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Katholische Intellektuelle
verzweifelt gesucht

Das waren noch Diskurs-Zeiten: In der römischen Kirche Santa Maria Sopra Minerva kann man Filippino Lippis „Triumph des hl. Thomas von Aquin über die Häretiker“ bestaunen. Foto: IN

„Für romtreue Denker
gibt es vonseiten der
Kirche in Deutschland
wenig Rückenwind“

Ausgrenzung, Deklassierung –
jetzt belegt sogar schon die
Forschung, dass katholische
Intellektuelle vom Aussterben
bedroht sind. Jedenfalls im
öffentlichen Leben. Dabei ist
das Denken mit der Kirche
doch die ultimative Alternative
zum seichten Mix der aktuellen
Philosophie VON CHRISTOPH BÖHR

G ibt es ihn noch: den katholischen
Intellektuellen – einen Menschen,
der ganz in der Welt des Geistes zu

Hause ist und der sich zugleich unmissver-
ständlich zu seinem Glauben bekennt? Ste-
fan Gerber, Historiker an der Universität
Jena, hat in der Tageszeitung „Die Welt“
(am 28. September) als Ergebnis seiner For-
schungen auf die Frage mit einer provokan-
ten These geantwortet: „Nein, eigentlich
(gibt es ihn) kaum noch, zumindest will
kein Intellektueller mit dem Attribut ,ka-
tholisch‘ in Verbindung gebracht werden.“
Die ständig wiederkehrende Herabsetzung
katholischer Intellektueller im vergange-
nen 20. Jahrhundert habe deren Deklassie-
rung und schließlich ihre Kapitulation be-
wirkt. Tatsächlich hat es diese Geschichte
der Ausgrenzung gegeben; ihren vorläufi-
gen Höhepunkt erlebte sie in den 70er und
80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Na-
men, die man als katholische Intellektuelle
bezeichnen kann und die immer noch
nachklingen, haben samt und sonders ihre
intellektuelle Biographie schon vorher, in
den 60er Jahren, begründet: Joseph Ratzin-
ger, Kurt Hübner und Richard Schaeffler,
Paul Mikat, Hans Maier oder Ernst-Wolf-
gang Böckenförde zum Beispiel. Ihr Ein-
fluss auf die öffentliche Meinung war und
ist unbestritten – bis heute. Haben sie zeit-
genössische Nachfolger?

Auf den ersten Blick scheint sich Ger-
bers These zu bestätigen. Katholizität ist
bestenfalls eine Art von „Sondergut“ im Be-
trieb unserer Hochschulen, aber keine le-
bendige Strömung, schon gar keine, der
man sich als Hochschullehrer gerne zu-
rechnen lässt. An die Stelle katholischer In-
tellektualität trat, wie Gerber wohl zutref-
fend beschreibt, der „postkatholische Intel-
lektuelle“: „Er ist in der Regel bewusst aus
der Kirche ausgetreten, steht der Institution
und ihren offiziellen Lehren kritisch gegen-
über – ist aber in seinen weltanschaulichen
Auseinandersetzungen immer noch von
seiner katholischen Sozialisation geprägt.
Dieser Typus wendet sich zwar gegen die
Kirche, bleibt aber thematisch religiösen
Fragestellungen verhaftet.“ Mit dieser Ein-
stellung findet man heute Anerkennung.

Der Stolz, einst Messdiener gewesen zu
sein, verbindet sich mit dem Stolz, später
mit der Kirche gebrochen zu haben. Der
Bruch mit dem Kinderglauben im fortge-
schrittenen Lebensalter wird offenbar als
intelligent, konsequent und emanzipato-
risch empfunden. In der eigentümlichen
Mixtur solcherart gebrochener Biographien
verbindet sich dann nicht selten das Be-
kenntnis zum eigenen
Atheismus mit der Feststel-
lung, für die Masse der
Menschen sei ein lebendi-
ger Theismus unverzicht-
bar, wegen seines gesell-
schaftlichen Nutzens. Man
schätzt die Katholiken, weil
sie viel Gutes tun, dünkt
sich selbst jedoch intellek-
tuell erhaben über deren
Lehre. Eine „diffuse Religiosität“ sieht Ger-
ber hier am Werk, eine grundsätzliche Of-
fenheit für die Bedeutung des Glaubens in
der Gesellschaft – bei gleichzeitiger Ableh-
nung des Bekenntnisses. Was sind die
Gründe für diese Einstellung?

