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im Blickpunkt 

Gerhard Vollmer, Gießen 

Philip Kitchers Soziobiologie-Kritik 

Die Soziobiologie, die sich mit der 
Biologie tierischen und menschli-
chen Sozialverhaltens befaßt, ist 
wahrscheinlich die populärste Form 
der Biologie. Sie nimmt in der Öffent-
lichkeit heute in vieler Hinsicht die 
Rolle ein, die populäre Verhaltens-
forscher in den sechziger Jahren 
spielten. Warum das so ist, und war-
um sich vielfältiger Widerspruch 
regt, legt Professor Dr. Dr. Gerhard 
Vollmer, Zentrum für Philosophie 
und Grundlagen der Wissenschaft in 
Gießen, in seiner Besprechung eines 
Buches von Philip Kitcher dar, das 
auf deutsch noch nicht erhältlich ist 
(»Vaulting Ambition: Sociobiology 
And The Quest For Human Nature«, 
Cambridge, Mass., MIT Press, 1985, 
456 S.). Um dem Leser eine weitere 
Orientierung zu ermöglichen, fügen 
wir eine Liste deutscher Werke zum 
Thema an. 

Die Soziobiologie ist eine junge Disziplin 
mit einigen besonderen Merkmalen. Da-
zu gehört zunächst die Tatsache, daß die-
se Disziplin ihren Namen und sogar ihre 
Existenz der Arbeit eines einzigen Wis-
senschaftlers verdankt. Heutzutage ist das 
ein eher seltener Fall. Wir bewundern 
Aristoteles, weil er die Syllogistik nicht 
nur begründet, sondern auch schon nahe-
zu vollendet hat. Vielleicht dürfen wir 

auch Norbert Wiener als den Vater der 
Kybernetik ansehen oder Hermann Ha-
ken als den Vater der Synergetik. Jeden-
falls ist Edward O. Wilson der Vater der 
Soziobiologie, auch wenn es mehrere 
Großväter gibt, etwa J. B. S. Haidane, 
William D. Hamilton und John Maynard 
Smith, und vielleicht auch noch einige 
Onkel - beispielsweise Robert L. Trivers, 
Richard Dawkins und Richard Alexander. 
Durch sein umfangreiches Buch »Sozio-
biologie« von 1975 hat Wilson die Diszi-
plin nicht nur benannt Vielmehr gelang 
es ihm, so viele Ansätze aus bestehenden 
Forschungsrichtungen miteinander zu 
verknüpfen, daß man sagen darf, er habe 
einen ganz neuen Zweig biologischer 
Wissenschaft begründet. Da er selbst Bio-
loge ist, und zwar Fachmann für Insekten, 
ist natürlich überhaupt nichts dagegen 
einzuwenden, daß er auf seinem Gebiet 
eine neue Disziplin ins Leben ruft. 
Ein weiteres spezielles Merkmal der So-
ziobiologie ist jedoch ihre Reichweite. 
Wilson definiert die Soziobiologie als 
„das systematische Studium der biologi-
schen Grundlagen jeglichen Sozialver-
haltens". Zu dem Gesamtspektrum sozia-
len Verhaltens gehört aber nicht nur tieri-
sches, sondern auch menschliches Ver-
halten. Und hier ist der wunde Punkt. 
Hätten die Soziobiologen sich auf das 
Studium von Tiergemeinschaften be-
schränkt, so hätten auch nur Biologen 
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und andere Wissenschaftler, die sich für 
vergleichende Verhaltensforschung, Evo-
lutionstheorie, Populationsgenetik und 
Ökologie interessieren, Notiz davon ge-
nommen. 
Aber Wilsons Unternehmen ist weit ehr-
geiziger. Von Anfang an schließt er den 
Menschen in seine Betrachtungen ein. So 
begibt er sich auch auf die Gebiete von 
Anthropologen und Soziologen, Psycho-
logen und sogar Philosophen. Nach sei-
nem programmatischen Bekenntnis ist es 
eine der Aufgaben der Soziobiologie, „die 
Grundlagen der Sozialwissenschaften 
neu zu formulieren", um sie in die moder-
ne Theorie der biologischen Evolution zu 
integrieren - kurz, um sie zu biologisie-
ren. 
Da auch Philosophie und vor allem Mo-
ralphilosophie sich mit dem Sozialverhal-
ten des Menschen befassen, könnte sich 
die Soziobiologie darüber hinaus sogar 
für ethische Überlegungen als relevant er-
weisen. Tatsächlich fragt Wilson, ob nicht 
„die Zeit gekommen ist, die Ethik vor-
übergehend aus den Händen der Moral-
philosophen zu nehmen und zu biologi-
sieren". 
So ist es nicht überraschend, daß die The-
sen von Wilson und anderen Soziobiolo-
gen bei allen Seiten Aufregung, bei vielen 
sogar wütenden Protest hervorgerufen ha-
ben. Unter den vielen Arbeiten, Sympo-
sien und Büchern über die Soziobiologie 
des Menschen dürfte es keine einzige 
These geben, der nicht von wenigstens ei-
ner Seite widersprochen würde. Eine zu-
verlässige Darstellung im Hinblick auf die 
Stärken und Schwächen der Soziobiolo-
gie des Menschen ist deshalb dringend er-
forderlich, wenn man sich in diesem 
Kampfgebiet orientieren möchte. 
Kitchers Buch bietet eine solche Darstel-
lung. Es ist sehr gut geschrieben, argu-
mentativ und thematisch umfassend. In 
Worten, mit mathematischen Formeln 

und durch Fallstudien erklärt es, was 
Soziobiologie ist, was sie mit der Evolu-
tionstheorie verbindet und wo ihre Lei-
stungen liegen. Und es ist scharf und tref-
fend in seiner Kritik. 

Die sozialen Kosten wissenschaft-
licher Irrtümer 

Die Einführung »Mit einem Fahrrad ist es 
nicht getan« ist einer der eindrucksvoll-
sten Teile des Buches. Darin legt der 
Autor seine persönliche Motivation beim 
Schreiben des Buches offen. Und es zeigt 
mit äußerster Klarheit sowohl die Stärken 
als auch die Schwächen von Kitchers ge-
samtem Argument. Kitchers Absicht ist 
eine doppelte. Er behauptet erstens, die 
sozialen Kosten einer irrigen Human-
soziobiologie seien unzulässig hoch, und 
zweitens, bis jetzt habe sich die Human-
soziobiologie tatsächlich als völlig ver-
fehlt erwiesen. 
Um seine erste These über die mögliche 
Gefahr einer irrigen Soziobiologie zu be-
legen, zitiert er die schlimmen Folgen ei-
nes wissenschaftlichen Irrtums auf einem 
anderen Gebiet. Von den fünfziger bis in 
die siebziger Jahre unterteilte das briti-
sche öffentliche Erziehungssystem Schü-
ler im Alter von elf Jahren in zwei Grup-
pen: die Begabteren und die weniger Be-
gabten. Diese grundlegende und prak-
tisch endgültige Unterteilung beruhte auf 
einer allgemeinen Prüfung, dem berühm-
ten „eleven-plus"-Examen. Dieser Test 
stützte sich seinerseits wesentlich auf Cy-
ril Burts psychologische Theorie, die 
nahelegte, daß es so etwas wie allgemei-
ne Intelligenz gibt, daß diese durch einen 
besonderen Test gemessen werden kann 
und daß die gemessene Intelligenz eines 
elfjährigen Kindes von diesem Alter an 
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praktisch unverändert bleibt. In den sieb-
ziger Jahren gerieten jedoch Burts „wis-
senschaftliche" Ergebnisse unter Beschuß 
und erwiesen sich schließlich als getürkt 
- als bloße Science-fiction. Das „eleven-
plus"-Examen wurde aufgegeben. Aber 
Scharen von Kindern müssen unter einer 
verfehlten bildungspolitischen Entschei-
dung gelitten haben, die auf verfehlten 
psychologischen Theorien beruhte, wel-
che sich ihrerseits auf frei erfundene 
empirische Daten stützten. 
Kitchers Mahnung ist deutlich: „Wenn 
wissenschaftliche Behauptungen Fragen 
der Sozialpolitik betreffen, dann müssen 
die Anforderungen an Evidenz und 
Selbstkritik extrem hoch sein." (3) Offen-
bar ist die Soziobiologie des Menschen 
für solche Fragen relevant. „Wenn wir 
uns über die Grundlagen menschlichen 
Sozialverhaltens irren, wenn wir das Ziel 
einer gerechten Verteilung von Nutzen 
und Lasten gesellschaftlichen Zusammen-
lebens aufgeben, weil wir falsche Hypo-
thesen über uns selbst und unsere evolu-
tionäre Geschichte akzeptieren, dann 
können die Folgen eines wissenschaftli-
chen Irrtums durchaus schwerwiegend 
sein." (9) Deshalb sollte man erwarten, 
daß Soziobiologen besonders sorgfältig 
sind, wenn es darum geht, für ihre weit-
reichenden Schlußfolgerungen über den 
Menschen empirische Evidenz vorzu-
legen. Für Kitcher ist „der Streit um die 
Soziobiologie des Menschen ein Streit 
über Evidenz". (8) Und welche Evidenzen 
als ausreichend gelten dürfen, ist eben 
nicht unabhängig von den politischen 
Konsequenzen. (9) 
Kitcher findet die Evidenzen der Human-
soziobiologie lückenhaft. Wissenschaft-
ler, die er durchaus bewundert, solange 
sie sich mit Tieren befassen, scheinen ihm 
alle Maßstäbe zu verlieren, wenn es um 
den Menschen geht. „Während Behaup-
tungen über nichtmenschliches Sozial-

verhalten sorgfältig und gewissenhaft ge-
prüft und gestützt werden, versteigen sich 
die Soziobiologen zu wilden Spekulatio-
nen ausgerechnet dann, wenn sie beson-
ders vorsichtig sein sollten." (9, 124, 181) 
Nicht nur sind ihre Standards nicht höher, 
wie Kitcher fordert, sie sind viel niedriger 
als bei der Soziobiologie der Tiere. Nach 
Meinung des Autors steckt die Sozioblö^ 
logie des Menschen so voller Irrtümer, 
daß sie als ernsthafte wissenschaftliche 
Disziplin überhaupt noch nicht existiert. 
Das ist Kitchers zweite These, und um sie 
zu belegen, hat er dieses Buch geschrie-
ben. 

Der eigentliche Gegner: 
Pop-Soziobiologie 

Kapitel 1 »From Nature Up« bietet eine 
Darstellung der Thesen der Humansozio-
biologie. Kitcher findet es „nützlich, für 
die Unternehmungen, die so wichtige 
Einsichten in die menschliche Natur ver-
sprechen, einen Namen zu haben". (14) 
Er nennt diese Bemühungen Pop-Sozio-
biologie, weil soziobiologische Thesen, 
die mit Absicht so formuliert sind, daß sie 
die öffentliche (englisch „populär") Auf-
merksamkeit erregen, leicht mit der 
Soziobiologie als solcher gleichgesetzt 
werden. 
Pop-Soziobiologen sind nach Kitchers 
Einschätzung Autoren wie Wilson, Alex-
ander, Trivers, Dawkins, Barash, van den 
Berghe und Chagnon. Er ist allerdings be-
reit zuzugeben, daß einige von ihnen zu 
einer ernstzunehmenden Soziobiologie 
der Tiere wesentlich beigetragen haben, 
und sogar bereit zu protestieren (161), 
wenn Lewontin, Rose und Kamin in Wi l -
son nicht mehr als einen „Fachmann für 
Ameisen" sehen. Auch würde er die Mög-
lichkeit nicht völlig ausschließen, daß ei-
ne zukünftige Disziplin das erreicht, was 
die Pop-Soziobiologie zu sein vorgibt: 
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eine echte Wissenschaft vom menschli-
chen Sozialverhalten. (IV, 15) Die gegen-
wärtige Soziobiologie könne diesen An-
spruch jedenfalls nicht erheben. 

Wilsons Leiter 

Innerhalb der Pop-Soziobiologie unter-
scheidet Kitcher drei größere konkurrie-
rende Unternehmen: das frühe Programm 
Wilsons, das er in »Sociobiology« und 
»On Human Nature« vorgestellt hat, das 
spätere Programm Wilsons, das von 
Lumsden und Wilson in »Genes, Mind 
and Culture« vorgestellt wird, und das 
Programm, das Richard Alexander ver-
folgt. Wilson entwirft und benützt - je-
denfalls in den Augen einiger seiner Kriti-
ker - eine Leiter mit vier Stufen (17): 
1. Die Evolutionstheorie führt zu dem Er-

gebnis, daß bestimmte Verhaltensfor-
men die Fitneß maximieren. 

2. Weil diese Formen von Verhalten sich 
bei vielen Tiergruppen finden, dürfen 
wir schließen, daß sie sich durch na-
türliche Auslese herausgebildet ha-
ben. 

3. Da die natürliche Auslese auf die Ge-
ne wirkt, dürfen wir schließen, daß es 
für die fraglichen Verhaltensweisen 
spezielle Gene gibt. 

4. Da es Gene für diese Verhaltensfor-
men gibt, können letztere durch Mani-
pulation der Umwelt nicht verändert 
werden. 

Es ist leicht zu sehen, daß diese Argumen-
tationskette Lücken enthält. Einige von 
Wilsons Kritikern stürzen sich auf diese 
Lücken und meinen Wilson damit bereits 
widerlegt zu haben. Sie werfen Wilson 
vor, er huldige einem strengen geneti-
schen Determinismus. Wilson wiederum 
kann diesen Vorwurf leicht entkräften 
und seinen Kritikern vorwerfen, sie glaub-
ten an die beliebige Formbarkeit mensch-
licher Wesen. Kitchers Strategie ist we-

sentlich besser. Nach seiner Meinung er-
finden beide Seiten lediglich Mythen, den 
Mythos von der eisernen Herrschaft der 
Gene, den man Wilson andichtet, und 
das Märchen vom strukturlosen Geist, das 
er seinen Gegnern zuschreibt. 
Nach Kitcher ist diese Debatte sinnlos. 
Denn Pop-Soziobiologen und ihre Oppo-
nenten stimmen darin überein, daß Gene 
und Umwelt zusammen den Phänotyp 
determinieren. Und doch gibt es einen 
wichtigen Meinungsunterschied, der in 
diesen Mythen nicht leicht auszumachen 
ist, der sich vielmehr erst zeigt, wenn Kit-
cher versucht, die besten Argumente zu 
finden, die Wilson hätte vorbringen kön-
nen, selbst wenn er sie nicht wirklich 
oder wenigstens nicht erfolgreich vorge-
bracht hat. Kitcher prüft dann, ob und in-
wieweit solche verbesserten Fassungen 
der Wilsonschen Thesen noch Einwän-
den ausgesetzt sind, und findet, daß dies 
tatsächlich der Fall ist. 

Eine Verbesserung der Wilsonschen 
Leiter 

Nach einer Darstellung der Grundlagen 
der Evolutionstheorie in Kapitel 2 (»The 
Rules of the Games«) und der Soziobiolo-
gie der Tiere in Kapitel 3 (»A Beginner's 
Guide to Life, Sex, and Fitness«) liefert 
Kitcher in Kapitel 4 (»What is Sociobiolo-
gy?«) eine verbesserte Fassung der Wi l -
sonschen Leiter, bei der die deutlichen 
Schwächen der vorigen Formulierung be-
seitigt sind (126f): 
1. Unter Verwendung der Standard-

methoden zur Bestätigung evolutionä-
rer Rekonstruktionen können wir die 
Hypothese bestätigen, daß alle Mit-
glieder einer Gruppe G ihre Fitneß 
maximieren, wenn sie unter den Be-
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dingungen, denen Mitglieder von G 
typischerweise begegnen, das Verhal-
tensmerkmal B zeigen. 

2. Wenn wir B bei (praktisch) allen Mit-
gliedern von G finden, können wir 
schließen, daß B durch die natürliche 
Auslese begünstigt war und begünstigt 
bleibt, insbesondere durch den Beitrag 
zur Fitneß, wie er auf Stufe 1 hervorge-
hoben wurde. 

