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eine erneuerte Beziehung zu sich schenken. Darin wird seine 
bleibende liebe zu uns sichtbar. er tut dies in Jesus christus, der 
das vollkommene ebenbild gottes ist. Dabei stellt er uns in einen 
Prozess, der vom heiligen geist gewirkt ist und der unser ganzes 
leben umschließt. Dieser Prozess beginnt mit unserer taufe und 
reicht bis zu unserer letzten Verwandlung in der Auferstehung der 
toten. 

Wer sich in diesen Prozess hineinrufen lässt, dem wird Jesus 
christus als das wahre ebenbild gottes (Kol 1, 15) immer wichtiger. 
Denn in Jesus steht nicht nur unser retter vor uns, sondern 
der Mensch, wie er von gott ursprünglich gedacht war. in Jesus 
begegnen wir dem neuen Menschen, der auch uns wieder in die 
erneuerte gemeinschaft mit gott hineinführt.  l
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Eine totalitäre Ideologie  
bedroht die Grundlagen unserer 

Gesellschaft
– von Wolfgang Leisenberg –

 Was wir heute an dramatischer Veränderung 
der gesellschaft sehen, hängt eng mit der frage 

zusammen: Was ist Wirklichkeit, was ist der 
Mensch, und kann sich der Mensch seine Wirk-
lichkeit schaffen? um die Wirklichkeit zu er-

kennen, braucht es ein „richtiges“ Weltbild, das 
der natur und der logik nicht widerspricht. Die 
Methode dazu hatten galilei und Bacon auf der 

Basis der Bibel mit der empirischen Wissen-
schaft gefunden.1 ihr grandioser erfolg führte 
allerdings dazu, dass das naturbild zu einer 

Weltanschauung mutierte. 
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Diese naturalistische Weltanschau-
ung verdrängte die bis dahin 

gültige, in dem die sichtbare Wirk-
lichkeit in eine unsichtbare eingebet-
tet ist. nun galt: 
– der ursprung der Welt ist mate-

riell,
– außer der raumzeitlichen Welt gibt 

es nichts, 
– durch die Wissenschaft ist letztlich 

alles durch ausschließlich inner-
weltliche faktoren erklärbar,

– alle Ordnungen der Welt bis hin zu 
leben und Bewusstsein haben sich 
von selbst entwickelt. 

FoLgen des naturaListischen 
WeLtbiLdes

Das heutige Wissenschafts-estab-
lishment2 hält eisern an diesem na-
turbild aus dem 17. Jahrhundert fest, 
obwohl es der logik und der er-
kenntnis der modernen Physik wi-
derspricht. So ist mit dem naturalis-
mus das Abendland wieder hinter 

galilei zurückgefallen. in diesem 
naturalistischen Weltbild …
– ist der Mensch ein Produkt des 

Zufalls und sein leben ohne Sinn 
und Ziel (nihilismus),

– sind gedanken und gefühle nur 
Begleiterscheinungen elektroche-
mischer Prozesse (Materialismus),

– ist sein Verhalten allein durch die 
soziale umwelt und erziehung 
geprägt (Milieutheorie),

– sind alle gesellschaftlichen institu-
tionen menschengemacht (Kon-
struktivismus),

– ist der Mensch das Maß aller Din-
ge und herr seiner moralischen 
Maßstäbe (humanismus).
Simone de Beauvoir übertrug den 

gedanken des sozialen Konstrukti-
vismus auf die Biologie: „Man wird 
nicht als frau geboren, man wird 
dazu gemacht“. Das biologische ge-
schlecht (Sex) ist nun für das eigent-
liche, das soziale geschlecht (gen-
der) irrelevant. Da dem alle natur-
wissenschaftlichen erkenntnisse 

„Man wird 
nicht als Frau 
geboren, man 
wird dazu 
gemacht.“ S. 
de Beauvoir

widersprechen, „dekonstruiert“ die 
feministin Donna haraway3 die em-
pirische Wissenschaft insgesamt als 
pure ideologie. im postmodernen 
Weltbild gibt es keine Wirklichkeit 
per se. Sie wird durch die Kultur 
und, nach Judith Butler, durch Spra-
che erst geschaffen. Jane flax bringt 
diese Weltsicht auf den Punkt: „Die 
postmodernen Denker möchten alle 
essentiellen Auffassungen des Men-
schen oder der natur zerstören. … 
tatsächlich ist der Mensch ein gesell-
schaftliches, geschichtliches oder 
sprachliches Artefakt.“4 Das Kennzei-
chen der Postmoderne ist ein reali-
tätsverlust im wahrsten Sinne des 
Wortes.   

strategien Für eine  
bessere WeLt

Mit Wissenschaft und technik 
schienen sich ungeahnte Möglichkei-
ten zur Schaffung einer besseren 
Welt mitsamt einem besseren Men-
schen zu eröffnen. Auf dem „dialekti-
schen Materialismus“ und der Milieu-
theorie bauten Marx und engels ihre 
Vision von einem reich der „freien 
und gleichen“ auf. Diese neue hoff-
nung füllte das Sinn-Vakuum, das das 
naturalistische Weltbild hinterlassen 
hatte. 

