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Zu Christian Bauers „Differenzen der Spätmoderne“ 

Von Magnus Striet, Freiburg i. Br. 

Ob der Begriff der Spätmoderne aussagekräftig ist, wage ich nicht zu beurteilen. Was die Signatur des 

Späten aufweist, atmet bereits den Geist des Kommenden. Und was das sein soll, wage ich nicht zu 

prognostizieren – sondern nur zu erhoffen. Ich erlaube mir deshalb auch nur eine ultrakurze 

Anmerkung zu den Ausführungen von Christian Bauer. 

Dass wir aus „dem Paradies eines differenzfreien, bruchlosen Glaubenkönnens … ein für alle Mal 

vertrieben“ (49) sind, will ich gerne unterschreiben. Ich halte es überhaupt für wenig wahrscheinlich, 

dass es ein Paradies jemals gegeben hat, und immer, wenn unter institutionellem Druck eine 

homogene Glaubensgemeinschaft hergestellt werden sollte, war dies wenig paradiesisch für die, die 

sich nicht homogenisieren lassen wollten. Bei so viel normativ aufgeladenem Einstehen für Differenz 

bei Bauer wage ich aber – ganz wie ein einfacher Arbeiter im Weinberg der Moderne – dazu 

aufzufordern, Differenzen genauer zu bestimmen, ich kann auch sagen: auf der Basis von Lektüre. 

Durchaus rabiat bestimmt Bauer die Differenz zwischen der Münsteraner und der Würzburger 

Schule. Mit ersterer ist Thomas Pröpper und seine Schule „theologischer Letztbegründung“ gemeint. 

Ich erlaube mir aus Pröppers Theologischer Anthropologie (Freiburg u.a. 2011, 585) die FN 100 zu 

zitieren: „In diesem Sinn und nur in diesem Sinn lasse ich mich gern der theologischen Gruppe der 

‚Letztbegründer‘ zuordnen: Um den Gottesgedanken zu erreichen und zugleich die Glaubenswahrheit 

als unbedingt bedeutsam ausweisen zu können, rekurriere ich auf das Unbedingte im Menschen. 

Letztbegründung ist eben dieses Zurückgehen einer Begründung bis auf ein nicht mehr 

hintergehbares Unbedingtes. ‚Erstphilosophische‘ Ansprüche dagegen habe ich nie erhoben. 

Transzendentalphilosophie verfolgt andere Intentionen als eine prima philosophia im Sinne des 

Aristoteles oder Descartes.“  

Will sagen: Wenn ich einem Anderen gegenüber (der mir selbstverständlich immer auch fremd 

bleibt, in den ich mich nur einfühlen kann, ohne mir jemals ein abschließendes Bild von ihm machen 

zu dürfen) von dem erzählen will, was mich innerlich erfüllt (das ist mit Glaubenswahrheit gemeint, 

die unter den Bedingungen des Sich-reflexiv-Werdens der Endlichkeit und Geschichtlichkeit der 

Vernunft nur eine vorläufig behauptete sein kann), so brauche ich Gründe. Die aber kann ich nur 

verantworten in einer Instanz, die ich selbst vergewissern kann. Diese Instanz ist die der eigenen 

Vernunft, man kann auch sagen: Es ist die Instanz meiner Freiheit. Und dass diese nicht absolut ist, 

sie subjektiviert, vergesellschaftet und geschichtlich kontingent geprägt ist, kurzum dass sie radikal 

endlich und begrenzt ist, ist geschenkt. Wenn Bauer dann stattdessen mit Elmar Klinger einer 

„befreiungstheologisch gewendeten und spätmodern angeschärften Konzilstheologie in der Spur 

Rahners“ (45) das Wort redet, kann ich nur sagen: Ja selbstverständlich! Wie sonst soll denn eine 

Kirche der Zukunft aussehen, die an der Seite der Menschen steht? Mit ihren je eigenen 

Erfahrungen?  

Die Pröpper-Schule einer „Moderne“ zuzuordnen, „deren Denken in einer ‚Reihe von Fußnoten zu 

Platon‘ (E. Klinger, M.S.) aufgehe“ (ebd.), ist allerdings absurd. Dies ist leicht behauptet, dürfte aber 

nur schlecht nachzuweisen sein – ich will auch gerne zuspitzen: Es zeugt nicht gerade von einer 

intensiven Wahrnehmungsbereitschaft. Wenn immer wieder betont wird, dass der Gedanke Gottes – 

das Sehnsuchtswort Gott – einem praktischen Vernunftbedürfnis entspringt, die Existenz Gottes 

nicht zu beweisen ist, von daher der Glaube immer ein Akt von Ungewissheit ist, so weiß ich nicht, 

was das mit Platonismus zu tun hat. Wenn Bauer (unter Berufung auf M. Blondel; eingeschlossene 
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Zitate von ihm) seine Ausführungen endet mit den Sätzen: „Christinnen und Christen bleibt die 

‚notwendige Unmöglichkeit‘ eines existenziellen Einstehens für die Schwäche eines Glaubens, dessen 

gebrochene ‚crédibilité‘ man in der der Nachfolge Christi unvertretbar bezeugen muss: Willkommen 

in der Spätmoderne!“ (49), so kann ich nur zurückrufen: Willkommen im Freiheitsparadigma! Denn in 

welch anderer Instanz soll unvertretbar bezeugt werden können, wenn nicht in der der eigenen 

Freiheit?  Nur sollte dann jemand fragen, lieber Herr Bauer, warum Sie was bezeugen, was der Grund 

der Hoffnung in Ihnen ist, so werden Sie Rede und Antwort geben müssen, ins Ungewisse hinein, ja, 

schließlich sind wir in der aus metaphysischen Einrahmungen entsicherten Moderne angekommen, 

aber dennoch bestimmt.  

 

 