3. Da die natürliche Selektion nur wirk-
sam werden kann, wo es genetische 
Unterschiede gibt, können wir schlie-
ßen, daß es zwischen den gegenwärti-
gen Mitgliedern von G und ihren Ah-
nen (und auch gelegentlichen rezen-
ten Abweichlern), die Merkmal B 
nicht aufwiesen, genetische Unter-
schiede gibt. 

4. Da es diese genetischen Unterschiede 
gibt und da das fragliche Verhalten 
adaptiv ist, wird es nachweislich 
schwierig sein, dieses Verhalten durch 
Veränderung des sozialen Umfeldes 
zu modifizieren, weil Zustände, in de-
nen B fehlt, wahrscheinlich entweder 
grundsätzlich oder jedenfalls unter 
recht allgemeinen Bedingungen aus-
geschlossen sind. 

Wilsons Leiter wird zerlegt 

In den Kapiteln 5 bis 8 versucht Kitcher 
zu zeigen, daß „Wilsons Leiter auf jeder 
Sprosse morsch ist". (131) In Kapitel 5 
(»Tycho's Gift«) führt er Lehrbuchbeispie-
le der Tiersoziobiologie vor, das Paa-
rungsverhalten der Dungfliege und das 
Helferverhalten des Buschhähers von Flo-
rida. Selbst hier, wo die Soziobiologie 
ihre größten Erfolge vorzuweisen hat, ist 
es nicht einfach, aus dem beobachteten 

Verhalten die richtigen Schlüsse zu zie-
hen, und Erklärungen sind keineswegs 
unzweideutig. 
In den folgenden Diskussionen erhebt Kit-
cher mehrere Einwände gegen die Pop-
Soziobiologen, die meisten in Kapitel 6 
(»Misadventures in Method«): 
- Sie ziehen voreilig großartige Schlüsse 

aus eingeschränkten Befunden. (18, 
151) 

- Statt mit strengen Analysen begnügen 
sie sich mit ad hoc-Hypothesen. (150, 
180f) 

- Ihre hauptsächliche Maxime beim Bil-
den solcher ad hoc-Hypothesen und 
beim Erklären ungewöhnlicher empiri-
scher Befunde scheint zu sein: „Bei 
Zahl habe ich gewonnen, bei Adler 
hast Du verloren." (154, 156) 

- Sie wiederholen und bekräftigen 
Stammtisch-Stereotype, vor allem im 
Hinblick auf die „natürlichen" Unter-
schiede zwischen Mann und Frau. 
(167, 172, 173) 

- Sie stützen sich auf unangemessene 
Modelle oder auf überhaupt keine Mo-
delle. (180) 

- Sie versäumen es, ihre Analyse mit be-
obachteten Verhaltensformen in Bezie-
hung zu setzen, lassen unangenehme 
Fakten unter den Tisch fallen und stel-
len empirische Befunde falsch dar. 
(152, 180f) 

- Sie sitzen naiven Anthropomorphis-
men auf. (163) 

- Sie übernehmen vulgäre Formen des 
Reduktionismus. (183, 202f, 208-211) 

- Konkurrierende Hypothesen werden 
durchweg ignoriert, so daß Außensei-
ter zum Glauben verleitet werden, die 
vorgeschriebene Geschichte stelle die 
einzig mögliche evolutionäre Erklä-
rung dar. (148-150, 183, 203-205) 

- Sie ziehen Schlüsse über die menschli-
che Natur, indem sie Verhaltensweisen 
heranziehen, die auch auf bloß zweck-
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mäßiger Übereinkunft beruhen könn-
ten. (205-208) 

- Sie vernachlässigen wichtige kulturelle 
Faktoren, die geeignet und sogar aus-
reichend sein könnten, die beobachte-
ten Verhaltensformen zu gestalten. 
(183) 

- In ihrer Terminologie nehmen sie Pro-
blemlösungen vorweg, indem sie tieri-
sches und menschliches Verhalten mit 
ähnlichen Begriffen beschreiben (185, 
189), etwa mit „Vergewaltigung" 
(185-189), „Prostitution", „Monoga-
mie" (191-196), „Dominanz" (197-
201) oder „Altruismus" (399-404). 

- Sie mißverstehen die natürliche Aus-
lese als einen bloßen Optimierungs-
prozeß (214) und schließen fälsch-
licherweise, optimale Merkmale müß-
ten Ergebnisse der natürlichen Selek-
tion sein (Kapitel 7: »Dr. Pangloss's 
Last Hurrah«). 

- Hinsichtlich der Homosexualität erset-
zen sie den biologischen Mythos (des 
„unnatürlichen" Verhaltens) durch 
einige unfundierte Spekulationen (über 
die Gesamtfitneß von Homosexuellen) 
(Kapitel 8: »The Proper Study?«). 

- Übereifrig meinen sie überall Fitneß-
Maximierung zu sehen, wobei sie die 
tatsächlichen Mechanismen über-
sehen, die komplizierte soziale Prozes-
se antreiben (Kapitel 9: »Hypotheses 
Non Fingo«). 

Läßt sich der Gordische Knoten 
durchschlagen? 

Nach Meinung vieler praktizierender Bio-
logen und Sozialwissenschaftler hat gar 
nicht Wilson die entscheidenden Leistun-
gen in der Humansoziobiologie erbracht, 
sondern Richard Alexander und eine mit 
ihm verbundene Gruppe von Anthropolo-

gen. Kapitel 9 stellt dieses Konkurrenz-
programm vor und kritisiert es. Alexander 
erntet Lob dafür, daß er keine Hypothe-
sen über die genetischen Grenzen 
menschlichen Verhaltens aufstellt. Statt-
dessen bemüht er sich um ein tieferes 
Verständnis des Verhaltens, indem er her-
ausarbeitet, wie Menschen ihre Haltun-
gen, Praktiken und Institutionen verän-
dern, um ihre Gesamtfitneß zu erhöhen. 
Kitcher sieht zwei Möglichkeiten, Alexan-
ders Programm zu deuten. Nach der 
„konservativen" Interpretation würde die 
Soziobiologie des Menschen evolutionä-
re Erklärungen liefern für die Mechanis-
men, die unserem beobachteten Verhal-
ten zugrunde liegen. Kitcher nennt diese 
Disziplin Evolutionäre Volkspsychologie. 
(286) Diese arbeite konfus und auf einer 
falschen Allgemeinheitsstufe. (286, 288) 
In der ehrgeizigeren „radikalen" Deutung 
meint die Soziobiologie des Menschen, 
bisher unerkannte Ursachen menschli-
chen Handelns entdeckt zu haben. Das 
Nachdenken und Entscheiden, dessen wir 
uns rühmen, sei nur eine Fassade. Da-
nach würde die Soziobiologie die wahre 
Ursache unserer Handlungen aufdecken, 
nämlich einen versteckten Fitneß-Rech-
ner, der im Dienste unserer langfristigen 
evolutionären Interessen arbeitet. Nach 
einer sorgfältigen Untersuchung einiger 
Lieblingsbeispiele für diesen Ansatz, 
nämlich des Avunkulats (299-307), der 
Selbstverstümmelung bei den Yanoma-
mo-lndianern (307-215) und der Kindes-
tötung (315-327), kommt Kitcher zu dem 
Ergebnis, daß die Hypothese eines sol-
chen evolutionären Rechners überflüssig 
und Alexanders Ansatz somit verfehlt sei. 

Des Kaisers neue Gleichungen 

Der dritte Ansatz, den Kitcher ausmacht, 
ist Lumsdens und Wilsons Arbeit über die 
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Koevolution genetischer und kultureller 
Merkmale. Erwartungsgemäß findet Kit-
cher kein gutes Wort für diese Theorie. 
„Ihre ärmliche Auffassung von Kultur 
kommt nicht an das eigentliche Anliegen 
der Kritiker heran. Auch ist ihr ganzes 
Antwortschema durchdrungen von einem 
äußerst primitiven Verständnis des wis-
senschaftlichen Unterfangens... Kompli-
zierte Mathematik wird eingesetzt, um 
sehr einfache, oft übervereinfachte Ideen 
zu verdecken... Hier gibt es keine Gene, 
keinen Geist, keine Kultur." (393f) 
Kapitel 11 (»The Last Infirmity«) richtet 
sich gegen Wilsons Versuch, die Ethik zu 
„biologisieren". Genauer diskutiert es 
drei philosophische Fragen, die durch die 
Soziobiologie berührt werden: Sind Men-
schen zu echtem Altruismus fähig? Kön-
nen Menschen frei handeln? Gibt es ob-
jektive moralische Prinzipien? Nach Kit-
cher ist die Pop-Soziobiologie natürlich 
völlig unfähig, diese Fragen zu beantwor-
ten. Für ihn sind Soziobiologen nicht in 
der Lage, diese Fragen auch nur richtig 
einzuschätzen oder zu diskutieren. „Ihr 
Bild von der menschlichen Natur ist nicht 
im geringsten ernsthaft durchdacht." 
(406) „Wilson kommt zu seinen Schluß-
folgerungen, indem er die ernsthaften Al-
ternativen ignoriert. Er ignoriert sie, da er 
sie offenbar nicht versteht." (426) 
Wenn sich Soziobiologen, wie Kitcher 
behauptet, „zu philosophischen Fragen 
äußern, die jenseits ihres professionellen 
Sachverstandes liegen" (395), dann sollte 
man annehmen, daß ihre fehlende Kom-
petenz sie automatisch davor bewahrt, 
allzuviel Einfluß zu haben, so daß sich 
eine Widerlegung ihrer Ansichten eigent-
lich erübrigt. Kitcher möchte die Philoso-
phie jedoch vor weiteren Eindringlingen 
schützen, die Wilson als leuchtendes 
Vorbild dafür nehmen könnten, wie man 
der Ethik wissenschaftliches Wissen und 
strenge Methoden einimpft. Darüber hin-

aus sei „es ja immerhin denkbar, daß Wi l -
son bei seinen etwas orientierungslosen 
Wanderungen durch ethisches Gelände 
doch einmal auf eine richtige Einsicht 
stößt". (427) Kitcher kommt schließlich 
zu dem Ergebnis, Wilson begehe entwe-
der den naturalistischen Fehlschluß bei 
dem Versuch, aus Fakten Normen abzu-
leiten, oder er stehe überhaupt mit leeren 
Händen da, da er keines der unzähligen 
echten Probleme der Ethik löse, die man 
folglich lieber den zuständigen Philoso-
phen überlassen solle. 
Nimmt man Kitchers Vorwurf ernst, daß 
eine wissenschaftliche Soziobiologie des 
Menschen überhaupt noch nicht existiert, 
dann fragt sich der Leser unwillkürlich, 
wie die Aussichten für eine wirkliche Hu-
mansoziobiologie sind, für eine Wissen-
schaft vom menschlichen Verhalten, die 
sich auf die Einsichten der Evolutionsbio-
logie stützt. Nachdem er diese Frage bis 
zum Ende des Buches aufgeschoben hat, 
widmet Kitcher ihr eine Nachschrift von 
zwei Seiten, in der er dann doch alles of-
fen läßt: „Im Augenblick können wir 
nicht zuverlässig voraussagen, wie weit 
wir werden gehen können. Ich habe zu 
zeigen versucht, wie ernsthafte Forscher 
nichtmenschliches Verhalten studieren 
und wie sie sich der erregenden Aufgabe 
stellen, zahlreiche Alternativhypothesen 
zu erkunden. Es gibt eine Fülle präziser 
Modelle und eine Überfülle weiterer Ver-
feinerungen, aber immer noch einen 
Mangel an Daten. Im Falle des Homo sa-
piens stehen die ersten strengen Analysen 
immer noch aus." (436) 

Ist die Soziobiologie gefährlich? 

Von solchen, die schon vorher die Sozio-
biologie kritisiert hatten, wurde Kitchers 
Buch gepriesen als „das letzte Wort in 
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dieser Angelegenheit" (Richard C. Le-
wontin) und als „die weitaus beste Analy-
se der Logik und (vor allem der) Unlogik 
der Soziobiologie" (Stephen Jay Gould). 
Ich sehe mich selbst als einen Bewunde-
rer dieses Buches. Es klärt so viele 
schwierige Fragen, daß es von jedem ge-
lesen werden sollte, der sich für dieses 
Gebiet interessiert. Aber ist es wirklich 
das letzte Wort? Hier habe ich doch eini-
ge Bedenken. 
Wir sahen, daß Kitcher zwei Absichten 
hat. Seine erste Besorgnis gilt der Mög-
lichkeit, daß die Pop-Soziobiologie be-
nützt werden könnte, um alle möglichen 
Arten sozialer Ungerechtigkeit durchzu-
setzen oder aufrechtzuerhalten. Seine 
zweiten Bedenken gehen dahin, daß es 
eine ernsthafte Humansoziobiologie 
überhaupt noch nicht gebe. 
Die erste Besorgnis bezieht sich auf politi-
sche Konsequenzen, die zweite dagegen 
auf Wahrheit. Kitcher ist gewissenhaft ge-
nug, beide zu unterscheiden. Während er 
jedoch dem zweiten Punkt ein ganzes 
Buch gewidmet hat, äußert er sich weni-
ger ausführlich zum ersten. Natürlich 
mag es Leser geben, denen gerade und 
ausschließlich an der Wahrheit liegt. Wir 
könnten uns für den wissenschaftlichen 
Wert der Humansoziobiologie, wie sie 
existiert, interessieren und für sonst 
nichts, ohne Rücksicht auf die anthropo-
logischen, sozialen, politischen, ethi-
schen oder sonstigen Konsequenzen ihrer 
Wahrheit oder Falschheit. Auch dann 
würden wir von dem Buch noch profitie-
ren. 
Ironischerweise bilden solche Leser je-
doch nicht Kitchers erhofften Adressaten-
kreis. Er möchte seine Leser überzeugen, 
daß die Soziobiologie in sozialer Hinsicht 
höchst relevant und daß die derzeitige 
Humansoziobiologie äußerst gefährlich 
ist - dies nicht nur in dem Sinne, daß sie 
mißbraucht werden könnte, was ja für je-

den wissenschaftlichen Befund gilt, son-
dern dahingehend, daß die Humansozio-
biologie schon heute einen unverantwort-
lichen Mißbrauch wissenschaftlicher Re-
sultate und wissenschaftlicher Autorität 
für politisch fragwürdige oder sogar 
schädliche Zwecke darstellt. 
Nach Kitchers Darstellung zeichnet sich 
die soziobiologische Literatur durch eine 
Haltung aus, die sich nur zu leicht für ge-
fährliche Ansichten mißbrauchen läßt (6), 
insbesondere zur Stützung von Rassismus 
und von anderen Formen sozialer Unge-
rechtigkeit. (3, 6f) Der einzige (konkrete) 
Beleg für diese Befürchtungen jedoch ist 
die Tatsache, daß „eine Artikelserie über 
Gleichberechtigung in der >New York 
Times< schließt mit einer ernstgemeinten 
Diskussion über die Grenzen, welche die 
Biologie den Hoffnungen der Frauen set-
zen könnte", und daß „die neue Rechte in 
England und Frankreich das Projekt der 
Humansoziobiologie begeistert aufgegrif-
fen hat". (6) 
Vielleicht sollte Kitcher ein weiteres Buch 
schreiben über die möglichen und mög-
licherweise schlimmen Folgen eines 
möglichen Mißbrauchs einer möglicher-
weise irrigen Humansoziobiologie. Bis 
dahin sind jedoch noch viele kritische 
Fragen zu stellen. 
Um mit dem notorischen „eleven-plus"-
Examen zu beginnen: Stand denn damals 
wirklich eine bessere Alternativlösung zur 
Verfügung? Wäre eine solche Alternative 
ohne Burts fragwürdige Theorie und ohne 
seine zweifelhaften Ergebnisse tatsächlich 
verwirklicht worden? Haben letztere 
wirklich das Glück jener Kinder verhin-
dert, wie Kitcher sich das vorstellt? Und 
was hier viel entscheidender ist - stützt 
die Humansoziobiologie wirklich Rassis-
mus, Sexismus und soziale Ungerechtig-
keit? Stünde es damit wirklich besser, 
wenn die gegenwärtige Humansoziobio-
logie gar nicht existierte? In Kitchers Buch 
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findet sich auch nicht die Andeutung ei-
nes Belegs für eine solche These. 

