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Einführung

Abbruch und Aufbruch

Die Bilder bleiben. Anfang 2018 wurde im rheinischen 
Erkelenz-Immerath die Kirche St. Lambertus mit ih-
ren imposanten Zwillingstürmen abgerissen. Noch auf 
Jahre werden die Fotos und Filme in Zeitungen und auf 
Websites als Symbole für den Abbruch des Christen-
tums in Europa herhalten müssen, zur eindrucksvollen 
Illustration von Entkirchlichung und Säkularisierung. 
Zwar stand der neoromanische »Immerather Dom« 
unter Denkmalschutz, doch das half nichts, er wurde 
niedergerissen. Bewegende Momente sind das, wie ein 
Abrissbagger in die monumentale Westfassade mit ihrer 
Fensterrose hineinschneidet und den einstigen sakralen 
Raum erst aufschlitzt und dann dem Erdboden gleich-
macht. 

Doch der Abriss des sogenannten Immerather »Doms«, 
der nicht wirklich eine Bischofskirche war, ist zu-
nächst gar nicht die Folge einer schrumpfenden Kirche 
oder einer Erosion des Glaubens in Deutschland, wie 
man vermuten könnte. Seit dem Jahr 2000 wurden in 
Deutschland über 500 katholische Kirchengebäude als 
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Gottesdienstorte aufgegeben. 140 von ihnen wurden 
abgerissen, kaum eins von der Größe des Immerather 
»Doms«. Die Kirche in Erkelenz musste aber dem 
Braunkohletagebau weichen. Die Fotos vom Abriss wer-
den hier lediglich zum Symbol der Entchristlichung, so 
wie vieles an der Säkularisierung an Äußerlichem fest-
gemacht wird, ohne die Innenseite zu betrachten. An-
dererseits: Dass der Braunkohletagebau, der erklärter-
maßen wegen des Klimaschutzes auslaufen soll, noch 
über eine solche politische und gesellschaftliche Ak-
zeptanz verfügt, dass für ihn diese Kirche – und noch 
einige mehr – weichen können, ohne dass es zu einem 
besonderen Aufschrei kommt, zeugt eben doch von ei-
ner großen Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber 
ihren Gotteshäusern– inwieweit auch von Christentum 
und Religion, muss erörtert werden. In der Zeit schreibt 
Benedikt Erenz, er erwarte von den »geistig erloschenen 
Kirchen« keinen Widerstand mehr gegen einen solchen 
Abriss. Doch wundert er sich, dass von den »Bildungs-
bürgern« und »lieben Abendländlern« kein Einspruch 
kommt. 

Der Rückgang der religiösen Praxis in Deutschland und 
Mitteleuropa, behelfsmäßig auch Säkularisierung ge-
nannt, ist nicht neu, währt seit über 200 Jahren, aber er 
scheint doch in eine neue, dramatischere Phase zu tre-
ten. Inwieweit dieser »Kulturwandel« als Folge der Auf-
klärung oder der »Entzauberung der Welt«  – wie von 
Max Weber (nicht unwidersprochen) behauptet – anzu-
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sehen ist, wird ebenfalls zu besprechen sein. Noch nie 
in der Christentumsgeschichte Europas wurden so vie-
le Kirchen abgerissen wie heute. Noch nie hat sich das 
christlich-religiöse Leben so flächendeckend verflüch-
tigt, wie in den zurückliegenden 20 Jahren. Aus Wachs-
tum wurde Rückgang, aus Rückgang wurde Abbruch. 
Was kommt danach? Das ist der Horizont für den vor-
liegenden Band, die Motivation, zwei besondere Denker 
unserer Zeit zu einem Gespräch zu bitten, um sich die-
sem Befund zu stellen. Dabei geht es ganz und gar nicht 
darum, die Lage zu beweinen und Totengesänge anzu-
stimmen. Vielmehr geht es darum, die Entwicklung zu 
verstehen und der Kirche, den gläubigen Menschen, 
denen diese Entwicklung nicht gleichgültig sein kann, 
und der Gesellschaft Wege aufzuzeigen, welche Schlüsse 
daraus gezogen werden könnten. Möglicherweise ist für 
Mitteleuropa neben Globalisierung und Digitalisierung 
das Verschwinden der christlich-kirchlichen Dominanz 
der dritte Megatrend, den man nicht so lethargisch be-
trachten sollte wie den Abriss einer neoromanischen 
Kirche, die immerhin nur 128 Jahre bestanden hat.

