Fritz Osterwalder

Die Heilung des freien Willen durch Erziehung
Erziehungstheorien im Kontext der theologischen
Augustinus-Renaissance im 17. Jahrhundert
"11 y a cette consolation dans les traveaux que l'on prend pour
Dieu, qu'il n'en demande pas de nous le succes mais le travail,
comme il dit dans son Evangile; que nous nous contentons de cela
sans avoir 6gard si, dans les peines que nous prenons pour
l'instruction du prochain, nous reussissons bien ou mal. Un
laboureur, homme de bien, ne m6rite pas moins de Dieu apres qu'il
a fait tout ce qu'il a pu pour faire porter du fruit ases terres & ases
vignes ... " (Jean Duvergier de Hauranne, Abb6 de Saint-Cyran, im
Gespräch über Erziehung mit Isaac Le Maitre de Saci [in: Fontaine
1738, 1., s. 195]).

1641 erschien in Paris die erste Ausgabe von Descartes' "Meditationes de prima
philosophia", die in der zweiten Auflage von 1743 mit dem explizierenden Untertitel
"worin die Existenz Gottes und die Unterscheidung von Seele und Körper
demonstriert wird" versehen wurde. Tatsächlich geht es in den Meditationen um
einen radikalen Dualismus, um eine erneuerte Metaphysik als Grundlage zu dem
163 7 veröffentlichten "Discours de Ia methode". Im Anhang dazu finden sich
mögliche Einwände, die "objections" zu dieser Metaphysik seitens derjenigen, die in
der Erneuerung der Wissenschaft in Buropa in dieser Zeit eine hervorragende
Stellung einnahmen, Thomas Hobbes, Pierre Gassendi und des in der
Geschichtsschreibung der Philosophie höchstens noch als Logiker des
Cartesianismus genannten Antoine Amauld. 1
Amauld, der 1641 knapp 30jährige "Docteur en Theologie de Ia Maisou de
Sorbonne", konnte damals einem größeren Publikum der Zeit einzig durch den
Namen seines Vaters bekannt sein, der 1594 als Advokat im Streit der Sorbonne
gegen den Jesuitenorden plädierte hatte. Der jüngste von zwanzig Kindem dieses
hervorragenden Anwalts Antoine Amauld gehörte zum kleinen Kreis um den Abt
von Saint-Cyran, Jean Duvergier de Hauranne, der 1638 von Richelieu wegen des
Verdachtes, den Kirchenstreit erneut eröffuen zu wollen, verhaftet wurde.
Akademisch war Amauld einzig durch seine beiden Thesen an der Sorbonne
hervorgetreten, die sich stark an einer antischolastischen Neulektüre der patristischen
Literatur orientierten, was ihm 1638 auch die Verweigerung der Mitgliedschaft zur
Damit wird auf die sog. Logik von Port-Royal verwiesen, das Logik-Lehrbuch fiir die Schule
von Port-Royal, "La Logique ou l'art de penser", das Arnauld zusammen mit seinem Mitstreiter

Pierre Nicole verfaßte und das 1662 erschien (Arnau1d!Nico1e 1662/1748). Allerdings könnte die
Logik der "Logik", die als erste Denken psychologisch beschreibt, nicht nur als Folge des

Cartesianismus, sondern gleichermaßen im Rahmen der hier untersuchten Renaissance des
Augustirrismus gesehen werden.
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"Societe de Ja Sorbonne" einbrachte (Senofonte 1989, S. 63-77). In den cartesischen
Kreisen und insbesondere bei Descartes' Ratgeber Pere Mersenne war mit einem
familiär gesicherten Anti-Jesuitismus und mit dem Interesse an der Patristik offenbar
das theologische Interesse des jungen Amauld am neuen Dualismus verbürgt.
Amaulds Beitrag zur Diskussion ist allerdings keine beiläufige Gelegenheits- oder
Gefalligkeitskritik, sondern er reißt eine der bedeutendsten Dimensionen der
damaligen Auseinandersetzung auf. Er stellt sich zwar grundsätzlich in den Rahmen
der cartesischen dualistischen Argumentation, öffuet diese aber zu einer
grundsätzlichen theologischen Dimension, von wo aus er dann anch deren mangelnde
Radikalität kritisieren kann.
Der Ausgangspunkt, der methodische Zweifel, wird auf die Autorität des
Kirchenvaters Augustinus zurückgefuhrt und damit über Methodik und Metaphysik
hinausgehoben. Methodischer Zweifel geht im Gefolge von Augustinus davon aus,
daß die irdische Welt dem Menschen infolge der Erbsünde ein Hort der Lüge und
Täuschung sei. "I! y a un je ne sais quel trompeur tres puissant et tres ruse, qui met
taute son industrie a me trampe toujours. I! est donc sans doute que je suis, s'il me
trampe" (Amauld/Descartes 164111953, S. 422: Es gibt einen, ich weiß nicht
welchen, sehr mächtigen und schlauen Täuscher, der all seinen Fleiß daransetzt, mich
immer zu täuschen. Es kann deswegen kein Zweifel bestehen, daß ich bin, wenn er
mich täuscht), heißt es in theologischer Abwandlung von Descartes' erster
Gewißheit. Der cartesische methodische Zweifel wird überhöht durch den Zweifel an
der dem Menschen in Folge der Korruption durch das Böse allein sinnlich noch
zugänglichen Wahrheit.
Der zweite Punkt wirft eine in den Meditationen ungelöste Frage auf. Wenn als
einzige Gewißheit die geistige Existenz des zweifelnden, unsicheren Menschen
bleibt, dann scheint daraus ein platonischer Dualismus zu entstehen, der die Bindung
des geistigen Menschen an seine Körperlichkeit zu einem reinen Akzidenz macht.
"L'argument propose semble prauver trop et nous porter dans cette opinion de
quelques platoniciens" (ebd., S. 426: Das vorgeschlagene Argument scheint zuviel zu
beweisen und uns in die Richtung einiger Platonisten zu fuhren). Dieser Vorbehalt
gegenüber einem Dualismus, der eine akzidentelle Verbindung von Körper und Geist
annimmt, wird fiir einen dritten Einwand entscheidend. Der methodische Zweifel
kann nur auf Erkenntnisse angewandt werden, die von den Sinnen, "!es sens
corporelles" (ebd., S. 428), ausgehen, wissenschaftliche Gegenstände betreffen, nicht
aber eine rein geistige, intuitive Erkenntnis', die umgekehrt vom Geist auf die Sinne
wirken muß.
Dementsprechend sind Erkenntnisse über Gut und Böse, "qui regardent Ja foi et !es
actions de notre vie" (ebd., S. 436: die den Glauben und die Handlungen unseres
eigenen Lebens betreffen), gerade nicht durch den systematischen Zweifel von
2

Zur Bedeutung des Konzeptes der intuitiven Erkenntnis in der Spätscholastik siehe Day 1947.
Dieses Konzept wird in der Bewegung, die ich hier als Augustinus-Renaissance behandle,

zentral. Erkenntnis und Wahrheit ist nicht mehr ekklesiastische oder rationalistische Tradition,
sondern in scharfer Abgrenzung dazu Autorität.
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Descartes' Methodik, sondern einzig durch Autorität zu verifizieren. Es gibt
infolgedessen nicht nur einen deduktiven Weg der Erfahrung, vom Körper, den
Sinnen, zum Geist und zu den absoluten Wahrheiten, sondern es muß auch einen
autoritativen Weg vom Geist zum Körper geben, der mit einer akzidentellen
Verbindung von Körper und Geist' unerklärbar bleiben müßte.
Abschließend werden diese Fragen in einem großen theologischen Einwand gegen
den cartesischen Dualismus und seine Metaphysik zusannnengefugt. Der Dualismus
ist entscheidend zum Verständnis der Eucharistie, in der die "substance du pain est
öte, du pain eucharistique, !es seuls accidents y demeurent" (ebd., S. 438: Die
Substanz des Brotes wird vom eucharistischen Brot weggenommen und nur die
Akzidenzien bleiben zurück). Die Akzidenzien des Brotes werden als sinnliche
Qualitäten wahrgenommen, die die gewandelte Substanz, den geistigen Leib Christi,
dem die Kommunion genießenden Menschen vermitteln. Der radikale MaterienGeist- oder Seele-Geist-Dualismus, der gleichzeitig einen Wandel von Substanzen,
insbesondere der geistigen Substanz, und deren je spezifische, d.h. substanzielle
Verbindung mit dem Körper, zuläßt, wird hier nicht nur als große cartesische
Erneuerung der Wissenschaft, sondern allem voran als Orthodoxie, als erneuerter
Augustinismus in der Theologie, vorgestellt.'
Der französische Forscher Andre Robinet weist darauf hin, daß es unausweichlich
ist, auch diese Dimension der Entwicklung des 17. Jahrhunderts zu verstehen, um die
Möglichkeiten, Konfrontationen und Bedeutungen der künftigen Entwicklung
ermessen zu können. "On decouvre Je massifpar l'autre cote de Ja frontiere" (Robinet
1991, s. 8).
Ich versuche in dem hier folgenden Beitrag zu demonstrieren, daß eines der
hervorragenden Argumente der neuzeitliche Pädagogik, das die psychische
Entwicklung als Folge von Erziehung deskriptiv und präskriptiv umfaßt, aus diesem
theologischen Kontext stammt, Modernität mit christlicher Orthodoxie,
Augustinismus mit Cartesianismus verbindet, also, um mit Robinet zu sprechen,
,jenseits des Gebirges" entstanden ist. Das pädagogische Argument wäre
infolgedessen die orthodox-theologische Antwort auf die beginnende Modernität.
Dabei geht es mir nicht um diese komplexen Lehrgebäude oder um epochale
geistesgeschichtliche Epochencharakterisierungen
diese sind nur der
Ausgangspunkt meiner Untersuchung -, sondern darum zu zeigen, wie die
Verschiebung von bestimmten, sehr oft wenig neuen Konzepten in einen bestinnnten
Kontext, einen diskursiven Komplex, hier spezifisch der Pädagogik, die ihr eigene
Dynamik verleihen. Entscheidend sind dabei gerade nicht die großen Systeme,
sondern vielmehr die Kombinationen, Kontexte und Konfrontationen mit weitest
verbreiteten Traditionen und Mustern, die der Pädagogik ihr Take-off ermöglichen.
Ihre Ursprünge und deren Kontext fuhren sie, so meine These, historisch mit, indem
3

Zum Verhältnis Arnaulds zum Cartesianismus vgl. Nadler 1989 und Ndiaye 1991. In beiden
Arbeiten wird wenig auf die theologisch bzw. metaphysisch begründete Differenz eingegangen,
die, wie ich hier zu zeigen versuche, nahezu unüberbrückbar erscheint.
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die einzelnen argumentativen Teile gerade von hier aus ihre Kohäsion erhalten haben
und diese auch weiterfuhren, wo die Voraussetzung - hier spezifisch die neuaugustinische Gnadentheologie - längst nicht mehr angenommen werden kann.'
Grundvoraussetzung dieser Historizität von Konzepten und Argumentationen ist
insofern die Armabme, daß Bedeutung nicht aus a- oder suprahistorischen Ideen oder
gar Systemen, sondern einzig und allein aus dem Kontext oder vielmehr aus den
Kontexten stanunt.
Zur Belegung meiner These werde ich in einem ersten Schritt kurz die
Entwicklung skizzieren, die ich als Renaissance des Augustinismus im Rahmen der
Modernität des 17. Jahrhunderts und des Dualismus verstehe. In einem zweiten
Schritt möchte ich zeigen, wie diese Renaissance theologisch in der Gnadentheologie
ausgeformt wurde, und drittens, wie daraus - als entscheidende Neuerung - eine
Dynamisierung und gleichzeitig Verzeitlichung der Seele, eine eigentliche seelische
Entwicklungslehre, entstand. Ein vierter Schritt soll zeigen, wie in diesem Kont.ext
die Theologie zunehmend pädagogisiert wurde. Abschließend muß dann belegt
werden, wie aus dieser pädagogisierten Theologie das argumentative Konstrukt
entsteht, das neuzeitliche Pädagogik nachhaltig prägt und ausmacht, das sie als
eigenständige Argumentation ausweisen kann und sie weitgehend auch als
Wissenschaft auszeichnet.

