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Renate Bauinger

Foto: Privat

„Gebt mir ein
Museum, und
ich werde es
füllen“

„Gebt mir ein Museum, und ich werde es füllen“ sagte einst Pablo Picasso. In Rutzenmoos
wurde uns vor 20 Jahren ein Museum „gegeben“
und es ist befüllt worden - mit der Geschichte
der Evangelischen in Oberösterreich. Auch heute
noch ist die Konzeption aktuell und die Inhalte
sind ansprechend präsentiert. Als „Sprachrohr“
des Museums und als Verbindung zu den Mitgliedern, Besuchern und Interessierten wurde die
jährlich herausgegebene Zeitschrift „Toleranz“
verstanden.
Überlegungen zur Weiterentwicklung des
Museums durch Projekte, Kooperationen mit anderen Museen und neuen Ausstellungsformaten
wurden seitens des Vorstandes getätigt und in
Angriff genommen.
Auch ein neues Format der Museumszeitschrift – Layout und Inhalt betreffend - soll diesen eingeschlagenen Weg sichtbar machen. Das
neue Konzept soll inhaltlich das zeigen, was sich
der Vorstand für die nächsten Jahre zum Schwerpunkt gesetzt hat: Besuchern und Besucherinnen durch neue Veranstaltungskonzepte und
-schwerpunkte das materielle und immaterielle
Erbe neu zu erschließen, zum Zweck der Bildung,
von Studien oder des Genusses.
Inhaltlich werden dazu in der „Toleranz“
Schwerpunkte gesetzt:
-	ein Thema zu einem aktuellen historischen
Anlass, das aus verschiedenen Blickwinkeln
beleuchtet wird
-	Themen aus und zu der Geschichte der
Evangelischen in OÖ
- Informationen aus dem Museum
- Veranstaltungen im Museum
Ich wünsche den Lesern und Leserinnen mit diesem
neuen Format eine gewinnbringende Lektüre. Über
Rückmeldungen würden wir uns sehr freuen!
Renate Bauinger

KONSEQUENZ, SYSTEMATISCHE VORGANGSWEISE,
UNBEUGSAME HALTUNG.
JOHANNES KEPLER, ZUM 450. GEBURTSTAG.
Interview mit dem Keplerforscher Erich Meyer, Linz
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an. Zuerst entwickelte er eine Hypothese,
die er dann konsequent an konkreten Messungen aufgrund von Beobachtungen überprüfte, gestützt auf oft schwierige und umfangreiche Berechnungen. Für Kepler war die

Mathematik das Bindeglied zwischen Theorie und Beobachtung. Von den Ergebnissen
seiner Systematik profitieren wir heute noch,
beispielsweise in der Optik oder in der Astronomie.

Viele Modelle für das Planetensystem, die
Kepler z.B. in der „Weltharmonie“ entwickelt
hat, (u. a. Erklärung der Verhältnisse der Planeten zueinander mit Hilfe geometrischer Körper oder musikalischer Intervalle) haben sich
als Spekulationen erwiesen. Sehen Sie in diesen
Überlegungen trotzdem Anregungen für heutige Welterklärungen?

Erich Meyer

Foto: Privat

Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Leben und Werk von Johannes Kepler. Wenn ich es
richtig in Erinnerung habe, sind Sie über Ihr Interesse an der Astronomie zu Kepler gekommen.
Was fasziniert Sie an den wissenschaftlichen
Leistungen Keplers?
Einerseits seine enorme Weitsicht und andererseits seine unglaubliche Konsequenz
bei seinen Forschungen – trotz aller Widerstände.

Worin besteht aus Ihrer Sicht die Bedeutung
Keplers für die heutige Forschung und für unser
modernes Weltbild?
Kepler ging seine Forschungen systematisch

Kepler hatte lediglich ein Planetensystem
entwickelt, nämlich das in seinem Erstlingswerk „Prodromus dissertationum cosmographicum, continens Mysterium cosmographicum“. Es war ein heliozentrisches
System auf der Basis von Copernicus, mit
konkretisierten Planetenabständen. Die Abstände der Planeten untereinander mittels
der sogenannten Plantonischen Körper zu
erklären, das war spekulativ – stimmte jedoch zu seiner Zeit fast perfekt mit der Natur
überein. Tycho Brahe war es, der Kepler darauf hinwies, dass man seine Hypothese nur
mit den Beobachtungen überprüfen könne.
Brahe bot ihm seine Beobachtungsdaten zur
Überprüfung an, wenn er zu ihm nach Prag
komme.

Für Kepler waren Glaube und Wissenschaft
untrennbar miteinander verbunden. Viele heutige Wissenschaftler/-innen trennen streng zwischen beiden Bereichen. Können wir von Kepler
Ihrer Meinung nach in diesem Bereich Hilfreiches lernen?

INTERVIEW MIT DEM KEPLERFORSCHER ERICH MEYER
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Kepler war studierter Theologe und überzeugt, dass der Schöpfer die Welt nach einem Bauplan geschaffen hatte, also „nach
Maß, Zahl und Gewicht“. Sein ganzes Leben
lang wollte er diesen Bauplan ergründen.
Glaube und Wissenschaft sind heute ein
gutes Stück voneinander entfernt. Es gibt allerdings viele Dinge zwischen Himmel und
Erde, von denen wir noch keine Ahnung haben. Wer weiß, was sich in Zukunft noch ergibt?

Für das wirtschaftliche Überleben verfasste
Kepler „Kalender“, Horoskope und Zukunftsprognosen. Wie sehen Sie diese Seite der Arbeit
Keplers?

Seine Jahreskalender waren deswegen so
beliebt, weil sie so treffsicher waren. Er hatte
die Gabe, verschiedene politische Umstände richtig zu deuten und deren Entwicklung
richtig einzuschätzen, beispielsweise die
Türkeneinfälle oder den Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Zur Horoskoperstellung
hatte er eine klare Meinung. Prognosen für
die Zukunft (beispielsweise Jahreshoroskope) – so Kepler – können mit Hilfe der Astrologie nur in sehr allgemeiner Form gemacht
werden; den Rest und somit das Konkrete,
Detaillierte bestimmen die persönlichen,
zeitlichen, örtlichen, gesellschaftlichen Umstände eines Menschen. Einzig dem Geburtshoroskop maß er eine gewisse Bedeutung zu. Kepler: „Die einzige Wirkung der
Geburtskonstellation bestand darin, dass sie
jenes Flämmchen der angeborenen Anlage
und der Urteilskraft geschneuzt, den Geist
zu unermüdlicher Arbeit angespornt und
den Wissensdurst vermehrt hat; kurz, sie hat
den Geist und die genannten Seelenvermögen nicht inspiriert, sondern nur geweckt.“

Sie haben sich auch intensiv mit dem Leben
Keplers, insbesondere in seiner Linzer Zeit, be-

Hinter diesen Säulen an der Nordseite des Arkadenhofs im Landhaus in Linz befand sich
Keplers Wirkungsstätte, die protestantische Landschaftsschule.
Foto: Merz

schäftigt. Was fasziniert Sie an der Persönlichkeit Keplers?