Robert Spaemann und Hans Joas sind einerseits recht 
gegensätzlich, was ihr Denken angeht, ihre philoso-
phische Herkunft und auch ihre kirchliche wie – wenn 
man so will – theologische Disposition. Andererseits 
tun sich Ähnlichkeiten auf. So stehen sie, wenn auch 
an unterschiedlicher Stelle, in einem in gewisser Weise 
vergleichbaren Nähe-Distanz-Verhältnis zu ihrer katho-

27149_Beten_bei_Nebel.indd   9 01.03.18   10:16



10

lischen Kirche. Auch klingen im Gespräch biografische 
Parallelen an. Es ist aber besonders das klare Bekenntnis 
zum Katholizismus und zu ihrer Kirche, das beide – im 
säkularen Feld der Wissenschaft tätige Philosophen  – 
auszeichnet und somit fast zu Solitären ihrer Zunft 
macht. Es gibt kaum andere Denker ihrer Bedeutung 
und Relevanz, die sich in gleicher Weise ein Gelehrten-
leben lang auch mit den Niederungen der Kirchenpoli-
tik beschäftigt haben und aktuellen Glaubens- und Kir-
chendebatten nicht ausgewichen sind. Auch das macht 
diese Begegnung so fruchtbar – ohne dass es an Kontro-
versen mangeln würde. So markieren die Parallelen und 
die Differenzen der Gesprächspartner die katholische 
Breite und Vielfalt und stehen für eine katholische Intel-
lektualität, die weit über im engeren Sinne theologisches 
Denken und Diskurse theologischer Fakultäten hinaus-
reicht. Nebenbei bildet das vorliegende Gespräch eine 
Chance, den Selbstverzwergungstendenzen der Kirche 
durch ideologisierte Diskursreservate und unterkom-
plexe Grabenkämpfe oder  – wie Wolfgang Huber es 
nennt – der Versuchung der »Selbstvergleichgültigung« 
etwas entgegenzustellen. 

Robert Spaemann wurde 1927 geboren, und seine Bio-
grafie erzählt die Geschichte des 20. Jahrhunderts und 
auch die Geschichte des Glaubens im 20. Jahrhundert 
in einer Weise, die keineswegs etwa typisch oder exem-
plarisch wäre, sondern geradezu umgekehrt so, dass das 
Überraschende und Unwahrscheinliche in ihr aufleuch-
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tet. Sein Vater Heinrich Spaemann, geboren 1903 in ei-
nem evangelischen Elternhaus in Westfalen, geht zum 
Studium nach München und tritt dort aus der Kirche 
aus. Er studiert Kunstgeschichte, interessiert sich für das 
Bauhaus, hat Kontakt zu Paul Klee, beginnt, literarisch 
zu schreiben. Er wechselt in den wilden Zwanzigerjah-
ren nach Berlin, wird dort Kulturredakteur der »Sozialis-
tischen Monatshefte« und gehört zum säkular geprägten 
kulturellen Leben der Hauptstadt. Zu seiner Redaktion 
gehörte Ernst Bloch, zu seinen Themen die kulturelle 
Avantgarde. In seinen Erinnerungen beschreibt Robert 
Spaemann, wie in diesem Milieu sein Vater seine Part-
nerin und Ehefrau findet. Keine geringere als die Male-
rin und Bildhauerin Käthe Kollwitz brachte die beiden 
zusammen. Die Mutter von Robert Spaemann war die 
Tänzerin Ruth Krämer. 