1 Die Renaissance des Augustinismus und der Dualismus
Der Augustinismus, um einen vorerst eiumal unpräzisen Ausdruck zu verwenden,
war fester Bestandteil sowohl der mittelalterlichen wie auch der frühneozeitlichen
Theologie. Dies gibt vorerst wenig Anlaß, überhaupt von einer Renaissance zu
sprechen. Die Verbindung von antiken philosophischen mit jüdisch-christlichen
Motiven, wie sie die Patristik insgesamt und Augustinus und sein Seelenkonzept'
insbesondere auszeichnet, wurde nie wesentlich unterbrochen, auch wenn die
Theologiegeschichte, als Selbstdarstellung der christlichen Innovation und Tradition,
gerne mit klaren Brüchen zur Antike operiert.' Wenn ich von einer Renaissance des
Augustinismus im 16. und dann insbesondere im 17. Jahrhundert spreche, so geht es
vorerst einmal um ein eingeschränktes, spezifisches Problem, das dann in der Folge
4
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Methodisch folge ich hier dem Vorgehen, das Arthur Lovejoy in seiner Untersuchung der
Geschichte des Konzeptes der "great chain of being" mustergültig darlegte (Lovejoy 1933, S.
11-36) und das er in der Zeitschrift "Journal of the History of Ideas" immer wieder dem
deutschen Konzept der "Geistesgeschichte" entgegensetzte.
Das Seelenkonzept des Augustinus, der paulinische "homo interior", kann durchaus als eine
Brücke bzw. Kontinuität zwischen antiker Philosophie und altchristlicher Theologie (Markschies
1994) gesehen werden, allerdings werden dabei die durchaus verschiedenen Kontexte kaum
berilcksichtigt. In der Patristik wird damit ein ganz spezifisches Konzept der Glaubenspraxis und
der Erlösungstheologie verbunden.
DazU Tolomio 1979, S. 9.
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seiner Bearbeitung zu einem allgemeinen Rückgriff auf die Patristik und einem
neuen Verlauf der Argumentation fuhrte,
Es waren die Definition der Seele oder vielmehr das Verhältnis der Seele zum
Körper und die tradierte platonisch-aristotelische Lösung dieses Problems, die in der
frühen Scholastik (Knebel 1991) zu größeren Debatten fuhrten. Diese wurden damit
beschlossen, daß Thomas von Aquin den klassischen Dualismus zugunsten eines
Monismus bzw. eines Holismus aufgab und daß, nach einem die ganze westliche
Theologie erschütternden Streit, dem sog. Korrektorienstreit, schließlich das Konzil
von Vienne 1311-1312 die thomistische Eiuheitsformel dogmatisierte.'
Wie kann die Seele als geistige, unsterbliche Substanz mit dem Körper, der
sterblichen Substanz, überhaupt verbunden sein, akzidentell seine Form bilden, das
war die entscheidende Frage, die der traditionelle Dualismus stellte. Thomas von
Aquin löste sie, indem er den Dualismus selbst in Frage stellte. Das Sein der Seele
als Form ist vollständig gleichzusetzen mit dem aktuellen Sein des Kompositums von
Körper und Seele, des Ieibhaft existierenden Menschen.
Die Voraussetzung dieses Konzeptes ist offensichtlich, daß die Seele damit die
einzige, substanzielle Form des Menschen ist. Die Materie, der Körper des
Menschen, hat in dieser Sicht keine eigene Existenz, er ist nur Potentialität und erhält
erst durch die Vereinigung mit der Seele Aktualität. Form ist insofern nicht
akzidentell und kann dem Körper hinzugefugt oder von ibm weggenommen oder
verändert werden. Aber auch die Seele selbst besteht nicht in verschiedenen Formen,
wie das die vorscholastische Theologie annahm (Tolomio 1979). Sie ist vielmehr
eine einzige, unwandelbare Form, jene, die in Vereinigung mit dem Körper dem
Menschen Aktualität schafft (Schneider 1972, S. 12-30). "Anima unica forma
corporis" heißt dementsprechend die Formel, die am Konzil von Vienne in der
Erklärung "Fidei catholicae" beschlossen wurde.
Diese Formel konfrontierte sich notgedrungen mit dem, was als die augustinische
oder genereller als die patristische Tradition galt. Die Armahme zweier verschiedener
Erkenntnisarten - durch die Sinne vermittelte Erkenntnis und uumittelbare geistige
Erleuchtung, Intuition - wurde damit obsolet. Ebenso mußte damit das Konzept der
Vielförmigkeit oder Wandelbarkeit der Seele und jenes der selbständigen,
eigenförmigen Existenz des menschlichen Körpers aufgegeben werden. Der
wesentliche Grund fiir eine scharfe Gegenbewegung im Namen des Augustinismus
kann aber darin gesehen werden, daß die Beschäftigung mit der Philosophie in
Funktion zur Theologie gesehen wurde und nicht umgekehrt. Die neue Formel und
die sie argumentativ begründenden Konzepte schufen fur die Theologie aber
ausgehend von der Philosophie fast unlösbare Probleme.
7

Ich folge hier der maßgebenden Schrift zum Korrektarienstreit und zur Formel von Vienne
(Schneider 1972). Der Korrektarienstreit und die Formel von Vienne sind gewissermaßen der
konfrontative Hintergrund, von dem aus erst die neuzeitlichen Auseinandersetzungen mit dem
Konzept der menschlichen Seele zu verstehen sind. Ohne diesen Hintergrund erscheinen die
daraus entstehenden Konzepte quasi als zweckgerichtete Konstrukte, quasi als Normensetzung
(so bei Kittsteiner 1991, S. 23), die damit doch erst funktional möglich wird.
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Zeugung durch die Eltern und Abstammung - wichtige Argumente der
alttestamentlichen und christologischen Theologie in den Stammbäumen- sind kaum
denkbar, wenn die Materie nur Potentialität ist; die Übertragung der Erbsünde wird
umnöglich, da weder die eine einzige Seelenform noch die potentielle Materie sie
weiterfuhren. Und schlußendlich fällt die Identität des lebenden, toten und
auferstandenen Christus und damit der Christen überhaupt dahin, wenn Seele als
"unica forma corporis" gedacht wird. Die Eucharistie, die Verbindung des
christlichen Geistes mit dem materiellen Brot, und dessen Verwandlung in "corpus
Christi" werden hinfällig.
Diese Absage des Thomismus und der offiziellen Kirchenlehre an die traditionell
patristische, sog. augustinische Lehre über die Dualität von Seele und Körper und die
dadurch notwendige philosophische Lösung von theologischen Problemen sind der
Ausgangpunkt daflir, daß es im 16. und 17. Jahrhundert zu einem breiten Rückgriff
auf den Augustirrismus kam, als die Scholastik insgesamt und der Thomismus
insbesondere zunehmend in eine Krise geraten sind. Dieser Rückgriff geht allerdings
weit über das hinaus, was im 14. und 15. Jahrhundert als Kontinuität des
Augustirrismus bezeichnet werden kann.
Es ist eine eigentliche Renaissance und Umformung des Augustinismus. Diese
Renaissance konfrontiert sich nicht nur mit der Scholastik, sondern die theologische
Glaubenslehre wird grundsätzlich gegen jegliche Philosophie bzw. weltliche
Wissenschaft und Systematik ausgespielt. Sie richtet sich alsbald gleichermaßen auch
gegen jene Strömung, die in der katholischen Kirche droht, die Scholastik abzulösen,
gegen die mehrheitlich spanischen Theologen, wie Molina, Vasquez, Suarez und
Lessius, die vor allem die theologische und philosophische Basis der jesuitischen
Gegenreformation und Modemisierung bildeten und einen neuen Boden fur die
Verbindung von Theologie und - jetzt erneuerter - Wissenschaft und Gesellschaft
suchten.
Wenn ich sage, daß es sich hier um eine eigentliche Renaissance handelt, die weit
über das hinausgeht, was an Kontinuität der Auseinandersetzung mit Augustinus sich
bislang entwickelte, so meint das, daß der Rückgriff auf den Kirchenvater einen
neuen, weithin anerkannten Bezugspunkt fiir die theologische Argumentation abgab
und sich nicht nnr auf das eine oder andere Konzept beschränkte, d.h. ein eigentlich
"neues intellektuelles Klima" (übermann 1979/81) begründete, wie der
Reformationshistoriker Obermann sich ausdrückt. In diesem neuen intellektuellen
Klima wird der Rückgriff auf Augustinus bzw. auf Autorität zum Ausgangspunkt
von Theologie und Glauben und entsprechenden Konzepten jenseits jeglicher
Wissenschaft und jeglicher Tätigkeit in der Welt. Historische Autorität löst
Argumentation ab.
Die Herausbildung dieser augustinischen Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert
ist sehr breit erforscht, insofern sie allgemein anerkannt als Basis der Reformation
angesehen wird. Luthers theologischer Lehrer, Stanpitz, beschäftigte sich mit der
Patristik und zitierte eingehend Augustinus (Wetze! 1991). Luther selbst war nicht
nur Augustiner Mönch, sondern er nahm in breitem Umfang die Thematik der
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augustinischen Theologie auf (überman 1987, S. 74 ff.). Sein Augustinismus war
wesentlicher Bestandteil der reformatorischen Abgrenzung zum Humanismus.
Calvins "Augustinus totus noster" (Ravenswaay 1990, S. 19) i~t eigentliches
theologisches und kirchenpolitisches Programm.
Daß die Konzepte der deutschsprachigen neuzeitlichen Pädagogik und die
Disziplin selbst eng mit der Argumentation der reformatorischen Theologie
verbunden sind und insofern auch in Abgrenzung und Gegensatz zur Entwicklung
der neuzeitlichen Wissenschaft in der Folge von Renaissance und Humanismus
stehen, habe ich anband Amdts "Sechs Bücher vom wahren Christenthum" und von
Freylinghausens Dogmatik und den frühen pietistischen Erziehungslehren schon zu
zeigen versucht (Osterwalder 1992b).
Hier möchte ich einen Schritt weiter gehen. Ich möchte zeigen, wie, um welche
Debatten und Konzepte die Konstitution dessen, was allgemein als moderne
Pädagogik bezeichnet wird, aus dem Kontext dieser augustinischen Renaissance in
der Theologie hervorgeht. Dazu wähle ich als Gegenprobe fur meine These den
Augustinismus, wie er sich innerhalb der französischsprachigen katholischen
Theologie, im institutionellen Rahmen der katholischen Kirche in Frankreich im
ausgehenden 17. Jahrhundert entwickelte. Im Gegensatz zur Reformationstheologie
läßt sich hier die Beziehung der Theologie zur entstehenden neuen Pädagogik ganz
umnittelbar untersuchen, da die Auseinandersetzung weit ins 18. Jahrhundert, ins
sog. pädagogische Zeitalter, hineinreicht. Im Gegensatz zur reformierten Theologie
konnte sich in diesem Rahmen die augustinische Renaissance in Auseinandersetzung
mit der Scholastik, und dann vor allem gegen die auikommende moderne jesuitische
Theologie, fortsetzen, ohne mit der Problematik, eine neue theologisch-kirchliche
Einheit zu begründen, konfrontiert zu sein. Diese Entwicklung fiihrte zu einer
kontinuierlichen theologischen Konfrontation verschiedenen Grades innerhalb der
Kirche. Es sei hier nur auf die Gründung der Kongregation des Oratoriums durch
Pierre de Berulle (Orcibal 1963) und auf die explizit augustmische Theologiekritik
von Michel De Bay verwiesen, die durch eine päpstliche Bulle sogar verurteilt wurde
(Jausen 1927).
Die die Theologie und auch die breitere Auseinandersetzung, wie sie ins 18.
Jahrhundert hineinfuhrt, bestimmende Variante des Augustinismus wird dann
allerdings weitgehend durch die jansenistische Systematik und Problematik
bestimmt. 1640 erschien in Löwen das posthume, dreibändige lateinische Werk des
Bischofs von Ypem, Comelius Jausen (1585-1638), mit dem Titel "AUGUSTJNUS
SEU DOCTRINA SANCTI AUGUSTINI DE HUMANAE NATURAE SANITATE AEGRITUD!NE,
Medicina adversus Pelagianos & Massilienses" (Augustinus oder die Lehre des
heiligen Augustinus über die Gesundheit und Krankheit der menschlichen Natur und
über das Heilmittel, gegen die Pelagianer und Massilienser).
Das Werk setzt sich zum Ziel, der augustinischen Renaissance gegen die
Theologie der Scholastik und der Jesuiten durch eine systematisch ausgebaute
augustinische Gnadenlehre und die Sammlung all derer, die bereit sind, sie zu
befolgen, zum Durchbruch zu verhelfen. In diesem Anliegen war Jansenius eng
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verbunden, wenn nicht sogar eigentlich verschworen (Goldmann 1985, S. 34 ff.) mit
dem französischen Abt von Saint Cyran, Jean Dnvergier de Hauranne, und einem
einflußreichen Kreis im französischen liberalen Bürgertum um das Kloster von PortRoyal.1641 wurde das Werk in Paris und zwei Jahre später noch eimnal in Rauen
neu aufgelegt. Das Buch löste sofort eine heftige Polemik aus, am 6. März 1642
wurde es von Papst Urban VIII. zensiert, darauf auf Anweisung des Königs von der
Sorbonne verurteilt und schließlich 1653 von Papst hmozenz X. mit der Bulle "Cum
occasione" in fünfPunkten als häretisch verurteilt. Die Bestrebungen der Jansenisten
und ihrer augustinischen Renaissance flihrten schließlich auch zur ersten, nach
philologisch-wissenschaftlichen Kriterien verfahrenden Gesamtausgabe der Werke
von Augustinus durch die Mönche der Benediktiner-Kongregation von Saint-Maur
von 1679, die mit ihren diversen Erklärungen erneut der Zensuranheim fiel (Kukula
1890, Bd. 121, S. 50 ff.).
Aus dem Jansenismus wurde im 17. Jahrhundert eine der bedeutendsten
theologischen Oppositionsbewegungen im französischen Katholizismus und im 18.
Jahrhundert eine politische Partei, die im ausgehenden Ancien Regime die
französischen Parlamente weitgehend beherrschte.' In der jansenistischen
Al.!sformung der augustinischen Renaissance finden sich alle Argumente
systematisiert, sehr oft zusätzlich radikalisiert und vor allem polemisch oder
apologetisch zugespitzt, die bei Luther oder Calvin, BeruHe oder Bayus vorher, bei
Fenelon, Malbranche oder auch bei Leibniz nachher argumentativ fragmentiert
aufgenommen oder bekämpft wurden.