An Kepler fasziniert mich seine konsequente
Haltung, sowohl in der Wissenschaft als auch
im Glauben. Manche Menschen charakterisieren Kepler als einen sturen Zeitgenossen,
ich hingegen schätze seine Konsequenz in
allen Lebenslagen.

Sie haben in mühevoller Forschung die verschiedenen Wohnorte Keplers in Linz herausgefunden. Welche Auswirkungen auf Ihr Bild Keplers haben diese Orte und die Umstände, unter
denen Kepler in Linz wohnte/wohnen musste?

Bei meinen Recherchen durfte ich Kepler
als liebevollen Familienvater kennenlernen.
In Linz ist Kepler offenbar aufgeblüht. Nach
seinem eher sorgenvollen Leben in Prag
(ständige Geldsorgen, seine Gattin Barbara
fühlte sich in Prag nicht wohl) erlebte Kepler
mit seinen Kindern und seiner zweiten Gattin Susanna (Barbara verstarb in Prag) eine
glückliche Zeit. Kepler benannte mehrmals
in Briefen oder in seinen Werken das Land
ob der Enns als sein zweites Heimatland.
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Glaubens für Kepler? Was können heutige
Christen von Kepler lernen?

Johannes Kepler war ein sehr gläubiger
Christ. Kepler wurde in einer katholischen
Kirche getauft. Kepler: „[...] bin ich doch an

In diesem Haus in der Kapuzinerstr. 18 in Linz wohnte
Kepler am Beginn seines Linz-Aufenthalts, wie Herr Meyer
herausgefunden hat. Das Haus gehörte damals dem
mächtigen protestantischen Adeligen Helmhard Jörger,
Herrn von Steyregg. Kepler und Jörger kannten sich schon
aus Studienzeiten in Tübingen.
Foto: Merz

In seiner Linzer Zeit wurde Kepler durch
mehrere familiäre Ereignisse herausgefordert,
etwa seine Hochzeit in Eferding, Geburt und
Taufe mehrerer Kinder, Todesfälle, der Hexenprozess gegen seine Mutter… . Wie beschreiben
Sie nach Ihren Forschungen den Menschen Johannes Kepler?

Seine Hochzeit in Eferding, die Geburten
und Taufen seiner Kinder waren Glücksstunden. Natürlich trübte die hohe Kindersterblichkeit das Familienleben sehr. Der
Hexenprozess gegen seine Mutter Katharina
war eine seiner größten Herausforderungen.
Nur durch sein beherztes Eingreifen, sein
konsequentes Handeln und das Hintanstellen seiner Forschungstätigkeit für mehr
als ein Jahr war es möglich, seine Mutter vor
dem sicheren Feuertod zu retten. Auch im
Hexenprozess spiegeln sich wieder seine
Charakterzüge: Konsequenz, systematische
Vorgangsweise und unbeugsame Haltung.

Im Evangelischen Museum wird Kepler vor
allem als prominenter Protestant dargestellt.
Wie sehen Sie die Bedeutung des evangelischen

der Schwelle des Lebens von meinen Eltern
in die katholische Kirche getragen, mit dem
heiligen Taufwasser besprengt und dabei
mit dem Geist der Kindschaft beschenkt
worden.“ Er wurde lutherisch erzogen. Die
Gedanken des Calvinismus beeindruckten
ihn sehr, insbesondere die Situation beim
Abendmahl. Zur Erklärung: Die Lutheraner
vertraten die Auffassung, dass beim Abendmahl der Leib und das Blut Christi für den
Glaubenden leibhaftig anwesend sind. Die
Calvinisten hingegen vertraten die Meinung,
lediglich der Geist Christi ist anwesend. Die
Auffassung der Calvinisten hatte für Kepler eine gewisse Logik. In Wirklichkeit stand
Kepler zwischen den Katholiken, den Lutheranern und den Calvinisten. Kepler: „Am
Zorn der Theologen will ich nicht teilhaben.
Ich werde über die Brüder nicht richten;
denn mögen sie stehen oder fallen, sie sind
des Herrn und meine Brüder. Da ich nicht
Lehrer der Kirche bin, ist es besser, wenn ich
entschuldige, Gutes aussage und zum Guten
auslege, als wenn ich anklage, schmähe und
verdrehe.“
Kepler wollte Zeit seines Lebens zwischen
diesen unversöhnlichen Lagern vermitteln.
Auch hier zeigt uns Kepler, dass wir mit einer gewissen Offenheit und ohne einseitige
Denkweise durchs Leben gehen sollen.



Die Fragen stellte Günter Merz.

Info: Herr Meyer wird am 12. Mai 2022 im
Museum über seine Erkenntnisse referieren und
sein Buch „Auf den Spuren Johannes Keplers“
vorstellen. Näheres zu seiner Person und der
Veranstaltung: S. 38

WISSENSCHAFT UND GOTTESLOB
JOHANNES KEPLER IM JAHR DER SCHÖPFUNG
Gerold Lehner
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I

m Jahr 2021 jährte sich zum 450. Mal der Geburtstag Johannes Keplers und mit dem ersten
Advent 2021 hat die Evangelische Kirche das
Jahr der Schöpfung begonnen. Diese zwei Ereignisse in Beziehung zu setzen, mag auf den ersten
Blick merkwürdig erscheinen. Aber das Unterfangen ist nicht nur reizvoll, sondern sachlich
begründet. Johannes Kepler gehört mit Nikolaus
Kopernikus und Galileo Galilei zu den Begründern der modernen wissenschaftlichen Astronomie. Zugleich bestand für keinen von ihnen ein
Zweifel daran, dass diese Welt Gottes Schöpfung
war, dass Glaube und Wissenschaft keinen Widerspruch darstellten, sowie das Buch der Natur
und das Buch der Heiligen Schrift als Einheit zu
sehen waren. Johannes Kepler war geradezu beseelt davon, die göttliche Handschrift in Welt
und Kosmos zu entdecken.
Freilich, es sind nicht unsere Fragen, die ihn
umtreiben, denn er lebt, gerade was die „Umwelt“ betrifft, noch in einer anderen Welt als wir.
Und doch ist es seine Zeit, deren beginnendes
naturwissenschaftliches Denken, deren technische Umsetzung der naturwissenschaftlichen
Erkenntnisse anhebt, unsere Welt für immer zu
verändern.
Sein Blick auf die Welt ist noch nicht geprägt
vom aggressiven Zugriff auf die Natur. Erkenntnis und Einsicht sind sein Ziel, und die Freude
an der Erkenntnis ist ihm Belohnung genug. Er
ist insofern Kind des Mittelalters, als ihm die beseligende Schau, die visio beatifica, genügt. Er
fragt nicht nach dem Nutzen der Erkenntnis. Ja,
er weist diese Frage entschieden von sich. Gerade
weil für ihn Welt und Welterkenntnis noch eine
Einheit darstellen, Theologie und Naturwissenschaft nicht auseinanderfallen, lohnt es sich auch
aus heutiger Perspektive, einen Blick auf sein
Denken zu werfen und sich von seinen Erkenntnissen inspirieren zu lassen.