Zunächst ist es einfach die Mode der
Zeit gewesen, die den Bruch verursachte.
Intellektuelle hören das gar nicht gern, weil
sie sich selbst unabhängig von Zeitgeist-
strömungen wähnen. Aber tatsächlich ist
kaum jemand demMainstream so ausgelie-
fert wie der Intellektuelle von Berufs wegen.

Seine Eitelkeit treibt ihn um. Er möchte ge-
hört, ja oft sogar bewundert werden, will
Zeit und Gesellschaft gestalten, dieWelt be-
einflussen und den Lauf der Dinge bestim-
men. Diese Wirkung nimmt er für ein Gü-
tesiegel seiner Fähigkeit: Wer besonders
schlau ist, dem folgen, so meint er, Macht-
haber und Mehrheiten. Wer gescheit ist,
dem steht auch die Meinungsführerschaft
zu. Dem Intellektuellen mithin – wem
sonst? – fällt nach diesem Selbstverständnis
die Aufgabe des Leitsterns zu.

Nun wird nicht jeder Intellektuelle –
und längst nicht jeder, der diesen Namen
wirklich verdient – öffentlich wahrgenom-
men. Seine Wirkung bemisst sich nicht am
Maßstab seiner Bekanntheit. Manch einer
wird einfach ausgeschaltet – wie Sokrates,
und zieht dann doch eine tiefe Spur durch
die Geschichte; manch einer bleibt lange
unentdeckt, bis er Wirkung entfaltet, und
manch einer verändert tatsächlich schon
zu Lebzeiten den Gang der Weltgeschichte.
Gibt es Voraussetzungen, die man um die-
ser Absicht willen erfüllenmuss? Ja, zweifel-
los. Zu ihnen zählen heute kommunikative
Fähigkeiten und mediale Zugänge. Man
muss verstehen, seine Meinung publik zu
machen. Ohne die Vervielfältigung und die
Verstärkung einer Wortmeldung zur Steige-
rung der eigenen Bekanntheit geht gar
nichts – jedenfalls nichts, was der öffent-
lichen Wahrnehmung dient.

Genau an diesem Punkt läuft jeder von
uns Gefahr, in eine Falle zu tappen. Wir

können uns nur dessen er-
innern, was wir zuvor ge-
hört haben. Wir erinnern
uns umso stärker und deut-
licher, je lauter und ein-
dringlicher uns erschien,
was wir gehört haben. Und
in diesem Chor der laut
vernehmlichen Stimmen
hört sich die des katholi-
schen Intellektuellen nicht

leicht heraus. Aber es gibt ihn – auch heute.
Seine Botschaft taugt nicht dazu, den

Zeitgeist zu bestätigen. Der ist – in Deutsch-
land zumal – nicht kirchenfreundlich. Da-
ran ist auch die Kirche selbst schuld. Denn
auch sie neigt in Teilen, um es in Gerbers
Worten zu sagen, jener diffusen Religiosität
zu, die an der Bedeutung des Glaubens fest-
hält, jedoch gleichzeitig das Lehramt, zu-
mal das römische, in ein schiefes Licht
rückt. Wer heute als Katholik gehört wer-
den will, kommt ja fast nicht umhin, auch
im innerkirchlichen Streit um der Karriere

willen das Bekenntnis seines Glaubens mit
der Schelte einer angeblich überholten Leh-
re zu verbinden.

Diese Art der Selbstbezeugung trägt je-
nem Bedürfnis, von dem schon die Rede
war, Rechnung, nicht alles über Bord gehen
zu lassen, was gesellschaftlich sinnvoll er-
scheint, sich selbst aber davon auszuneh-
men und in Fragen der eigenen Lebensfüh-
rung nicht zu binden. Das mag so tun, wer
will: Nur „intellektuell“ kann diese Ein-
stellung, die ja doch an ihrem inneren Wi-
derspruch zerbricht, nicht genannt werden.
Sie ist öffentlich verbreitet und zeitgeistig
angepasst. Aber ein Ausweis intellektueller
Schärfe ist damit nicht erbracht: Denn wer
sich nicht an einen Glauben bindet, hängt
mit seinem Herzen an anderen Verheißun-
gen, meist denen von Abgöttern. Intellek-
tuelle bestreiten das gewöhnlich mit dem
Hinweis, sie folgten ihrer Vernunft lieber als
einem Glauben, weil sie gerade so sicher
sein können, nicht einem Abgott zu die-
nen.