Aber der „real existierende Sozia-
lismus“ zeigte, dass die neue gesell-
schaftsstruktur den Menschen nicht 
besser machte. Das Problem lag of-
fenbar tiefer. Sigmund freud fand im 
„unbewussten“, genauer: in der un-
terdrückung der Sexualität die de-
struktive Kraft, die den Menschen 
von innen heraus steuerte. Paulus 
hatte die wirkliche Macht schon in 
römer 7, 15 ff. beschrieben, aber für 

den Materialisten freud waren dä-
monische Mächte nicht vorstellbar. 
„freud reduzierte damit Menschen 
auf ein rein biologisches niveau: 
Auch der Bereich des unbewussten 
funktioniere ausschließlich nach dem 
„lustprinzip“.5 Dies griff der neo-
Marxismus gerne auf, da nun das 
friedensreich auf erden doch noch 
realisierbar schien. im sozialisti-
schen Denken ist die Sexualität „das 
einzige Ziel und die entscheidende 
Kraft, welche die menschliche gesell-
schaft entwickelt.“6 So war denn 
auch die „sexuelle Befreiung“ die 
treibende Kraft der Kulturrevolution 
von 1968. ihre Anhänger in Politik 
und Medien beseitigen heute syste-
matisch die von foucault definierten 
hindernisse freier Sexualität:7 
– die Kopplung der frau an frucht-

barkeit, familie und das Kind,
– die soziale Aufwertung der Modelle 

ehe und familie,
– die repressive erziehung des kind-

lichen Sexes,
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– die Psychiatrisierung der perver-
sen und unnatürlichen formen der 
lust.
„Dreht man diese vier Vorgaben 

um, erhält man eine frappierende 
Beschreibung der heute in die Bil-
dungspläne eingespeisten “Sexualpä-
dagogik der Vielfalt“8: 
– die entkopplung der Sexualität der 

frau von fruchtbarkeit, familie 
und Kind,

– die „entnaturalisierung“ der Kern-
familie, der heterosexualität und 
der generativität9,

– die förderung kindlicher und ju-
gendlicher Sexualität in allen ihren 
Varianten.10

für Marx und engels lag die ur-
unterdrückung in der Macht des 
Mannes über die frau in der ehe, 
also letztlich in der Verschiedenheit 
der geschlechter. Wenn diese aber 
nur soziale Konstrukte sind, so kön-
nen sie auch de-konstruiert werden. 
Damit wäre der ur-unterdrückung 
die Basis entzogen. Diese Sicht führ-
te zum marxistischen feminismus, 
der in der Dekonstruktion der ge-
schlechter und der „reproduktiven 
Selbstbestimmung“ (recht auf Ab-
treibung) die Befreiung der frau 
sieht.

uMsetzung von gender 
MainstreaMing (gM)

im Juni 1999 machte die Bundes-
regierung das gM-Konzept zur Quer-
schnittsaufgabe der gleichstellungs-
politik11 ohne jede parlamentarische 
legitimierung und ohne die Bevölke-
rung über die Ziele und Methoden 
von gM aufzuklären (Kasten 1, S. 17 
oben). Da die eltern den weitaus 
größten einfluss auf die Werte ihrer 

Kinder haben, ist es für gM zwin-
gend notwendig, die Weitergabe „fal-
scher“ Werte zu unterbinden und die 
erziehung in staatliche hände zu 
legen. Die wichtigsten Maßnahmen 
dazu sind:

– (24-Stunden-)Kitas, ganztags-Kin-
dergarten und ganztagsschule,

– Stetige gesetzliche Verminderung 
des einflusses der eltern auf die 
erziehung,

– Abwertung und versorgungsrechtli-
che Schlechterstellung der „nur-
hausfrau“,

– „Denaturalisierung“ der Kernfami-
lie als eine von vielen möglichen 
lebensformen,

– einführung der „Sexualpädagogik 
der Vielfalt“ ab der Kita,

 – „Verwirrung“ und „Veruneindeuti-
gung“ der geschlechtsidentität von 
Jugendlichen,12

– eliminierung der christlichen Aus-
richtung des erziehungsauftrags 
aus den Schulgesetzen. 
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zeittafel der wichtigsten stationen zur 
implementierung von gM28

1985 3. un-Weltfrauenkonferenz in nairobi: gM wir als politische  
 Strategie vorgestellt.