Symmetrie - eine Frage der Fairneß 

Kitcher betont, daß er ein Philosoph ist 
(10) und daß die Soziobiologen, die er 
angreift, ihren Kompetenzbereich über-
schreiten, wenn sie philosophische Fra-
gen angehen. (395) Zu den Tugenden ei-
nes guten Philosophen sollte jedoch ge-
hören, daß er (oder sie) lernt und lehrt, 
wie man symmetrisch argumentiert: In ei-
nem Disput sollten beide Seiten gleiches 
Recht haben zu argumentieren, sich zu 
verteidigen und anzugreifen. Leider wird 
diese Strategie von Kitcher nicht befolgt. 
Er betont die Gefahr, daß die Human-
soziobiologie in ihrer gegenwärtigen, un-
haltbaren Form die Grundlage für soziale 
oder politische Entscheidungen liefern 
könnte. Nirgends jedoch untersucht er 
das gespiegelte Problem, daß die Sozio-
biologie recht haben und trotzdem außer 
acht gelassen werden könnte. Könnten 
die Folgen dabei nicht noch schlimmer 
sein? Wenn Menschen als formbar be-
handelt werden, obwohl sie es nicht sind, 
wenn sie als gleich angesehen werden, 
obwohl sie verschieden sind, wenn Män-
nern und Frauen nicht nur gleiche Rech-
te, sondern auch gleiche Pflichten zuge-
wiesen werden, könnte das nicht noch 
mehr Ungerechtigkeit und mehr Leid be-
wirken? Ist es nicht denkbar, daß die Vor-
stellungen von freiem Willen, von Schuld 
und von Sünde, die uns das christliche 
Denken nahegelegt hat und die in unser 
Straf recht eingegangen sind, sogar schon 
jetzt vermeidbaren sozialen Schaden an-
richten? Auch ich kenne die Antworten 
auf alle diese Fragen nicht; aber Kitchers 
Argumente wären viel überzeugender, 
wenn er solchen symmetrisierten Be-

trachtungen einige Überlegungen gewid-
met hätte. 
Wenn wir in bezug auf den Menschen 
und auf die Wurzeln menschlichen So-
zialverhaltens wirklich so entsetzlich un-
wissend sind, so unwissend, daß wir eine 
wissenschaftlich solide Humansoziobio-
logie noch nicht einmal ins Auge fassen 
können, wie kommt es dann eigentlich, 
daß Kitcher so genau Bescheid weiß über 
die zerstörerischen Konsequenzen der 
Pop-Soziobiologie? Sollten wir, wenn wir 
auf einem Gebiet arbeiten, wo noch so 
wenig bekannt ist, nicht jeden Ansatz, 
auch einen spekulativen, willkommen 
heißen, solange er uns hilft, interessante 
Fragen zu stellen, neue Ideen zu untersu-
chen, neue Hypothesen zu formulieren, 
neue Modelle zu entwerfen? 

Auch ungelöste Probleme können 
logisch miteinander zusammen-
hängen 

Die Fragen, die sich hinsichtlich der phi-
losophischen Betrachtungen in Kitchers 
letztem Kapitel stellen lassen, sind sogar 
noch kritischer. Hier werden Altruismus, 
Freiheit und die Objektivität moralischer 
Prinzipien in eben dieser Reihenfolge dis-
kutiert. Da Kitcher auch hier das Ver-
dienst zukommt, viele Mißverständnisse 
aufzuklären, lohnt dieses Kapitel die Lek-
türe auch dann, wenn man mit seinen 
Voraussetzungen oder seinen Folgerun-
gen nicht völlig übereinstimmt. 
Soziobiologen betonen, daß scheinbar 
altruistisches Verhalten (zum Beispiel die 
Sorge um die eigenen Kinder) sich sehr oft 
als letztlich eigennützig erweist, da es auf 
Neigungen beruht, die im Normalfall 
(oder auf lange Sicht) die Gesamtfitneß 
maximieren. Kitcher wendet ein, solche 
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letztliche Eigennützigkeit sei für die mo-
ralische Bewertung unerheblich. Offen-
bar setzt Kitchers Position menschliche 
Freiheit voraus. Für Kitcher erweist es sich 
deshalb als erforderlich, die Gültigkeit 
dieser Annahme zu diskutieren. Dabei 
kommt er jedoch zu einem eher mageren 
Ergebnis: „Bevor wir in dieser Frage ein 
endgültiges Urteil fällen können, brau-
chen wir eine sehr genaue Darstellung 
dessen, was Freiheit ist, und ein wesent-
lich weitergehendes Verständnis der bio-
logischen Verhaltensgrundlagen." (415) 
In diesem Falle bleibt jedoch auch das 
erste Problem - Altruismus - ungelöst. 
Und wer immer Argumente, wenn auch 
noch so vorläufige, vorbringt, die 
menschliche Freiheit zu verneinen, ist da-
mit auch berechtigt, den moralischen 
Wert vermeintlich altruistischer Handlun-
gen zu verneinen, wie das die Soziobiolo-
gen tun. Es ist wahr, mit dem zweiten Pro-
blem bleibt auch das erste ungelöst; das 
beseitigt jedoch nicht die logische Ver-
knüpfung zwischen beiden! Wie kann 
Kitcher dann so endgültig behaupten, die 
Position der Soziobiologen sei nicht 
schlüssig? 
Die Art von Freiheit, der sich Kitcher ver-
schreibt, wird charakterisiert als die Fä-
higkeit, sich nach dem objektiv Guten zu 
richten. (413) Diese Art von Freiheit hängt 
aber davon ab, daß man objektive morali-
sche Werte oder Prinzipien anerkennt. 
Kitcher ist deshalb gezwungen, die Exi-
stenz solcher Prinzipien zu diskutieren. 
Statt aber dieses (zugegebenermaßen 
schwierige) Problem zu lösen, begnügt er 
sich mit einer Definition. Moralische 
Prinzipien sind objektiv (objektiv gültig), 
wenn und nur wenn es zu ihren Gunsten 
Gründe gibt, die für alle beteiligten Par-
teien gelten. (432) Er zeigt jedoch nicht, 
daß es solche Gründe gibt. Erneut muß es 
also offenbleiben, ob menschliche Frei-
heit überhaupt existiert. Und da Soziobio-

logen die Existenz solcher Gründe, also 
auch objektiver moralischer Prinzipien, 
ausdrücklich verneinen, sind sie auch nur 
konsequent, wenn sie menschliche Frei-
heit (und echten Altruismus) in Abrede 
stellen. 
Es ist das Verdienst Kitchers, den Leser 
und, wie man hoffen darf, auch den So-
ziobiologen zum Nachdenken zu brin-
gen, indem er zeigt, daß ihre Argumente 
viel besser sein könnten, daß sie sich über 
ethische Fragen genauer informieren soll-
ten und daß sie viele Alternativen überse-
hen haben. Daß sie aber so deutlich 
falsch liegen, wie Kitchers verächtlicher 
Ton manchmal nahelegt, das zeigt er 
nicht. 
Kitchers Buch ist ausgezeichnet, ein 
Buch, von dem jeder ungeheuer viel ler-
nen kann. Es verdient genaues und mehr-
faches Lesen, selbst wenn (und zum Teil 
weil) es nicht das letzte Wort zu dieser 
spannenden Problematik zu sein braucht. 

Neuere deutsche Texte zum Thema Soziobiologie: 
Zur Information: 
John Tyler Bonner, Kultur-Evolution bei Tieren, Berlin 

1983, 212 S. 
Charles J. Lumsden, Edward O. Wilson, Das Feuer des 

Prometheus, München 1984, 299 S. 
Klaus R. Scherer et al. (Hrsg.), Psychobiologie, Mün-

chen 1987, 602 S. (Soziobiologie v.a. S. 389-523) 
Richard Dawkins, Der blinde Uhrmacher, München 

1987, 384 S. 
Zur Kritik: 
Andreas Knapp, Biologie und Moral (EZW-Texte: Im-

pulse Nr. 24), Stuttgart 1986. 
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Dokumentation 

Die Forderungen von Eisenach 
In der gegenwärtigen Umbruchsitua-
tion in den sozialistischen Staaten 
Mittel- und Osteuropas stellt die fol-
gende Entschließung der Synode 
des evangelischen Kirchenbundes 
in der DDR vom 19.9.1989 in Eisen-
ach ein bedeutsames Dokument dar. 
Die evangelische Kirche in der DDR 
denkt inzwischen nicht nur darüber 
nach, ob ihr seitheriges Selbstver-
ständnis als „Kirche im Sozialismus" 
revidierungsbedürftig ist, sondern 
geht auch zu konkreten Forderungen 
nach grundlegenden Reformen, Rei-
sefreiheit, Medienpluralismus, Par-
teienvielfalt, einem neuen Wahlver-
fahren u.a.m. über (vgl. auch MD 
1989, S. 181 ff zur »Ökumenischen 
Versammlung der DDR für Gerech-
tigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung«). Bereits einige Tage zu-
vor hatte der Kirchenbund in dem 
hier ebenfalls dokumentierten Brief 
an Honecker solche Reformen gefor-
dert, die Gemeindeglieder aber zum 
Bleiben ermuntert. 

Die Synode des Bundes der Evangeli-
schen Kirchen in der DDR hat den Bericht 
des Vorsitzenden der Konferenz der Evan-
gelischen Kirchenleitungen und den Ar-
beitsbericht des Sekretariats des Bundes 
mit Dank entgegengenommen. Ausdrück-
lich dankt die Synode der Konferenz für 
ihren Brief an den Vorsitzenden des 
Staatsrates, in dem zu bedrängenden Pro-
blemen unseres Landes Stellung genom-
men wird. 
Auch von der Synode des Bundes wird 
erwartet, daß sie sich dazu äußert: 

Die Massenauswanderung von Bürgern 
der DDR in die Bundesrepublik Deutsch-
land zwingt dazu, Ursachen dafür zu be-
nennen, daß offensichtlich viele, beson-
ders auch junge Menschen in unserem 
Land und für unser Land keine Zukunft 
mehr sehen. In der Synode wurden viel-
fältige Erfahrungen genannt: 

- erwartete und längst überfällige Refor-
men werden offiziell als unnötig erklärt, 
- die Mitverantwortung des einzelnen 
Bürgers und seine kritische Einflußnahme 
sind nicht ernsthaft gefragt, 
- den Bürgern zustehende Rechte wer-
den vielfach lediglich als Gnadenerweis 
gewährt, 
- hier geweckte und von außen genährte 
Wohlstandserwartungen können nicht 
befriedigt werden, 
- ökonomische und ökologische Miß-
stände erschweren zunehmend das Le-
ben, 
- Alltagserfahrungen und die Berichter-
stattung der Medien klaffen weit ausein-
ander, 
- eine öffentliche Aussprache über Ursa-
chen der Krisenerscheinungen wird nicht 
zugelassen, 
- Hinweise auf offensichtliche Unkor-
rektheiten in der Durchführung der Wahl 
und der Bekanntgabe des Ergebnisses 
blieben ohne Reaktionen, 
- offizielle Äußerungen zu Vorgängen in 
China und Rumänien wecken Befürch-
tungen und Ängste für die Zukunft, 
- gewaltlose Demonstrationen junger 
Menschen werden gewaltsam unter-
drückt, Beteiligte werden zu Unrecht und 
überdies unangemessen bestraft, 
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- Freizügigkeit im Reiseverkehr wird 
nicht gewährt. 
Aus diesen und anderen Gründen sind 
viele Hoffnungen auf Veränderung in der 
DDR erloschen. 
Die Folgen der Abwanderung betreffen 
alle in diesem Land: Familien und 
Freundschaften werden zerrissen, alte 
Menschen fühlen sich im Stich gelassen, 
Kranke verlieren ihre Pfleger und Ärzte, 
Arbeitskollektive werden dezimiert, ha-
ben die Grenze ihrer Belastbarkeit er-
reicht und überschritten, die Folgen für 
die Volkswirtschaft sind unübersehbar. 
Auch Kirchgemeinden werden kleiner... 
Unser Glaube gibt uns Grund, nach We-
gen zu suchen, die heute und morgen ge-
gangen werden können. Wir wissen uns 
von Gott in unsere Zeit und an unseren 
Ort gestellt. Vierzig Jahre DDR sind auch 
ein Lernweg unserer Kirchen, Christsein 
in einem sozialistischen Staat zu bewäh-
ren. Wir sehen uns heute vor die Heraus-
forderung gestellt, Bewährtes zu erhalten 
und neue Wege in eine gerechtere und 
partizipatorische Gesellschaft zu suchen. 
Wir wollen mithelfen, daß Menschen 
auch in unserem Land gerne leben. Wir 
möchten sie dazu ermutigen. So bitten 
wir sie, hier zu leben und einen Beitrag 
für eine gute gemeinsame Zukunft in un-
serem Land zu leisten. Wir können und 
dürfen aber nicht alle Probleme gleich-
zeitig lösen wollen. 
Wir brauchen: 
- ein allgemeines Problembewußtsein 
dafür, daß Reformen in unserem Land 
dringend notwendig sind, 
- d i e offene und öffentliche Auseinan-
dersetzung mit unseren gesellschaftlichen 
Problemen, 
- jeden für die verantwortliche Mitarbeit 
in unserer Gesellschaft, 
- unbedingte Wahrhaftigkeit als Voraus-
setzung für eine Atmosphäre des Ver-
trauens, 

- verantwortliche pluralistische Medien-
politik, 
- demokratische Parteienvielfalt, 
- Reisefreiheit für alle Bürger, 
- wirtschaftliche Reformen, 
- verantwortlichen Umgang mit gesell-
schaftlichem und persönlichem Eigen-
tum, 
- Möglichkeit friedlicher Demonstratio-
nen, 
- ein Wahl verfahren, das die Auswahl 
zwischen Programmen und Personen er-
möglicht... 

Brief der Konferenz der 
Ev. Kirchenleitungen der DDR 
an Honecker 

Die Leitung des Bundes der Evangeli-
schen Kirchen in der DDR hat im Rahmen 
eines Briefes an die Kirchengemeinden 
einen von ihr an Erich Honecker gerichte-
ten Brief mitgeteilt, dessen Text am 
9. September in Ost-Berlin veröffentlicht 
worden ist: 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Die Konferenz der Evangelischen Kir-
chenleitungen hat sich auf ihrer Tagung 
am 2. September 1989 mit einem Schrei-
ben an den Vorsitzenden des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik 
gewandt. Im folgenden geben wir den 
Wortlaut bekannt: 
„Beunruhigt und betroffen sieht die Kon-
ferenz der Evangelischen Kirchenleitun-
gen, daß die Zahl derer, die einen Antrag 
auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft 
der DDR stellen, nicht abnimmt, daß Bür-
ger auf dem Weg über die ungarisch-
österreichische Grenze die DDR verlas-
sen und daß einzelne ihre Ausreise mit 
anderen Aktionen zu erzwingen suchen. 
Die Konferenz ist im Blick auf diese Situa-
tion ratlos. Auch die von der Konferenz 
erbetenen Reiseerleichterungen haben in 
ihrem bisherigen Umfang nicht dazu ge-
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führt, die Zahl der Ausreiseanträge zu ver-
mindern. 
Die Konferenz kann keine kurzfristige Lö-
sung für diese Probleme anbieten. Sie 
sieht eine wesentliche Ursache für Aus-
reiseanträge darin, daß von den Bürgern 
erwartete und längst überfällige Verände-
rungen in der Gesellschaft verweigert 
werden. Sie hält es für unabdingbar und 
dringlich, in unserem Land einen Prozeß 
in Gang zu setzen, der die mündige Betei-
ligung der Bürger an der Gestaltung unse-
res gesellschaftlichen Lebens und eine 
produktive Diskussion der anstehenden 
Aufgaben in der Öffentlichkeit sichert 
und Vertrauen zur Arbeit der staatlichen 
Organe ermöglicht. 
Wir bitten deshalb erneut und dringlich 
darum, 
- offene und wirklichkeitsnahe Diskus-
sionen über die Ursachen von Unzufrie-
denheit und Fehlentwicklungen in unse-
rer Gesellschaft zu führen und sie nicht 
sogleich durch stereotype Belehrungen 
oder sogar Drohungen abzuweisen; 
- kritische Einwände der Bürger aufzu-
nehmen und so zu berücksichtigen, daß 
sie in erkennbaren Veränderungen wirk-
sam werden, die allen zugute kommen; 
- auf zutreffende Informationen in allen 
Bereichen von Politik und Wirtschaft und 
auf eine realistische Berichterstattung in 
unseren Medien hinzuarbeiten, die nicht 
im Widerspruch zu dem stehen, was der 
Bürger Tag für Tag selbst sieht und erlebt; 
- darauf hinzuwirken, daß alle Behörden 
jeden Bürger als mitverantwortlichen 
Partner respektieren und ihn nicht als Un-
tergebenen bevormunden; 
- für alle Bürger, unabhängig von ver-
wandtschaftlichen Beziehungen, Reise-
möglichkeiten in andere Länder zu eröff-
nen; 
- allen ehemaligen DDR-Bürgern, die in 
ein anderes Land übergesiedelt sind, die 
Rückkehr offiziell zu ermöglichen. 