Was nun also ist ein Intellektueller? Es
ist ein Mensch, der keiner Frage ausweicht.
Intellektualität heißt zunächst, sich scho-
nungslos allen Fragen auszusetzen – und
deren Beantwortung nur gelten zu lassen,
wenn diese einemhohen Anspruch genügt:
dem der Wahrheit. Jetzt wäre die Sache ein-
fach, wenn nicht auch dieser Anspruch für
den Intellektuellen zunächst Anlass nur für
weitere Fragen wäre. Ihm es verwehrt, die
endlose Kette des Fragens einfach abzubre-
chen und abschließend zu bekennen: Dies
oder das ist dieWahrheit. In Treue zu seiner
Vernunft muss er stattdessenmit ihr ringen,
jeden Tag.

Nun vermag eine Zeit, deren Denken
dadurch geprägt ist, dass es die Forderung
der einen und einzigen Wahrheit für ein
untrügliches Zeichen geistiger Verwirrung
hält, sich so gar nicht anzufreunden mit
der Behauptung, dass es diese eine Wahr-
heit auch tatsächlich gibt. Eben diesen An-
spruch aber muss die Kirche als die Ge-
meinschaft der Glaubenden erheben. Denn
sie verlöre in dem Augenblick ihre Daseins-
berechtigung, wenn sie auf die Frage, wel-
cher Glaube denn die Gemeinschaft eint,
mit unverbindlichem Schulterzucken ant-
wortete. Eine Gemeinschaft von Glauben-
den gibt es nur im Blick auf den einen, alle
verbindenden Glauben. Und wenn dieser
Glaube nicht auf die eineWahrheit zielt, ist
er Schall und Rauch. Wie jedoch ist dieser
Anspruch zu vereinbaren mit der Denkwei-
se des Intellektuellen, jeder Frage und je-

dem Zweifel Raum zu lassen? Der Intellek-
tuelle ist ein Mensch, der sich dadurch von
anderen unterscheidet, dass er ständig auf
der Suche ist. Er weiß, dass er die Wahrheit
nie wird besitzen können. Gerade weil ihm
jede Form ihres Besitzes unerreichbar ist,
lässt ihn die Kraft ihrer Anziehung nie zur
Ruhe kommen. Ein Intellektueller will wis-
sen, was es mit der Wahrheit auf sich hat.
Sie ist der Mittelpunkt seines Universums,
in dem sich alle Planeten um diesenMittel-
punkt drehen. Deshalb lässt er sich auch
nicht mit der Feststellung unterschiedli-
cher, gar gegenläufiger Wahrheiten abspei-
sen. Seine Suche gilt der uneingeschränkt
gültigen, der einen und einzigen Wahrheit.

Wahrheit ist kein empirischer, sondern
ein intelligibler Begriff. Wir können uns ihr
nicht mittels unserer Sinne, durch Tasten,
Beobachten, Schmecken, Wiegen und Zäh-
len nähern. Wahrheit erschließt sich uns
nur im Intellekt. Wenn wir auf sie blicken,
können wir das nur mit unserem geistigen
Auge tun. Das alles gilt für jeden Intellek-
tuellen. Was aber zeichnet dann den katho-
lischen aus? Worin unterscheidet er sich
von einem – zum Beispiel agnostischen –
Intellektuellen?