2 Diejansenistische Gnadenlehre
Die Gnadenlehre, wie sie Cornelius Jansen im "Augustinus" systematisch zu
rekonstruieren vorgibt, ist streng an einen anthropologischen Dualismus und vor
a11em an die Multiformität des Menschen, seiner Seele und seines Körpers,
gebunden. Die Formel "anima unica forma corporis" wird systematisch umgangen,
um an ihre Stelle das Konzept einer wandelbaren Seele des Menschen, einer
subjektiven Entwicklung, zu stellen.

8

Die Geschichte der Entwicklung des Jansenismus von einer theologischen zu einer politischen
Strömung in Frankreich ist historigraphisch relativ breit bearbeitet. Allerdings leiden die
ausführlichen Darstellungen, wie z.B. Gazier 1922, darunter, daß sie ganz im Banne des

Jansenismus stehen. Die neuere Arbeit von Hildesheimer (1991) hingegen geht dieser
Problematik aus dem Weg und bietet einen guten Überblick, der allerdings ideengeschichtliche

Bezüge weitgehend übergeht. Zur publizistischen Verbreitung und eigentlichen Popularisierung
der jansenistischen Konzepte im 18. Jahrhundert, die bisher weitgehend unterschätzt wurde, V an
Kley 1996. Die Geschichte des Jansenismus in Holland mit der Kirche von Utrecht und in
Österreich, wo eindeutige jansenistische Einflüsse-im Josefinismus festzustellen sind, wird hier
nicht berücksichtigt.
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Ausgangspunkt der Argrm1entation, die Jansenius entwickelt, ist die Bestimmung
der Natur des Menschen. Dabei unterscheidet er radikal und grundlegend zwischen
der Natur des Menschen im Zustand der Unschuld, im Zustand der Schuld und im
Stand der Gnade, was zu vernachlässigen der stete Vorwurf gegen die thomistische
und jesuitische Theologie ist.
Der Mensch im Stand der Unschuld verfügt über einen freien Willen. Dieser freie
Wille, der Motus der Seele, ist indifferent gegenüber Gut und Böse, Tot und
Lebendig, Liebe zum Schöpfer und Liebe zur kreatürlichen Schöpfung.
"In isto ergo stadio constitutus Adam, cum ad utrumlibet contrariorum esset indifferens
atque ita per amorem creatoris liber, ab amore creaturae, ultelicem illam libertatem, alia
libertate posset abijcere" (II, S. 42: An jenem Punkt der Entwicklung war Adam so
beschaffen, daß er, obwohl offen für Gut und Böse und damit frei durch die Liebe Gottes
und von der Liebe zum Geschaffenen, diese glückliche, ursprüngliche Freiheit aufgrund
einer andem Freiheit aufgeben konnte). 9

Die Seele neigte aber zum Guten und zu Gott, weil sie dessen Gerechtigkeit erkannte.
Hingegen brauchte sie die Gnade, die Unterstützung Gottes, um gut zu handeln in
jedem einzelnen Akt (I!, S. 53), da der Mensch im Gegensatz zu den Engeln in der
materiellen Schöpfung handelt. A11ein mit der Gnade, der unterstützenden Hilfe,
kann der geistige Wille sinnlich-körperlich handlungseffektiv werden.
Da der Körper und die Schöpfung aus dem Nichts, aus Materie entstanden, zieht
Handlung auch den unschuldigen Menschen zum Bösen. Die Gnade unterstützt im
Zustand der Unschuld den freien Willen, die Seele, beim Handeln, aber die Ausdauer
und das Verdienst einer Handlung liegen beim freien Willen. Der freie Wille, das
"liberum arbitrium", die Subjektivität des Menschen, ist dabei nicht eine Eigenheit
des Zustandes der Unschuld, sondern ist dem Menschen für immer gegeben, er macht
essentiell seine Seele aus.
"Quodque tarn ante quam post lapsum; tarn in coelo quam in inferis, cum creaturis
rationalibus perseverat. Quo sensu dixit Augustinus: Semper est in nobis voluntas libera,
sed non semper est bona" (II, S. 40: Ebenso vor wie nach dem Fall, im Himmel wie in der
Hölle, mit den rationalen Schöpfungen bleibt er bestehen. In dem Sinne sagte Augustinus:
Immer ist in uns der freie Wille, aber er ist nicht immer gut).

Doch durch den Sündenfall, durch die Erbsünde Adams, wandelt sich das "liberum
arbitrium" grundlegend, obne a11erdings zu verschwinden, denn ansonsten wäre auch
keine Sünde möglich. Die Sünde Adams besteht darin, daß sein "liberum arbitrium"
9

Jansenius' ,,Augustinus" wird hier zitiert nach der 2. Aufl., Paris 1641. Dabei gibt die römische
Zahl den Band an und die arabische die Seite. (Band bezieht sich hier nicht auf die
buchtechnische Bindung, die offensichtlich nicht einheitlich vorgenommen wurde, sondern auf
die Einteilung durch den Autor in "tribus tomis", die jeweils in verschiedene "libris" unterteilt
sind. Diese Ordnung ist allerdings nicht konsequent durchgeführt, wie auch die Seitenzahlen
nicht fortlaufend angegeben werden.)
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den fleischlichen Begierden folgte, der kreatürlichen "concupiscentia", und diese
damit über sich selbst mächtig werden ließ.
Die Folgen davon sind doppelt. Zum einen wird der Körper des Menschen
befleckt, d.h. seine eigene "forma" oder die "formae seminales" werden böse, sie
befehlen den Weg zur unzügelbaren Sinnlichkeit, sie binden den Körper an die
fleischliche Lust, "obscoenae partes corporis excitantur" (II, S. 79: die schmutzigen
Teile des Körpers werden gereizt). Insofern wird die Sünde Adams durch die
Zeugung weitergegeben (!I, S. 91). Aber sie wirkt auch auf eine zweite, viel
bedeutendere Art. Sie befleckt auch die Seele, ihren freien Willen und zieht ihn
vollständig zur Kreatürlichkeit. Die Sinne beginnen auf die Seele zu wirken. So
erhalten die Kinder von Gott zwar eine reine Seele, diese wird aber sofort von ihrer
"concupiscentia", von ihrer Sinnlichkeit und Begierde, befleckt.
Die Folgen dieser Erbsünde, die Strafen, sind entscheidend, und hier setzt sich nun
Jansenius gegen die zeitgenössische Theologie ab. Die erste Strafe ist die totale
Ignoranz· des Menschen, selbst über das, was er braucht, und die zweite ist eine
unstillbare, sinnlich bestimmte Gier zu wissen, die "Iibido sentiendi, sciendi et
excellendi" (!I, S. 138: die Lust zu fühlen, zu wissen und sich auszuzeichnen). Das
Entscheidende aber dabei ist die vollständige Ohmnacht des "liberum arbitrium". Es
karm weder das Gute erkennen noch es tun, die Indifferenz zwischen Gut und Böse,
Kreatur und Kreatur, weicht der Anziehung durch das Böse und das Kreatürliche.
Der Mensch kann nur noch das Böse erkennen und nur noch das Böse wollen und nur
noch das Böse tun, aber dabei bleibt er frei. Er wählt quasi unter den verschiedenen
Varianten des Bösen. "Voluntas libera est in malis" (II, S. 188). Von sich aus kann
der freie Wille nach der Erbsünde das Gute weder erkennen, wollen noch
veranlassen. Weder die Tugenden der Philosophen noch das Einhalten des göttlichen
Gesetzes sind gut, da sie höchstens aus Furcht oder Berechnung erfolgen, d.h.
Zwecken der Sinnlichkeit folgen. Die Argumentation Jansens unterscheidet sich
diesbezüglich wenig von Luthers Polemik gegen Erasmus über das "servo arbitrio".
Die Gnade, über die Adam im Zustand der Unschuld verfügte, die ihm half, das
Gute zu tun, nützt dem Menschen im Stande der Schuld nichts. Die thomistische und
die jesuitische Theologien erkennen nach Jansen weder den Grad des Zerfalls des
freien Willens noch die wirkliche Gnade derer er jetzt bedarf. Damit der Mensch im
Geist und im moralischen Leben Gutes tun karm, braucht es eine ganz andere Art der
Gnade, als sie Adam ursprünglich zustand, eine Gnade, die den freien Willen heilt
und befreit, die "gratia liberatrix" oder die "gratia medicinalis" (III, S. 6: die
befreiende Gnade, die heilende Gnade). D.h. der freie Wille muß sich wesentlich
verändern, nicht wiederherstellen, sondern mit einer Gnade ausgerüstet werden, die
ihn der Sinnlichkeit widerstehen läßt. Diese Gnade unterstützt den Willen nicht
einfach, da er ja nur das Böse erkennt und veranlaßt, sondern sie muß selbst das tun,
was der verdorbene Wille nicht kann, sie ist nicht ein "adjutorium sine quo" wie im
Stand der Unschuld, sondern ein "adjutorium quo" (III, S. 40).
In der Darstellung dieser Gnade und ihrer Wirkung findet nun die eigentliche
Abgrenzung des jansenistischen Augustirrismus von der zeitgenössischen Theologie
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statt und gibt ihr damit das später in der pädagogischen Argumentation wirksru_ne
Konzept. Die Gnade bzw. die Wirkung der heilenden und ver~demden Gnade w~rd
unendlich fein graduiert, der im Bösen befangene frew Wille Wird schrittweise
geheilt, d.h. er verändert und entwickelt sich durch die Gnade oder in Vereinigung
mit der Gnade.
Der erste Schritt wird eingeleitet durch die "gratia divinae legis ac doctrinae" (Ill,
s. 11). Sie besteht darin, daß richtiges Wissen über die göttliche Gerechtigkeit und
das göttliche Gesetz hergestellt wird. Allerdings wird der Wille in keiner Art ~adu~ch
befreit sondern einzig und allein der Tatsache bewußt gemacht, daß er unfah1g 1st,
das zu' tun, was er tun sollte, und daß er der Gnade bedarf, aber damit wird er sich
selbst bewußt und erfährt mit Schrecken seinen eigenen Zerfall.
,.Lex paedagogus ad gratiam per terrorern" (III, S. 20: Das Gesetz ist ein Pädagoge, der mit
dem Schrecken zur Gnade fiihrt).