Die Konferenz ist sich dessen bewußt, 
daß die Lösung der gegenwärtigen Pro-
bleme ein langwieriger Prozeß sein wird, 
in diesem Prozeß wird auch die Verhand-
lungs- und Veränderungsbereitschaft an-
derer Staaten, insbesondere der Bundes-
republik Deutschland, wichtig. Damit der 
Abbau der gegenwärtigen Spannungen 
und des einseitig wirkenden Wirtschafts-
gefälles möglich wird, sind Umdenken 
und neue Konzeptionen erforderlich. 
Die Konferenz sieht ihre Aufgabe vor-
dringlich darin, mit den Gemeinden zu 
bedenken, was es für uns als Kirche be-
deutet, daß Menschen bei uns nicht blei-
ben wollen. Am Leben und Handeln der 
Christen soll erkennbar sein, daß sie 
selbst bereit sind, sich zu verändern und 
in der Gesellschaft Verantwortung zu 
übernehmen. 
Die Konferenz gibt diesen Brief ihren Ge-
meindegliedern zur Kenntnis, um sie da-
mit zu einem Nachdenken über die ange-
sprochenen Probleme zu ermutigen." 
Für das Gespräch in unseren Kirchen und 
für das Nachdenken jedes einzelnen wie-
derholt die Konferenz, was sie bereits 
mehrfach ausgesprochen hat: 
Wir bitten, „in der Gemeinschaft zu blei-
ben und die DDR nicht zu verlassen. Un-
sere Gesellschaft braucht jeden Men-
schen mit seinen Gaben und Fähigkeiten. 
Sie verliert Vielfalt, und unser Land wird 
ärmer, wenn Menschen sich zurückzie-
hen und ausreisen. Jeder der geht, läßt 
andere einsamer zurück... 
Die Kirche sieht ihre Aufgabe darin, zu 
Verhältnissen in der Gesellschaft beizu-
tragen, unter denen Menschen gerne le-
ben können und Anträge auf Entlassung 
aus der Staatsbürgerschaft nicht mehr 
stellen wollen. 
Dazu wird die Mitarbeit gerade auch de-
rer gebraucht, die unter Defiziten unserer 
Gesellschaft leiden und Veränderungen 
anstreben." 
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Manche der Ausreisewilligen müssen wir 
fragen, an welchen Maßstäben sie ihre 
Lebensumstände und Lebenserwartungen 
messen. Wir warnen vor der Illusion, daß 
höherer wirtschaftlicher Wohlstand 
schon Lebenserfüllung bringt. 
Angesichts der bereits gerissenen unüber-
sehbaren Lücken im Gesundheitswesen, 
in der Wirtschaft und in anderen Berei-

Berichte 
Elisabeth Schneider-Böklen, München 

chen müssen wir daran erinnern, daß je-
der Mensch nicht nur Verantwortung trägt 
für die Gestaltung seines eigenen Lebens, 
sondern Mitverantwortung hat für die Ge-
meinschaft, in die er hineingestellt wurde. 
Es grüßt Sie im Namen der Konferenz der 
Evangelischen Kirchenleitungen 
Ihr 
(gez.) Dr. Leich, Landesbischof. 

Feministische Hermeneutik - weibliche 
Neuansätze, die Bibel zu verstehen 
Der rot-grüne Berliner Senat hat sei-
ne Richtlinien dahingehend verän-
dert, daß künftig der weibliche Teil 
der Bevölkerung auch sprachlich be-
rücksichtigt wird: Es heißt jetzt stets 
„die Berlinerinnen". Dieser Vorgang 
scheint mir ein deutliches Symptom 
für eine gesellschaftliche Verände-
rung zu sein. Frauen melden sich 
immer stärker in der Öffentlichkeit zu 
Wort: „Wo komme ich als Frau da 
überhaupt vor?" Es drängt sich die 
Frage auf, wie Frauen mit Texten der 
Vergangenheit umgehen sollen, in 
denen nicht einfach „Athenerinnen" 
oder „Nibelunglnnen" beschworen 
werden können. 

Oder doch? Zwei Versuche, hier eine Lö-
sung zu finden, möchte ich vorstellen. Sie 
handeln beide vom feministischen Um-
gang mit biblischen Texten. 
Der eine ist die „Hermeneutik des Ver-
dachts" von Elisabeth Schüssler Fiorenza, 

der andere die Arbeit von sieben Frauen-
gruppen in beiden deutschen Staaten an 
einer frauengerechten Revision der Bibel-
übersetzung »Die Gute Nachricht« bei 
der Deutschen Bibelgesellschaft. 

1. Elisabeth Schüssler Fiorenzas 
Hermeneutik des Verdachts 
In ihrem Buch »Zu ihrem Gedächtnis... 
Eine feministisch-theologische Rekon-
struktion der christlichen Ursprünge« (aus 
dem Amerikanischen übersetzt von Chri-
stine Schaumberger, München/Mainz 
1988) versucht Schüssler Fiorenza, mit 
Hilfe der historisch-kritischen Methode -
aus dem Blickpunkt der Frauen heraus -
Frauen „in die frühchristliche Geschichte 
zurückzuschreiben" und sie überhaupt 
erst im Neuen Testament „sichtbar" zu 
machen. Diese Methode steht in der Tra-
dition der Befreiungstheologie, durch die 
den kolonisierten Menschen der Dritten 
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Welt u.a. ihre Würde und ihre Geschich-
te wiedergegeben werden soll. Ähnlich 
vermutet die „Hermeneutik des Ver-
dachts" in den biblischen Texten verges-
sene Spuren von Frauen, - der anderen 
Hälfte der Menschheit, der sie ihr Selbst-
bewußtsein und ihre Geschichte wieder-
geben möchte. Ein Beispiel ist die Ge-
schichte der salbenden Frau (Mk. 14,3-9 
parr.), deren Name vergessen wurde, ob-
wohl Jesus die Weisung gab, daß von ihr 
„zu ihrem Gedächtnis" in Zukunft erzählt 
werden sollte! 
Gegen den Vorwurf radikaler postchristli-
cher Feministinnen, die eine Beschäfti-
gung mit der Bibel bestenfalls als Zeitver-
schwendung ansehen, meint Schüssler 
Fiorenza: „Wir westlichen Frauen können 
unsere persönliche, kulturelle und religiö-
se christliche Geschichte nicht völlig ab-
tun und vergessen. Entweder werden wir 
sie in eine neue, befreiende Zukunft ver-
wandeln, oder wir werden weiterhin ihrer 
Tyrannei unterworfen bleiben, egal, ob 
wir ihre Macht anerkennen oder nicht." 
Sie wil l deshalb ein „Paradigma für das 
Verstehen biblischer Offenbarung ent-
wickeln, das das Neue Testament nicht 
als Archetyp, sondern als Prototyp be-
greift". 
Dabei geht sie davon aus, daß Frauen als 
aktive Mitglieder wie auch als Leiterinnen 
der frühchristlichen Gemeinden „sicht-
bar" zu machen sind. Die Frage nach der 
Stellung der Frau im Urchristentum hört 
auf, ein Randproblem zu sein, indem die 
neue Blickrichtung Frauen selbstverständ-
lich im Zentrum christlichen Lebens 
wahrnimmt. 
Die Hermeneutik des Verdachts von 
Schüssler Fiorenza fußt außerdem auf der 
sozialgeschichtlichen Methode (G. Gayer 
und G.Theißen). In Weiterentwicklung 
dieser Methode wird der „Liebespatriar-
chalismus" im Urchristentum als Gewalt 
entlarvt: „Nicht auf Prophetinnen und 

Apostelinnen, die als Charismatikerlnnen 
zur ,radikalen' Tradition gehören, ist die 
Kirche erbaut, sondern auf dem Liebespa-
triarchalismus, d.h. auf dem Rücken von 
freigeborenen Frauen, Sklavinnen und 
unteren Schichten. Die Geschichte ist 
demnach von den Siegern nicht nur ge-
schrieben, sondern auch von ihnen ge-
macht." Trotzdem weiß Schüssler Fioren-
za soziologisch zu differenzieren - auch 
in bezug auf den bürgerlichen Hinter-
grund der Exegetlnnen! - und arbeitet 
z. B. heraus, daß in der hellenistischen 
Welt Frauen der Oberschicht durch ihre 
Teilnahme an religiösen Kulten wie den 
Mysterien mehr Freiheit und mehr Wirk-
samkeit in der Öffentlichkeit erhalten 
konnten; Frau ist eben nicht gleich Frau -
auch unter den jüdischen Proselytinnen 
werden viele Frauen von oft hohem so-
zialem Rang genannt. 
Ganz ernst nimmt Schüssler" Fiorenza das 
Judesein Jesu. Sie geht dabei von der 
Warnung Judith Plaskows, einer jüdi-
schen Feministin (vgl. MD 1989, S. 113), 
aus, daß christliche Frauen nur allzugern 
den jüdischen Hintergrund Jesu extrem 
negativ darstellen, um Jesus dann als radi-
kalen Umstürzler um so positiver zu 
zeichnen. Zu dem oft zitierten Beispiel, 
daß ein frommer Jude täglich Gott dankt, 
nicht als Frau geboren zu sein, meint sie 
folglich: „Dies ist kein frauenfeindliches 
Gebet, sondern ein Ausdruck der Dank-
barkeit für religiöse Privilegien von Män-
nern." In diesem Zusammenhang stellt sie 
auch fest: „Nicht die Heiligkeit der Auser-
wählten, sondern das Heilsein aller ist die 
zentrale Vision Jesu. Deshalb entnimmt er 
die Bilder seiner Gleichnisse auch der 
Welt der Frauen." 
Die bereits erwähnte Geschichte von der 
salbenden Frau wird unter diesen neuen 
hermeneutischen Gesichtspunkten so in-
terpretiert: Die Frau salbte Jesus als Mes-
sias, vergleichbar mit der Salbung der Kö-
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nige Israels durch die Propheten. Bei Lu-
kas wird diese gewichtige Zeichenhand-
lung bereits zur Geschichte von der reui-
gen Sünderin, d .h . dann: „Obwohl die 
eucharistische Formel ,zu meinem Ge-
dächtnis' der Proklamation des Evange-
liums ,zu ihrem Gedächtnis' wörtlich 
höchst ähnlich ist, hat die spätere Kirche 
die Geschichte von dieser Prophetin nicht 
zum Ritus gemacht; sie wurde statt des-
sen gebraucht, um einzuschärfen, daß 
nach Gottes Willen Armut nicht abge-
schafft werden kann." 
Den Haupteinwand gegen diesen herme-
neutischen Ansatz sehe ich darin, daß der 
lebendige, gegenwärtige Christus keiner-
lei Rolle spielt. Nachfolge sei eben „eine 
verbindliche Übernahme frühchristlicher 
Glaubensperspektiven"; es gehe nur dar-
um, „fortzusetzen, was Jesus getan hat"! 
Die von Schüssler Fiorenza herausgear-
beitete „Nachfolgegemeinschaft der 
Gleichgestellten", also von Frauen und 
Männern, bleibt ein historisches Modell, 
das wir nachvollziehen können, aber das 
keine Begegnung mit dem Auferstande-
nen darstellt und auch in der Gegenwart 
nicht damit rechnet. 

2. Die Gute Nachricht - eine 
frauengerechte Bibelübersetzung? 

Die bekannte, aber nicht gerade sehr be-
liebte Bibelübersetzung »Die Bibel in 
heutigem Deutsch - Die Gute Nachricht 
des Alten und Neuen Testaments« (Deut-
sche Bibelgesellschaft Stuttgart 21982) 
soll revidiert werden. Da Frauen inzwi-
schen als wichtige soziale Gruppe, auch 
als Käuferinnen, ausgewiesen sind, sollen 
auch deren Wünsche und Bedürfnisse bei 
der Revision eine Rolle spielen. Die theo-
logische Referentin der Evangelischen 

Frauenarbeit in Deutschland, Dr. Hild-
burg Wegener (Frankfurt), plante in Ab-
sprache mit der Revisionskommission, 
das Anliegen einer „frauengerechten 
Sprache" auch bei der Revision der »Gu-
ten Nachricht« einzubringen. Da in der 
neuen Frauenbewegung zwar Autonomie 
und Subjektivität entscheidende Punkte 
sind, aber die Solidarität (Schwesterlich-
keit) einen wichtigen Gegenpol bildet, 
wollte Hildburg Wegener diese Arbeit 
nicht im Alleingang machen und initiierte 
im Frühjahr 1988 in beiden deutschen 
Staaten insgesamt sieben Frauengruppen 
mit Theologinnen und Nichttheologin-
nen. Auch ein Mann nahm an dieser be-
gleitenden Arbeit teil. In diesem Herbst ist 
nun die Abschlußtagung aller Gruppen. 
Obwohl die Arbeit ehrenamtlich war, 
zeigte sich, daß für fast alle Beteiligten 
vieles dabei herauskam. Denn neu war es 
schon, als Frau ernstgenommen zu wer-
den bei dem, was ein biblischer Text zu 
sagen hat. Das Fachwissen ist dabei si-
cher unentbehrlich, aber nicht von vorn-
herein ausschlaggebend - die Computer-
frau von Siemens in meiner Gruppe z. B. 
war ein gutes Korrektiv bei mancher theo-
logischen Betriebsblindheit. 
Allerdings war dieser Punkt auch schon 
ein wichtiges Movens der »Guten Nach-
richt« überhaupt gewesen. Im Anhang 
heißt es: „Der Sinngehalt des Textes in 
der fremden Sprache muß in der eigenen 
Sprache den angemessenen Ausdruck fin-
den. Dabei muß die sprachliche Form des 
Originaltextes notfalls preisgegeben wer-
den. Eine Übersetzung, die nach diesem 
Grundsatz verfährt, vereint die selbstver-
ständliche Treue zum Original mit dem 
Bemühen um größtmögliche Verständ-
lichkeit. Sie kann genauer als eine ^ ö r t l i -
che' Übersetzung angeben, was die Aus-
sage des Textes an einer bestimmten Stel-
le ist. Sie entfaltet den originalen Sinn ei-
ner Aussage, ohne ihn allerdings in jedem 
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Fall voll ausschöpfen zu können." Des-
halb hatten die Texte der »Guten Nach-
richt« bereits eine Reihe von Kontroll-
gruppen (z. B. Jugendliche) durchlaufen 
oder waren u. U. schon von Nichtfach-
leuten selbst verfaßt gewesen: Die Über-
setzung des „Weinberglieds" (Jesaja 
5,1-6) etwa stammte von einem jungen 
Mädchen ohne theologische Vorkennt-
nisse, war aber so treffend und verständ-
lich im Sinne der Übersetzungsprinzi-
pien, daß sie in die »Gute Nachricht« auf-
genommen wurde. 
Damit komme ich zum Kernpunkt dieser 
praktischen hermeneutischen Arbeit, -
der Auseinandersetzung mit dem bereits 
zitierten sprachphilosophischen Ansatz 
der »Guten Nachricht«. Es handelt sich 
um eine kommunikative Übersetzung, 
die nach den Prinzipien der funktionalen 
Äquivalenz vorgeht. Dieser Ansatz schien 
lange Zeit ein vielversprechender Weg, 
ohne das elitäre Philologendeutsch und 
verständlicher als die Lutherbibel. Frauen 
als eigenständige Gruppe kamen dabei 
nicht in den Blick. (Näheres dazu in: »Die 
Übersetzung der Bibel - Aufgabe der 
Theologie«. Stuttgarter Symposion 1984, 
hrsg. v. Joachim Gnilka und Hans Peter 
Rüger; »Texte und Arbeiten zur Bibel« 
Band 2. Luther-Verlag Bielefeld 1985; 
darin besonders: Katharina Reiß, »Was 
heißt Übersetzen?«, S. 33-47.) 
Was war nun das grob formulierte Ergeb-
nis der sieben Frauengruppen? Die »Gute 
Nachricht« ist ein deutlicher Rückschritt, 
was das Sichtbar- und Bewußtmachen 
von Frauen betrifft. Eine philologische 
Übersetzung wie etwa die ev./kath. Ein-
heitsübersetzung ist in dieser Hinsicht be-
deutend besser. Eine der Frauengruppen 
fand z. B. heraus, daß die »Gute Nach-
richt« 29mal „Mann/Männer" gegen oder 
zusätzlich zum griechischen Text über-
setzte. Oder es werden „Söhne und Töch-
ter" durch „Kinder", „Vater und Mutter" 