1

Zeitgenössischer Kupferstich des Jacob von Heyden.

Es ist allerdings exakt dieser Sachverhalt, - dass
wir bei Kepler zugleich „wissenschaftsfremde“
Prinzipien finden, die seine Arbeit leiten, wie
auch die genaue Berücksichtigung empirischer
Daten, anhand derer er seine leitenden Bilder
immer wieder korrigiert, - der seine Rezeption
damals und heute erschwert hat.
„Alle Historiker haben die außergewöhnliche
Mischung aus Zahlenmystizismus und Begeisterung für die Beobachtung bei Kepler unterstrichen.“1

Rossi Paolo, Die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa, München: C.H. Beck 1997, 116.
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„Von allen Astronomen der nachkopernikanischen Epoche ist Kepler der am schwierigsten zu
beurteilende und zu würdigende.“2
„Es scheint eine Spannung zu bestehen zwischen dem Kepler der Himmelsphysik, der wie
ein Zeitgenosse argumentiert, und dem Kepler
der Weltharmonik, der wie aus einer anderen
Welt zu uns spricht.“3 Freilich betonen gerade
Carrier und Mittelstraß die grundlegende Einheit beider bei Kepler: „Keplers Naturphilosophie
ist in eins Naturerklärung. Darin zeigt sich die
grundlegende Einheitlichkeit der Keplerschen
Naturphilosophie, die Einheit zwischen dem
Kepler, der das Uhrwerk der Himmelsmaschine
aufzudecken trachtet, und dem Kepler, der in seinem von Kriegen zerrissenen Zeitalter dem friedvollen Wohlklang der Sphären nachspürt. Die
Keplersche Einheit von Naturphilosophie und
Naturerklärung ist auch die Einheit von wissenschaftlicher Rationalität und Philosophie.“4
Es ist recht eigentlich diese Eigenart im Denken Keplers, die bis heute seinen Reiz ausmacht.
Nachdem man vielfach versucht hat, diese
„exotischen“ Beigaben von seiner eigentlichen
wissenschaftlichen Arbeit zu trennen, ist man

immer mehr zu der Einsicht gelangt, dass genau
dies nicht möglich ist, ohne ihm Gewalt anzutun. Gerade seine integrative Herangehensweise
eröffnet dem aufgeschlossenen Geist hilfreiche
und inspirierende Einsichten.
„Harmonie“, so schreibt Aviva Rothman in
ihrer Untersuchung, “beinhaltet die Idee der
mathematischen Ordnung und von Anfang an
ebenso die Idee, unterschiedliche Ideen zu vereinen; Harmonie war per definitionem die Übereinstimmung des nicht Übereinstimmenden, die
Bemühung, aus dem Misstönenden das Zusammenklingende zu machen. Die Sprache der Harmonie beschwor nicht nur Schönheit, Proportion
und Zahl, sondern die Versöhnung von Gegensätzen.”5
Spannungen und auch Dissonanzen treten im
Leben Keplers zur Genüge zu Tage. Und dennoch
kann man sagen, dass er, ohne je seinen Standpunkt aufzugeben oder zu kompromittieren, um
Frieden und concordia bemüht war.
Fünfzehn seiner knapp sechzig Jahre Lebenszeit hat er in Linz verbracht. Hier hat er Höhen
und Tiefen erlebt und ist daran nicht zerbrochen.
Johannes Kepler war ein außergewöhnlicher
Mensch und in seiner Auffassung von Naturwis-

2 Boas Marie, Die Renaissance der Naturwissenschaften 1450-1630. Das Zeitalter des Kopernikus, Gütersloh: Mohn 1965,
313.
3 Carrier Martin, Mittelstraß Jürgen, Johannes Kepler, in: Böhme Gernot (Hrsg.), Klassiker der Naturphilosophie, München: C.H. Beck 1989, 157.
4 ebd. Die Liste der ambivalenten Beurteilungen lässt sich fortsetzen: “Seine Persönlichkeit umfaßte eine bizarre
Mischung von irrational-phantastischen Voraussetzungen und einen eisernen Willen zur empirischen Kontrolle.” (Bernulf
Kanitscheider, Kosmologie. Geschichte und Systematik in philosophischer Perspektive, Stuttgart: Reclam 1984, 107). Carl
Friedrich von Weizsäcker schreibt in Bezug auf Keplers „Sphärenharmonie“: „Es ist ein Werk künstlerischer Mathematik,
vielleicht Bach´s Kunst der Fuge vergleichbar, aber es ist nicht Naturwissenschaft im modernen Sinn und darum wohl zu
Recht von der heutigen Wissenschaft trotz seiner Schönheit vergessen.“ (Die Tragweite der Wissenschaft, Bd. I, Stuttgart:
Hirzel, 3. Aufl. 1971, 105) Und auch William Donahue betont diesen Punkt, wenn er schreibt: “Kepler was thinking along
lines that seem strange to the modern readers largely because the kinds of questions he was asking, such as what
reasons God had for making things the way they are, do not seem meaningful in the context of modern science.” (Astronomy, in: The Cambridge History of Science Vol. 3: Early Modern Science, ed. by Katharine Park and Lorraine Daston,
Cambridge: Cambridge University Press 2006, 583)
5 Rothman Aviva, The Pursuit of Harmony. Kepler on Cosmos, Confession and Community, Chicago: University of Chicago Press 2017, 10 (Übersetzung L.G.)
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senschaft und Glaube als aufeinander bezogene
Größen, richtungweisend6.
In seinem Werk und seinen Briefen begegnen wir einem offenherzigen, ehrlichen und um
seinen Weg ringenden Menschen. Schwankend
zwischen Selbstbewusstsein und Anerkennung
durch andere. Besorgt um die Grundlagen seiner
wirtschaftlichen Existenz. Hingegeben an seine
Arbeit. Bei aller Verbundenheit mit seiner
evangelischen Kirche
zugleich heimatlos in
ihr.
Ihn zu vergessen würde bedeuten, ein wesentliches Stück unserer
Geschichte in diesem
Land zu vergessen. So mögen diese Zeilen auch
dazu dienen, das Interesse an diesem Menschen
und seinem Leben wach zu halten, gehört er doch
mit allem, was ihn ausmacht, zur Wolke der Zeugen, die uns gegeben ist.