Dann kam es zur großen Lebenswende. Eine Erkran-
kung der Mutter löst eine völlige Neuorientierung der 
Eltern von Robert Spaemann aus. 1930 konvertieren sie 
gemeinsam zum katholischen Glauben, verlassen Berlin 
und ziehen ins westfälische Münster. »Für meine Eltern 
war nach ihrer Konversion der christliche Glaube zum 
Hauptlebensinhalt geworden«, schreibt Robert Spae-
mann. Er wird nun als Dreijähriger getauft: in der Bene-
diktinerabtei Gerleve im Münsterland, ein Mönch ist sein 
Taufpate. Das Kloster wird für ihn zu einem prägenden 
Ort und einer Art zweitem Zuhause, sowohl konkret als 
auch ideell. Doch mit dieser dramatischen Veränderung 
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ist es nicht genug. Bereits 1936 stirbt Spaemanns Mutter; 
der Sohn ist neun Jahre alt. Trotz der Vertreibung der 
Mönche bleibt die Abtei für ihn ein familienähnlicher 
Bezugspunkt. Nach dem Krieg kehren die Mönche zu-
rück und mit ihnen der Wunsch bei Robert Spaemann, 
selbst in den Orden einzutreten. Doch der Abt schickt 
ihn an die Uni. »Da ich über beide Ohren verliebt war, 
blieb dieses Anklopfen an der Klostertür Episode.« 

Und dann hat die frühe Lebensgeschichte Robert Spae-
manns noch eine ganz andere Besonderheit zu bieten. 
Anders als er selbst wendet sein Vater sich nach dem 
frühen Tod seiner Ehefrau der Theologie und dem 
geistlichen Amt zu. Bereits 1942 wird er vom Müns-
teraner Bischof Clemens August Graf von Galen, dem 
späteren Kardinal, zum Priester geweiht. Heinrich Spae-
mann wird Kaplan in Dorsten, sein Sohn wird Schüler 
am dortigen Gymnasium. Diese ungewöhnlichen Kons-
tellationen in Robert Spaemanns Kindheit als »Kaplans 
Kind« prägen ihn. Die Kirche ist der Gegenpol zum sich 
modern und fortschrittlich gebenden Nationalsozia-
lismus. Der katholische Glaube wird zur Antithese der 
falschen Gegenwart. Dem Zeitgeist zu widerstehen, sich 
gegen den ihn umgebenden Mainstream zu wenden, ist 
so zum Wesenszug des Denkers Spaemann geworden. 
Es war geistiges Überlebensmittel, es bleibt es bis heute. 
Er habe immer »in zwei Welten leben müssen«, so Spae-
mann, »eine Situation, die für meine Hinwendung zur 
Philosophie sehr wichtig war«. 
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Robert Spaemann wird zu einem wichtigen Intellek-
tuellen der neuen Bundesrepublik, mit Positionen 
und Einwürfen, die so überraschend und unangepasst 
sind, wie seine erste Lebensphase es vorgeprägt hatte. 
Dazu gehört auch ein kurzer Ausflug ins marxistische 
Lager inklusive politischer Aktivitäten bei der SED 
in Ost-Berlin. Er promoviert in Münster bei Joachim 
Ritter, wird fortan zur sogenannten »Ritter-Schule« 
gezählt, die man geistesgeschichtlich als Gegenpol zur 
Frankfurter Schule ansehen kann. Spaemann wird Pro-
fessor zunächst in Stuttgart, später in Heidelberg, zum 
Schluss in München. Wenn die Menschen so irren, wie 
er es im Nationalsozialismus erlebt hatte, kann nur eine 
höhere Instanz Garant sittlichen und ethischen Han-
delns bleiben. So bleibt das Naturrecht Fundament des 
Spaemann’schen Denkens. Seine Skepsis der Moder-
ne gegenüber ist aber keineswegs ein klarer Rückzug; 
der Gefahr der Selbstüberhöhung des Menschen, der 
»radikal-emanzipatorischen Selbstaufhebung« könne 
man nur durch Aufklärung, durch das Argument ent-
gegentreten. So wird Spaemann auch zum öffentlichen 
Streiter, zum politischen Philosophen, dessen Einwürfe 
keineswegs entlang eines Rechts-Links-Schemas ver-
laufen. Spaemann kämpft gegen die Kernenergie, ge-
gen Tierversuche und wettert gegen die Zerstörung der 
Umwelt genauso, wie er für das ungeborene Leben und 
gegen die Gentechnik streitet. Das ist die praktische 
Umsetzung seines so heftig kritisierten Naturrechts-
denkens. 
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Mit Veröffentlichungen zum Gottesbeweis, nicht zuletzt 
mit dem Buch »Das unsterbliche Gerücht« (2005) hat 
Spaemann seine Rolle als »katholischer Denker« unter-
mauert, obwohl er eine solche Einsortierung stets ab-
gelehnt hat. In der öffentlichen Debatte wurde er zum 
Verteidiger von Papst Benedikt XVI. Vehement trat er 
für die Wiederzulassung der lateinischen Messe ein, be-
mängelte die Folgen des Zweiten Vatikanischen Konzils, 
verurteilte die Tendenz der Kirche, sich »Trends anzu-
passen« und wurde zu einem scharfen Kritiker des Pon-
tifikats von Papst Franziskus. 