durch „Eltern" wiedergegeben, oder im so 
wichtigen „Sch'ma Israel" heißt es: „Hört, 
ihr Israeliten...", was die Frauen aus-
grenzt im Gegensatz zum inklusiven he-
bräischen Text: „Höre, Israel..." (5. Mose 
6,4) Nicht nur die Benennung, auch die 
Arbeit von Frauen wird z. B. schlicht weg-
übersetzt: so in I.Mose 27,17, wo Re-
bekka dem Jakob den Braten gibt und 
„dazu frisches Brot", nach der »Guten 
Nachricht« ist das nicht erwähnenswert . 
Dies sind nur einige der kritischen Punkte 
- ich möchte noch auf die Kardinalfrage 
des Gottesnamens („Herr"), auf die oft pe-
netrant männlich ausgerichteten Zwi-
schenüberschriften wie auch den Anmer-
kungsteil hinweisen. Etwa: „Ein König 
bricht die Ehe" anstatt dem genauen Be-
nennen der Frau: „David und Bathseba: 
Ein König bricht die Ehe", oder „Jesus 
heilt viele Menschen" anstatt (nach dem 
Vorschlag der Frauengruppen): „Jesus 
heilt die Schwiegermutter des Petrus und 
viele andere Kranke". 
Was sind die Ursachen dafür, daß in der 
»Guten Nachricht« trotz ihres so moder-
nen Ansatzes Frauen unbewußt mehr 
zum Verschwinden gebracht wurden als 
in traditionelleren und textgenaueren Bi-
belübersetzungen? Meine Vermutung ist, 
daß die Übersetzung der funktionalen 
Äquivalenz mit ihrer kommunikativen 
Ausrichtung alle „Stolpersteine" im Text 
zu glätten versuchte und den Text dabei 
eben doch unbewußt dem gängigen Zeit-
geist anpaßte. Dabei zeigt sich, daß sich 
der Zeitgeist schnell weiterschiebt und 
eine solche Übersetzung dann bald 
„Schnee von gestern" ist! Der hebräische 
und griechische Text enthält demgegen-
über noch genug an „Urgestein", an Po-
tential, das kirchlich und gesellschaftlich 
noch gar nicht zur Wirkung gekommen 
ist. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, 
daß etwa die Geschichte der Thamar ak-
tuell und für Frauen sehr interessant wer-
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den könnte (2. Samuel 13)? Die verdräng-
ten und unverstandenen Textstellen, also 
in unserem Falle die geglätteten, enthal-
ten vielleicht schon die Probleme, die 
übermorgen heiß diskutiert werden. 
Diese Erkenntnis sollte allerdings genauso 
auf jede feministische Hermeneutik ange-
wandt werden. In I.Joh. 5,1 hat Luther 
recht genau übersetzt: „Wer glaubt, daß 
Jesus der Christus ist, der ist von Gott ge-
boren; und wer den liebt, der ihn geboren 
hat, der liebt auch den, der von ihm gebo-
ren ist." In der »Guten Nachricht« heißt 
das: „Wer glaubt, daß Jesus der verspro-
chene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. 
Wer nun den Vater liebt, der liebt auch 

Informationen 

MARXISMUS 

Ideologie der Perestrojka - oder Pe-
restrojka der Ideologie? (Letzter Be-
richt: 1988, S.118ff; vgl. 1988, S.313ff) 
Daß der Marxismus-Leninismus seine 
Faszination als säkulare Erlösungshoff-
nung zunehmend verlor, ist weithin be-
kannt. Doch bot er in den Ländern des 
real existierenden Sozialismus schon seit 
längerem das Bild einer Ideologie, an die 
zwar niemand mehr wirklich glaubte und 
die dennoch die machtlegitimierende In-
stanz der kommunistischen Einparteien-

dessen Kind." Die bearbeitende Frauen-
gruppe schlägt vor: „ . . . Alle nun, die die 
Gebärende lieben, die lieben auch die, 
die sie geboren hat." Dabei geht m. E. ge-
rade das geschlechterübergreifende Mo-
ment in der biblischen Gottesvorstellung 
verloren, wie es im griechischen Text 
bzw. bei Luther in diesem Fall klar zur 
Sprache kommt. So richtig es ist, die 
„weibliche Seite Gottes" auch klar zu be-
nennen, wenn sie in der Bibel vorkommt 
(„gebären" etc.), so wenig darf eine bibli-
sche Hermeneutik die eigene Ideologie 
dazu benützen, den Text nach ihren Idea-
len zurechtzustutzen! 

herrschaft blieb. Inzwischen scheint sich 
im Namen von „Glasnost" und „Perestroj-
ka" die realpolitische Szenerie in Europa 
grundlegend geändert zu haben, ohne 
daß wir schon sicher wissen könnten, zu 
welch schließlichem Ende die stürmische 
Entwicklung in den sozialistischen Län-
dern führen wird, welches die tatsächli-
chen Ziele der gegenwärtigen Sowjetfüh-
rung denn sind - und welche, womöglich 
umstürzende Bedeutung diese Entwick-
lung auf die Länder des Westens haben 
wird. 
Eine der Fragen, die sich im Kontext der 
gegenwärtigen Entwicklung, insbeson-
dere in der Sowjetunion stellen, ist: Zielt 
das Programm der Umgestaltung (Pere-
strojka) auch auf eine grundsätzliche Re-
vision der marxistisch-leninistischen 
Ideologie, die als umfassende Staatsdok-
trin dem Sowjetsystem zugrunde liegt und 
dessen totalitären Charakter begründete? 
Mit dieser Frage befaßte sich die Philoso-
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phische Sektion der wissenschaftlichen 
Gesellschaft »Wissenschaft und Gegen-
wart e.V.« (München) auf ihrer diesjähri-
gen Jahrestagung in Untermarchtal 
(27.-30. September 1989). Aus der Fülle 
der Referate und Aspekte seien im folgen-
den die Hauptthesen eines bemerkens-
werten Vortrages wiedergegeben, den 
Professor Dr. Helmut Dahm, Leitender 
Direktor des »Bundesinstitutes für ostwis-
senschaftliche und internationale Stu-
dien« (Köln) auf dieser Tagung hielt. Die 
Themenformulierung des Vortrages »Die 
Krise ist da! Wird es eine Revolution ge-
ben?« geht zurück auf eine Überschrift ei-
nes in Moskau erschienenen Berichtes 
der »Allgemeinen Versammlung der Pro-
fessoren und wissenschaftlichen Mitar-
beiter der Philosophischen Fakultät der 
Moskauer Staatsuniversität« (»Krizis est', 
budet li revoljucija?« In: »Vestnik Mos-
kovskogo universiteta« Serija 7: Filosofi-
ja, 1/1989, S. 90-92) . 
Eine der Fragen also, vor denen - nach 
Dahm - die Sowjetunion steht, ist, ob die 
bestehende tiefgreifende ökonomische 
Krise zu einer „Revolution", d. h. zur Um-
wälzung der gegenwärtigen Verhältnisse 
in der Sowjetunion führt - oder ob der 
herrschende Apparat des politbürokrati-
schen Systems solcher Bedrohung seiner 
Macht mit den gleichen Mitteln begegnen 
wird, wie dies am Beispiel des Massakers 
in Peking im Sommer diesen Jahres ein-
dringlich demonstriert wurde. 
Es ist - so Dahm - zunächst einmal daran 
zu erinnern, daß der geschichtlich be-
kannte Kommunismus nie mit bestimm-
ten Persönlichkeiten identifiziert werden 
kann, ob sie nun Chruschtschow, Bre-
schnew oder Gorbatschow heißen. Denn 
es ist wissenschaftlich gesicherte Erkennt-
nis, daß die Kontinuität des Kommunis-
mus im letzten auf dem Apparat einer 
Politbürokratie beruht. Diese Macht des 
politbürokratischen Systems ruht auf den 

„allgemeinkommunistischen Prinzipien" 
als den „Wesensmerkmalen" der sowjeti-
schen Produktionsverhältnisse. Diese 
Wesensmerkmale sind: 1. das Machtmo-
nopol der kommunistischen Partei; 2. das 
Gemein- bzw. Staatseigentum an den 
Mitteln der Produktion; 3. die Planmäßig-
keit der Wirtschaft; 4. die Kollektivität der 
Arbeits- und Gesellschaftsordnung und 5. 
die Gerechtigkeit im Sinne von Gleich-
heit der Sozialstruktur. 
Solange diese als „allgemeinkommuni-
stisch" verstandenen Wesensmerkmale 
das elementare Strukturprinzip des kom-
munistischen Systems darstellen, kann 
sich am bisherigen Charakter des Sowjet-
systems nichts Grundsätzliches ändern, 
wie immer die Personen an der Spitze 
auch heißen mögen; denn, so Dahm: 
„Persönlichkeiten bleiben in diesem Sy-
stem stets auswechselbar, weil Täter der 
Mittäter und Helfer der Helfershelfer be-
dürfen." Bislang gibt es keine offiziellen 
Stimmen, die an die Gültigkeit dieser all-
gemeinkommunistischen Prinzipien rüh-
ren. Im Gegenteil, es scheinen die Kräfte 
im Politbüro, die offensiv die Gültigkeit 
der ideologischen Grundlagen des So-
wjetsystems vertreten und einfordern, zu-
nehmend an Einfluß zu gewinnen. So hat 
aber auch Gorbatschow selbst immer 
wieder betont, die Lösung der „ernsten 
Krise" seines Landes könne nur „im Rah-
men des sozialistischen politischen Sy-
stems" erfolgen (so zum Beispiel in sei-
nem Schlußwort zum I. Kongreß der 
Volksdeputierten am 9. Juni 1989). 
So soll sich die Politik des „neuen Den-
kens" innerhalb des Sowjetsystems voll-
ziehen, ja es ist das Programm der Pere-
strojka nichteine plötzliche revolutionäre 
Kehre, die mit Gorbatschow begann, viel-
mehr: „Die Umgestaltung ist nicht das 
Werk eines Mannes, sondern - wie seiner 
Zeit die am 17. Oktober 1921 auf dem 
II. Allrussischen Kongreß der politkultu-
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rellen Aufklärer von Lenin angekündigte 
erste Perestrojka - der gemeinsame Ent-
schluß der parteipolitischen Führung des 
Landes auf dem denkwürdigen Oktober-
Plenum 1980 des ZK der KPdSU und dem 
anschließenden XXVI. Parteitag im Fe-
bruar/März 1981.'' (H. Dahm) 
Weiterhin gilt nach Dahms Analyse, daß 
„man zur Zeit augenfälliger denn je, die 
These Lenins zu praktizieren [sucht], daß 
der Kommunismus nur mit den Händen 
von Nichtkommunisten aufgebaut wer-
den könne". So Lenin auf dem XI. Partei-
tag 1922: „ . . . Die Bourgeoisie besiegen, 
sie erledigen, ist wenig, man muß sie 
zwingen, für uns zu arbeiten... Genau 
darin besteht das ganze Wesen der Sa-
che." Für Lenin war die teilweise Rück-
kehr zu kapitalistischen Produktionswei-
sen ein Mittel taktischer Politik auf dem 
Wege der endgültigen Überwindung des 
Kapitalismus. Solange die Doktrinen Le-
nins aber im heutigen Sowjetstaat erklär-
termaßen den Charakter ideologischer 
Letztbegründungen behalten haben, ist 
mit Dahm zu konstatieren: „Wenn es da-
her - wie Gorbatschow in seiner Jubi-
läumsrede zum 70. Jahrestag der Okto-
berrevolution am 2. November 1987 fei-
erlich verkündete - umfassendstes ,Ziel 
der Umgestaltung ist, Lenins Auffassung 
vom Sozialismus in theoretischer wie 
praktischer Hinsicht vollständig wieder 
herzustellen', dann muß man sich folge-
richtig gefallen lassen, daß auch Lenins 
.. . Aussagen über den Aufbau der soziali-
stisch-kommunistischen Wirtschaft mit 
nichtkommunistischen Händen und über 
die Taktik der Zulassung des Kapitalismus 
im eigenen Land gleicherweise als für die 
Perestrojka der 80er Jahre verbindlich an-
gesehen werden." 
Es läßt sich zusammenfassen: Die tiefgrei-
fende soziale und ökonomische Krise des 
Sowjetsystems ist eindeutig und wird von 
der Führung der Sowjetunion auch einge-

standen. Eine Lösung i s t - auch nach den 
eigenen Prämissen des Marxismus - nur 
denkbar durch eine Umwandlung der be-
stehenden sozialistischen Produktions-
verhältnisse. Dem stehen freilich die zi-
tierten „allgemeinkommunistischen" We-
sensmerkmale entgegen, auf deren 
Grundlage das Sowjetsystem noch immer 
ruht. An deren Veränderung aber wird die 
bestehende Macht des pol ̂ bürokrati-
schen Apparates aus Gründen der eige-
nen Machterhaltung nicht herangehen 
und dies auch nicht tun können. Eine Lö-
sung wäre es, wenn der »Kongreß der 
Volksdeputierten« zu einem demokrati-
schen Parlament wirklicher Volksvertreter 
sich entwickeln und den Kampf mit der 
autokratischen Macht des Parteiapparates 
aufnehmen könnte. Noch einmal Helmut 
Dahm: „Deshalb wird es nur und erst 
durch einen solchen Kongreß der Volks-
deputierten, der kategorisch parlamenta-
rische Rechte für sich fordert, möglich 
sein, die Beständigkeit des Kommunismus 
als politbürokratischen Systems ins Wan-
ken zu bringen, aber auch das nur dann, 
wenn die sowjetischen Streitkräfte nicht 
das gleiche tun werden wie unlängst die 
sogenannte Volksbefreiungsarmee der 
Volksrepublik China." 
Es ist - in Kenntnis der Analysen Dahms -
die allgemeine Bemerkung beizufügen: 
Die Hoffnung der Völker der Sowjetunion 
und der osteuropäischen Länder kann ur 
sein, daß die Perestrojka auch die ideolo-
gischen Grundlagen des sozialistischen 
Systems zu erfassen vermag und nicht nur 
ein ideologisches Mittel im Kampf um die 
Machterhaltung des politbürokratischen 
Systems bleibt. So oder so: Es wird der 
Westen von den künftigen Entwicklungen 
in den sozialistischen Ländern und be-
sonders in der Sowjetunion elementar 
mitbetroffen sein - womöglich in histori-
schen Dimensionen, von denen wir noch 
nichts wissen. Es wird gerade auch in un-
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serm Land darauf ankommen, mit nüch-
ternem Blick die realen Entwicklungen in 
den sozialistischen Ländern wahrzuneh-
men - ohne die ideologische Verblen-
dungsgeschichte, mit der sich der Marxis-
mus-Leninismus immer verband, zu ver-
gessen, ohne aber auch die Zeichen wirk-
licher Veränderung zu übersehen. 