Amt, zu dessen Übernahme ich jedoch (um die
Wahrheit zu sagen) durch das Zureden meiner
Lehrer gedrängt werden mußte; nicht weil ich
die weite Entfernung des Ortes gefürchtet hätte
(…) sondern wegen der unerwarteten und verachteten Art des Amtes und der Dürftigkeit meiner
Ausbildung in diesem Teil der Philosophie. Ich
nahm an, mehr mit Talent als mit Wissen ausgerüstet, mit der wiederholten Beteuerung,
ich stehe von meinem
Recht auf eine mir glänzender
erscheinende
Lebensstellung nicht
ab.“7

„Ich nahm an, mehr mit
Talent als mit Wissen
ausgerüstet“

I. Kepler und das Buch der Natur

Als Johannes Kepler, ausgestattet mit einem
landesfürstlichen Stipendium, 1589 sein Studium an der Universität in Tübingen begann, war
sein Ziel der Beruf eines Pfarrers und sein Studienfach deshalb jenes der Theologie. Aber die
Sache kam anders. Im November 1593 wandte
sich die Evangelische Stiftsschule in Graz an die
Universität Tübingen mit der dringenden Bitte,
ihr einen Mathematiker zu schicken. Kepler berichtet darüber in seiner Astronomia Nova:
„Da bot sich nun zuerst ein astronomisches

Freilich gab es noch
einen weiteren Grund dafür, dass Kepler weder
ins Pfarramt ging (von diesem war in der Folge
auch von seiner Seite nie mehr die Rede), noch
auch eine Stelle an der Universität in Tübingen
zu erlangen vermochte (was er noch lange Jahre
immer wieder versuchen sollte). Dieser Grund lag
in der konfessionellen Bindung der Universität.
Wer an ihr lehren wollte, der hatte das Evangelische Konkordienbuch, welches die bekenntnishafte Grundlage aller Lehrenden darstellte, zu
unterschreiben. Keplers Vorbehalte gegen dieselbe waren bekannt. Deshalb ist die Einschätzung
von Krafft wohl richtig: „Diese von Kepler nie
verhehlte unorthodoxe Haltung hat sicherlich
entscheidend dazu beigetragen, daß Mästlin, die
Theologische Fakultät und das Stift darauf hinarbeiteten, Kepler aus der Verpflichtung dem Herzog gegenüber zu entlassen und zur Übernahme
der immerhin wenig ansehnlichen und äußerst
mäßig dotierten Mathematikprofessur an der

6 Für eine theologische Begründung der konstitutiven Bezogenheit von Glaube und Wissenschaft verweise ich auf
meinen Beitrag: „Fremde, Gegner oder doch Geschwister?“, in: Severin J. Lederhilger (Hrsg.), Den Himmel offen lassen. Der
christliche Glaube in der Herausforderung des wissenschaftlichen Weltbildes, Frankfurt: Peter Lang 2010, 157-165.
7 Astronomia Nova, 147 (Übers. Caspar). KGW III, 108. Das schreibt er im Rückblick, 1609 von Prag aus. Der Brief, den er
aus der Situation heraus schreibt, klingt etwas anders (Briefe I, 7-9; KGW XIII, Nr. 8, 9-11).
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Dieses Werk seines Lehrers Michael Mästlin, Epitome Astronomiae (Abriß der Astronomie) befand sich möglicherweise im
Besitz Johannes Keplers, worauf sowohl die Provenienz als auch das Ex Libris hindeutet.
Foto: OÖ Landesbibliothek

evangelischen Stiftsschule in Graz zu überreden
(…).“8
Es war diese Ablehnung, die Konkordienformel zu unterschreiben, welche Kepler auch
später die Rückkehr an die Universität Tübingen
verbaute und weswegen man ihm vielerorts in
lutherischen Kreisen durchaus mit Misstrauen
begegnete. Durch diese biographische Wende erfolgt nun auch die Verschiebung seiner Berufung
und Leidenschaft: Er wendet sich nicht mehr als
Theologe der Heiligen Schrift zu, sondern als

Philosoph dem „zweiten Buch“, dessen Urheber
Gott selbst ist, der Natur. So schreibt er im Vorwort zu seiner ersten großen Veröffentlichung,
dem „Mysterium Cosmographicum“:
„Es handelt sich hier um das Buch der Natur,
das von den Heiligen Schriften so hoch gefeiert
wird. Paulus hält es den Heiden vor, auf daß sie
in ihm Gott wie die Sonne im Wasser oder im
Spiegel betrachten möchten. Warum sollen nun
wir Christen uns weniger an dieser Betrachtung

8 Fritz Krafft, Johannes Kepler, in: TRE 18 (1989), 98. Es sei hier auch auf den, gerade in Bezug auf Kepler, interessanten
Fall von Philipp Apian verwiesen. Er wirkte als Protestant in Ingolstadt und legte die Stelle nieder, als im Zuge der Gegenreformation alle Lehrkräfte auf das Tridentinum verpflichtet wurden (1568). Er erlangte dann eine Professur in Tübingen.
Aber als dort die Verpflichtung auf das Konkordienbuch eingeführt wurde, weigerte er sich, dieses zu unterzeichnen und
wurde 1583 „beurlaubt“. Vgl. ADB 46, 23-25. Sein Nachfolger wurde Michael Mästlin, der Lehrer Keplers.
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ergötzen, da es doch unsere Aufgabe ist, Gott auf
die wahre Weise zu feiern, zu verehren und zu bewundern? Unsere Andacht dabei ist um so tiefer,
je besser wir die Schöpfung und ihre Größe erkennen. (…)
So lösen wir dem Himmel und der Natur in
den folgenden Seiten die Zunge und lassen ihre
Stimme lauter erschallen; und wenn wir das tun,
so zeihe uns niemand vergeblicher, unnützer Mühe.“9
Schon im Jahr zuvor hatte er an seinen Tübinger Lehrer Mästlin in Bezug auf dieses Werk und
seine Intention geschrieben:
„Ich bestrebe mich daher, dies zur Ehre Gottes,
der aus dem Buch der Natur erkannt sein will,
so bald als möglich zu veröffentlichen. Je mehr
andere daran weiterbauen, desto mehr werde ich
mich freuen; ich bin niemand neidig. So habe ich
es Gott gelobt, so steht mein Entschluß. Ich wollte Theologe werden; lange war ich in Unruhe:
Nun aber sehet, wie Gott durch mein Bemühen
auch in der Astronomie gefeiert wird. Endlich
einmal möchte ich mit Petrus im Innersten getroffen ausrufen: Weiche von mir, denn ich bin
ein sündiger Mensch.“10
Die Metapher von der Natur als einem Buch,
die Kepler hier aufgreift, ist im Mittelalter sehr
beliebt. Sie hat ihren inhaltlichen Ursprung im
Alten und Neuen Testament. Vor allem in den
Psalmen ist es die Schöpfung, die dem Menschen
Anlass zum Staunen gibt über die Größe und
9