Erst darauf karm die Gnade den Willen erreichen, nicht indem sie ihm hilft, zu
wollen, die "possibilitas" schafft, sondern indem sie selbst für ihn will (Ill, S. 54).
Für jeden einzelnen Akt des Gut-Wollens braucht der Wille die Gnade als eine
"gratia actualis", "gratia adjutorium ad singulos actus necessarium" (III, S. 71:
Gnade des Vollzugs, die Gnade, die als Hilfe nötig ist ftir die einzelnen Handlungen).
Die Gnade ftihrt dabei den Willen gegen die wollensleitende Aktion der Begierden
der Sinne. Im Anschluß an das aktualisierte gute Wollen fallt aber der Wille sogleich
wieder in die Verfallenheil dem Bösen gegenüber zurück. Er braucht in der Folge
auch noch die Gnade der Perseveranz, des Verbleibens in der Wahrheit. Und
schließlich muß die Gnade dem Willen auch noch die Macht geben, zu wirken, d.h.
über den kreatürlichen Menschen zu bestimmen, das Fleisch zu erreichen - was
Arnauld veranlaßte, vor einem platonischen Dualismus zu warnen, der eine
eigentliche Beeinflussung von Geist und Körper nicht zuläßt.
.
.
.
Auch hier gibt es noch einmal verschiedene Stufen. Handeln 1m wei!esten S1nne
karm der Mensch kraft des freien Willens im guten Sinne oder im bösen. In dem
Sinne hat er jetzt auch die Macht zu glauben. In einem engeren Sinne hat er die
Macht aus dem Glauben um Gnade zu beten. Und in einem ganz engen Sinne karm
er dur~h die Gnade vor der eigenen bösen Handlung geschützt werden. Das nennt
Jansenius die kleine "parva et imperfecta charitas" (III, S. 219), während dem das
Gute wollen und tun erst die "charitas perfecta", die höchste Stufe der
Gnadenwirkung, die vollständige Verschmelzung des freien Willens mit der Gnade,
ausmacht.
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Entwicklung der Subjektivität

Ausgehend von diesem dynamisierten und graduierten Konzept der Gnade entwickelt
Jansenius' "Augustinus" ein Konzept der Seele und des freien Willens, das weit über
den historischen und mittelalterlichen Augustinismus 10 hinausgeht und zur
eigentlichen Herausforderung an die thomistische und jesuitische Theologie wird,
aber ebenso auch den reformatorischen oder zumindest den lutherischen
Augustinismus hinter sich läßt, der letztlich die Wirkung der Gnade im Mysterium
von "Iides et gemitus", Glaube und Klage über die Sünde, auflöst (übermann 1986,
s. 84).
Die göttliche Gnade bei Jansenius ist explizit nicht die Schuldenvergebung oder
die evangelische Botschaft (III, S. 208), und sie besteht schon gar nicht aus an sich
äußern kirchlichen Darreichungen, sondern - und hier ist wieder der radikale
Dualismus und Pluriformismus unverzichtbar - sie ist ein "adjutorium secundum
substantiam" (III, S. 167: Eine Hilfe, die der Substanz entspricht), das in die Seele
einfließt, d.h. sich mit ihr substantiell vereinigt und sie dabei grundlegend verändert.
Der Wille wird nicht durch eine äußere, physische Vorbestimmung zum Guten
gefiihrt, wie das die thomistische Lehre annimmt (III, S. 352), noch gibt es durch
Erkenntnis eine Kongruenz des der Gnade teilhaftigen menschlichen mit dem
göttlichen Willen, wie Molina und die jesuititsche Theologie postulierten, sondern
der Wille selbst verändert sich - und damit die Seele - schrittweise durch die
Verbindung mit den verschieden Gnadenarten zu den verschiedenen Typen der
"charitas".
Die Gnade als "coelestis suavitas et delectatio" (III, S. 167: himmlische Süße und
Freude) fließt in den Willen ein, ganz analog zum Bösen, daß über die Lust am
sinnlichen Genuß den Willen zum Sklaven machte. Über den Genuß, die "delectatio"
der Charitas wird der Wille im gleichen Sinne schrittweise fähig, das Gute zu
erkennen, es zu wählen und schließlich im Guten zu verharren. Der Genuß und die
geistige Freude der Charitas lösen schrittweise eine Veränderung des Willens im
gleichen Maße aus, wie sie durch das Verderben Adams und der Concupiszenz,
durch die sinnlichen Freuden, zustande kam.
.,Quod enim amplius nos delectat, secundum id operemur necesse est" (III, S. 175: Dellll

was uns sehr ergötzt, dem entsprechend müssen wir handeln).

10

Es geht hier in keiner Weise darum, auf die Frage einzugehen - die in der theologischen
Literatur vor allem interessiert -, wieweit Jansenius' Augustiims~Interpretation die Lehre des

Kirchenvaters verzeichnet, sondern was hier von Interesse ist, ist einzig und allein die Wirkung,

die Bedeutung der veränderten Kontexte eines argumentativen Elements durch eine andere
argumentative Umgebung. Zur historischen Umwandlung der augustinischen Psychologie

Weiner 1882.
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Durch den Genuß, den die Gnade gewährt, kann oder muß sich der Wille wieder fiir
das Gute entscheiden und sogar aus dieser Entscheidung heraus handeln, je nach der
Stufe, die er erreicht.
"Ex delectatio dilectio, ex dilectione operatio"(III, S. 175: Aus dem Genuß entsteht die
Wertschätzung und daraus die Handlung).

Entscheidend dabei ist aber, daß damit die Freiheit des Willens, die Möglichkeit, Gut
und Böse zu erkennen und zu wählen, vollständig auf der Gnade, d.h. auf der
Verbindung mit der "delectatio coelestis", beruht und selbst - wie immer wieder
betont wird- keine Meriten vorzuweisen hat.
"Sit gratia qua Deus operatur in nobis velle et operari" (III, S. 209: Es ist die Gnade, durch
die Gott in uns bewerkstelligt, daß wir etwas wollen und handeln).

Dieser Wandel des freien Willens, d.h. seine eigentliche Befreiung, hat dabei ein
eindeutiges Ziel, den Zustand der Perfektion in der "charitas perfecta", daß all~s
Wollen und Handeln einzig und allein aus dieser "delectatio", aus dem "amor De1"
heraus bestimmt ist. In diesem Ziel fallen auch alle Tugenden in einer zusammen,
nämlich in dem was in der deutschen Terminologie des 19. Jahrhunderts "gute
Gesinnung" gen~t wurde, in der alleinigen Bestimmung des Menschen aus sdnem
psychischen Motivans. In dem Sinne wird auch . gegen. den an~tote~1sc~en
Thomismus polemisiert, der die Tugendhaftigkeit in d1e Aktwn und mcht m 1hre
Motivation, in ihren Ausgangspunkt verlegt (III, S. 211).
Die Pluralität der Tugenden wird damit reduziert auf eine Abstufung bzw.
Entwicklung der einen und einzigen Tugend, der seelischen Perfektion in der
"charitas perfecta". Die "prudentia" als erste Stufe suc~t nach der U~tersch~idun~
von Gut und Böse, die "temperantia" sucht der Wahrhe1t zu folgen, d1e "fortJtudo
verbindet den Willen fest mit der göttlichen Liebe und die "iustitia" unterzieht sich
der göttlichen Gesetzgebung. Die "virtus religionis" als .höchste Stnfe motiviert
schließlich auch den Gottesdienst selbst, die Begegnung mJt Gott, aus dem Inneren
"amor Dei" und nicht mehr aus der "dilectione rerum temporalium" (III, S. 216: die
Wertschätzung zeitlicher Dinge). Durch die Zeit und den weltlichen Raum ftihrt d1e
Entwicklung in die Einsamkeit, Abgeschlossenheil und Zeitlosigkeit des inneren
Menschen, des paulinischen "homo interior". 11
Die Spannung der Entwicklung der Subjektivität durch das Einfließen der Gnade,
der "delectatio", in den freien Willen und seiner Lenkung durch die "charitas" kann
schließlich in eine einfache zeitlich bestimmte Proportion von "charitas" und "timor"
aufgelöst werden.
II

Jansenius folgt hier zwar der paulinisch-augustinischen Theologie und ihrer neuplatonischen
Ausprägung (Markschies 1994), gibt ihr aber mit seiner Wende zur Verzeitlichun~ und
Entwicklung eine neue, für das, was ich im Folgenden als Pädagogisierung bezetchne,
entscheidende Dimension.
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"Maior charitas minor timor, minor charitas maior timor" (ebd.: Je größer die
Barmherzigkeit, desto kleiner die Furcht, und je kleiner die Barmherzigkeit, desto größer
die Furcht).

