
https://www.kath-kirche-stuttgart.de/service/journal/detail/ein-wahrer-freund-der-weisheit/

12.12.2018

Von Stadtdekan Christian Hermes

Zum Tod von Robert Spaemann 

Ein wahrer Freund der Weisheit 

Der aus Stuttgart stammende Philosoph Robert Spaemann ist in dieser Woche verstorben. Stadtdekan 
Christian Hermes hat einen Nachruf auf den streitbaren Katholiken verfasst. 

Gibt es eine „katholische Philosophie“? Sind christlicher Glaube und philosophische Erkenntnis 
kompatibel? In einer Zeit, in der konstruktivistischer Relativismus zumal in fortschrittlichstem Gewand eine 
verhängnisvolle Liaison mit reaktionärsten Partikularismen eingeht und Überzeugungen zur Rechten und 
Linken gebiert, die schon gar nicht mehr den Anspruch haben, sich mit Mitteln argumentativer 
Überzeugung und universaler Vernunft Geltung zu verschaffen, erschien ein Denker wie Robert Spaemann 
wie ein Relikt aus einer früheren Zeit. Und wo Glaube und Religion von falschen Freunden und echten 
Feinden in das Depot der Irrationalität überantwortet werden und die Philosophie sich vielfach den 
Gedanken an eine Möglichkeit der Relevanz theologischer Argumente aus vermeintlich vernünftigen 
Gründen verbietet, wirkte er wie ein Bote aus einer anderen Denkwelt.

Christlicher Glaube muss suchend und fragend sein

Nicht dass Spaemann einer bloß traditionalistischen oder gar vormodernen Vernunft das Wort geredet 
hätte. Ganz im Gegenteil: Er bestand in bester, klassischer Tradition darauf, dass sein christlicher Glaube 
„fides quaerens intellectum“, ein nach Verstehen fragender und suchender Glaube sein müsse, und dass 
philosophische Erkenntnis und ethische Orientierung jenseits plumper Utilitarismen an einem Absoluten 
Maß zu nehmen hätten, das in der Frage nach dem Wahren und Guten immer schon anklingt und 
vorausgesetzt wird.
 
Robert Spaemann war im besten, antiken und modernen Sinn ein Philosoph, ein „Freund der Weisheit“: 
unbestechlich, scharfsinnig und klar, ob in Fragen des guten Lebens, der praktischen Ethik des 
menschlichen Lebens am Anfang und am Ende, bis zu Fragen der atomaren Rüstung oder des 
Tierschutzes. Es war seine ganz eigene Klugheit und Souveränität, die ihn gleichgültig sein ließ gegenüber 
den banalen modischen Zuordnungen zu konservativen oder progressiven Lagern. Spaemann war zu klug 
und zu fein, um sich vor irgendwelche politischen, auch kirchenpolitischen Karren spannen zu lassen.

Ein Verteidiger des „unsterblichen Gerüchts“ von Gott
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Wer seine Modernitätskritik als Vehikel eines platten Antimodernismus zu instrumentalisieren suchte, sah 
sich rasch enttäuscht. Mit der ihm eigenen subtilen Dialektik kritisierte er, die Kirche von heute sei bei 
weitem nicht zeitgenössisch genug und sollte, statt die Schlachten von gestern zu führen, in 
zeitgenössischer Weise den notwendigen Widerspruch darstellen, den die Kirche in der Welt von heute 
markieren müsse.

Nicht gegen Nietzsche, sondern mit ihm, verteidigte er das „unsterbliche Gerücht“ von Gott und wagte in 
seinen letzten Publikationen einen rationalen Aufweis der Existenz Gottes, auch dies freilich, ohne jedes 
großsprecherische Apologetentum. Er verteidigte die klassische Liturgie der römischen Kirche, nicht aus 
rückwärtsgewandter Resignation oder romanischem Ästhetizismus, sondern weil sie ihm in ihrer fremden 
Schönheit als bleibend gültige Form der Erinnerung des transzendenten Gottes in einer auf materialistische
Immanenz reduzierten Wirklichkeit erschien. Der Glaube an ein ewiges Leben bedeutete ihm nicht eine 
fromme Jenseitsperspektive, sondern stellte das menschliche Leben in seiner Endlichkeit in das rechte 
Licht, aus dem ihm Wert und Würde zukommt. Am 10. Dezember ist Spaemann im 91. Lebensjahr in 
Stuttgart verstorben. Wir gedenken dieses großen Freundes der Weisheit. 

Lux aeterna luceat eo.