Macht des Schöpfers: „Wenn ich den Himmel
sehe, deiner Hände Werk, den Mond und die
Sterne, die du gemacht…“ (Psalm 8). Ja, die Natur
selbst preist ihren Schöpfer: „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“. Aus der Wahrnehmung der
Natur erfolgt die Erkenntnis ihres Schöpfers. Darum, so Paulus, und damit verändert er den Gedankengang, haben auch die Heiden keine Entschuldigung vor Gott: sie hätten den Schöpfer aus
der Schöpfung erkennen können. Zum einen haben wir es also mit Doxologie zu tun, zum anderen mit der Frage nach der Erkennbarkeit Gottes.
In der Bibel ist in Bezug auf die Natur jedoch nie
von einem Buch die Rede. Es ist u.a. der Kirchenvater Johannes Chrysostomos, der diesen Gedanken zum Ausdruck bringt:
„Wenn Gott seine Instruktionen in Büchern
und Schriften gegeben hätte, hätte derjenige,
der schreiben und lesen kann, das gelernt, was
geschrieben stand, aber der, der nicht schreiben
kann, wäre leer ausgegangen … So geht es im
Himmel aber nicht zu. Nein, die Skythen und die
Barbaren, Inder und Ägypter und jeder Erdenbewohner soll seine Stimme hören; aber nicht mit
seinen Ohren, sondern mit seinen Augen soll er
ihn erkennen … Dieses Buch soll der Ungelernte genau wie der Weise lesen können, und wo
immer es einem möglich sein möge, hoch zum
Himmel zu schauen, wird er von dort instruiert
werden …“.11
Dabei räumt Kepler ein, dass diese astronomischen Betrachtungen keinen unmittelbaren

Widmungsrede in Mysterium Cosmographicum (Was die Welt, 6), Tübingen 1596; KGW I, 5.

10 Briefe I, 24 (an Mästlin, 3. Oktober 1595); KGW XIII, Nr. 23, 40, Z 253-258. Ego vero studeo, ut haec ad Dej gloriam, qui
vult ex libro Naturae agnoscj, quam maturrime vulgentur: quo plus alij inde extruxerint, hoc magis gaudebo: nullj invidebo. Sic vovj Deo, sic stat sententia. Theologus esse volebam: diu angebar: Deus ecce mea opera etiamin astronomia
celebrantur. quin tandem cum Petro attonitus erumpo: Abi a me, quia homo peccator sum.“
11 Johannes Chrysostomos, Homilien über die Bildsäulen IX, 5, 162-165. Das Zitat ist mir leider nur über Hess, Die zwei
Bücher Gottes, 192 zugänglich. Vom Wüstenvater Antonios wird folgender Dialog überliefert: „Ein Weltweiser fragte den
heiligen Antonios: >Wie kannst du zufrieden sein, Vater, der du des Trostes der Bücher beraubt bist?< Jener antwortete:
>Mein Buch, o Weltweiser, ist die Natur der geschaffenen Dinge, die mir, sooft ich die Worte Gottes zu lesen mich sehne,
jederzeit offen vor Augen liegt.<“ (Weisung der Väter, Einl. W. Nyssen, Übers. B. Miller, Trier: Paulinus, 3. Aufl. 1986, Nr. 963)
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Nutzen haben: „Aber bitte, wird man mir sagen,
was nützt einem hungrigen Magen die Kenntnis der Natur, was die ganze Astronomie?“12 Die
Frage nach dem unmittelbaren Nutzen würde
allerdings auch auf die Malerei und die Musik
zutreffen. Die Sinnenfreude für Augen und Ohren gönnen sich die Menschen, und wollten die
Freude des Geistes, die Wonne des Erkennens als
unnütz abtun?
„Ja, wir fragen nicht, welchen Nutzen erhofft
das Vöglein, wenn es singt; denn wir wissen, das
Singen ist ihm eben eine Lust, weil es zum Singen
geschaffen ist. Ebenso dürfen wir nicht fragen,
warum der menschliche Geist soviel Mühe aufwendet, um die Geheimnisse des Lebens zu erforschen. Unser Bildner hat zu den Sinnen den
Geist gefügt, nicht bloß, damit sich der Mensch
seinen Lebensunterhalt erwerbe (…) sondern
auch dazu, daß wir vom Sein der Dinge, die wir
mit Augen betrachten, zu den Ursachen ihres
Seins und Werdens vordringen, wenn auch weiter
kein Nutzen damit verbunden ist. Und wie die
anderen Lebewesen und der Leib des Menschen
durch Speise und Trank erhalten werden, so wird
die Seele des Menschen, die etwas vom ganzen
Menschen Verschiedenes ist, durch jene Nahrung in der Erkenntnis am Leben erhalten, bereichert, gewissermaßen im Wachstum gefördert.
Wer darum nach diesen Dingen kein Verlangen
in sich trägt, der gleicht mehr einem Toten als
einem Lebenden.“13

„Ich aber denke so: da wir Astronomen Priester des höchsten Gottes sind in Hinblick auf das
Buch der Natur, geziemt es uns, daß wir nicht
auf den Ruhm unseres Geistes, sondern vor allem anderen auf den Ruhm Gottes bedacht sind.
Wer davon überzeugt ist, der veröffentlicht nicht
leichthin etwas anderes, als was er bei sich selber
glaubt, und ändert nicht kühnlich etwas an den
Hypothesen, außer die Erscheinungen können
hieraus auf sicherere Weise erklärt werden. Auch
legt er es nicht allzu sehr darauf an, jene großen
Leuchten, Ptolemäus und Kopernikus usw., mit
dem Ruhm neuer Entdeckungen zu überflügeln.
So hält auch mich, der ich von der kopernikanischen Theorie vollkommen überzeugt bin, eine
heilige Scheu ab, etwas anderes vorzutragen, sei
es zum Ruhm meines Geistes oder zum Gefallen
der Menschen, die sich zum größten Teil über die
Fremdartigkeit dieser Theorie ärgern. Mir genügt
der Ruhm, für Kopernikus, der am Hochaltar den
Gottesdienst besorgt, mit meiner Entdeckung die
Tür des Gotteshauses zu bewachen.“14
II. Die Schönheit des Universums

Einer der leitenden Gesichtspunkte in der Erfassung, der für Kepler der Astronomie zugrunde
liegenden Gesetze und Kräfte ist, dass die sich
in ihnen aussprechende Ordnung schön sei. Für
ihn liegt dies als Grundannahme aller Forschung
voraus, „weil der vollkommenste Baumeister notwendig ein Werk von höchster Schönheit bilden
mußte.“15

