
Zur Liebe auf dem Hintergrund aufgeklärter Anthropologie und Pädophilie

Vorbemerkung: Es ist in unserer aufgeklärten Kultur

normal  geworden,  wenn  jemandes  Verhalten  oder

Haltung kritisiert wird, dass er sich als Person ange-

klagt sieht und dafür mitunter Strafe zu erwarten hat.

Dieses  Pamphlet  will  nicht  Menschen  anklagen

oder angreifen. Sollte sich jemand schuldig fühlen,

kann er all’ seine Schuld am Kreuze Christi mit einem

klaren Gebet abladen und Gott täglich danach fragen,

wie es anders gehen und was er wieder gut machen

könnte.  In diesem Text geht es mir um das Offenle-

gen von brandgefährlichen geistigen Inhalten und

ihren verheerenden Wirkungen auf das Wohl von

Kindern. 

„Die Liebe“ – so heißt ein Buch von  Peter Lauster

aus den 1980ern. Im Kontext seiner anderen Bücher

legt er hierin nahe, dass der Mensch sich nicht an ei-

nen einzigen Menschen partnerschaftlich binden soll-

te.  Denn  so  etwas  sei  Ausdruck  krankhaft  egoisti-

schen  Besitzstrebens,  kapitalistisch  inspiriert.  Die

Haltungen dahinter, die das spontane Ausleben auch

erotischer Gelegenheiten verhindern wollten, machten

zudem schwere Erkrankung wahrscheinlich. Sexuali-

tät sei nicht alles. Aber sie gehöre so dazu, dass sie

keine Grenzen von Partnerschaft akzeptiere und aus-

gelebt werden wolle. Wer das nicht wünsche, sei qua-

si ein seelischer Quasimodo, unfähig für ein „sensiti-

ves“ Leben „im Hier und Jetzt“.

Richard Dawkins schrieb in den 1970ern ein

Buch mit dem Titel „The Selfish Gene“. In Summe

geht  es  darum,  dass  der  Mensch  wie  jedes  andere

„Tier“  nur  ein  Bioroboter  sei,  einzig  so  entwickelt,

seine Gene so weit wie möglich zu verbreiten. Jede

Handlung wird unter dieser Maxime  motiviert gese-

hen. Das Gendiktat an das Bewusstsein und Unterbe-

wusstsein laute:  Handle so, daß die  Maxime deines

Willens  jederzeit  zugleich  dem Prinzip  einer  allge-

meinen Verbreitung deiner Gene diene. Dabei wird je-

dem  einzelnen  Gen  metaphorisch  ein  egoistisches

Wollen  subponiert.  Handeln,  auch altruistisches,  sei

nur insoweit möglich, insofern es der Verbreitung der

eigenen  Gene  diene.1 Das  greift  Sigmund  Freuds

Hypothese  auf,  des  Menschen  Handlungen  seien

überwiegend unbewusst motiviert und erklärt dies in

biologistische Zielperspektive. 

Was für ein Menschenbild ergibt sich hier für

den aufgeklärten Menschen? Der Mensch sei in sei-

nem Wesen ein bestenfalls vernunftbegabtes Tier. Sei-

ne Vernunft sei dazu entwickelt, seine Gene so weit

wie  möglich  zu  verbreiten.  Jede  Handlung  diene

dazu.  Alle  anderen  Erklärungen  für  menschliches

Handeln seien nur Rationalisierungen, d.h. Lügen ei-

nes  durch  Meme blockierten  Bewusstseins,  das  die

Wahrheit nicht sehen wolle. Biologische und psycho-

logische Wissenschaft seien in der Lage, zur Wahrheit

zurückzufinden.  Lauster  empfiehlt  anders  als  Freud

ein  Orientieren  an  den  Instinkten  im  Prinzip  wie

Nietzsche,  wenn der Mensch kulturell-religiös über-

kommene Grenzen für Partnerschaft und Kopulation

überschreiten solle, um gesund leben zu können. 

Lausters  schriftstellerische  und  psycholo-

gisch praktische Tätigkeit ist ganz im Fahrwasser der

68er-Revolution  zu  sehen.  Dank  dieser  haben  wir

heutzutage mehr Gleichberechtigung zwischen Mann

und  Frau.  Homosexuelle  werden  nicht  mehr  straf-

rechtlich verfolgt. Rigider Moralismus und Prinzipi-

entum der Aufklärungszeit, die auf Kosten des Lebens

gehen, wurden erfolgreich in Frage gestellt. Das soll

nicht verschwiegen werden. Aber für die Kinder der

1 Vgl.: Das egoistische Gen. In: de.wikipedia 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Das_egoistische_Gen;
abgerufen am 05.06.2022) Am Ende seines Buches 
greift Dawkins den naturwissenschaftlich populären 
Begriff für Geist auf, Mem, und postuliert eine 
Evolution von Memen, die in ihren Wirten um 
Einfluss und Verbreitung kämpften wie Gene im 
Genpool. Zudem könnten Menschen doch freie 
Entscheidungen treffen, weil sie Verhütungsmittel 
einzusetzen wüssten. 
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westlichen Welt war diese Revolution und Teile ihres

Menschenbildes auch eine Katastrophe. 