Abbruch und Niedergang sind die großen Chiffren, die 
in Spaemanns Denken konkret werden. Eine Gegenwelt 
des Glaubens und der Offenbarung, die der Gegen-
wart entgegengehalten wird. Doch was ist das Feind-
bild, was das Gegenbild zum krachenden Verschwin-
den des Immerather »Doms«? Was sind die Triebkräfte 
der Entkirchlichung, wo werden sie bildlich sichtbar? 
Im neuen Roman des amerikanischen Bestsellerautors 
Dan Brown stehen sich (wieder einmal) die Welt der 
Wissenschaft und die Welt des Glaubens antagonistisch 
gegenüber. Brown erreicht mit seinem Werk »Origin« 
und dem Thema des Zurückdrängens der Religion 
aus der modernen Welt ein Millionenpublikum. Und 
es wäre leichtfertig, seinen publizistischen Erfolg auf 
Schwarz-Weiß-Malerei zurückzuführen. Zwar dienen 
wieder einmal dunkle katholische Legenden (und tat-
sächliche Randerscheinungen) als Folie für einen his-
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torisierenden Kriminalroman, doch stößt Brown zum 
Grunddilemma der Moderne vor, das im vorliegenden 
Gesprächsband verhandelt wird. Kann, darf, soll, muss 
die Religion verschwinden? In einer Schlüsselszene von 
»Origin« stellt der schillernde Star des Romans, der 
aus rein künstlicher Intelligenz bestehende »Winston«, 
den beiden Hauptfiguren die Entscheidungsfrage, die 
im Roman ganz konkret zu Mord und Totschlag führt: 
»Würden Sie lieber in einer Welt ohne Technologie oder 
in einer Welt ohne Religion leben? Würden Sie lieber 
ohne Medizin und Elektrizität auskommen müssen? 
Ohne Mobilität und Antibiotika? Ziehen Sie eine Welt 
voller religiöser Eiferer vor, die Kriege wegen erfunde-
ner Geschichten und eingebildeter Götter führen?« 

»Winston« kann hier als Schüler des Philosophen Peter 
Sloterdijk ausgemacht werden, der in seinem neuen Buch 
»Nach Gott« mit der gleichen Keule ausholt. »Gewiss ist 
jedenfalls, dass sich der Kontinent des Wissens im Laufe 
der Moderne auf Kosten des gläubigen Verhaltens zur 
Transzendenz vergrößert hat  – weswegen das religiöse 
Weltbild von einst weite Gebiete, die vormals in seinem 
Besitz lagen, unwiderruflich an das säkulare Denken 
und das innerweltliche Wissen abtreten musste.«

Im Roman »Origin« antwortet der Hauptdarsteller Ro-
bert Langdon nicht auf die Frage, er zögert, aber »Win-
ston« impliziert die positive Antwort »Sehen Sie, Pro-
fessor? Die dunklen Religionen müssen sterben, damit 
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die Wissenschaft herrschen kann.« Es ist dieser weit-
verbreitete Konsens der modernen Welt, dem Hans Joas 
sein »Nein« entgegenstellt. Dem Philosophen Joas, der 
vielfach als einer der bedeutendsten deutschsprachigen 
Denker der Gegenwart bezeichnet wird, wird man nicht 
gerecht, wenn man ihn nur wegen seines wissenschaft-
lichen und publizistischen Werks im engeren Sinne 
würdigen würde. Vielmehr ist es auch die Wirkungs-
geschichte seines Denkens, die in den Blick kommen 
muss. Wie kaum ein anderer hat Joas in der Breite des 
Diskurses – nicht nur im universitären und im kirchli-
chen Raum – die herrschende These von der Zwangs-
läufigkeit der Säkularisierung in der Moderne angegrif-
fen und bekämpft und so die Debattenlage besonders in 
Deutschland grundlegend verändert. 