12 Mysterium cosmographicum, Widmungsrede, (Übers. Krafft, 6) ; KGW I, 6.
13 a.a.O., 7.
14 Brief an Herwart, Graz, 26. März 1598 (Briefe I, 70f); KGW XIII, Nr. 91, 193, Z 182-192.
15 Mysterium Cosmographicum, 2. Kapitel; KGW I, 23 „nisi quia a Conditore perfectissimo necesse omnino fuit, ut
pulcherrimum opus constitueretur“. Und er fährt fort: “Da nun der Schöpfer die Idee der Welt im Geiste faßte (wir reden
nach Menschenart, damit es wir Menschen verstehen) und die Idee etwas bereits Vorhandenes und, wie ich eben sagte,
etwas Vollkommenes zum Inhalt hat, auf daß die Form des zu schaffenden Werkes ebenfalls vollkommen werde, erhellt,
daß nach diesen Gesetzen, die sich Gott selber in seiner Güte vorschreibt, Gott die Idee zur Grundlegung der Welt keinem
anderen Ding entnehmen konnte als seinem eigenen Wesen. (…) Dieses Bild, diese Idee wollte Gott der Welt aufprägen.
Damit die Welt eine beste und schönste Welt werde, damit sie jene Idee aufnehmen könne, hat der allweise Schöpfer die
Größe geschaffen und die Quantitäten ausgedacht (…).“ (ebd, 30f; KGW I, 24)
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Die sich darin aussprechende Annahme ist für
moderne Menschen auf den ersten Blick irritierend. Wie kann eine ästhetische (und religiös gegründete) Kategorie leitend für die naturwissenschaftliche Forschung sein? Wird hier nicht ein
der Wissenschaft fremder Maßstab eingebracht,
der noch dazu geeignet ist, die empirischen Ergebnisse an eine vorgefasste Idee anzupassen und
damit zu verfälschen? In letzter Zeit hat Sabine
Hossenfelder vehementen Einspruch dagegen
erhoben, solchen Kategorien im Bereich der
Physik Raum zu geben:

Jahrhundert verwandelte sich ästhetische Attraktivität, die zuvor ein schönes Beiwerk der wissenschaftlichen Theorie gewesen war, in eine Leitlinie für die Theoriebildung.“17 Dennoch kann
man die Grundfrage stellen: Ist das Universum
in seiner Ordnung und seinen Gesetzmäßigkeiten schön? Warum hat es so viele namhafte
Physiker zum Staunen gebracht, und kann man
dieses Staunen tatsächlich als emotionales und
belangloses Beiwerk abtun? Albert Einstein und
Leopold Infeld schreiben am Ende ihres Buches „Die Evolution der
Physik“:
„Aufgefordert,
die
„Ohne den Glauben
Aussichten einer neu
daran, daß es grunderfundenen, aber noch
sätzlich möglich ist,
nicht geprüften Theorie
die Wirklichkeit durch
zu beurteilen, greifen
unsere theoretischen
Physiker auf Begriffe
Konstruktionen begreif(Albert Einstein)
wie Natürlichkeit, Einlich zu machen, ohne
fachheit oder Eleganz
den Glauben an die insowie auf Schönheit
nere Harmonie unserer
zurück. Diese verborgenen Prinzipien sind überWelt, könnte es keine Naturwissenschaft geben.
all in der Grundlagenphysik zu finden und von
Dieser Glaube ist und bleibt das Grundmotiv jeunschätzbarer Bedeutung. Und sie stehen in
des schöpferischen Gedankens in der Naturwiskrassem Widerspruch zum wissenschaftlichen
senschaft.“18
16
Imperativ der Objektivität.“
Werner Heisenberg hat sich in einem Vortrag
Nun geht es Sabine Hossenfelder natürlich in
explizit mit der Frage nach der „Bedeutung des
erster Linie darum, Fragwürdigkeiten und SackSchönen in der exakten Naturwissenschaft“19 begassen, die sich aus solchen Annahmen ergeben,
schäftigt.
im Bereich der gegenwärtigen theoretischen
„Aber was war hier schön? Schon in der Antike
Physik aufzuzeigen und zu kritisieren: „Im 20.
gab es zwei Definitionen von Schönheit, die in

„...ohne den Glauben
an die innere Harmonie
unserer Welt, könnte es
keine Naturwissenschaft
geben.“

16 Hossenfelder Sabine, Das hässliche Universum. Warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse
führt, Frankfurt: S. Fischer 2018, 12.
17 a.a.O., 32.
18 Einstein Albert, Infeld Leopold, Die Evolution der Physik, Wien: Zsolnay 1951, 345. Zu diesem Buch und seiner interessanten Entstehungsgeschichte (die Einnahmen aus dem Buchprojekt waren von Einstein als Finanzierung für seinen
Schüler Infeld gedacht, dem die Verlängerung eines Stipendiums verweigert worden war), siehe: Albrecht Fölsing, Albert
Einstein. Eine Biographie, Frankfurt: Suhrkamp 1993, 788f.
19 In: Heisenberg Werner, Gesammelte Werke, Abteilung C: Allgemeinverständliche Schriften, Bd. III: Physik und Erkenntnis 1969-1976, München, Zürich: Piper 1985, 369-384.
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einem gewissen Gegensatz zueinander standen.
Die Kontroverse zwischen diesen beiden Definitionen hat besonders in der Renaissance eine große Rolle gespielt. Die eine bezeichnet die Schönheit als die richtige Übereinstimmung der Teile
miteinander und mit dem Ganzen. Die andere,
auf Plotin zurückgehend, ohne jede Bezugnahme
auf Teile, bezeichnet sie als das Durchleuchten
des ewigen Glanzes des >Einen< durch die materielle Erscheinung.“20
Mit dieser ersten Definition setzt Heisenberg
zwei Arbeitsweisen der Wissenschaft in Analogie:
Den Empiriker (auf die Teile fokussiert) und den
Theoretiker (auf das Ganze blickend):
„So tut sich schon in jener Zeit der Gegensatz
auf, der sich bis heute etwa in der Diskussion zwischen der experimentellen und der theoretischen
Physik gehalten hat; der Gegensatz zwischen
dem Empiriker, der durch sorgfältige und gewissenhafte Kleinarbeit erst die Voraussetzungen
für ein Verständnis der Natur schafft, und dem
Theoretiker, der mathematische Bilder entwirft,
nach denen er die Natur zu ordnen und damit
zu verstehen sucht – mathematische Bilder, die
sich nicht nur durch die richtige Darstellung der
Erfahrung, sondern vor allem durch ihre Einfachheit und Schönheit als die wahren, dem Naturgeschehen zugrundeliegenden Ideen erweisen.“21
In Johannes Kepler sieht Heisenberg beide Bestrebungen vereinigt und sich in wechselseitiger
Korrektur auf die Erkenntnis hin bewegen. Dass
die Welt erkennbar ist, hat mit der Grundannahme zu tun, dass sie vernünftig angelegt und deshalb unserer Vernunft zugänglich ist.