1995 4. un-Weltfrauenkonferenz in Peking: Der Begriff gender Main- 
 streaming wir zum leitprinzip der un erkoren.

1999 Verankerung von gM in den beschäftigungspolitischen leit- 
 linien der eu

1999  im „Amsterdamer“ eg-Vertrag verpflichten sich die Mitglieds- 
 staaten zu einer aktiven gleichstellungspolitik.

1999 in Deutschland wird gM durch Kabinettsbeschluss „zum  
 leitprinzip und zur Querschnittsaufgabe der Politik“ erklärt.

2003 eröffnung des „gender-Kompetenz-Zentrums“ an der  
 humboldt-universität in Berlin.

der „heterosexuelle Fragebogen“29

●  Wann und warum hast du dich entschlossen, heterosexuell zu sein?

●  eine ungleich starke Mehrheit der Kinderbelästiger ist heterosexu-
ell. Kannst Du es verantworten, deine Kinder heterosexuellen leh-
rer/innen auszusetzen?

●  Was machen Männer und frauen denn eigentlich im Bett zusam-
men? Wie können sie wirklich wissen, wie sie sich gegenseitig be-
friedigen können, wo sie doch anatomisch so unterschiedlich sind?

●  Warum gibt es so wenige langjährige, stabile Beziehungen unter 
heterosexuellen?

●  in Anbetracht der Übervölkerung stellt sich folgende frage: Wie 
könnte die Menschheit überleben, wenn alle heterosexuell wären?

●  es scheint sehr wenige glückliche heterosexuelle zu geben; aber es 
wurden Verfahren entwickelt, die es dir möglich machen könnten, 
dich zu ändern, falls du es wirklich willst. hast du schon einmal in 
Betracht gezogen, eine elektroschocktherapie zu machen?

Kasten 1

Kasten 2
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Den Weg für den letzten Punkt 
hat das BVg gerade mit dem 
„Kopftuch“-urteil13 frei gemacht. Dies 
wird von rot-grün-regierten ländern 

dankbar aufgegriffen und in die 
Schulgesetze eingebracht.14

Die vergangenen vierzig Jahre 
zeigen eindrücklich, wie durch die 
„sexuelle revolution“ die einstellung 
zu ehe, familie und Sexualität nach-
haltig verändert werden kann. Auch 
die Verunsicherungs-Pädagogik (Kas-
ten 2, S. 17) wirkt: So hat sich die 
Zahl der in ihrer sexuellen identität 
verunsicherten Jugendlichen in den 
letzten acht Jahren in den uSA ver-
fünffacht.15

Wunsch und WirkLichkeit 

Das hoch hinausgreifende Ziel von 
gM ist „nicht weniger, als den neuen 
Menschen schaffen, und zwar durch 
die Zerstörung der ‚traditionellen 
geschlechterrollen.“‚16 Aus dieser 
„tabula rasa“ würde dann, so die 
gM-Vision, der neue Mensch wie 
Phönix aus der Asche auferstehen: 
„Wir werden eine Kultur von nie 

dagewesener Kreativität bezüglich 
persönlicher entwicklungsmöglich-
keiten schaffen. Aus der Apartheit 
der geschlechter entsteht die frei-

heit der gender.“17 
Da sie aufgrund ihres irrealen 

Menschenbildes die Bedingungen für 
die entwicklung von Persönlichkeit 
bewusst ignoriert, setzt gM exakt 
das gegenteil dessen um, was Ju-
gendliche für ihre identitätsentwick-
lung brauchen. 
– Die frühe trennung von der Mutter 

verhindert die Bildung von urver-
trauen und identität.‚18

– Die kollektive Kleinkind-Betreuung 
verhindert sichere Bindung und 
erzeugt traumata.19

– unsichere Bindung hemmt die ent-
wicklung des gehirns.20 

– trennung von den eltern und Sozi-
alisierung unter gleichaltrigen 
führen zum Kulturabriss.21

Sexualisierung und Pornographie 
machen bindungs- und ehe-unfähig.22

Mit der umsetzung von gM ent-
steht gerade nicht der emanzipiert, 
sondern der selbst-lose, traumatisier-
te, depressive bzw. aggressive, angst-

gestörte, (sex-) abhängige und bin-
dungsunfähige Mensch. 
Aber gM zerstört nicht nur die Per-
sönlichkeit von individuen, sondern 
auch die Zukunftsfähigkeit einer 
gesellschaft. Die folgen hat Konrad 
lorenz schon 1982 drastisch formu-
liert: „es muss übelste Auswirkun-
gen haben, wenn eine weltumfassen-
de ideologie samt der sich daraus 
ergebenden Politik auf einer lüge 
begründet ist.“ 23 Denn insbesondere 
die nachhaltige Auflösung der Kern-
familie hat fatale folgen für eine 
nation: eine umfangreiche Studie an 
80 primitiven und 16 zivilisierten 
Kulturen über 5.000 Jahre zeigt, 
dass in allen fällen der Zusammen-
bruch der nationen ein resultat des 
Zusammenbruchs der familienein-
heiten war. Dem ging ebenso regel-
mäßig eine Phase sexueller freizü-
gigkeit voraus.24 