In den 1970ern und 1980ern wurde politisch

ernsthaft  diskutiert,  ob  man  Pädophilie  legalisieren

sollte2.  Freuds  für  Wissenschaft  gehaltener  Mythos

vom Ödipuskomplex (vgl.  S. 3 hier) mag hier gegen

Freuds Intention Unterstützung geleistet haben. Dem-

nach müssten Heranwachsende,  denen eine sexuelle

Begierde  gegenüber  den  Eltern  generell  unterstellt

wurde, lernen, diese auf ein anderes Wesen zu über-

tragen. Mag sein, dass sich Pädophile geradezu dazu

berufen fühlten, den Kindern und jungen Menschen

den Weg ins Erwachsenenleben zu ebnen, damit sie

nicht psychisch unterentwickelt blieben. 

In  den  90ern  las  man noch in  der  Zeitung

davon, dass Mütter den Penis ihrer Babys versuchten

mit  den  Fingern  zu  stimulieren,  um deren  sexuelle

Aktivität kompetent zu machen3. 

Ein Großteil der Menschen dieser Zeit wird

sich nun einer weißen Weste rühmen. Wer wäre schon

pädophil? Aber weit gefehlt. Pop- und Film- „Kultur“

trichtern der Welt seit Jahrzehnten ein, was im Fahr-

wasser von Freuds Anthropologie an Heilslehren wie

die von Lauster verlautbart wurde und wird: Die Ehe

sei  ein Gefängnis,  eheliche Treue sei  Besitzstreben,

der Eros brauche freie Entfaltung, sonst verkümmere

die Seele und der Mensch werde krank. In der sonn-

täglichen  Liebesschnulze  wird  diese  Botschaft  jede

Woche  aufs  Neue  zelebriert.  Affäre,  Polyamourie,

freie Liebe – was auch immer spontan gefalle, sei gut,

nicht  Galle.  Die  betrogenen  Partner  werden  grund-

sätzlich als schräge, verachtenswürdige Vögel insze-

niert, die es nicht anders verdienten. 

2 Vgl. Pädophilie-Debatte (Bündnis 90/Die Grünen). 
In: de.wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/P
%C3%A4dophilie-Debatte_(B%C3%Bcndnis_90/
Die_Gr%C3%Bcnen); abgerufen am 05.06.2022)

3 Alternativ lese man: Bangerter; Annika: Von der 
Mutter sexuell missbraucht – ein Mann schildert das
Undenkbare. 17.03.2019 In: tagblatt.ch 
(https://www.tagblatt.ch/leben/von-der-mutter-
sexuell-missbraucht-ein-mann-schildert-das-
undenkbare-ld.1350884; abgerufen am 05.06.2022)

O  tempora,  o  cultura!  Wissen  die  Dreh-

buchautoren, was für einen Kult sie da zelebrieren?

Dieser Kult zementiert in unserer Kultur die Haltung

in Paaren, „nur“ wegen der Kinder neu zusammenzu-

finden, sei keiner Überlegung wert. Man könne sich

auseinanderleben  und  sein  Glück  neu  finden.  Das

spontane  frische  Liebesglück  sei  Ausdruck  vitalen,

sinnvollen  Lebens.  Man  merke,  ich  rede  hier  nicht

über Ehen, die Menschenleben verletzen. 

Indes: Kinder leiden unter  Scheidungen. Ei-

neinhalb Jahre sind sie nach so etwas im Schnitt see-

lisch  krank.  Kinder  fallen  in  ihrer  Entwicklung zu-

rück. Und im schlimmsten Fall werden sie auch noch

von  dem  verlassenen  Partner  missbraucht  –  wenn-

gleich häufiger „nur“ emotional als Verbündete oder

seelischer Mülleimer als physisch. Verhaltensmuster,

Haltungen,  Rollen  und  Abhängigkeiten  werden  er-

lernt, die das Leben einer künftigen Ehe stark behin-

dern und sich auch noch psychisch „vererben“. 

Das halte ich nicht diesen Verlassenen als Tä-

terInnen entgegen. Ich suche die Schuld hier in der

Fehlorientierung der Gesellschaft. Wann wachen wir

endlich auf? Ich habe z.B. diesen Polykram vor gut

25 Jahren in Ansätzen getestet. Gefangen war ich in

dem Denken Dawkins und Lausters – eine Form von

Hölle auf Erden. 

Wie aber kann man mit diesem Ungeist der

sogenannten freien Liebe als Irrweg ins vermeintliche

Glück fertig werden? Wie kann man von der Idee der

Diktatur des Gens, der libido und insgesamt der darin

wurzelnden  gesellschaftlichen  Fehlorientierung  frei-

kommen?

Der  christliche  Glaube bietet  Hilfe.  D.h.

nicht, dass Christen nicht auch immer wieder  Fehler

machen. Aber  Jesus bietet einen  Weg im  Gebet, der

dem, der an seinen Emotionen und Prägungen und der

damit verbunden Schuld verzweifelt, Hilfe und Orien-

tierung gewährt. 
Anm.: Weder Dawkins, Lauster noch Freud woll(t)en übrigens
Pädophilie fördern.
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