kü 

KIRCHE IM SOZIALISMUS 

Katholische Albaner zwischen Szylla 
und Charybdis. (Letzter Bericht: 1989, 
S. 181 ff) Albanien ist der erste atheisti-
sche Staat der Welt. Die Folgen kennen 
wir. Etwa die Hälfte des Albanertums lebt 
unter fremder Souveränität, davon 2 Mio. 
in Jugoslawien, kleinere Gruppen in Grie-
chenland und in einigen Sprachinseln 
Süditaliens. Ferner ist noch das albani-
sche Exil zu berücksichtigen. 
Die Albaner Jugoslawiens bekennen sich 
in der Mehrheit zum Islam, etwa hun-
derttausend sind römisch-katholisch, die 
ein sehr intensives kirchliches wie intel-
lektuelles Leben aufweisen. Davon gibt 
die albanische katholische Zeitschrift 
»Drita« (Licht) Zeugnis, die seit 1970 er-
scheint und die unser „Faden der Ariad-
ne" im albanischen Labyrinth werden 
soll. Die etwa gleichfalls hunderttausend 
Seelen zählenden Italo-Albaner Südita-
liens sind dort seit dem 15. Jh. beheimatet 
und sind als Katholiken des byzantini-
schen Ritus eine wichtige Brücke zwi-
schen Ost- und Westkirche, was man im 
Phanar wie im Vatikan zu schätzen weiß. 
Die orthodoxen Albaner sind völlig auf 
das Exil verwiesen. Ihre Kirchenleitung 
befindet sich in Boston in den USA. 
In ihrer Nr. 7-9/1986 ging »Drita« auf 
verschiedene Fußangeln bei der Überset-
zung der Hl. Schrift aus dem Urtext ein, 

die in der Bedeutungsbreite eines Aus-
druckes liegen können. Dies ist besonders 
beim hebräischen Text des Alten Testa-
mentes ein schwieriges Problem. Damit 
mußte sich schon im vorigen Jahrhundert 
der Klassiker der albanischen Bibelüber-
setzung Konstand in Kristoforidhi herum-
schlagen. Er gehörte der orthodoxen Kir-
che an und erstellte seine Bibelüberset-
zung im Auftrage der britischen Bibelge-
sellschaft von 1864 bis zum Beginn der 
80er Jahre. Sie wurde von der nach dem 
Ersten Weltkrieg entstandenen albanisch-
orthodoxen Kirche für den liturgischen 
Gebrauch approbiert. In jüngster Zeit 
wäre auf die Übersetzung der Hl. Schrift 
in ein moderneres Albanisch aus der Fe-
der eines römisch-katholischen albani-
schen Priesters aus der Diözese Bar in 
Montenegro zu verweisen, Msgre. Filipaj. 
Die Kirchenzeitung »Drita« bringt ferner 
ein fortlaufendes Bibellexikon, welches 
den Umgang mit der Hl. Schrift erleich-
tert. Nach einem Kurzbericht des italo-
albanischen Nachrichtendienstes »Besä« 
(Treue) in Rom vom Dezember 1988 ist 
auch eine pentekostale Arbeitsgemein-
schaft in Prishtina, die »Gemeinschaft des 
Volkes Gottes«, in der Frage der Überset-
zung der Hl. Schrift aktiv. Ein junger be-
gabter kosovo-albanischer Schriftsteller, 
Vehap Shita, hat die Psalmen in Versform 
übertragen. Shita ist kein Christ, sondern 
stammt aus einer Moslemfamilie. Trotz-
dem fühlte er sich durch diesen Auftrag 
geehrt und hat nach seinen Worten vieles 
dabei gelernt. 
Den brennenden Themen der Gegenwart 
bringt »Drita« großes Interesse entgegen. 
Eine Artikelserie über »Krisenpunkte im 
Ehe- und Familienleben der Gegenwart« 
wurde abgeschlossen, ebenso eine Reihe 
über den »Anfang der Religion«, die das 
Verhältnis von Glauben und Wissen-
schaft zum Gegenstand hatte. Eine neue 
Serie ist gegenwärtig angelaufen. Ihr Ge-
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genstand ist die »Anforderung an einen 
neuen Katechismus«. Das Suchen nach 
Begriffen, das Verhältnis zum Leben, zum 
Sterben, zum Leben nach Tode, der 
Mensch in der Gemeinschaft und sein 
Verhältnis zu Gott gehören zu den wich-
tigsten Punkten. 
Der Kultur widmet »Drita« eine besonde-
re Aufmerksamkeit. Die Zeitschrift ver-
steht sich als „Reviste fetare dhe kulturo-
re" (Religiöse und kulturelle Zeitschrift), 
wie es im Impressum heißt. Der Kulturbe-
reich ist eine gefährliche Einbruchsstelle 
der enveristischen Propaganda, die natür-
lich unter atheistischem Vorzeichen läuft. 
Ein Versäumnis kirchlicherseits auf die-
sem Gebiete könnte unerwünschte Fol-
gen zeitigen. 
Aus dem Nachrichtenteil erfährt man In-
teressantes aus dem kirchlichen und kul-
turellen Leben des Albanertums über-
haupt. So hat man eine enge Tuchfühlung 
zu den Italo-Albanern in Süditalien. Man 
erfährt etwas über das kulturelle Leben 
der Albaner in Griechenland, welches der 
angesehene Nahostexperte Dr. Heinz 
Gstrein bereits für tot erklärt hat. Die Vor-
gänge im ersten atheistischen Staat der 
Welt werden aufmerksam beobachtet. So 
wurde im vergangenen Jahre der letzte rö-
misch-katholische Bischof in Albanien, 
Msgre. Troshani, aus der Lagerhaft entlas-
sen. 
Eine Stärke des katholischen Albanertums 
in Jugoslawien sind seine zahlreichen Be-
rufungen zum Priester- und Ordensstand. 
Ein Thema hat »Drita« bislang tabuisiert: 
die seit 1981 schwelenden Kosovo-Unru-
hen. In Nr. 9-10/1988 jedoch mahnte 
Weihbischof Prela von Skoplje-Prizren 
zum Frieden zwischen den Nationalitäten 
und den Religionsgemeinschaften und 
stellte dabei deren gemeinsame Werte 
heraus. In Nr. 1-2/1989 zitierte »Drita« 
das albanische Parteiorgan für Jugosla-
wien, »Ri lind ja« (Wiedergeburt), welches 

das päpstliche Motto zum Weltfriedens-
tag 1989 zugunsten der nationalen Min-
derheiten begrüßt hat. Deutlich wird die 
Nr. 3-6/1989 von »Drita«, worin die 
päpstliche Stellungnahmen der General-
audienz vom 29. März zu den Kosovo-
Unruhen erwähnt wird, ebenso die Stel-
lungnahme der katholischen Bischofs-
konferenz Jugoslawiens und des Rates 
von »Pax Romana« in Zagreb. Mutter 
Teresa forderte in einem Interview mit 
»Drita« zum Gebet für den Frieden auf, 
der an verschiedenen Brandherden ge-
fährdet ist. Sie nannte u.a. auch ihre Hei-
mat, den Kosovo. Mutter Teresa konnte 
auch Niederlassungen in Moskau (vgl. 
»epd«, 12. 10. 89, S. 6) und in Budapest 
eröffnen. Besonders Kardinal Paskai hat 
die neue Initiative der albanischen Or-
densfrau begrüßt. 
Trotz ihrer Friedensarbeit stoßen die ka-
tholischen Albaner Jugoslawiens auf Vor-
urteile. So attackierte die serbische Zeit-
schrift »Duga« den Vatikan, daß er über 
die Albaner Jugoslawiens wieder Einfluß 
in Albanien gewinnen wolle. Eine neue 
Wetterwolke ist aufgezogen, der islami-
sche Fundamentalismus, wie aus einem 
Leserbrief an die katholische kroatische 
Wochenzeitung »Glas koncila« (Stimme 
des Konzils) in Zagreb hervorging. Gera-
ten die katholischen Albaner Jugosla-
wiens zwischen die Szylla des serbischen 
Chauvinismus und die Charybdis des isla-
mischen Fundamentalismus? Ein anderer 
Wirt, mit dem die Rechnung gemacht 
werden muß, wäre über kurz oder lang 
der erste atheistische Staat der Welt. Das 
enveristische Grunddogma lautet, die Re-
ligionsgemeinschaften spalten das albani-
sche Volk. Sind die islamischen Funda-
mentalisten im Kosovo nicht drauf und 
dran, durch ihr Verhalten Wasser auf die 
Mühlen der Propaganda Tiranas zu gie-
ßen, auch zum Schaden ihrer eigenen Re-
ligionsgemeinschaft? Dabei hat sich das 
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albanische Islamorgan für Jugoslawien, 
»Edukata islama« (Islamische Erziehung), 
bereits von Anfang an von den Kosovo-
Unruhen distanziert. 
Eine analoge Lage hatten wir bereits 
1984. Damals protestierte die orthodoxe 
Kirche Griechenlands gegen die Unter-
drückung der orthodoxen Kirche in Alba-
nien und der dortigen griechischen Min-
derheit. Das war an sich berechtigt. Aber 
von griechischer Seite erklärte man ein-
fachen alle Orthodoxen in Albanien zu 
Hellenen, was der damals noch lebende 
Diktator Enver Hoxha sofort für seine 
Zwecke auszunützen verstand. Geholfen 
war niemandem, weder der orthodoxen 
Kirche in Albanien noch der griechischen 
Minderheit. Bahnt sich durch das Verhal-
ten der islamischen Fundamentalisten im 
Kosovo eine neue Tragikkomödie an? 

Ludwig Schlögl, Nürnberg 

ISLAM 

Großbritannien: Islamische Partei 
gegründet. (Letzter Bericht: 1989, 
S. 150f) Die Moslems im EG-Raum begin-
nen, sich politisch zu organisieren. Wie 
der »Islamische Nachrichtendienst« mit-
teilte, wurde in London die »Islamische 
Partei Großbritanniens« gegründet. Die 
Partei wil l der britischen Öffentlichkeit 
„tragfähige politische und soziale Alter-
nativen auf der Grundlage islamischer 
Werte wie Gerechtigkeit, Mildtätigkeit 
und Toleranz" anbieten. Sie wird, wie ihr 
Generalsekretär Mohammad Blaher ge-
genüber dem Nachrichtendienst erklärte, 
an den allgemeinen Wahlen teilnehmen. 
Bis zum Jahresende will die Partei 10000 
Mitglieder organisieren. Diese Zahl soll 
bis 1992 auf 250000 anwachsen. 
Saudi-Arabien hat die Parteigründung be-
grüßt. Die neue »Islamische Partei Groß-
britanniens« werde die gesellschaftliche 
und politische Situation der Moslems in 

der Europäischen Gemeinschaft stärken. 
Dagegen äußerte sich der Generalsekre-
tär der »Union der Moslemorganisationen 
in Großbritannien« (UMO), Dr. Syed 
Pasha, skeptisch zu der „Politisierung des 
Islam im Vereinigten Königreich". Er 
nannte die Parteigründung „kontrapro-
duktiv". 
Bereits im Mai dieses Jahres war in Berlin 
von dort lebenden Moslems die »Islami-
sche Partei Deutschlands« (IPD) gegrün-
detworden. Damit bestehen in Westeuro-
pa bereits zwei Moslemparteien. Wie der 
»Islamische Nachrichtendienst« in die-
sem Zusammenhang erfahren hat, stehen 
weitere Parteigründungen dieser Art in 
den europäischen Ländern bevor. In 
Westeuropa leben derzeit 9 Millionen 
Moslems bei steigender Tendenz. (Quelle: 
»Islam-Nachrichten«, 19. 9. 1989) 

MORMONEN 

Totentaufe. (Letzter Bericht: 1987, 
S. 214f) Weil in letzter Zeit die von den 
Mormonen vollzogene Taufhandlung (s. 
MD 1985, S. 211 f) eine unterschiedliche 
Beurteilung in den evangelischen Landes-
kirchen erfahren hat, berief der Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) eine Kommission („Arbeitsgruppe") 
zusammen, die den Auftrag hatte, zu klä-
ren, ob die Mormonentaufe vor dem Hin-
tergrund der gesamtkirchlichen Tradition 
als christliche Taufe zu gelten habe oder 
nicht. Je nachdem ist bei einem (freilich 
nur selten vorkommenden) Übertritt eines 
ehemaligen Mormonen in eine evangeli-
sche Kirche zu verfahren. 
Im Zuge der Beratungen in der Arbeits-
gruppe, über die wir künftig noch weiter 
berichten werden, ist auch die bei den 
Mormonen praktizierte Totentaufe aus-
führlich behandelt worden. Das Ergebnis 
der Recherchen soll im folgenden mitge-
teilt werden. 
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In religionsgeschichtlicher Sicht sind 
Handlungen Lebender für Verstorbene 
durchaus üblich, und sie sind keineswegs 
beschränkt auf Bestattungszeremonien. 
Ja, etwas überspitzt gesagt: Die Verbun-
denheit mit den Verstorbenen (Ahnen-
kult) und die Sorge um sie stellt einen 
Urimpuls für alle Religion dar. Und die 
Erscheinung Verstorbener in Träumen 
und Visionen gab Anstoß zu all den Leh-
ren über das „Jenseits". 
Das biblische Christentum allerdings ist 
eine Religion der Lebenden und nicht der 
Toten. Wohl wurden Vorstellungen und 
Bräuche aus vorchristlicher Zeit und aus 
nicht-christlicher Umgebung in die 
Volksfrömmigkeit und das kirchliche 
Brauchtum aufgenommen - aber nicht in 
die Theologie. Hier gilt die Todesgrenze 
als absolut: Die Toten sind von dem uns 
vertrauten irdischen Leben völlig geschie-
den, und damit sind den Lebenden alle 
Möglichkeiten der Einwirkung auf sie ge-
nommen. Der Auferstehungsglaube ei-
nerseits (z.B. I.Kor. 15,20-22), die Ge-
wißheit, daß die Verstorbenen „bei Chri-
stus" sind andererseits (Phil. 1,21.23; 
2. Kor. 5,8; auch Rom. 8,38f), haben den 
Christen von seiner Sorge um die Toten 
befreit. Ja, ein ganz wesentlicher Akzent 
des christlichen Glaubens besteht darin, 
daß der Gläubige sein Liebstes aus der 
Hand geben und Gott anbefehlen kann: 
Der biblische Christ weiß sich gänzlich 
der Gnade Gottes anheimgegeben; und 
daß dies wirkliche Gnade ist, dessen darf 
er gewiß sein. Jesus Christus, in dem ihm 
die Gnade Gottes erschienen ist (Joh. 
1,14), der auferstanden ist, hat nun „die 
Schlüssel der Hölle und des Todes" (Offb. 
1,18). 
I.Kor. 15,29, wo Paulus das „Sich-tau-
fen-lassen-für-die-Toten" erwähnt, kann 
hier nicht als Gegenbeweis angeführt 
werden, weil der Apostel an jener Stelle 
seines Briefes zu dieser speziellen The-

