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Hilfsgerüst zum Thema:

Die technizistische Mentalität
nach der Enzyklika „Caritas in veritate“(2009)

Die technizistische Mentalität bedeutet den Vorrang dervita
activa [die Praxis] vor dervita comtemplativa.

Text:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_b
en-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_ge.html

1. Unbestrittene Vorteile der Technolo-
gie

• „Die Technik – das sei hier unterstrichen – ist eine
zutiefst menschliche Erscheinung, die an die Autono-
mie und Freiheit des Menschen geknüpft ist.“ (Nr. 69)

• „In der Technik kommt zum Ausdruck und bestätigt
sich die Herrschaft des Geistes über die Materie.“
(Nr. 69)

– „die Materie zu beherrschen, die Risiken zu ver-
ringern, Mühe zu sparen, die Lebensbedingun-
gen zu verbessern“ (Nr. 69)

• Kontemplation wird dadurch erleichtert.

• der Sinn menschlicher Arbeit

• Im Menschen ist der Ursprung der Technik.
„Die Technik ist der objektive Aspekt der mensch-
lichen Arbeit, deren Ursprung und Daseinsberechti-
gung im subjektiven Element liegt: dem arbeitenden
Menschen.“ (Nr. 69)

• „Darum ist die Technik niemals nur Technik. Sie zeigt
den Menschen und sein Streben nach Entwicklung.
[In ihr] erkennt der Mensch sich selbst und verwirk-
licht das eigene Menschsein.“ (Nr. 69)
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– „Bund zwischen Mensch und Umwelt“ (Nr. 69)

2. Die Zweispältigkeit der Technologie

• Technik genügt sich selbst nicht.

• „ein zwiespältiges Gesicht“ (Nr. 70)

• verführt zur Überzeugung von „absoluter Freiheit“
(Nr. 70)

• „Der Globalisierungsprozeß könnte die Ideologien
durch die Technik ersetzen, die selbst zu einer ideo-
logischen Macht geworden ist und die Menschheit der
Gefahr aussetzt, sich in einem Apriori eingeschlos-
sen zu finden, aus dem sie nicht ausbrechen kann, um
dem Sein und der Wahrheit zu begegnen.“ (Nr. 70)

• „In diesem Fall würden wir alle unsere Lebensum-
stände innerhalb eines technokratischen Kulturhori-
zonts, dem wir strukturell angehören würden, erken-
nen, einschätzen und bestimmen, ohne je einen Sinn
finden zu können, den wir nicht selbst erzeugt haben.“
(Nr. 70)

• Die Vernachlässigung der Wahrheit: „Diese Vorstel-
lung macht heute die technizistische Mentalität so
stark, daß sie das Wahre mit dem Machbaren zu-
sammenfallen läßt. Wenn aber die Effizienz und der
Nutzen das einzige Kriterium der Wahrheit sind, wird
automatisch die Entwicklung geleugnet.“ (Nr. 70)

– „Denn die echte Entwicklung besteht nicht in er-
ster Linie im Tun.“ (Nr. 70)

• Der Mensch ist nicht total autonom: „Ausgehend von
der Faszination, die die Technik auf den Menschen
ausübt, muß man den wahren Sinn der Freiheit wie-
dergewinnen, die nicht in der Trunkenheit einer tota-
len Autonomie besteht, sondern in der Antwort auf
den Aufruf des Seins, angefangen bei dem Sein, das
wir selbst sind.“ (Nr. 70)
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3. Technische Leistungen dürfen nicht
das Ziel sein

• „Wenn sich die Verabsolutierung der Technik durch-
setzt, kommt es zu einer Verwechslung von Zielen
und Mitteln.“ (Nr. 71)

4. Der Friede ist nicht einfach ein tech-
nisches Problem

• „lediglich als Ergebnis von Abkommen zwischen
Regierungen oder von Initiativen zur Sicherstellung
effizienter Wirtschaftshilfen.“ (Nr. 72)

• „Damit diese Bemühungen dauerhafte Wirkungen
hervorbringen können, müssen sie sich allerdings auf
Werte stützen können, die in der Wahrheit des Lebens
verwurzelt sind.“ (Nr. 72)

5. Bioethik

• „Der wichtigste und entscheidende Bereich der kul-
turellen Auseinandersetzung zwischen dem Absolut-
heitsanspruch der Technik und der moralischen Ver-
antwortung des Menschen ist heute die Bioethik, wo
auf radikale Weise die Möglichkeit einer ganzheitli-
chen menschlichen Entwicklung selbst auf dem Spiel
steht.“ (Nr. 74)

• „Die wissenschaftlichen Entdeckungen auf diesem
Gebiet und die Möglichkeiten technischer Eingriffe
scheinen so weit vorangekommen zu sein, daß sie
uns vor die Wahl zwischen den zwei Arten der Ra-
tionalität stellen: die auf Transzendenz hin offene
Vernunft oder die in der Immanenz eingeschlossene
Vernunft. Man steht also vor einem entscheidenden
Entweder-Oder.“ (Nr. 74)
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6. Der neurologische Reduktionismus

• „Einer der Aspekte des modernen technisierten Gei-
stes besteht in der Neigung, die mit dem Innenleben
verbundenen Fragen und Regungen nur unter einem
psychologischen Gesichtspunkt bis hin zum neurolo-
gischen Reduktionismus zu betrachten. Die Innerlich-
keit des Menschen wird so entleert.“ (Nr. 76)

• „Diesen Verkürzungen liegt ein tiefes Unverständ-
nis des geistlichen Lebens zugrunde. Sie führen da-
zu, nicht anerkennen zu wollen, daß die Entwick-
lung des Menschen und der Völker jedoch auch von
der Lösung von Problemen geistlicher Art abhängt.“
(Nr. 76)

• Immaterialität im menschlichen Leben

– „Und doch erfahren alle Menschen so viele im-
materielle und geistige Aspekte ihres Lebens.
Erkennen ist nicht ein nur materieller Akt, weil
das Erkannte immer etwas verbirgt, was über die
empirische Gegebenheit hinausgeht.“ (Nr. 77)

– „Jede Erkenntnis, auch die einfachste, ist immer
ein kleines Wunder, weil sie sich mit den mate-
riellen Mitteln, die wir anwenden, nie vollstän-
dig erklären läßt. In jeder Wahrheit steckt mehr,
als wir selbst es uns erwartet hätten, in der Lie-
be, die wir empfangen, ist immer etwas für uns
Überraschendes.“ (Nr. 77)

– Staunen gehört zum Leben.

„Wir sollten niemals aufhören, angesichts dieser
Wunder zu staunen. In jeder Erkenntnis und in
jeder Liebeshandlung erlebt die Seele des Men-
schen ein ‚Mehr‘, das sehr einer empfangenen
Gabe gleicht, einer Erhabenheit, zu der wir uns
erhöht fühlen.“ (Nr. 77)

• „Die Entwicklung des Menschen und der Völker [. . . ]
erfordert neue Augen und ein neues Herz, die imstan-
de sind, die materialistische Sicht der menschlichen
Geschehnisse zu überwinden und in der Entwicklung
ein ‚darüber hinaus‘ zu sehen, das die Technik nicht
geben kann.“ (Nr. 77)