„Welch ein tiefer Glaube an die Vernunft des
Weltenbaues und welche Sehnsucht nach dem
Begreifen wenn auch nur eines geringen Abglanzes der in dieser Welt geoffenbarten Vernunft
mußte in Kepler und Newton lebendig sein, daß
sie den Mechanismus der Himmelsmechanik in
der einsamen Arbeit vieler Jahre entwirren konnten!“22
So Albert Einstein, der diesen Glauben nicht
nur bewundert, sondern auch teilt:
„Andererseits aber behaupte ich, daß die
kosmische Religiosität die stärkste und edelste
Triebfeder wissenschaftlicher Forschung ist.“23
„Seine Religiosität liegt im verzückten Staunen über die Harmonie der Naturgesetzlichkeit,
in der sich eine so überlegene Vernunft offenbart,
daß alles Sinnvolle menschlichen Denkens und
Anordnens dagegen ein gänzlich nichtiger Abglanz ist.“24
In der neueren Diskussion hat Olaf Müller
versucht, die Legitimität und Sinnhaftigkeit einer solchen Vorannahme, wie wir sie bei Kepler
finden, herauszustellen. Die Sache kann man so
verstehen:
„Erst wenn Keplers Sinn für Schönheit (und
seine Forderung nach empirischer Passgenauigkeit) befriedigt ist, sieht er seine Forschung am
Ziel. Schönheit wäre demzufolge ein regulatives
Ideal à la Kant. Das soll heißen: Dass sich die Gesetze des Kosmos auf schöne Weise darstellen lassen, wäre kein Ergebnis empirischer Forschung,
sondern eine Forderung, die wir an unsere Forschungsergebnisse herantragen, um unserer For-

20 Heisenberg, Die Bedeutung des Schönen, 370.
21 Heisenberg, Die Bedeutung des Schönen, 374. So stellt sich ihm etwa auch die Entdeckung der Relativitäts- und
Quantentheorie dar: „In beiden Fällen ist eine verwirrende Fülle von Einzelheiten nach jahrelangen vergeblichen Bemühungen um Verständnis fast plötzlich geordnet worden, als ein zwar reichlich unanschaulicher, aber doch in seiner
Substanz letzthin einfacher Zusammenhang auftauchte, der durch seine Geschlossenheit und abstrakte Schönheit unmittelbar überzeugte, - alle jene überzeugte, die eine solche abstrakte Sprache verstehen und sprechen können.“ (377)
22 Albert Einstein, Mein Weltbild, Wien: Kremayr & Scheriau, o.J., 19.
23 Einstein, a.a.O., 18.
24 Einstein, a.a.O., 20.
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schung allererst eine Richtung zu geben.“25
Für Müller geht es darum, dass wir Theorien
und Modelle brauchen, wenn wir mit Daten arbeiten. Das hat Kepler selbst gesehen, und zwar
ausgerechnet an dem großen Tycho Brahe in
Prag. Dieser besaß durch seine Messungen damals mit Abstand die besten Daten in Europa.
Allein ihm fehlte ein Plan, ein leitendes Bild,
eine Theorie, um diese Daten zu einem stimmigen Ganzen zusammenzufügen:
„Tycho besitzt die besten Beobachtungen und
damit sozusagen das Material zur Errichtung des
Neubaus; er hat auch Mitarbeiter und was er nur
wünschen kann. Bloß der Baumeister fehlt ihm,
der alles nach einem eigenen Plan nutzen kann.“26
1619 erscheint in Linz Keplers Hauptwerk
„Harmonice mundi“. Auch in diesem Fall steht
am Anfang eine Idee, und er spricht in der Widmung von einem natürlichen Instinkt, der ihm
gesagt habe, dass sich in den Bewegungen der
Planeten Harmonien verbergen27. Was bei Kepler fasziniert, ist, dass religiöses Weltverständnis
und naturwissenschaftlich-philosophisches Denken eine fruchtbare Symbiose auf Augenhöhe
eingehen. Das religiöse Denken bringt kreative
Ansätze ins Spiel, die wissenschaftlich entwickelt und empirisch akribisch geprüft werden.
Fügen sie sich nicht zueinander, wird ein neuer
Ansatz versucht. Die Ergebnisse werden nicht

zurechtgebogen. Staunen und Wissbegierde sind
der motivierende Ausgangspunkt des Forschens,
beglückende Erkenntnis und das Lob des Schöpfers stehen am Ende. Historisch gilt, worauf Fritz
Krafft hinweist:
„Die Entwicklung neuzeitlicher Wissenschaft
stellt sich jedenfalls keineswegs als ausschließlich bedingt durch den Grad ihrer Emanzipation
von Theologie und Religion dar, wie aus den
Traditionen des 19. Jahrhunderts heraus immer
wieder einseitig behauptet wurde. Vielmehr
wurde Naturerkenntnis auch und nicht nur von
Kepler als Nachdenken und Nachvollziehen des
Schöpfungsplanes, als Gotteserkenntnis und somit auch als Gottesdienst aufgefaßt; und gerade
dieses Element beinhaltete den großen Innovationsschub innerhalb der jahrtausendealten
Astronomie, der ihr half, antik-mittelalter-liches
Denken zu überwinden.“28
III. Kepler und das Verständnis der Bibel

Johannes Kepler war von seinen Studienjahren
an ein überzeugter Vertreter der heliozentrischen
Theorie des Kopernikus, dass sich nämlich die
Sonne im Mittelpunkt des Universums befinde und sich die Erde um diese drehe und nicht
umgekehrt. Vermittelt wurde ihm die Kenntnis
des Kopernikus von seinem Professor Michael
Mästlin29. Dieser hatte schon als Student ein
Exemplar jenes Buches erworben, das 1543, dem

25 Müller Olaf L., Zu schön um falsch zu sein. Über die Ästhetik in der Naturwissenschaft, Frankfurt: S. Fischer 2019, 95.
26 „Tycho observationes habet optimas, quae instar materiae sunt ad hoc aedificium extruendum, habet et operarios,
et quicquid desiderarj omnino potest. Unus illi deest architectus, qui his omnibus juxta se utatur.” KGW XIX, 37. Übersetzung von Olaf Müller, 97.
27 KGW VI, 10.
28 Krafft Fritz, Astronomie als Gottesdienst. Die Erneuerung der Astronomie durch Johannes Kepler, in: Hamann Günther,
Grössing Helmuth (Hrsg.), Der Weg der Naturwissenschaft von Johannes von Gmunden zu Johannes Kepler, Wien: Verlag
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1988, 196. Zu einer ähnlichen Einschätzung der Wirkung des „ästhetischen“ Ansatzes bei Kepler gelangt Arkady Plotnitsky, Art. Science, in: Michael Kelly (Ed.), Encyclopedia of Aesthetics, Vol.
V, Oxford: Oxford University Press, Second Edition 2014, 509: “More generally, on all of their aspects, Kepler´s aesthetics
and aesthetic ideology have been decisive for developing modern mathematics, physics, and astronomy, no less – and
sometimes more – than the scientific or explanatory aspects of his discoveries.”
29 Vgl. zu Mästlin, den Artikel von Günther, in: ADB 20, 575-580.
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„Wer aber zu einfältig ist, um
die astronomische
Wissenschaft zu verstehen...“

Todesjahr des Kopernikus erschien:
De revolutionibus
orbium coelestium,
„Über die Kreisbewegung der Himmelskörper“. Mästlin hat sich
nicht öffentlich zur Heliozentrik des Kopernikus
bekannt, sehr wohl aber in seinem Schülerkreis
dessen Theorien und Messungen behandelt30.