Der Wandel beginnt mit Furcht und Zittern vor der Härte des Gesetzes, mit dem "Iex
paedagogus ad gratiam per terrorem", und er endet mit der "charitas perfecta", die
alles Wollen und Handeln ans reinem Gottesgerruß bestimmt. Die Güte einer
Handlung wird damit nicht aus ihrem Gehalt, aus ihrer Faktizität, sondern vielmehr
aus der Stufe der Entwicklung der Seele bestimmt. Mit diesem Konzept des zeitlich
fortschreitenden Wandels der Subjektivität gewinnt Jansenius die Möglichkeit, zwei
Konzepte in seinen Augustirrismus einzubauen oder vielmehr darin zur Geltung zu
bringen, die - so versuche ich zu zeigen - seine theologisch-pädagogische
Langzeitwirkung ausmachen.
Eines .der hervorragenden Merkmale des Augustirrismus war immer die starke
Hervorhebung der Prädestinationslehre, der Vorherrschaft des göttlichen Handeins
gegenüber dem freien Willen des Menschen. Bereits in Augustinus' Kommentar zum
Römerbrief in "De diversis quaestionibus ad Simplicianum" von 397 wird die
Gnadenlehre so formuliert, daß Handeln und Wollen des Menschen quasi irrelevant
werden für die Erlösung und die Mehrzahl der Menschen quasi zu terrorisierten
Opfern Gottes zwecks Erlösung einiger weniger gemacht werden (Flasch 1995, S.
81 ). In Calvins Prädestinationslehre wird damit die Sünde gewissermaßen zur guten
Tat Gottes (Ravenswaay 1986, S. 52). Gottes Handeln steht damit jenseits jeglicher
Zeit, die Prädestination bezieht sich nicht auf ein zeitliches Vorher, sondern auf eine
Überzeitlichkeit Gottes, in die die erlösten Seelen in absoluter Einheit einbezogen
werden.
Augustinus' Umgang mit dem Zeitproblem ist durchaus widersprüchlich und weist
darauf hin, daß die Zeit in seiner Gnadenlehre kein konstitutives Element ist.
Untereinander "unvereinbare Systemansätze" von "stoischem Realismus", der Zeit
auf Naturbewegungen bezieht, "antirealistische Betonung der Nichtidentität alles
Zeitlichen" und "plotinischem Idealismus", der Zeit und Zeitmessung subjektiv
versteht (Flasch 1994, S. 279-280), werden zusammengefügt. Bei Jansenius
hingegen wird ausgerechnet mit der Verzeitlichung der Subjektivität selbst, der
Entwicklung der Seele in der Zeit, diese Widersprüchlichkeil überwunden, und die
Zeit wird konstitutives Argument ftir die Gnadenlehre bzw. für den Wandel der
Subjektivität. Die Seele wird nicht nur von der Zeit mitgerissen, sofern sie nicht von
Gott in der Einheit festgehalten wird, wozu er sie außerhalb der Zeit prädestinierte,
sondern in der Zeit selbst richtet sie sich fortschreitend auf Gott aus oder wird zu
Gott bewegt.
Mit seinem Konzept der sich in der Zeit wandelnden Subjektivität hebt Jansenius
die Bedeutung des Wandels selbst ftir die Erlösung hervor, um sich polemisch auch
gegen Calvin und seinen redemtorischen Fatalismus abzusetzen. Im Maße, wie der
Wille a)IS Charitas motiviert ist, wählt er auch frei das Gute (III, S. 375). Die Gnade
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macht nicht das Ergebnis des Wollens oder der Handlung, sondern sie macht das
Wollen und das Können selbst in zeitlicher Kontinuität in wachsendem Ausmaß aus.
Der Wille ist in dem Sinne auf einer transzendentalen Ebene, im reinen Geist, der
Gnade teilhaftig und überzeitlich und damit nur Exekutor, wirkt aber dank der Gnade
frei und bewährt sich auf einer ganz anderen Ebene, durch die Motivation von
sinnlichem Handeln im zeitlichen Vollzug.
Damit verbunden ist das zweite Problem, das Jansenius mit seinem Konzept der
sich wandelnden Subjektivität angehen kann und das ebenso für die Pädagogisierung
entscheidend wird. Wenn Gott ungeachtet der Verdienste des einzelnen auserwählt,
so der Einwand des Theologen Lessius, dem Jansenius zu antworten versucht, dann
besteht kein Anreiz für den einzelnen zu handeln (III, S. 445). Dagegen wird
festgehalten, daß die Prädestination die Mitwirkung des freien Willens in seiner
jeweiligen Entwicklungsstufe nicht ausschließe, ~ondern ger~dezu notwe~d1g mache.
Vielmehr müsse jeder in jedem Moment um sem Seelenheil besorgt semund Gott
darum bitten, von dem es schließlich abhänge. Und allein diese Bitte, der Wille
beizutragen zur Erftillung von Gottes Wille, sei schon ein Genuß der göttlichen
Gnade. Nur im Beitrag des freien Willens in seiner jeweiligen Stufe zur Fortsetzung
seines Wandels kann sich die zeitlich vorangegangene Gnadenwirkung erweisen.
Während allerdings das Wirken der Gnade selbst und vor allem das Erreichen des
Endziels, die Erlösung, das Wollen und Handeln aus der "charitas perfecta" des
menschlichen Willens, solange zumindest er noch in der sinnlichen Welt handelt,
verborgen bleiben, so kann in diesem Mitwirken bei der Erlösung doch die Gnade im
zeitlichen Handeln erprobt werden.
Die Individualität der menschlichen Subjektivität wird damit nicht mehr wie in der
thomistischen Lehre in einer eiumaligen Prägung der Körpermaterie durch die
Seelenform bestimmt, in der Veränderungen nur akzidenteller Natur sind. Jansenius
folgt aber auch nicht den neueren Konzepten, wie sie durch den Humanismus und
auch in ähnlichen Dimensionen durch die jesuitische Theologie aufgenommen
wurden. Es ist nicht der Naturalismus eines natürlich gegebenen, individuellen
Mikrokosmos, der in den Makrokosmos nur eingepaßt werden muß 12 , sondern es ist
eine Seele, die erst durch einen Wandel, einen eigentlichen, stufenweisen
Entwicklungsprozeß in verschiedenem Grade zu einer Individualität, einer freien
Subjektivität werden kann.
Auch wenn die Seele durch Gott rein geschaffen ist, so ist sie bei ihrer Geburt im
menschlichen Körper nicht eine eigentliche Individualität, denn sie ist "intellectu et
operatione" fest an das Kreatürliche und damit an das Böse gebunden. Erst durch d~n
Wandel und die Entwicklung eröffhet sich ihr Einsicht, freie Wahl und frme
Handlung. Um diesen Wandel als Entwicklung zu beschreiben, die gleichermaßen
aus sich selbst erfolgt wie auch von außen induziert wird, sowohl durch den
12

Der Gegner ist hier vor allem Montaigne und sein Naturalismus. Natur bestimmt nach Jansenius
weder Individualität noch freien Willen. Ebenso wird auch der anthropologische Naturalismus
der Thomisten und die Kosmologie der Jesuiten angegriffen. Im 2. Bd. des ,.Augustinus" fmdet
sich eine ausführliche Polemik gegen das Konzept des "natürlichen" Menschen.
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?öttlichen Willen unmittelbar als auch durch menschliche Vermittlung vor sich geht,
1st der radikale Dualismus und damit eine Pluriformität des Menschen unabdingbar.

4

Die Pädagogisierung der Theologie
und die pädagogisierte Glaubenspraxis

Das Konzept des in der Zeit fortschreitenden Wandels der Seele bzw. der
Rekonstruktion des freien Willens durch das Einfließen der "charitas" in die Seele
gibt der Theologie zunächst einmal eine ganz andere Struktur, was sich bereits in der
frühreformatorischen Theologie abzuzeichnen begann.
In der Einleitung zum zweiten Band des "Augustinus" polemisiert Jausenins
grundsätzlich methodisch gegen die Scholastik, sie folge der Philosophie, indem sie
das gleiche Vorgehen wähle. "Per humanas ratiocinationes" (II, S. 7) können die
Mysterien Gottes ganz grundsätzlich nicht verstanden und nicht erfaßt werden.
Ergebnis dieser Methode sei in der Theologie nicht Belehrung zur Umkehr, sondern
uur öffentlicher Streit und Häresie.
,,Alter modus est incensa charitate proficiscitur, qua cor humanus purgatur & illuminatur,
ut secreta penetret" (ebd.: Eine andere Art besteht darin, daß, angetrieben durch göttliche
Liebe, Zeugnis abgelegt wird, durch sie wird das menschliche Herz gereinigt und
erleuchtet, so daß es in die Geheimnisse eindringen kann).

Diese zweite Methode wird von Jausenins angewandt. Sie ist nicht argumentativ in
einem systematischen Sinne, sondern sie zitiert den autoritativen historischen Text,
ihr "Argument" sind Bibel- oder vor allem Augustinus-Zitate. Diese werden
kommentiert und verteidigt, gegen Abweichungen geschützt, aber vor allem werden
sie "in exhortationibus opera bona" (II, S. 5) als autoritative, präskriptive Sätze
gebracht, die jeglicher argumentativ-rationalen Begründung enthoben sind.
Dementsprechend hat die Theologie eine grundsätzlich andere Vergehensweise als
die Philosophie.
"Illi servit ratio, huic memoria, principium eius traditio non scripta" (II, S. 3: Dieser dient
~ie Vernunft, jeder das Gedächtnis, dessen Grundlage ist die ungeschriebene
Uberlieferung).

Theologie wird damit in einem Sinne "Seelenspeise", wie es Augustions selbst nie
durchgefiihrt hat. Die gleiche Unterscheidung findet sich auch in Luthers Polemik
gegen Erasrnus. Während dieser eine leidenschaftslose und skeptische
Argumentationen aufbaue, brauche die neue Theologie "assertiones", befreiende
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Aussagen (Luther 1525/1937, S. 20)", hielt Luther gegen den Humanisten und die
Philosophie fest.
Die Theologie als "assertio" und "exhortatio" erhält eine präskriptive,
pädagogische Struktur. Sie zeigt zwar, wie und daß der Wandel der Seele des
gefallenen Menschen vor sich geht und menschlich unterstützt werden kann, aber
und vor allem erhält sie gleichzeitig auch eine pädagogische Funktion, sie fordert
auf, das zu tun, was der Mensch selbst dazu beitragen kann.
·Im "Augustinus" wird dieses pädagogisch-theologische Konzept vorgefiihrt. Die
menschlichen "exhortationen" zu Einsicht und Handeln sind fiir den gefallenen
Menschen unersetzlich, auch wenn er nicht durch sie allein, ohne das "adjutoriurn
quo" der Gnade auf jeder Stufe der Entwicklung den Wandel zur nächsten Stufe
einleiten kann. Die jansenistische Gnadenlehre und das Konzept des graduellen
Wandels, der Entwicklung der Subjektivität zum in der Charitas freien Willen, gibt
auf jeder Stufe an, nicht nur welches die Beiträge des sich wandelnden Willens selbst
zum Wandel sind, sondern wie er durch andere Menschen, aus der Charitas dorthin
gefiihrt werden kann.
Diese Schritte sind immer so konzipiert, daß sie unter der Annahme erfolgen, die
göttliche Gnade hätte tatsächlich den vorgäugigen Wandel vollzogen, ohne daß dies
auch überprüft werden kann (III, S. 150-166). Darum endet auchjeder Akt, der von
der Exhortatio-Erziehung her erfolgreich ist, damit, daß Gott gedankt wird fiir die
Hilfe und gewarnt wird vor der "superbia", zu glauben, daß der Akt auch gut wäre
ohne Gottes Hilfe. In jeder Phase der Entwicklung des freien Willens muß dieser
selbst zu entsprechenden Taten angehalten werden, und diese werden wiederum auf
ihre Motivation hin überprüft, ob sie aus der sinnlichen Begierde, aus dem "tirnor"
oder aus dem "amor Dei" bewegt werden. Entscheidend in diesen "exhortationes" ist
nicht die Tat selbst, die aus ihr folgt, sondern die Art und Weise, wie der Geist auf
sich selbst, auf den Akt des Willens, der zur Tat fiihrte, gelenkt wird.
Der "Augustinus" beschränkt sich nicht nur darauf darzulegen, wie entscheidend in
jeder Stufe der Entwicklung die Mitwirkung durch den Willen ist, sondern er endet
mit einer eigentlichen pädagogischen Verteidigung des Augustinisrnus. Der radikalen
Prädestinationslehre wird seitens der zeitgenössischen Theologie vorgeworfen, sie
mache die kirchlichen Anstrengungen ftir die Errettung der Seelen der andern
zunichte. Jausenins antwortet daraufnicht ekklesiologisch, sondern pädagogisch.
Anstrengungen zur Führung der Seele zu Zielen außerhalb der Bestimmung Gottes
oder die Annahme, mit dieser Anstrengung könne der Mensch selbst einen andern
Menschen zur Wiederherstellung der Freiheit des Willens ftihren, werden zwar
schärfstens verurteilt. Aber der Mensch selbst ist ein Instrument Gottes fiir die
Entwicklung der Seele der anderen Menschen. Da man aber auch vorn anderen
Menschen nicht wissen kann, ob er von Gott zur Errettung bestimmt ist, ist es die
13

"Assertio" ist ein Begriff des römischen Rechts. Er bezeichnet den Akt der Befreiung des
Sklaven durch den Herrn, der die Hand auflegt und dazu spricht: .,Du bist frei." In der
Verwendung Luthers kann es als "bekennende Behauptung" übersetzt werden.
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höchste Aufgabe, jeden Menschen so zu führen, als wenn er der Vollendung
entgegengehe. Und andererseits weiß der führende Mensch auch nicht, ob es
Verdienst seiner Anstrengungen ist, wenn Gott seinen Zögling erlöst. Infolgedessen
ist die erzieherische Anstrengung für das Heil des zu Erziehenden ftir den Erzieher
unausweichlich.
"Cum ergo nesciamus, utrum per diligentiam atque operarn nostram Deus :fratrum
nostrorum salutem in aetemae felicitatis portu adducere velit, merito sane, si filialis erga
patrem nostrum, & fratemae erga proximos viscera charitatis gerimus, in salutatem eorum
zelandum inardescimus" (III, S. 446: Da wir nicht wissen, ob durch unsere Liebe und
unser Bemühen Gott das Heil unserer Brüder in den Hafen der ewigen GlückseÜgkeit

bringen will, so brennen wir zu Recht darauf, sofern wir Sohnesliebe zu unserm Vater und
Bruderliebe zu unserm Nächsten in uns haben, eifrig für ihr Heil zu wirken).