Der Unterschied liegt darin, dass sich
die Verschiedenheit beider Denkweisen in
unterschiedlichen Lebensentscheidungen
spiegelt. Der katholische Intellektuelle ver-
körpert eine andere „confessio“ der Wahr-
heit als zum Beispiel der agnostische. Letz-
terer hält die letzten Fragen des Erkennens
offen, sein Bekenntnis zielt auf die Unent-
scheidbarkeit, er lebt in den Möglichkeiten
des Konjunktivs. Hingegen erkennt der ka-
tholische Intellektuelle, dass unser Intellekt
dem „credo“ die Tür öffnet. Er lebt dann in
der Wirklichkeit des Indikativs, der auch
das, was alles Vermögen unserer Vernunft
übersteigt, als wirklich ausweist. Es gibt
kein Leben, das nicht auch in einem Glau-
ben geführt wird – und sei es in dem Glau-
ben, dass es sich ohne einen Glauben bes-
ser lebt.

Wenn dann die Suche nach Wahrheit
zu einer Suche nach der letzten Wahrheit
wird, öffnet sich ein inneres Ohr des Men-
schen, von dem er gar nichts weiß, solange
er nur um sich selbst kreist. Bewirken kann
diese Öffnung manchmal eine unmittelba-
re Erfahrung, wie sie Paulus, ein Intellek-
tueller, vor Damaskus hatte. Die wohl meis-
ten Menschen haben eine solche umstür-
zende Erfahrung nicht. Sie erkennen sich
mehr in dem ersten Satz, mit dem Im-
manuel Kant sein Vorwort zur ersten Aufla-

ge der „Kritik der reinen Vernunft“ beginnt,
wo es im Blick auf die Grenzen unserer Ver-
nunft heißt: „Die menschliche Vernunft
hat das besondere Schicksal in einer Gat-
tung ihrer Erkenntnisse: dass sie durch Fra-
gen belästigt wird, die sie nicht abweisen
kann, denn sie sind ihr durch die Natur der
Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber
auch nicht beantworten kann, denn sie
übersteigen alles Vermögen der menschli-
chen Vernunft.“ Kant war Protestant und
kein Katholik. Aber es hat seine tiefen
Gründe, dass unmittelbar nach Erscheinen
der Vernunftkritik, bevor dann im späteren
19. Jahrhundert jene wahnwitzige, abgrün-
dige und bis heute nachhallende Geschich-
te seines Miss- und Nichtverstehens ein-
setzte, gerade die katholische Welt in ihm
jene Identifikationsfigur erblickte, auf die
man, bedrängt durch einen verengten Ver-
nunft- und Wissenschaftsbegriff, ad defen-
sionem fidei lange gewartet hatte. Kant
sprengte diese Verengung und setzte den
Glauben neu in sein Recht.

Was heißt das alles für unsere geistige
Lage heute? Es gibt ihn noch, den katholi-
schen Intellektuellen, aber er findet öffent-
lich kaum statt. Er sucht zu wenig das
Sprachrohr, das seine Stimme in die Gesell-
schaft vermittelt, und so fehlt ihm jene
Aura, die jemanden umgibt, von dem man
vermutet, dass er etwas zu sagen hat. Wer
stumm bleibt, wird gar nicht wahrgenom-
men. Wer sich heute hingegen in der Wis-
senschaft uneingeschränkt zu seiner Katho-
lizität – und damit zur kirchlichen Lehre –
bekennt, hat keine guten Karten. Das „sen-
tire cum ecclesia“, das Mitfühlen und Mit-
denken mit der Kirche, gilt weithin noch
immer als antimodern, gar als gefährliche
Neigung zum Fundamentalismus, allzeit
bereit zum sacrificium intellectus, der Be-
reitschaft zur Preisgabe eigener Vernunft
um des Glaubens willen. Dass diese Alter-
native von Vernunft und Glaube schlichter
Irrsinn ist, hat Benedikt XVI. mit seltener
Eindringlichkeit immer wieder bewusst ge-
macht. Sein Denken in dieser Frage, dessen
kann man sicher sein, wird weiter Wirkung
entfalten. Längst hat der Katholizismus den
Ball an seine Kontrahenten zurückgespielt:
Jüngste Beispiele sind das Zeitungsgespräch
von Franziskus mit Eugenio Scalfari und
der Brief von Benedikt an Piergiorgio Odif-
reddi. Allein schon die durch diese Wort-
meldungen ausgelösten Debatten zeigen:
Katholische Intellektualität ist unüberseh-
bar und vernehmbar auf die Bühne der Öf-
fentlichkeit zurückgekehrt.