matik gar keine Aussage macht. Vielmehr 
verweist er auf die Totentaufe in einer 
ganz anderen, nämlich auf die Auferste-
hung der Toten hinzielenden Argumenta-
tion. Auch findet sich weder hier noch im 
übrigen Neuen Testament eine Anwei-
sung bzw. ein Gebot zur Totentaufe. Die-
se ist vielmehr im Zusammenhang mit 
Ahnen- und Verstorbenenkulten der heid-
nischen Umwelt zu sehen. Auch war sie 
bei gnostischen Christen Brauch; von 
Marcioniten, Montanisten, Cerinthianern 
ist sie bezeugt. Das 3. Konzil zu Karthago 
im Jahr 397 hat die Totentaufe (Vikariats-
taufe) verboten. 
Andererseits ist die angeführte Stelle aus 
einem apostolischen Brief ein sehr früher 
Beleg dafür, daß mit dem christlichen 
Glauben die Spekulationen über das Le-
ben nach dem Tod und das Bedürfnis, für 
die Verstorbenen noch etwas zu tun, 
nicht einfach aus der Welt geschafft war. 
Die Lehre vom Purgatorium (Fegfeuer) -
nach antiken und parsistischen Vorbil-
dern - trat schon in der frühen Kirche auf 
(endgültig definiert und anerkannt im 
Trienter Konzil). Aus dem Gebet und der 
Eucharistiefeier für Verstorbene wurde 
die Votivmesse (Seelenmesse, Requiem). 
Und die Lehre, daß durch sie und durch 
gläubiges Handeln des Christen den ab-
geschiedenen „Armen Seelen" im Zwi-
schenzustand des Fegfeuers geholfen 
werden kann, hat - besonders im Spät-
mittelalter - zu einem ganzen System sa-
tisfaktorischer Handlungen für die Toten 
geführt, einschließlich Almosen. 
Bei den Mormonen gehören Lehre und 
Praxis der Totentaufe nicht zu den ur-
sprünglichen Offenbarungen. Weder in 
den Glaubensartikeln ist der dann über-
aus stark entwickelte Totendienst er-
wähnt, noch findet man im »Buch Mor-
mon« und in der »Köstlichen Perle« dar-
über etwas ausgesagt. Erst aus den Jahren 
1841/42 stammen eine „Offenbarung" an 
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Joseph Smith und zwei „Sendschreiben" 
von ihm, die in die Reihe der heiligen und 
verbindlichen Schriften aufgenommen 
wurden: »Lehre und Bündnisse« 124; 
127 und 128. Diese Texte stammen aus 
Nauvoo und stehen im Zusammenhang 
mit dem dortigen Tempelbau. Sie enthal-
ten nur wenige grundsätzliche Aussagen. 
Das früheste Zeugnis scheint ein Brief des 
Propheten vom 19. Oktober 1840 zu 
sein, in dem es heißt: „Ich nehme an, daß 
Euch die Lehre von der ,Taufe für die To-
ten' schon zu Ohren gekommen ist, und 
vielleicht habt Ihr diesbezüglich einige 
Fragen... Ich habe diese Lehre zum er-
stenmal öffentlich erwähnt, als ich die 
Grabrede für Bruder Seymour Brunson 
hielt (1840), und seither habe ich in der 
Kirche allgemeine Anweisungen über 
dieses Thema erteilt." 
Joseph Smith bezieht sich in diesem Brief 
auf den Apostel Paulus (1. Kor. 15, 29) 
und gibt - an anderer Stelle - seiner 
Überzeugung Ausdruck, daß „die Lehre 
von der Taufe für die Toten im Neuen 
Testament ganz klar dargelegt" sei. „Und 
wenn die Lehre nichts taugt, so werft das 
ganze Neue Testament weg. Ist die Lehre 
aber das Wort Gottes, so laßt ihr Anerken-
nung zuteil werden." Er stützt sich aber 
auch auf das, „was aus anderen Quellen 
als der Bibel darüber bekannt ist" (»Leh-
ren des Propheten J. Smith«, dt. 1983, 
S. 182 und 315). Jedenfalls handelt es 
sich seiner Meinung nach um eine „Ver-
ordnung..., die Gott (schon) vor der 
Grundlegung der Welt beschlossen hat" 
(ibid. S. 314). 
Der theologische Ausgangspunkt der To-
tentaufpraxis bei den Mormonen ist die 
Überzeugung, daß der göttliche „Erlö-
sungsplan" gerecht ist. „Got t . . . wi l l , daß 
allen Menschen geholfen werde" (1. Tim. 
2,4) - auch jenen, die vor Jesus Christus 
lebten bzw. die starben, ohne das Evan-
gelium vernommen zu haben. Sie müssen 

dieselbe Chance haben, durch Ausübung 
wahren Glaubens nach der Auferstehung 
in das himmlische Reich einzugehen, wie 
die Zeitgenossen Jesu oder die Mormo-
nen, denen der Weg der Erlösung neu 
offenbart wurde. Und diese Chance muß 
ihnen logischerweise im Jenseits gegeben 
sein. Voraussetzung dafür ist freilich, daß 
sie nicht wirklich tot sind und daß sie in 
jenem Zwischenreich, in dem sie sich 
zwischen Tod und Auferstehung befin-
den, das Evangelium hören und anneh-
men - oder auch ablehnen - können. 
Daß es sich so verhält, wird dem 1. Pe-
trusbrief 3, 18-20 und 4,5f entnommen, 
wo gesagt ist, daß Christus „hinabstieg", 
um „den Geistern im Gefängnis (zu) pre-
digen, die vorzeiten nicht glaubten". Also 
hat der Erlöser selbst den Toten das Evan-
gelium verkündet und damit „dieses erha-
bene Werk" eingeleitet, welches nun 
nach Christi Auferstehung und Himmel-
fahrt fortgesetzt werden muß. So argu-
mentieren die Mormonen. Träger dieses 
Aufrages sind nun die verstorbenen „Älte-
sten der Kirche", die ordinierten Priester; 
sie verkünden auch „drüben" die Heils-
botschaft und lehren ihren Mitverstorbe-
nen die „Evangeliumsbündnisse" in glei-
cher Weise, wie sie es auf Erden getan 
haben. 
Hier aber entsteht nun für die durchaus 
gesetzlich denkenden Mormonen eine 
Schwierigkeit, die der Mormonenpräsi-
dent J. Fielding Smith, der bisher am aus-
führlichsten über die Totentaufe gehan-
delt hat, folgendermaßen schildert: 
„Wenn (nach dem göttlichen Erlösungs-
plan) niemand ohne Taufe ins Reich Got-
tes eingehen kann, müssen auch die To-
ten getauft werden. Wie soll man sie aber 
zur Vergebung ihrer Sünden im Wasser 
taufen? ... Wasser ist ein Element dieser 
Welt. Wie könnte man einen Geist darin 
taufen? Und wie soll man zur Spendung 
des Heiligen Geistes ihm die Hände auf-
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legen? All das läßt sich nur stellvertretend 
ausführen, indem ein Lebender einen To-
ten ersatzweise vertritt." „Lebende emp-
fangen ... für die Toten und in deren Na-
men alle Segnungen. Wenn die Toten 
dann (diese) stellvertretend verrichtete Ar-
beit anerkennen, wird sie ihnen so ange-
rechnet, als hätten sie selbst gehandelt." 
(»Lehren der Erlösung«, Bd. II, S. 139f, 
158) - Wer einwenden sollte, daß solches 
nicht möglich sei, dem hält J. Fielding 
Smith vor, daß „das ganze christliche 
System auf dem stellvertretenden Dienst 
beruht" (ibid. S. 140). 
Auch das Wort Christi Matth. 18,18 wird 
von den Mormonen in diesem Zusam-
menhang geltend gemacht und auf den 
Dienst vom Diesseits in das Jenseits ge-
deutet. Es soll heißen: „Was ihr (= die 
Priestertumsträger) auf Erden stellvertre-
tend binden und lösen werdet, das wird 
auch ,im Himmel' (= an den Geistern im 
Zwischenreich) Bindung und Lösung be-
wirken." 
Die ersten Totentaufen bei den Mormo-
nen fanden 1840 bei Nauvoo im Missis-
sippi statt. Doch dann gebot der Prophet 
aufgrund einer „Offenbarung", daß diese 
heiligen Verrichtungen in den Tempel ge-
hören, und er verbot die Taufen im 
Freien. Zwar wurden die Mormonentem-
pel (s. MD 1987, S. 214f) nicht wegen 
dieser stellvertretenden Handlungen an 
Verstorbenen gebaut - der erste Tempel 
in Kirtland entstand, ehe der Totendienst 
begonnen hatte. Doch das aufwendige 
Taufbecken (meist) im Untergeschoß des 
Tempels wurde eigens zum Zweck der 
Totentaufen errichtet, nicht für die regulä-
ren Taufen; und aufs ganze gesehen neh-
men die Handlungen für Verstorbene ei-
nen sehr großen, wenn nicht gar den 
größten Teil des Tempeldienstes ein. 
Es wurde nämlich die Totentaufe schon 
sehr bald außerordentlich stark betont. 
Die entsprechende Lehre wird als das 

„herrlichste aller Themen, die zum im-
merwährenden Evangelium gehören", be-
zeichnet (»Lehre und Bündnisse« 
128,17). Es wird von einer „heiligen Ver-
pflichtung" gesprochen, von einem 
Dienst zur „Errettung der Toten" (Joseph 
Smith). Präsident Wilford Woodruff soll 
gesagt haben: „Wir müssen in diese Tem-
pel gehen und unsere Toten erlösen. Dies 
ist das große Werk des letzten Zeitab-
schnittes: die Erlösung der Lebenden und 
der Toten/' (Nach E.Anderson, »Ich war 
ein Mormone«, S. 55) Und Präsident John 
Tayler meinte: „ . . .wir sind tatsächlich die 
Erlöser der Welt" (»Journal of Discourses« 
VI, S. 163; zit. nach R. Hauth, »Tempel-
kult und Totentaufe«, Gütersloh 1985, 
S. 1560. 
Besonders die „Jugend der Kirche" wird 
aufgefordert, sich zur Verfügung zu stel-
len: „Jedes getaufte und konfirmierte Mit-
glied der Kirche..., das älter als zwölf 
Jahre ist, kann in den Tempel gehen und 
sich dort für die Toten taufen lassen." 
(J. Fielding Smith, »Lehren der Erlösung«, 
Bd. II, S. 158) Da bei den Mormonen die 
Wassertaufe und die sog. confirmation 
zusammengehören, wird der „Patron", 
d. h. der stellvertretend für einen Toten 
Handelnde, im Taufbecken untergetaucht 
und dann neben dem Becken „konfir-
miert": Er empfängt durch Handauflegen 
den Heiligen Geist und wird als Mitglied 
der Kirche Jesu Christi bestätigt (siehe R. 
Hauth, a.a.O., S. 48). 
Abschließend muß noch eine Besonder-
heit erwähnt werden. Im Abschnitt 110 
von »Lehre und Bündnisse« wird berich-
tet, daß Joseph Smith am 3. April 1836 im 
neuerstellten Tempel von Kirtland eine 
„herrliche Vision" gehabt habe, in wel-
cher ihm der Prophet Elia offenbart habe, 
daß jetzt die Zeit gekommen sei, von der 
Maleachi gesprochen hat (Mal. 4,5f; in 
der Lutherbibel 3,22ff), nämlich daß er 
(Elia) „das Herz der Väter zu den Söhnen 
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und das Herz der Söhne zu ihren Vätern 
bekehren" werde. 
Joseph Smith verstand später diese Arbeit 
des Elia darin, „die Söhne an die Väter 
und die Väter an die Söhne zu siegeln". Er 
schreibt dazu: „Das ist der Geist des Elija, 
daß wir unsere Toten erlösen und eine 
Verbindung schaffen zwischen uns und 
unseren Vätern, die im Himmel (= im 
Zwischenreich) sind, und daß wir unsere 
Toten versiegeln, so daß sie in der ersten 
Auferstehung hervorkommen." „Sie kön-
nen nicht ohne uns vollkommen gemacht 
werden und wir nicht ohne sie." (»Lehren 
des Propheten J. Smith«, S. 345) Präsident 
J. Fielding Smith schreibt dazu: „Unsere 
Errettung und unser Fortschritt hängen 
von der Errettung unserer würdigen Vor-
fahren ab, denn mit ihnen müssen wir als 
Familie vereint werden." „Von Adam an 
müssen alle Generationen zusammenge-
fügt werden. Man muß die Eltern anein-
ander und die Kinder an die Eltern sie-
geln, damit sie alle Segnungen des cele-
stialen Reiches (= himmlischen Reiches) 
erlangen können." „Die Lehre von der 
Tempelarbeit zur Errettung der Toten 
schenkt uns die herrliche Hoffnung auf 
den ewigen Fortbestand der Familie." 
(»Lehren der Erlösung«, Bd. II, S. 145 und 
169) 
Hier kommt das Familienprinzip der mor-
monischen Religion zum Tragen, demge-
mäß nicht allein die gläubigen Mormo-
nen eine „Glaubensfamilie" darstellen 
oder die Vollendeten eine „Gottesfami-
lie"; vielmehr muß im Himmlischen 
Reich die natürliche Familie wiederher-
gestellt werden. Das betrifft nicht nur die 
Kleinfamilie, die im Tempel für die Ewig-
keit „gesiegelt" werden kann, sondern die 
gesamten Vorfahren. Deshalb müssen 
diese in erster Linie durch die Totentaufe 
erlöst werden - neben den „Freunden", 
für die man auch die heiligen Handlun-
gen stellvertretend vollziehen kann. Und 

deshalb ist der Totendienst mit einer groß 
angelegten genealogischen Forschung 
verbunden (s. MD 1982, S.47ff). 
Es dürfte deutlich sein, daß dieser Toten-
dienst der Mormonen nicht aufgrund 
theologischer Überlegungen entstanden 
ist, ja nicht einmal eine zwingende Kon-
sequenz des Mormonenglaubens dar-
stellt. Er ist vielmehr aus primitiver, das 
heißt urtümlicher Frömmigkeit erwach-
sen: Das Bedürfnis, für die Verstorbenen 
etwas zu tun, das Empfinden, für sie et-
was tun zu müssen, und der Wunsch, mit 
den Ahnen verbunden zu sein, ist das trei-
bende Moment dieser Rituale. Der Hand-
lungszwang, der hierbei entsteht, wie 
auch der Glaube, daß Menschen erlösend 
oder miterlösend wirken können, stehen 
dabei dem christlichen Glauben diame-
tral entgegen. rei 

PSYCHOTHERAPIE UND SEELSORGE 

Fachklinik für christliche Psychiatrie 
und Psychosomatik »IGNIS« eröff-
net. (Letzter Bericht: 1988, S. 241 ff; vgl. 
1988, S.23ff) Mit der offiziellen Eröff-
nung am 6.10. und einem Tag der offe-
nen Tür am 7.10. 1989 nahm die Fach-
klinik für christliche Psychiatrie und 
Psychosomatik »IGNIS« ihren Betrieb in 
Egenhausen bei Altensteig (Nordschwarz-
wald) auf. Die Klinik mit 33 Betten wird 
von einer gemeinnützigen GmbH getra-
gen; die Gesellschafter sind der Chefarzt 
Dr. Scheiblich (Psychiatrie, Psychothera-
pie), C. Hartmann als Geschäftsführer, 
Dipl.-Psychologe W. May als Vorsitzen-
der der »Deutschen Gesellschaft für 
christliche Psychologie IGNIS«, Dipl.-
Psychologe und Theologe G. Kirschner, 
Dipl.-Psychologe R. Oberbillig. Das Kon-
zept der Klinik entstand auf dem Boden 
der psychologischen und theologischen 
Position von IGNIS, die Gesellschaft be-
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zeichnet sich selbst mit dem Kürzel „bi-
blisch und charismatisch". 
Das therapeutische Personal besteht ne-
ben dem Chefarzt aus einer weiteren Ärz-
tin, zwei Psychologen, einem Musikthe-
rapeuten, einem Beschäftigungs- und Ar-
beitstherapeuten, einer Sozialarbeiterin 
und einer Krankenschwester. Es wurden 
laut Auskunft der Klinikleitung nur gläubi-
ge Mitarbeiter angestellt, die konfessio-
nelle Ausrichtung sei zweitrangig. In der 
Praxis bestehen allerdings enge Bezie-
hungen zum »Jugend-, Missions- und So-
zialwerk Altensteig« (JMS) und damit zur 
pfingstlerisch und charismatisch gepräg-
ten freikirchlichen Tradition. Bei der 
Eröffnung waren JMS und der »Bund 
freier Pfingstgemeinden« (BFP) vertreten, 
nicht aber die anderen Freikirchen und 
(bis auf den Altensteiger Vikar) die Groß-
kirchen. 
Die Klinikleitung gibt an, die Betten seien 
zum Start bereits voll belegt, der Tages-
satz betrage 9 6 - DM. Das liegt weit un-
ter dem Satz vergleichbarer Fachkliniken 
und dürfte, auch aus der Sicht des Ge-
schäftsführers, auf Dauer nicht kosten-
deckend sein, selbst wenn die Mitarbeiter 
„einen diakonischen Lebensstil pflegen". 
Man wolle jedoch mit einem niedrigen 
Preis auch Selbstzahler ermutigen. Die 
Kostenanerkennung durch die gesetzli-
chen Krankenkassen sei wegen mangeln-
dem Bedarf (die Region ist psychiatrisch 
gut versorgt) bisher verweigert worden. 
Private Kassen würden die Behandlung 
jedoch finanzieren. 
Das Konzept der Klinik beruht laut Dr. 
Scheiblich auf einer christlich gefüllten 
Idee ganzheitlicher Therapie. Die Be-
handlung solle den fachlichen Standards 
entsprechen, solle aber im Rahmen einer 
christlichen Anthropologie erfolgen. Da-
her gehöre Gottesdienst, Andacht, Gebet 
und Seelsorge zur therapeutischen Umge-
bung hinzu. Dabei sei man durchaus of-