Wird die traditionelle, systematisch argumentierende Theologie abgelehnt, so ist es
in der augusthuschen Renaissance des Jansenismus jetzt- neben der Apologie- vor
allem diese Problematik, die erschlossen wird. Wie wird der Mensch durch
Menschen zum göttlichen Heil geführt, ist die Frage, die in Systematik und Polemik
immer wieder neu diskutiert wird.
Die Bedeutung und das Ausmaß dieser Pädagogisierung der Theologie im Rahmen
der Augustinusrenaissance sei an drei Beispielen erläutert, die gleichzeitig die
verschiedenen Dimensionen der theologischen und auch pädagogischen Entwicklung
zeigen.
Die erste Dimension betrifft die Entwicklung der jansenistischen Doktrin selbst.
Das Werk, das dem Jansenismus weit über die engen Kreise von Port-Royal hinaus
gleich nach dem Erscheinen des "Augustinus" am meisten Gehör verschaffte, ist
ausschließlich dieser Frage gewidmet, Antoine Arnaulds "De Ia frequente
communion", das zum ersten Mal 1643 erschlen und bis zur Vertreibung der
jansenistischen Führung aus Frankreich neun reguläre Ausgaben erreichte.
Der Ausgangspunkt der Fragestellung ist ein Streit in der gehobenen Gesellschaft.
Die Marquise de Sable, die angeblich ein turbulentes gesellschaftliches Leben führt,
wird von ihrem jesuitischen Beichtvater angehalten, regelmäßig zur Kommunion zu
gehen, selbst an Tagen, an denen sie sich den weltlichen Gelüsten besonders offen
zeigte. Ihre Freundin hlngegen, die Prinzessin Guemene, die strenger lebt und durch
den Abt von Saint-Cyran, den Mitstreiter von Jansenius, geführt wird, ist dadurch
skandalisiert. Der jesuitische Beichtvater verteidigt in einer kleinen Broschüre die
Praxis, worauf Saint-Cyran den jungen Docteur Arnauld anhält, die richtige Praxis
autoritativ aus der Bibel und aus den Kirchenvätern darzustellen. Daraus entsteht das
tausendseilige Buch. 14

14

Zur Entstehungsgeschichte des Werkes Carreyre 1924, S. 45. Die Angabe, daß das ausführliche
Vorwort von Martin de Barcos stamme, konnte nicht überprüft werden. Aufjeden Fall findet es
sich in der Werkausgabe von Amauld aus dem 18. Jh. (Bd. XXVII, Lausanne 1778).
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Die Antwort Amaulds geht vorerst eimnal der Frage aus dem Weg, ob häufige
oder seltene Kommunion besser ist, statt dessen wird die Frage gestellt, wie der
kommunizierende Mensch auf die Eucharistie vorbereitet werden muß, damit er sie
ihrer Bedeutung nach überhaupt genießen kann. Für diese Vorbereitung ist der
Priester oder - wie die Jansenisten später sagen - der "directeur de conscience"
zuständig. Hier kommt nun das Konzept der von außen stufenweise induzierten
Veränderung der Seele zur Geltung. Der Priester versieht nicht nur ein institutionellkirchliches Amt, sondern er hat die Aufgabe, den gegenwärtigen Zustand der Seele
zu verstehen und ausgehend davon über Taten, die er sie wollen und tun läßt, ihre
Veränderung einzuleiten. Diese Veränderung der Seele ist ein Ergebnis des
Verhältnisses des "directeur de conscience" mit dem Sünder, der sich auf die
Kommunion vorbereitet.
"La conversion du coeur mene vers lui (le directeur de conscience) le penitent, & ne se
forme pas rneme dans rame que par un rapport & un regard vers le Pretre" (Amauld
1643/1687: Die Bekehrung des Herzens wendet den Sünder gegen den Beichtvater und
kommt in der Seele nur durch den Bezug und den Blick zum Priester zustande).

Entscheidend an dieser Vorbereitung der Eucharistie ist, daß sie ganz auf den
Zustand des Sünders und auf das nächste Ziel seiner Entwicklung abgestimmt sein
soll. Dementsprechend wird auch vom Priester verlangt, daß er sich wie ein Erzieher
verhalten soll.
"Il doit se considerer comme un homme qui est debout a1'6gard d'un enfant qui est tombe
par terre, qui s'abaisse afin de le relever, mais qui ne s'abaisse pas tellerneut avec lui, qu'il
se lais~e tomher avec lui" (ebd., S. 50; Er muß sich selbst als einen Menschen betrachten,
der aufrecht neben einem Kind, das gefallen ist, steht, der sich niederbeugt, um es
aufzuheben, aber nicht soweit, daß er mit ihm zu Boden fcillt).

Wenn damit vor der Eucharistie eine durch den Priester geführte Buße gefordert
wird, dann wendet sich Arnauld gerade dagegen, daß die Penitenz formalisiert wird,
wie es in der gängigen Kirchenpraxis geübt wurde. Die Arbeit und das Studium sind
entscheidende Penitenzen, die zur Vorbereitung auf die Eucharistie dienen, heißt es
in Nieales Traktat über das christliche Studium (Nicole 1670, S. 402-403).
Entscheidend bei dieser Penitenz ist nicht das Werk in seiner Faktizität, sondern
vielmehr die Möglichkeit, dabei die Seele ganz auf sich selbst zu richten. Dabei kann
sie erkennen, wie sie nur aus der Bewegung durch die "delectatio charitatis" Gutes
tun kann. Erst wenn deijenige, der den Sünder führt, diese Entwicklung eingeleitet
hat - über das Ergebnis bleibt er wie der Sünder selbst im Ungewissen - kann die
Eucharistie stattfinden und wirken.
Arnauld beschreibt diesen Vorgang nicht nur metaphorisch als einen eigentlichen,
forschreitenden, von außen induzierten Veränderungsprozeß der Seele, sondern als
eine eigentliche Erziehung.
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ist die wahre Religion und der Grund des Christentums: er wird schon in sich das heilen4e
Werk von Jesus Christus dem Erlöser haben, es wirkt in ihm und führt ihn zum Erlöser

"Le Pretre le (p6nitent) fonne ainsi, le prepare, & le guerit peu ä. peu par taute cette
diversit6 de graces, comme J6sus-Christ forma peu ä. peu les Apötres" (ebd., S. 45: Der

Priester bildet so den Sünder, bereitet ihn vor und heilt ihn Schritt für Schritt mit all den
unterschiedlichen Formen der Gnade, so wie Jesus Christus die Jünger Schritt für Schritt
bildete).

Von daher kommt dann auch Amauld zur Beantwortung der Ausgangsfrage. Häufige
Eucharistie ist sinnvoll, sogar außerordentlich wünschenswert, wenn sie - statt von
rauschenden Ballnächten und gesellschaftlichen Tändeleien
von einer
erzieherischen Führung zur Buße durch den "directeur de conscience", durch die
schrittweise Entwicklung der Seele vorbereitet wird. Und dann kann sie auch zum
eigentlichen Ziel fUhren, zur Vereinigung mit dem göttlichen Geist am Tische
Christi. Dazu aber ist ebenso wesentlich, daß der "directeur de conscience", der
Seelenftihrer und -erzie-her aus christlicher Tugend, d.h. aus der "charitas perfecta"
heraus h'!fidelt. Es ist entscheidend,
"que ron choississe un Directeur entre mille, & moi je dis entre dix mille: car il s'en trouve
moins que l'on ne syauroit dire, qui soit capable de cet office" (ebd., S. 51: man soll einen
Beichtvater [Seelenführer] unter tausend wählen, ich sage sogar unter zehntausend: denn

es fmden sich weniger, als man überhaupt sagen kann, die dieser Aufgabe fahig sind).

Der zweite Beleg flir die Breitenwirkung dieser Pädagogisierung der Theologie in der
Argumentation, die ich als augustinische Renaissance bezeichne, kann auch
außerhalb des Jansenismus verfolgt werden. Fenelons theologische Argumentationen,
die den Augustinismus jenseits der Auseinandersetzung der Jansenisten mit den
Jesuiten weiterzuftihren15 versuchen und gerade deswegen immer wieder des
Jansenismus verdächtigt werden (Hillenaar 1967, S. 47-53), schließen sich gerade im
Konzept des angeleiteten Wandels der Seele weitgehend der jansenistischen
Transformation der Theologie an. Es ist nicht die Systematisierung der theologischen
Argumentation, sondern ihre Ausrichtung auf die Möglichkeit, die Entwicklung der
Subjektivität einzuleiten, die im Vordergrund steht.
"Taut homme, qui, par sa raison, aid6 de l'attrait d1une premiere grace, aura un
comm.encement de l'amour supreme pour Dieu, qui est l'unique culte digne de lui, aura
d6jä. en soi ce commencement de ce culte, qui est la vraie religion. et le fand du
christiansime: il aura d6jä. en soi l1op6ration m6dicinale de J.C. Sauveur / .. ./ op6ran en lui,
le menera alors au sauveur meme" (F6nelon 1810, II., S. 328: Jeder Mensch, der dank
seiner Vernunft, unterstützt durch die erste Gnade, zu einem Anfang der Liebe zu Gott, des
einzigen Kultes, der seiner würdig ist, hat schon in sich einen Anfang dieses Kultes. Das
15

F6nelon setzte alles daran, den Augustinismus aus den engen Verbindungen mit den
Reformvorschlägen von Port-Royal herauszulösen. Dazu setzte er sich nicht nur eingehend mit
dem Augustinismus der Jansenisten auseinander, sondern plante auch einen eigenen
,,Augustinismus", der jenem von Jansenius hätte entgegengesetzt werden können. Außer
Vorarbeiten und ausführlichen Hinweisen in der Polemik fmden sich allerdings keine
Aus'führungen zu diesem unausgeführten Plan (Hillenaar 1967, S. 292).
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selbst).

Mit diesem Konzept des im persönlichen Verhältnis induzierbaren Wandels der Seele
argumentiert Fenelon auch ausfUhrlieh gegen das reformierte Konzept des von der
Gemeinde gewählten Pastors im "Traite du Ministere des Pasteurs" (ebd., VI., S. 127
ff.). Die Wurzeln von Fenelons sog. Pädagogik liegen jedenfalls in diesem
aktivistischen Wandel der theologischen Argumentation, wie Spaemann zu Recht
festgestellt hat (Spaemann 1990, S. 240).
Als dritter Beleg für die Bedeutung der Pädagogisierung der Theologie soll ein
kleiner Hinweis auf die ausfUhrliehe jansenistische Bekenntnis-Literatur zur
Beschreibung der jansenistischen Glaubenspraxis dienen.
Bekanntlich formierte sich die Bewegung des französischen Jansenismus um das
Kloster der Benediktinerinnen von Port-Royal. Ausgangspunkt ist dabei die Bildung
einer kleinen Gemeinschaft in der Umgebung des Klosters von Geistlichen - und
später auch von Laien -, die sich im Rückzug aus der 'Gesellschaft in die eigene
Innerlichkeit auf die Eucharistie vorbereiten wollten. Die "solitaires de Port-Royal"
dienten nicht nur den Nonnen des Klosters, sondern alsbald auch Kreisen des
Hochadels und vor allem des "liberalen" Bürgertums als "directeurs de conscience".
Diese Verhältnisse des "directeur" zur sich entwickelnden Seele werden zum Teil
eingehend schriftlich und in Briefwechseln dokumentiert. Sie folgen weitgehend dem
gleichen Muster. Im Anschluß an unzählige Vorbereitungen zur Eucharistie, wie sie
oben beschrieben wurden, rät der "directeur" dem Büßer oder der Büßerirr den Weg
in die Einsamkeit, den Rückzug aus der Welt, um hier die Seele nur noch in Bezug
auf sich selbst wirken zu lassen, die Seele, die sich entwickelt im Verhältnis zur
göttlichen "charitas", die in sie einfließt. Der Weg in die "solitude" soll damit den
Entwicklungsgang der Seele abschließen, d.h. sie in ein reines Verhältnis zur
Gottesliebe setzen.
Sehr früh, d.h. schon vor seiner Verhaftung durch Richelieu 1638, wurde von
Saint-Cyran dieses Verhältnis explizit auf die Kindererziehung selbst angewandt. In
einem der von ihm erhaltenen Briefe beschreibt er, daß er sechs kleine Kinder
auswählte, um sie in der Umgebung von Port-Royal in einem Haus
zusammenzuftihren, "pour y conserver l'innocence" (Saint-Cyran bei Fontaine, I.,
1738, S. CXIII), da sie ja nach Jausenins mit einer reinen Seele auf die Welt kommen
und getauft werden, "et pour gouverner leurs conscience" (ebd.). Nach der
Abschwächung der ersten Unterdrückungswelle wurde der Plan dann ausgeflihrt und
1646 die sog. "petites ecoles de Port-Royal" gegründet, die bis zum Verbot 1660
funktionierten. 16
16

