bertalanffy, Dobzhansky, Goldschmidt, 0. Kuhn, W. Heit-
ler, P. Grass, Waddington, A. Portmann, Schindewolf, Cue-
not u. a. m.! 

Darwinistische Dogmen werden schonungslos als ideologische 
Wunschträume entlarvt. Die allmächtigen Mutationen, angeblich 
einziger Lieferant neuer Strukturen und Leistungsmöglich-
keiten für den Kampf ums Dasein, sind lediglich, so v. Berta-
lanffy, Fehlleistungen, vergleichbar „den Tippfehlern einer 
nicht besonders sorgfältigen Stenotypistin beim Abschreiben 
eines Originals". Sie bleiben ausnahmslos (!) innerhalb der 
Artgrenzen, ändern allenfalls Vorhandenes, erbringen jedoch 
nichts wesensgemäß Neues. Ausgerechnet das in unseren Lehrbü-
chern immer wieder vorgestellte Standardbeispiel für eine 
„positive" Mutation, die Sichelzellenanämie, ist rezessiv letal. 
Diese Mutation, die unter bestimmten Umständen, nämlich 
in malariaverseuchten Gegenden, für ihren heterozygoten 
Träger von Vorteil ist, könnte also niemals eine homozygote 
neue Art begründen! Tatsächlich ist auch „trotz intensivster 

— 4030 — 



WILHELM SC:HAMONI 

Claudius de la Colombiere 1641-1682 

Aus: Jung und heilig - Wahre Bildnisse, Verlag Wort und 
Werk, St. Augustin 1980. 

Der Selige stammte aus bürgerlicher Familie. Alles zog 

ihn zum Ordensstande, aber er machte, wie so manche, 
wenn sie den entscheidenden Schritt tun, einen entsetz-
lichen inneren Kampf durch. Er trat in die Gesellschaft 
Jesu ein. 

Nach kurzer Tätigkeit als Prediger in Lyon wurde er 
Superior der kleinen Ordensniederlassung in Paray-le-
Monial, dann 1676-1679 Hauskaplan der Gemahlin des 
Herzogs von York, Beatrice von Este, der Schwägerin des 
englischen Königs. In London konnte er trotz der für die 
Katholiken äußerst schwierigen Zeiten im Geheimen wir-
ken, bis er als Opfer des sogenannten Popish Plot, einer 
angeblichen Katholikenverschwörung, fünf Wochen ein-
gekerkert, gesundheitlich gebrochen, verbannt wurde und 
bald an einer Lungenkrankheit in Paray-le-Monial starb. 
Bei seinem ersten Aufenthalt in Paray war er Beichtvater 
der hl. Maria Margarete Alacoque geworden, als diese in 
der tiefsten Tiefe ihrer Nöte war. Die allgemein als Illu-
sionärin beurteilte Heilige wurde von ihm an ihrer Demut 
und ihrem Gehorsam als Werkzeug Gottes erkannt und 
ihre Erscheinungen des heiligsten Herzens Jesu als echt in 
mutiger und kluger Weise anerkannt. Der Selige wurde 
ihr Seelenführer und ihr eifriger Helfer in der Ausbreitung 
der Herz-Jesu-Verehrung. In seiner Seelenführung 
drängte er immer wieder auf Folgsamkeit der Gnade 
gegenüber, damit der Wille Gottes ganz, in allen Dingen 
und immer geschehe. Sein Heimgang läßt sich nicht 
besser beschreiben als mit den Worten seines heiligen 
Beichtkindes: Es ist süß zu sterben, wenn man beharrlich 
das Herz desjenigen verehrt hat, der uns richtet. 

Kultur- und Laboratoriumsarbeit der Praktiker und Züch-
ter" noch keine Art in eine andere umgewandelt worden. Stets 
ist zudem die Vitalität der Kulturrasse geringer als die der 
wilden Ausgangsform - was bedeutet, daß sie ohne die Pflege 
des Menschen sehr rasch der Selektion zum Opfer fallen wür-
de! 

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung erbringt nach Beispielen 
von W. Heitler und 0. Kuhn geradezu astronomische Zahlen 
für die Unwahrscheinlichkeit einer additiven Typogenese, der 
Entstehung neuer Synorganisation durch Summation von 
Zufallsmutationen. Dabei führt sich der Neodarwinismus 
durch seine eigene Logik groteskerweise selbst ad absurdum: 
alle noch nicht fertig entwickelten und daher lebensunfähigen 
Zwischenstufen hätten ja im erbarmungslosen Kampf ums 
Dasein zugrundegehen müssen! Selbst das zweite „Schulbei-
spiel" der Evolutionisten, der in rußgeschwärzten Industrie-
gebieten dunkel gewordene Birkenspanner erwies sich kei-
neswegs als das Produkt neuer Mutationen, sondern einer 
Mendelschen Rekombination! 

Auch die Selektion, der zweitwichtigste Evolutionsfaktor des 
Neodarwinismus, bringt nichts Neues hervor. Sie versagt als Erklä-
rung vollständig angesichts der Tatsache, daß wir unzählige 
Form- und Farbmusterbildungen kennen, die keinerlei Ausle-
sewert besitzen, nicht den geringsten Vorteil im Daseins-
kampf gewähren und dennoch nach strengen Regeln vererbt 
werden. Peinlich ist vor allem, daß die Neodarwinisten zwar 
ständig von der Entwicklung der Arten reden, den Artbegriff  

jedoch nicht einmal sauber zu definieren vermögen. So sind 
Rassen keinesfalls in Entstehung begriffene neue Arten, denn 
gerade ihre besonderen Spezialisierungen als Anpassungs-
formen und der damit verbundene Substanzverlust ihres 
Genpools machen sie dazu unfähig. Dieser Erkenntnis ent-
sprechen auch die Ergebnisse der Paläontologie. Neue Tier-
und Pflanzenstämme treten plötzlich in Erscheinung und zei-
gen ihre reichste Formenmannigfaltigkeit gerade nicht am 
Ende, sondern ausgerechnet am Beginn ihrer Existenz! Auch 
die Reihenfolge ihres Auftretens widerspricht in vielen Fällen 
der theoretischen Forderung. So existierten die als Gefäß-
pflanzen weit höher entwickelten Farne lange vor den Moo-
sen, die Knochenfische vor den Knorpelfischen! Von einem 
Formenkontinuum kann keine Rede sein: nach wie vor fehlen die Über-
gangsstufen, vor allem zwischen den großen Bauplänen. Ja, die 
Äste und Stämme der bekannten Stammbaumkonstruktionen 
sind völlig hypothetisch, so daß Schindewolf als Paläontologe 
geradezu von einer Widerlegung der klassischen Abstammungslehre 
spricht, die weitgehend auf Zirkelschlüssen beruht. Dies zeigt sich 
insbesondere bei morphologischen Ableitungen, wobei immer 
wieder der gleiche Gedanke abwechselnd als Behauptung und 
als Begründung herhalten muß. Kahle kommt zu dem 
Schluß: „Der Neodarwinismus ist eher eine naturphilosophi-
sche als eine wissenschaftliche Theorie - von einer ‚Tatsache' 
kann keine Rede sein." 

Wer dieses Buch gelesen hat und seine zahlreichen Quellen 
(über 200 zitiert!) kennt, der kann schwerlich umhin, ihm hier 
nicht voll beizupflichten. 
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