syMptoMe einer 
entchristLichung

es ist nicht denkbar, dass eine 
handvoll genderfeministinnen mit 
einer absurden ideologie die unO 

und die eu dominieren könnten, 
wenn dahinter nicht mächtige inter-
essengruppen stünden. Könnte es 
sein, dass diese gruppen gerade an 
den nebenwirkungen der umsetzung 
von gM interessiert sind? Das Ziel 
des un-establishments lässt dies 
vermuten (Kasten S. 37): Sexualisier-
te Menschen, ohne nachkommen, die 
nur noch in ihrem hamsterrad lau-
fen und sich wie nietzsches „letzter 
Mensch“ mit einem lüstchen für den 
tag und einem für die nacht begnü-
gen. um alles andere kümmert sich 
ein allversorgender „nanny-Staat“, 
eine Pseudo-Demokratie mit totalitä-
rer gesinnungskontrolle. Diese „Kul-
tur“ ist der totale gegenentwurf ei-
ner christlich-bürgerlichen Kultur. 
und wir erleben derzeit den gewal-
tigsten, aber kaum wahrgenomme-
nen Angriff auf die freiheitliche Kul-
tur des Westens. 

hitler gab 1945 den „nero-Befehl“, 
um mit der infrastruktur die materi-
ellen lebensgrundlagen Deutsch-
lands zu zerstören. Straßen und Brü-
cken kann man wieder aufbauen, 
aber eine zerstörte Kultur nicht. 
Denn „eine Kultur lässt sich auslö-
schen wie eine Kerzenflamme. … 
doch um sie wieder aufzubauen, 
müsste man beim Vor-cro-Magnon-
Menschen neu beginnen.“25. All diese 
entwicklungen sind Symptome der 
entchristlichung des Westens: in den 
uSA schwinden christliche Werte 
rasant26, die eu hat sich nie zu ih-
nen bekannt. Dieser Prozess wird 
nun, besonders mit dem urteil zur 
„homo-ehe“ in den uSA und dem 
„Kopftuchurteil“ in Deutschland 
durch die höchsten gerichte de facto 
irreversibel. es ist unfassbar: eine 
handvoll Verfassungsrichter hat „die 
bislang christliche Ausrichtung des 
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erziehungsauftrags … vom tisch 
gefegt“ und „die schulische erzie-
hung vom hauptstrom der fast 2000 
Jahre alten … tradition europas 
getrennt.“27 Wenn dies den letzten 
Akt des „großen Abfalls“ des Abend-
landes von seinen christlichen Wur-
zeln bedeutet, dann erklärt sich die 
offensichtliche Blindheit der meisten 
Bürger und der politischen und me-
dialen elite für die tragweite dieser 
entwicklung: „Weil sie die liebe zur 
Wahrheit nicht angenommen haben, 

dass sie gerettet würden, sendet ih-
nen gott die Macht der Verführung, 
sodass sie der lüge glauben“ (2. 
thess 2, 9-12). 

noch ist es Zeit für die christen, 
aufzuwachen, im gebet gottes Arm 
zu bewegen und aus uninformierten 
Bürgern Betroffene zu machen! Denn 
gott ist noch immer der herr der 
geschichte. Aber mit jeder irreversib-
len entscheidung schließt sich das 
Zeitfenster ein Stück weiter.   l
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Macht Gender-Main-
streaming Schule?

Der Aktionsplan „Für Akzep-
tanz und gleiche Rechte“ 

und der Bildungsplan 2016 in 
Baden-Württemberg

– von Gabriel Stängle – 

Was sind die größten Baustellen in der baden-württember-
gischen Bildungspolitik? ist es der Wechsel von g9 zu g8, 

der lehrermangel, die Schließungen der haupt-und  
Werkrealschulen und somit die schulische Verödung des 

ländlichen raums, oder etwa die reduzierung der Sitzen-
bleiber? Als die leitprinzipien  zum kommenden Bildungs-

plan vorgelegt wurden, war die Überraschung groß. es 
schien, als ob in Baden-Württemberg der sexuelle notstand 
ausgebrochen sei und die grün-rote landesregierung sich 

dran machte, Abhilfe zu schaffen.

Anzeige

Eine ausgewählte Bücher-
sammlung ist und bleibt der 
Brautschatz des Geistes und 
des Gemüts.   (Karl Julius Weber)
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