Zur institutionellen Geschichte der "kleinen Schulen" Delforge 1985. In der PädagogikGeschichte werden diese Schulen meist als Ausdruck der Modernisierung des Bildungswesens
beschrieben, was sich dann allerdings nur auf die Selbstbeschreibung durch die Jansenisten
selbst bezieht. Der Begriff Modernisierung kann allerdings kaum auf die Erziehungspraxis
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"Klein" wurden diese SehnJen genannt nnd gehalten, weil sie ein Ansmaß haben
sollten, das jedes Kind in ein direktes persönliches Verhältnis zu seinem Lehrer stellt,
um es in der "Entwicklung" nach innen und nicht nach außen zu leiten. An diesen
Schulen beteiligte sich die gesamte jansenistische Elite. Wer dort erziehen durfte,
erhielt damit quasi die menschliche Auszeichnung, daß er wohl zu den Auserwählten
gehören dürfte. Diese Erfahrungen wurden in dreifacher Hinsicht ausführlich
dokumentiert. Zum einen - und das gab Port-Royal zuerst einmal pädagogisches
Renommee - wurden neue Schulbücher entwickelt, so entstand die Logik 17 und die
Grammatik, die im 18. Jh. immer wieder benutzt wurden. Zum anderen kam im
Austausch der Erzieher-Solilaires mit ihren "directeurs" ein reger Austauschprozeß
über die Frage in Gang, wie die Seele des Kindes, die rein und getauft, aber noch
vollständig an die Sinne gebnnden ist, sich zu einer "freien" Subjektivität in der
"charitas perfecta" entwickeln kann. Und drittens wurde versucht, diesen Weg
reglementarisch ftir die Schule festzuhalten. Dazu gehören Dokumente, wie die
"Regelu über die Kindererziehung von Port-Royal" von Jacqueline Pascal, die
ursprünglich in einem Beichtbrief an ihren "directeur", Antoine Singlin, enthalten
waren und den Klosterregeln angehängt wurden, als die Schulen schon nicht mehr
bestanden (Pascal 1665/1878). Kindererziehung wird damit als wesentlicher Teil der
Glaubenspraxis ausgewiesen, auf die die neue Form der Theologie ausschließlich
ausgerichtet ist.
Diese Argumentationsverläufe, die ich hier insgesamt als pädagogisierte Theologie
bezeichne - im Protestantismus erhielten sie in der gleichen Zeit den Disziplinnamen
"collegium pastorale" und wurden im 19. Jahrhundert zur "praktischen Theologie"-,
halten sich streng im Rahmen des theologischen Zusammenhangs. Sie erklären, was
man tun soll oder getan hat, damit Gott die Entwicklung und Befreiung der Seele
abschließen könne. Sie gehen immer von einem fixen Ausgangspunkt, der Bindung

17

angewandt werden. Wenn er eine Gültigkeit beanspruchen soll, dann höchstens in Bezug auf die
Schulbücher, die für sich beanspruchen köilllen, mit der Entwicklungsspitze der
zeitgenössischen Wissenschaft übereinzustimmen.
Die "Logique ou l'art de penser", die sog. "Logik von Port-Royal" - wie analog dazu die
Grammatik- wird in der Logik-Geschichte im allgemeinen in ihrem Bezug zu.rii Cartesianismus

und seiner Metaphysik gesehen (Nadler 1989). Ich habe bereits in meinem Aufsatz zu Nieales
Konzept der Erziehung darauf hingewiesen, daß die "Kunst zu denken" ftir die Jansenisten sich
in eine ganz andere Richtung öffnet als Descartes' naturwissenschaftlicher Methodismus,
nämlich auf die Selbstreflexion der Seele, d.h. auf ihre eigene Entwicklung und Perfektion, in
der allein Wahrheit zu fmden ist (Osterwalder 1995, S. 63). Wenn Tugendhat und Wolf
feststellen, daß die "Logik von Port-Royal in Konfrontation mit der Tradition der aristotelischen
ontologischen eine psychologisierende-erkenntnistheoretische Fragestellung in die Logik
einfUhren" (Tugendhat/Wolf 1983, S. 7), so muß diese Feststellung vor dem Hintergrund der
jansenistischen Zielsetzung mit Vorbehalt aufgefaßt werden. Die psychologische Fragestellung
ist theologisch anthropologisch-ontologisch, in Hinblick auf die Entwicklung der Seele zu
verstehen. Im zweiten "Discours", den Nicole ftir die zweite Auflage zur Verteidigung der
"Logik" schrieb (James 1972, S. 175), findet sich eine ausfUhrliehe Auseinandersetzung mit dem
logischen Aristotelismus, der explizit mit dem thomistischen anthropologischen Holismus
gleichgesetzt wird (Amauld/Nicole 1662/1748, S. x1v).
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der Seele des Zöglings in weltlichen Verhältnissen, aus, sitnieren sich instrumentellpersönlich zu einem supponierten Entwicklnngsvorgang im Innern dieser Seele,
dessen Stufenziele nnd dessen Endziel ebenso bestimmt sind, aber nicht in der
Beziehnng zum Erzieher aufgehen können, da ihre Erreichung schließlich von einem
substanzgleichen Einfluß, der Charitas in der Seele, abhängt. Die pädagogisierte
Theologie, Apologie oder Bekenntnisschrift, hat immer die Fnnktion, einen solchen
Vorgang autoritativ einzuleiten oder über seinen Ablauf zu berichten.
Im Rahmen der Erziehungsliteratur des 17. Jahrhunderts stellen allerdings diese
Text- und Argumentationstypen keine Besonderheit dar, folgen sie doch weitgehend
der Struktur von Ratgebern oder von Berichten. Vor allem die reichhaltige Literatur
über die Prinzenerziehnng hält sich strikt in diesem Rahmen. Es sind entweder
Rechenschaftsberichte über die Art nnd Weise, wie ein Prinz XY erzogen wurde,
oder es sind Erziehungspläne, die festhalten, was zu tun ist, um Prinz Z zu erziehen.
Gleichzeitig oder in unmittelbarer Folge zu dieser Pädagogisierung der Theologie
- und hier liegt der Unterschied zum protestantischen Augustinismus - entwickelt
sich aber auch aus diesem theologischen Kontext heraus ein Argumentations- und ein
Texttypus, der außerhalb der Theologie seine Wirksamkeit zu entfalten vermochte.
Verliert die Theologie ihren rational-systematisierenden Anspruch, so ist es dieser
neue Diskurstypus, der den menschlichen Anteil und die induktive menschliche
Möglichkeit der Entwicklnng systematisch zu erfassen versucht.

5 Die Konstitution der Pädagogik im Kontext der Theologie
Die Verselbständigung der Pädagogik als Doktrin und als Diskurs innerhalb dieses
theologischen Kontextes läßt sich eng mit einer ganz präzisen historischen
Konstellation verbinden. 1664/5 erreicht die zweite anti-jansenistische
Verfolgnngswelle ihren Höhepunkt. Die Nonnen von Port-Royal werden gezwungen,
das Kloster zu verlassen, und die päpstliche Bulle "Regimus apostolici" verlangt vom
französischen Klerus die zustimmende Einzelunterzeichnnng des sog. "Formulaire",
der Verurteilung von fünf Sätzen, die als Quintessenz aus Jansenius' "Augustinus"
gelten.
Der gallikanischen Kirche droht in dieser Auseinandersetznng ein neues Schisma,
nicht nur in der engeren jansenistischen Bewegnng, sondern ebenso im niederen
Klerus breitet sich als Zeichen einer nicht-institutionalisierten Frömmigkeit
Intransigenz aus. Unter diesen Bedingungen ruft Papst Clemenz IX. nach einer
Intervention von Louis XIV. und eines Teiles der französischen Bischöfe den
Kirchenfrieden aus - der dann bis 1679 dauern sollte. In dieser Phase konnte der
Jansenismus als siegreich nnd quasi als offizialisiert erscheinen.
Im Herbst 1670 wird dann nnter dem Verfassernamen Sieur de Chanteresne in
Paris ein Werk mit dem Titel "De l'Education d'un Prince" publiziert, es war
versehen mit der Approbation der theologischen Fakultät der Sorbonne wie auch mit
dem königlichen Druckprivileg. Das Werk wurde in der öffentlichen Diskussion sehr
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schnell dem Jansenismus zugeordnet, es wurde allgemein angenommen, daß es aus
dem Nachlaß von Blaise Pascal stamme, von dem es auch einen Essai über die
"Größe" enthielt. Nach der zweiten Auflage 1671 kamen Zweifel über die
Urheberschaft auf und man vermutete, daß Pascals "directeur", Pierre Nicole, der
zusammen mit Arnauld die dritte Generation der geistigen Führung des Jansenismus
bildete, der wirkliche Autor sei. Diese Annahme sollte sich auch alsbald bestätigen
(Osterwalder 1995, S. 62).
Die Argumentation unterscheidet sich wesentlich nicht nur von der traditionellen
Form der Traktate über die Prinzenerziehung, sondern auch in einem gewissen Maße
von der jansenistischen Erziehungsreflexion im Rahmen der Theologie. Zwar wird
ein gerrauer Bildungsplan fiir den Prinzen entworfen, doch doktrinär steht die Frage
im Zentrum, wie mit weltlichen Bildungsgegenständen und mit Aufgabenstellungen
der Bildung in der Welt die Entwicklung der Seele bis zu ihrem ausschließlichen
Leben aus dem "Amor Dei" und in der "charitas" überhaupt möglich sei.
Es ist offensichtlich, daß Nicole mit dieser Fragestellung zum einen die Offizialität
des theologischen Jansenismus unter Beweis stellen wollte. Im Sommer 1670
kündigte Louis XIV. an, einen Erzieher fiir den Dauphin zu suchen. Die Jansenisten
schienen fiir diese Aufgabe denkbar ungeeignet zu sein, zielten doch ihre
Erziehungsmethode und ihre autoritative Theologie darauf, die Menschen aus jeder
weltlichen Bindung und Aufgabenstellung heraus in die "solitude" der reinen
Selbstreflexion zu fiihren. Mit der Lösung seiner Fragestellung versucht Nicole
offensichtlich zu zeigen, daß ihre Ziele und ihr Vorgehen auch zur erzieherischen
Führung eines Menschen taugen, derkraftseines Amtes in der Welt bleiben muß, des
Königssohnes. Bekanntlich wurde dann aber die Erziehung des Dauphin dem viel
weltgewandteren Bossuet zugewiesen, dessen Kunst allerdings im Desaster endete
(Bossuet 1920).
Bereits im Untertitel von Nicoles Traktat wird allerdings, zum anderen, auch
festgehalten, daß der Prinz nur einen Extremfall eines Allgemeinproblems darstelle
und die "Traittez utiles il tout le monde" (Nicole 1670, S. I) seien, was fiir ein
Erziehungsbuch des 17. Jahrhunderts außerordentlich klingen muß. In der Einleitung
wird die Bedeutung des Anspruches auf Allgemeingültigkeit noch verstärkt und
hervorgehoben. Als "innerer Mensch" sind alle Kinder dazu bestimmt, Prinzen zu
werden, Prinzen im Königreich Christi.
"S'il y a peu de personnes qui soient chargez de l'Education des Princes; il y en a beaucoup
qui sont chargez de l'education de leurs propres enfans ou de ceux des autres qui sont
toujours des Princes dans le Royaume de JESUS-CHRJST, & ä. 1'6gard desquels ils

peuvent pratiquer utilement la pluspart des choses que l'on propese pour l'instruction de