Er zeigt, dass die Säkularisierung durch konkrete histo-
rische Prozesse in bestimmten Ländern verursacht wur-
de und das Verständnis von der »säkularen Moderne« 
zutiefst eurozentrisch ist. Deshalb verschwindet Reli-
gion keineswegs überall und selbstverständlich; es sind 
auch keineswegs nur »Zurückgebliebene«, die ihr wei-
terhin anhängen. Wenn heute auch im politischen Feld, 
etwa bei den Sozialdemokraten, längst nicht mehr eine 
ähnlich religionsfeindliche Haltung wie noch in den 
Neunzigerjahren vorzufinden ist, so ist das auch in ge-
wisser Weise auf die Beratertätigkeit von Hans Joas und 
auf das Wirken seines Denkens zurückzuführen. Dass 
diese positive und optimistische Haltung, wenn man 
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das so schlicht sagen will, keine blauäugige oder rein 
apologetisch-affirmative wäre, bescheinigen ihm auch 
seine Kritiker. Der evangelische Theologe und Publizist 
Friedrich Wilhelm Graf schreibt über Joas: »Er will die 
oft beobachtbare Sprachlosigkeit zwischen religionskri-
tischen Intellektuellen und vom Heiligen ergriffenen 
Frommen überwinden.« Für diese »Gegengeschichte«, 
so Graf, müsse für Joas »die eigene Vernunft der Religi-
on transparent gemacht werden«.

Hans Joas wurde wenige Jahre nach dem Krieg 1948 in 
München geboren. Im vorliegenden Gespräch berichtet 
er von seinem Vater, der Nationalsozialist gewesen und 
dies auch nach dem Krieg geblieben sei. Seine katholi-
sche Sozialisation ist demnach auch stark von den Fol-
gen des Dritten Reiches geprägt. Aber im Gegensatz zu 
Spaemann wird für Joas die Tatsache, dass auch ein Teil 
des katholischen Milieus für den Totalitarismus anfällig 
war, Bestimmungspunkt für die Frage von kirchlicher 
Entwicklung. Nicht die Beharrung als Bollwerk gegen 
die Angriffe, sondern die Veränderungsfähigkeit wird 
zum Kriterium für die Zukunftsfähigkeit des Christen-
tums. 

In seinem Werk »Die Macht des Heiligen« aus dem Jahr 
2017 schreibt er programmatisch unter Bezug auf die 
Gläubigen: »Das hier entwickelte Religionsverständnis 
mutet ihnen zu, ihren Glauben in neuer Weise zu artiku-
lieren und dabei doch die Kontinuität mit den tradierten 
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Formen nicht zu verlieren.« Und Joas’ Adressaten sind 
noch nicht einmal in erster Linie die Gläubigen oder Re-
ligiösen im engeren Sinne, sondern gerade und insbe-
sondere auch die »Anderen«, die eben gar nicht so sehr 
als das Gegenüber, sondern vielmehr als die anthropolo-
gisch Ähnlichen gesehen werden. »Den säkularen Geis-
tern«, so schreibt er weiter, werde zugemutet, Abschied 
zu nehmen von einem Geschichtsbild, das »bei vielen, 
nicht allen, in tiefe Schichten ihres Selbstverständnisses 
eingegangen ist – dem Geschichtsbild eines unaufhaltsa-
men und fortschreitenden Prozesses der Entzauberung«.

Doch das Fundament Joas’schen Denkens ist zunächst 
die Frage nach der Beschaffenheit des Menschen, seiner 
Disposition zum »Heiligen« oder zur »Sakralität«, wie 
er es nennt. Bekannt wurde er damit zunächst gar nicht 
im engeren Feld der Religionsbetrachtung, sondern im 
politisch aufgeladenen Nachdenken über Werte und 
Menschenrechte. 1997 veröffentlichte Joas sein Werk 
»Die Entstehung der Werte«. Diesem waren grundle-
gende Werke zum amerikanischen Pragmatismus und 
zur »Kreativität des Handelns« vorausgegangen. Neben 
zahlreichen weiteren Publikationen etwa über den Krieg 
und die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts folgte 
2011 »Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie 
der Menschenrechte«. Joas entwirft eine Art post-rati-
onales Verständnis von Werte-Handlungen des Men-
schen. Die Sprengkraft seines Denkens liegt darin, dass 
er dem rein vernunftorientierten Bild vom modernen 
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