fen für Änderungen, die durch die prakti-
sche Erfahrung entstehen könnten, man 
sehe sich in der Situation von Pionieren, 
die nicht sicher wissen, welche Entwick-
lung ihre Arbeit nehme. Man wolle die 
christliche Position jedoch radikaler in 
die Praxis umsetzen, als dies anderswo 
(z. B. in der Klinik Hohe Mark) geschehe, 
ohne daß man die Arbeit anderer abwer-
ten oder gar eine Konkurrenzsituation 
aufbauen wolle. 
Aus der Sicht der evangelischen Kirche ist 
es sicher positiv zu vermerken, wenn der 
biblische Heilungsauftrag in die Praxis 
umgesetzt werden soll und wenn dabei 
eine eigene christliche Ganzheit von Got-
tesdienst, Seelsorge und Fachwissen-
schaft entstehen soll. Daß es an beispiel-
haften Initiativen in diese Richtung eher 
fehlt, wird niemand bestreiten. Ob und 
wie der Versucht IGNIS gelingt, wird sich 
in der dortigen Praxis zeigen müssen. Die 
zu überwindenden Klippen zeichnen sich 
allerdings jetzt schon ab. Zum einen ist 
im Bereich der Psychotherapie (nicht un-
bedingt im somatischen Bereich) das Ver-
hältnis von fachlichen Methoden und 
christlichem Menschenbild ungeklärt. 
Auf der einen Seite soll von der Psycholo-
gie gelernt werden, die Wissenschaft als 
Erkenntnisquelle wird anerkannt. Auf der 
anderen Seite wil l man sich von allen sä-
kularen Therapien lösen und eine christli-
che Therapie anbieten. Wie diese Thera-
pie in der Praxis aussieht, und wie sie be-
gründet wird, sollte abgewartet werden. 
Eine theologische Klippe könnte in einer 
- in der pfingstlerischen Tradition immer 
wieder zum Problem gewordenen - per-
fektionistischen Heilungserwartung lie-
gen. Immerhin wurde die Presseerklärung 
der Klinikleitung von einer Lokalzeitung 
so mißverstanden, als ob die Klinik ihren 
Patienten eine „Gesundheitsgarantie" gä-
be. Solche Erwartungen wehrt Dr. Scheib-
lich ab. Er hält daran fest, daß Gott alle 
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Gebete erhört, aber daß dies nicht immer 
in der vom Menschen erwarteten Form 
geschehe. Immerhin werden perfektioni-
stische Erwartungen von Formulierungen 
gefördert wie: „Psychisch Kranke werden 
bei uns nicht nur seelisch stabilisiert, son-
dern mit Gottes Hilfe hundertprozentig 
geheilt." Auch bei der Eröffnung wurde 
immer wieder ein Gegensatz zwischen 
der Fachmedizin hergestellt, die „sympto-
matisch behandelt", und der christlichen 
Therapie, die ganzheitlich heilt. Folglich 
wird vieles davon abhängen, wie die The-
rapeuten mit der Erfahrung derer umge-
hen, die nicht geheilt werden, und wie sie 
selbst mit der Erfahrung umgehen, daß 
Gott ein Leid nicht hier und heute durch 
ihre Arbeit aufhebt. he 

Buchbesprechungen 

Eugen Drewermann, »Ich steige hin-
ab in die Barke der Sonne. Medita-
tionen zu Tod und Auferstehung«, 
Walter Verlag, Freiburg 1989, 322 Seiten, 
43- DM. 
Eugen Drewermann, 1940 geboren, Psy-
chotherapeut und Dozent an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der Univer-
sität Paderborn, ist auf Grund einer Viel-
zahl von gescheiten, umfangreichen Bü-
chern in der Ökumene zu einer herausra-
genden Gestalt geworden, wobei es an 
Zuspruch und Widerspruch nicht gefehlt 
hat. Was der Verfasser in seinem bisheri-
gen Schrifttum bereits mehrfach angedeu-
tet hat, wird in dem vorliegenden Band in 
breiter Form entfaltet. Das alte Ägypten 
kennt in seiner Grabpflege, die mit einer 

Vielzahl von Bildern belegt wird, eine er-
schütternde Betroffenheit von der Allge-
walt des Todes. Gleichzeitig aber findet 
sich dort die unumstößliche Gewißheit, 
daß menschliches Leben nach dem Tod 
weitergeht. Aus diesem doppelseitigen 
Tatbestand wird die Schlußfolgerung ge-
zogen: Die faszinierende altägyptische 
Religion hat die Elemente des christlichen 
Glaubens von Tod und Verklärung bereits 
Jahrhunderte zuvor gekannt. In den 
Ostergeschichten des Johannesevange-
liums hat diese Schau „eine Reife, eine 
Konzentration und Vertiefung erlangt, 
wie sie nie zuvor bestanden hat". Die 
Botschaft des Christentums hat dem Glau-
ben der Menschheit an die Unsterblich-
keit des Lebens darum inhaltlich keine 
neue Erkenntnis hinzugefügt. „Die Hoff-
nung auf Auferstehung ist kein christli-
ches Sondergut, das ohne Vorgeschichte 
vom Himmel gefallen ist." 
In einem ersten Teil schildert der Verfas-
ser die Hilflosigkeit und Ohnmacht des 
Menschen angesichts der Allgewalt des 
Todes, illustriert an dem Massenelend der 
Pest, die das Abendland zu wiederholten 
Malen heimgesucht hat. In einem zweiten 
Teil werden Meditationen zu den österli-
chen Texten des Johannesevangeliums 
angeboten, die als Beispiele einer pneu-
matischen Schriftauslegung vielen wi l l -
kommen sein werden. Auch das neue 
Buch enthält alle Vorzüge des mit Recht 
rasch bekannt gewordenen Verfassers: 
eine immense Belesenheit, eine schöne, 
ganz und gar unprofessorale Sprache und 
die vorbildliche Bemühung um eine seel-
sorgerliche Hermeneutik. Freilich, auch 
dieses Werk bestätigt aufs neue, daß der 
Verfasser zwischen Mythos und Ge-
schichte nicht in Klarheit zu unterschei-
den weiß. 
Der ägyptische Mythos ist der Nieder-
schlag einer großartigen kosmischen Er-
griffenheit. Der Aufgang und Niedergang 
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der Sonne, das Kommen und Gehen des 
Mondes, das Steigen und Fallen des Nils, 
das Blühen und Verwelken der Natur 
werden zu symbolischen Zeichen für den 
zyklischen Ablauf von Geburt und Tod. 
Mit Recht wird darauf hingewiesen: wie 
armselig und dürftig wirkt demgegenüber 
ein Menschenleben, das sich von diesen 
Urphänomenen nicht ergreifen läßt! Frei-
lich, bei Isis und Osiris, bei Demeter und 
ihrer Tochter Proserpina, bei Apollos und 
Dionysos darf man nicht fragen, wann 
und wo sich diese Götterschicksale ereig-
net haben. Sobald man anfängt, so zu fra-
gen, löst sich alles in eine tiefsinnige 
Träumerei auf. 
Im qualitativen, dimensionalen Unter-
schied dazu ist alles geschichtliche Ge-
schehen dadurch charakterisiert, daß ge-
naue Angaben über ein Damals und Dort 
gemacht werden können. Wenn ein ge-
schichtliches Ereignis eingetreten ist, 
dann ist alles anders als zuvor. Es ist im 
Guten wie im Bösen schlechthin einmalig 
und nicht wiederholbar. Auch die Unge-
borenen stehen unter seinem Glanz und 
unter seinem Schatten. Man denke nur 
daran, wie das Ereignis Stalingrad (1943) 
das Schicksal der gesamten Menschheit 
von Grund auf verändert hat! 
Die ganze biblische Überlieferung lebt 
von der Gewißheit, daß Gott als der Herr 
der Geschichte durch konkrete Ereignisse 
in das Leben Einzelner und ganzer Völker 
eingegriffen hat. Der Auszug Israels aus 
Ägypten, der Bundesschluß am Sinai, die 
Landeinnahme von Palästina, Tempel-
bau, Exil und Heimführung, die Zerstö-
rungjerusalems durch die Römer und die 
daraus sich ergebende Zerstreuung des 
jüdischen Volkes in alle Welt, all diese 
Ereignisse haben das Schicksal des jüdi-
schen Volkes auf immer geprägt und be-
stimmt. Das Neue Testament als „gute, 
neue Mär" beginnt mit der Mitteilung: „Es 
begab sich aber zu der Zeit, daß ein Ge-

bot von dem Kaiser Augustus ausging." 
Die Auferweckung Jesu aus Grab und Tod 
geschah „am dritten Tag". Das Johannes-
evangelium bezeugt seine Ehrfurcht vor 
dem Mythos dadurch, daß es keine Be-
denken trägt, die vegetativen Abläufe 
vom Weizenkorn, von dem fruchtbaren 
Weinstock zur Sinndeutung des Lebens 
Jesu heranzuziehen. Aber es läßt doch 
keinen Zweifel darüber, daß die Kraft die-
ser Sinnbilder auf der Grundlage eines ge-
schichtlich geopferten Lebens beruht. Ge-
wiß ist mit einer bloßen Aufzählung von 
„Heilstatsachen" niemand geholfen, 
wenn sie nicht in existentieller Ergriffen-
heit pro me, pro nobis aufgenommen 
werden. Aber was soll aller Nachvollzug, 
wenn er nicht auf dem Fundament ruht: 
„Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, 
was fest besteht." Drewermann erinnert 
mit Vorliebe an das Wort von Angelus Si-
lesius: Die Geburt Jesu in Bethlehem 
nützt uns nichts, wenn der Heiland nicht 
aufs neue in uns geboren wird. Aber vor-
aus geht doch auch für den schlesischen 
Mystiker die Kunde: „Welt ging verloren, 
Christ ward geboren", und darum: „Freue 
Dich, o Christenheit." 
Es ist Drewermann zu danken, daß er uns 
die altägyptische Religion in farbiger 
Sprache nahe gebracht hat. Aber es ist 
doch festzustellen: Das Todesweh und 
die Hoffnungszuversicht der ägyptischen 
Überlieferung ist ein sehnsuchtsvoller 
Schrei, ist ein Morgenrot der Welterlö-
sung, aber keine weltüberwindende Bot-
schaft. Lassen wir in Ehrfurcht stehen, was 
uns in den vielgestaltigen Erscheinungs-
formen der vor- und außerchristlichen 
Religionen an Erleuchtung und Erwartung 
begegnet, aber unterscheiden wir davon 
in Klarheit den Siegesruf: „Es ist voll-
bracht", der nach dem Zeugnis des Johan-
nesevangeliums, „als die Zeit erfüllt war", 
aus dem Mund Jesu auf Golgatha erklun-
gen ist. Adolf Köberle, München 
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Reiner Strunk (Hg.) 

Schritte 
zum Vertrauen 
Praktische Konsequenzen 
für den Gemeindeaufbau 
240 Seiten 
Kartoniert. DM 29,80 

Autoren und 
Themen in Auswahl: 

KONRAD RAISER 
Vertrauensbildung im 
ökumenischen Prozeß 

WOLFGANG RATZMANN 
Vertrauensbildung 
in Gemeinden der DDR 

HENNING SCHRöER 
Gesichtspunkte für Vertrauens-
bildung in der Gemeindeleitung 

SIEGFRIED DREHER 
Vertrauen bilden im 
seelsorgerlichen Gespräch 

ALBRECHT GRöZINGER 
Der ferne und der nahe Gott -
Der Beitrag von Gottesdienst 
und Predigt zur Vertrauensbildung 

WILFRIED BRANDT/ 
BERNHARD KURRLE 
Diakonie - Heilung eines 
verwundeten Vertrauens 

HENNING LUTHER 
Erziehung und Vertrauen 

JöRG ROTHERMUNDT 
Evangelische Erwachsenen-
bildung als Gemeindeaufbau 

HEINO FALCKE 
Kirche und christliche Gruppen -
ein nötiges oder unnötiges 
Spannungsfeld? 

CHRISTIAN BUCHHOLZ 
Vertrauen bilden zum Frieden 

HORST OBERKAMPF 
Vertrauen aufbauen 
im Kirchengemeinderat 

REINER STRUNK 
Vertrauensbildung in 
missionarischer Absicht 

ffl Quell Verlag 
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Peter Bubmann 

Urklang 
der Zukunft 
NewAgeund Musik 
276 Seiten. 
Kartoniert. DM 24.80 

Die New Age-Bewegung hat 
längst die Musikszene durch-
drungen. Viele Musiker der U-
und E-Musik suchen nach 
Ausdruck des »neuen Bewußt-
seins« in meditativen Klängen 
und kosmischen Harmonien und 
finden in der Begegnung von 
europäischer und asiatischer 
Musik Zugang zu einer neuen 
Spiritualität. Ihre Spuren finden 
sich im Jazz, im Sacro-Pop 
ebenso wie in der E-Musik. 
Eine fundierte kritische Analyse 
dieser New Age-Musik hat 
bisher gefehlt. Peter Bubmann 
(Jahrgang 1962), Musiker und 
Theologe, liefert dazu mit seiner 
gedankenreichen, glänzend 
geschriebenen Untersuchung 
einen gewichtigen Beitrag. Er 
befaßt sich mit vier Repräsentan-
ten der New Age-Musik: Sri 
Chinmoy, Peter Michael Hamel, 
Joachim-Ernst Berendt und 
Dane Rudhyar, und gibt weiter-
führende Anregungen zur Dis-
kussion über das Verhältnis 
von Musik und Religion. 

$ Quell Verlag Stuttgart 
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Mit Asien im Dialog: 

Choan-Seng Song 
Theologie des 
Dritten Auges 
Asiatische Spiritualität und christliche 
Theologie. Aus dem Englischen von Peter 
Scherhans und Annemarie Oesterle. Mit einem 
Nachwort von Wolfgang Gern. (Theologie der 
Ökumene, Band 19). 1989. 256 Seiten, kart. 
DM38-

Dieses temperamentvoll geschriebene Buch 
des chinesischen Theologen Song ist ein 
charakteristisches chinesisch-christliches 
Zeugnis für die neue Eigenständigkeit asiati-
scher Theologie. Für den Verfasserist die 
stärkste Triebkraft seiner Theologie und über-
haupt jedes schöpferischen Wirkens von 
Menschen die Spiritualität des Menschen. 
Lebendige Spiritualität drückt sich nicht nur 
in den großen Kulturleistungen der Vergangen-
heit, sondern auch in neuaufbrechenden 
Bewegungen aus. Leidenschaftlich bezieht 
Song die spirituellen Kräfte der großen Reä-
gionen Asiens in den Prozeß ein, der auf einen 
neuen Christustypus von Theologie, auf eine 
neue Kreuzestheologie hinzielt. Von daher ist 
das Buch auch sehr aktuell in der Auseinander-
setzung mit den gegenwärtigen religiösen 
Einflüssen Asiens in Westeuropa. 

M. M. Thomas 
Christus im neuen 
Indien 
Reform-Hinduismus und Christentum. 
Herausgegeben und übersetzt von Anneliese 
und Hans-Werner Gensichen. (Theologie 
der Ökumene, Band 23). 1989. 204 Seiten, 
kart. ca. DM39,80 
Die faszinierende Christus-Begegnung 
selbstkritischer Hindu-Denker, die soziale, 
moralische und geistige Grundlagen für ein 
neues freies Indien suchten. Einer der heute 
führenden indischen Laientheologen zeichnet 
aus den jetzt nur schwer zugänglichen Quellen 
die Geschichte dieser Bewegung nach, die, 
ohne alle ihre Ziele zu erreichen, doch sowohl 
im modernen Hinduismus bleibende Spuren 
hinterlassen als auch wichtige Anregungen für 
eine indische christliche Theologie geliefert 
hat. 
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