I

ceux que l'on nomme Princes dans Ja terre" (ebd., s.p.: Auch wenn es wenige gibt, die
beauftragt sind, eine Prinzen zu erziehen, so gibt es doch viele, die ihre eigenen oder
fremde Kinder erziehen sollen, und diese sind Prinzen im Königreich von Jesus Christus.
Bei der Erziehung dieser Kinder läßt sich anwenden, was hier flir die Erziehung jener
vorgeschlagen wird, die auf dieser Welt Prinzen genannt werden).
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Die Argumentation verläuft unter Wahrung der theologischen Annahmen schematisch dargestellt- in vier Konzepten, die in der Folge paradigmatisch fttr die
Pädagogik außerordentlich wirksam werden sollten."
Das erste besteht darin, unter Annahme der cartesischen Methode, den
eigentlichen Gewinn des Lernens nicht in den realen Kenntnissen, sondern im
Umgang mit dem eigenen Geist zu sehen.
Das zweite zielt darauf, daß in einem persönlichen Verhältnis, wie es der
"directeur de conscience" mit seinem Zögling eingeht, diese Hinlenkung auf den
eigenen Geist die Entwicklung des Geistes von seinem absoluten
Ausgangspunkt, seiner sinnlichen Bindung, bis zu seinem absoluten Endpunkt,
der in sich, im "Amor Dei" ruhenden Freiheit umfassen kann.
Das dritte Konzept verlegt die Einsamkeit des jansenistischen "solitaire"
ausschließlich in die innere Einsamkeit des Geistes. Diese erreicht der Zögling
über die Wissenschaft der zivilen Welt, der weltlichen Macht, Ordnung und
Geschichte, der "sciences des hommes" (ebd., S. 276V' In dieser Wissenschaft
muß er lernen, wie Lug und Trug, Umnoral die Welt beherrschen, und daß Moral
und Tugend nur aus der vollständigen Einsamkeit, der Transzendenz der
Sinnlichkeit in der "charitas perfecta", aus der eigenen Innerlichkeit kommen
können. Das Ziel der Erziehung und der psychischen Entwicklung kann nur
konterfaktisch zur empirischen und sinnlich-zugänglichen Erfahrung gesucht
werden.
Das vierte Konzept löst schließlich die Frage, wie der Mensch durch den
Rückzug in sich selbst vollendet werden und gleichzeitig in der Welt bleiben
kann. "Ce remede ne peut donc se trouver par Ia raison, il se decouvre tout il
coup" (ebd., S. 319), d.h. durch die Erlösung, durch den Abschluß der Erziehung
in einem Ereignis, das den Geist ganz aus sich, d.h. aus dem Einfließen des
göttlichen Geistes und nicht mehr aus der Bewegung durch die Sinne, leben läßt.
Dieser neue Typus von Erziehungsreflexion wurde in doppelter Hinsicht erfolgreich
indem er immer wieder nachgeahmt wurde und schlußendlich zu einem der beiden
vorherrschenden pädagogischen Argumentationsschemata wurde, das bis heute seine
Attraktivität bewahren konnte und immer wieder gegen ein empiristisches
Erziehungskonzept ausgespielt wird.
Zum einen war es die Argumentation über Erziehung und nicht mehr die
Anweisung oder der Bericht zu einem Erziehungsfall, der immer wieder nachgeahmt
wurde. Umnittelbar nach Nicoles Traktat erschien eine ganze Serie von Schriften, die
sich dieser Frage zu widmen begannen. Waren sie ursprünglich - wie das Vorbild noch ganz in der theologischen, und sogar meist noch in der jansenistischen
Argumentation verhaftet, so lösten sie sich alsbald mehr und mehr davon ab. Für
18
19

Für eine ausführliche Darstellung der Schrift sei auf meine beiden Aufsätze über die
Konstruktion der Argumentation (Osterwalder 1995) und den Bildungsplan (Osterwalder 1998)
verwiesen.
Vergleiche meinen Hinweis zur ontologisch-anthropologischen Fragestellung der jansenistischen
Logik in Anmerkung 17.
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John Locke, der wesentliche Teile von Nicoles Erziehungstraktat ins Englische
übersetzte, dürfte von hier aus eine wichtige Anregung zur eigenen Erziehungsschrift
gekommen sein20, bis dann im Laufe des 18. Jahrhunderts über die eigenständige
pädagogische Argumentation sogar die Polemik gegen die theologische Doktrin
eröffuet werden konnte- wie in Rousseaus "Emile". 21
Viel wirksamer aber war die eigentliche Architektur der Argumentation. In ihrem
Zentrum steht die absolute Innerlichkeit und ihre Entwicklung von einem absoluten
Anfang aus zu einem absoluten Ziel oder Ende hin. Ausgefiillt wird diese
Entwicklung durch das personale Verhältnis des Erziehers zum Zögling. Die
Maßnalnnen, die dieser trifft, werden bemessen an der Intention des Erziehers, den
Zögling zum Ziel zu bringen, allerdings obne, daß das Ziel in seiner Absolutheil als
das Ergebnis der gesamten Maßnalnnen gelten kann, und infolgedessen obne, daß die
Maßnalnnen selbst an ihrem Ergebnis überprüft werden können.
Solange dieses Konzept von Erziehung in eine theologische Argumentation
eingebettet blieb, wurde der Gegensatz zwischen erzieherischer Disposition oder
Instrumentalität und dem Ziel, das sich jeglicher äußern Verfiigbarkeit entzieht,
insofern es in absoluter Innerlichkeit beruht, zumindest durch dogmatisch-historisch
festgelegte Konzept wie Erlösung oder Offenbarung überbrückbar und autoritativ
oder assertativ abgesichert. Das machte auch lange Zeit die Attraktivität von Nicoles
Argumentationstypus aus. So konnte er selbst, und später Charles Rollin - der sich
selbst notabene dem Jansenismus zurechnete -, in seinem "Traite des 6tude" von
20 Locke übersetzte sehr frei, mit weiten Auslassungen und ausfUhrliehen Zusätzen aus Nieales
, 1Essays'\ ohne deren Verfasser oder seine Konfession anzugeben. "1 crave leave to make use of
my privilege of a traveller, and to offer to your Ladyship a new French production, in a dress of
my own making" (Locke 1991, S. XX:iii), heißt es dazu in der persönlichen Widmung an
Margaret Countesse of Shaftesbury, die Ehefrau seines Freundes, der er das Manuskript der
Übersetzung schenkte. Die Übersetzung wurde 1828 erstmals veröffentlicht. Was Locke
unmittelbar an Nieales Argumentation interessierte, war offensichtlich die Möglichkeit, auf
Erfahrungslernen religiöse transzendentale Ziele zu beziehen. Wie weit er in seiner
Erziehungsschrift auf diese Konzepte eingeht bzw. sich davon absetzt, bleibe hier offengelassen.
In seinen theologischen Schriften hingegen wird diese Argumentation offensichtlich immer
wieder übernommen.
21 Rousseaus "Emile" stand ebenso in der Tradition wie auch im Gegensatz zu Nieales Konzept
Gleich wie der "Prinz" wird "Emile" in der Einsamkeit und in absoluter Innerlichkeit zum
Umgang mit der Welt erzogen. Seine Perfektion ist dann erreicht, wenn die "himmlische
Stimme" aus seinem Innern sein äußeres Handeln bestimmt. Die Konfrontation mit dem
Jansenismus bzw. mit der historischen Form der geoffenbarten Religion verläuft theologischdogmatisch, über die Natur der Offenbarung und die Erbsünde. Bereits in der jansenistischen
Führungsgruppe bewirkten Nieales Konzepte eine offene Polemik, die genau diese
dogmatischen Themen umfaßten. Rousseau selbst ist sich seiner Anleihe wohl bewußt. In seiner
Polemik gegen den Pariser Erzbischof, Christophe de Beaumont, der den "Emile" im gleichen
Jahr verurteilte, in dem die jansenistisch beherrschten Parlamente das Verbot des Jesuitenordens
durchsetzten und den Erziehungsroman verbrennen ließen, unterstellt er seinem Gegner - in
unzweifelhafter Kenntnis des Gegenteils-, letztlich ein Jansenist zu sein (Rousseau 1763/1969,
s. 932 f.).
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1726 diese Argumentation einfach über einen Bildungsplan legen, dessen Herkunft
aus der Bildungsreform des Humanismus kaum zu übersehen war. Wo
Differenzierung unausweichlich ist, schafft diese Architektur des Diskurses
pädagogisch wieder Einheit und läßt absolute Vereinheitlichung, Perfektion, als
Zielgröße zu.
Pädagogischer Diskurs, ausgehend von der Entwicklung zur absoluten
Innerlichkeit und perfekter Einheit als Maßstab der Bildung, erfiillt dann wesentlich
das, was Jansenius die Eigenart der theologischen Wissenschaft nennt, sie ist
autoritativ und nicht systematisch, d.h. sie ist selbst exhortativ, oder, mit Luther,
assertativ. Der Leser, an den sich diese Argumentation richtet, wird selbst erzogen,
verlangt wird von ihm nicht rationale Distanz zum Diskurs, sondern vielmehr
Bekenntnis und sich unterordnende Einfugung ins asymmetrische pädagogische
Verhältnis. An die Stelle des autoritativen Bibel- oder Augustinus-Textes tritt in der
modernen Pädagogik die Berufung auf den autoritativen Klassiker.
Statt einer überprüfbaren Argumentation bietet die Pädagogik, die diesem Muster
folgt, einen starken Apell an die gute Absicht, an die Innerlichkeit des Erziehers. Das
dürfte es sein, was ihre Konstruktion gerade dort attraktiv machte, wo die
theologische Einbettung aufgegeben oder verloren wurde. Exemplarisch kann das
erneut in Rousseaus "Emile" gesehen werden, der bis zum Weg in die Einsamkeit der
Selbstreflexion in Gott dem Muster von Port-Royal folgte, um es aber gerade obne
die dogmatisch festgelegte Theologie zu modernisieren. Heißt es hier explizit, daß
niemand die Gesamtheit der menschlichen Kräfte kennen könne, so wird doch
handkehrum Erziehung an deren Vollendung gemessen, in der die "voix celeste", der
erwachte oder erweckte "instenct divin", die innere göttliche Stimme, spricht, und
vom Zögling verlangt, daß das, was als gut erkannt wurde, auch in der Gesellschaft
getan werden müsse. Nicht anders als die Jansenisten spielt Rousseau diese Gnade
gegenjede distanzierte Vernunft, aus.
"Grace au ciel, nous voila d6livr6s de taut cet effrayant appareil de philosophie; nous
pouvons etre hommes sans etre savans" (Rousseau 1762/1969, S. 600--601: Dank dem
Himmel, wir sind befreit von diesem schrecklichen Apparat der Philosophie; wir können
Menschen sein ohne gelehrt zu sein).

Die Sicherheit des Zieles und die Unsicherheit über die Möglichkeit, es zu erreichen
sind in dem Sinne nicht nur eine Aufforderung, sondern gleichermaßen auch ein im
Diskurs eingebauter Trost bei jedem möglichen Mißerfolg, das doch getan zu haben,
was getan werden mußte.
So konnte schon Saint-Cyran feststellen, als er die Kinder seines ersten
Erziehungsversuchs nach dem Gefanguisaufenthalt wieder sah und feststellen mußte,
daß die Ergebnisse doch oft sehr weit von den Erwartungen abwichen:
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"Il y a cette consolation dans les travaux que ron prend pour Dieu, qu'il n'en demande pas
de nous le sucd:s, rnais le travai~ comme il dit dans son Evangile; que nous nous

contentions de cela sans avoir 6gard si, dans les peines que nous prenolls pour l'instruction
du prochain, nous r6ussissons bien ou mal" (Saint~Cyran bei Fontaine, 1738, I., S. 195: Es
gibt diesen Trost bei der Arbeit, die man flir Gott verrichtet, daß er von uns die Arbeit und
nicht den Erfolg verlangt, wie im Evangelium steht; daß wir uns damit begnügen ohne
Rücksicht darauf, ob die Mühe, die wir uns mit der Erziehung des Nächsten machen, zum
Guten oder zum Schlechten führt).
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