Davon berichtet Kepler auch in seinem 1596
erschienenem Werk Mysterium Cosmographicum, wenn er in der Vorrede31 ausführt, er sei von
Kopernikus, den sein Lehrer in den Vorlesungen
oft erwähnte, entzückt gewesen. Ja, Mästlin, der
ihm „Führer und Wegweiser“32 in der Astronomie
gewesen sei, sei es ihm auch speziell in Bezug auf
Kopernikus gewesen.
Kepler war sich bewusst, dass er mit dieser
Parteinahme für Kopernikus und das heliozentrische Weltbild auch theologisch Rechenschaft
schuldig war über das Verhältnis dieses Ansatzes
zu Aussagen der Bibel. Deshalb beinhaltete sein
ursprünglicher Plan auch die Erörterung dieser
Fragen in einigen Thesen33. Aber er wurde gebeten, diese zu unterlassen und das Thema nicht
anzusprechen. Deshalb findet sich am Beginn des
ersten Kapitels nur dieser kurze Abschnitt:
„Wenn es auch die Frömmigkeit erheischt, sich
sogleich am Anfang dieser naturwissenschaft-

lichen
Untersuchung zu fragen, ob
nichts darin gegen
die Heilige Schrift
ausgesprochen werde, so halte ich es doch nicht für gelegen, diese
Streitfrage hier zu behandeln, so lange man mich
in Ruhe läßt. Ich verspreche im allgemeinen, daß
ich nichts sagen werde, was ein Unrecht gegen
die Heilige Schrift bedeuten würde, und wenn
Copernicus mit mir eines solchen beschuldigt
würde, so würde ich das nicht gelten lassen. Das
war immer meine feste Absicht, seit ich das Werk
des Copernicus über die Umwälzungen kennengelernt habe.“34
Erst 1609, in seiner Astronomia nova, geht er
auf die Problematik ein. Nachdem er in seiner
Einleitung dargelegt hat, worum es ihm geht,
kommt er schließlich auf die theologische Frage
zu sprechen:
„Viel größer ist jedoch die Zahl derer, die sich
durch Frömmigkeit davon abhalten lassen, Copernicus beizupflichten, da sie fürchten, es würde
dem in der Schrift redenden Hl. Geist eine Lüge
vorgeworfen, wenn man behauptet, daß sich die
Erde bewegt und die Sonne stillsteht.“35
Die Argumentation Keplers, um dieser Schwierigkeit zu begegnen, besteht aus zwei Strängen.
Zum einen stellt er fest, dass es einen Sprachge-

30 Vgl. hierzu die unterschiedlichen Einschätzungen von Arnulf Zitelmann, Keplers Welten, 90-93 und Robert S. Westman,
The Copernicans and the Churches, in: Lindberg David C., Numbers Ronald L. (Eds.), God and Nature. Historical Essays
on the Encounter between Christianity and Science, Berkeley: University of California Press 1986, 85, der Mästlin zu den
Kopernikanern rechnet.
31 Mysterium Cosmographicum, Vorrede an den Leser, KGW I, 9 (Übersetzung von Fritz Krafft, in: Kepler, Was die Welt, 11).
32 Mysterium Cosmographicum, Kapitel 1, KGW I, 16f (Übersetzung von Fritz Krafft, in: Kepler, Was die Welt, 22). Man kann
den vorausgehenden Satz: „Ich habe mich jedoch nicht voreilig und nicht ohne Berücksichtigung der sehr gewichtigen
Autorität meines Lehrers Michael Mästlin, des hochberühmten Mathematikers, auf diese Seite geschlagen“, durchaus so
verstehen, dass Kepler hier eine Differenz andeutet. Vielleicht auch, um seinen Lehrer nicht für seine eigenen Ausführungen verantwortlich zu machen.
33 Brief an Mästlin, Graz, 3. Oktober 1595 (Briefe I, 18), KGW XIII, Nr. 23, 34, Z 43-45.
34 Mysterium Cosmographicum, Kapitel 1, KGW I, 14 (Übersetzung von Fritz Krafft, in: Kepler, Was die Welt, 18).
35 Astronomia nova, Einleitung, KGW 3, 28 (Übersetzung Krafft, 33).

WISSENSCHAFT UND GOTTESLOB

17

brauch gibt, der vom Sehsinn ausgeht und eine
alltägliche Wahrnehmung in Worte fasst, - auch
wenn dieser Sprachgebrauch im strengen Sinne
nicht stimmt. Diese Art des Sprachgebrauchs finden wir auch in der Schrift:
„Nun aber redet auch die Hl. Schrift über die
gewöhnlichen Dinge (in denen sie nicht die Absicht hat, die Menschen zu belehren) mit den
Menschen auf menschliche Weise, um von den
Menschen verstanden zu werden; sie verwendet
das, was bei den Menschen allgemein anerkannt
ist, um ihnen Höheres und Göttliches beizubringen.“36
Deshalb kann der Psalm 19 davon reden, dass
Gott der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht
habe, aus dem sie heraustritt, um ihre Bahn zu
laufen.
Wichtig ist dabei aber, auf die Intention der
Schrift zu achten. Und damit sind wir beim
zweiten und hauptsächlichen Argumentationsstrang: Worum geht es der Schrift an dem jeweiligen Ort? Was ist ihre Intention? Sollte es die
Intention von Psalm 24,2 sein, auszusagen, dass
die Erde auf Strömen schwimme, wenn es heißt:
er hat die Erde auf Strömen bereitet? Wer nun
aufgrund dieser Stelle behaupten wollte, die Erde
schwimme auf Strömen, „so würde man einem
solchen mit Recht sagen, er solle den Hl. Geist
aus dem Spiel lassen und ihn nicht zum Gespött
in die Schulen der Physiker hineinziehen.“37
„Im 104. Psalm aber, glaubt man im allgemeinen, sei eine Abhandlung aus der Naturlehre enthalten, da er ganz über Naturdinge handelt. Dort
wird gesagt, Gott habe die Erde auf ihre Grundfeste gegründet; diese werde in alle Ewigkeit
nicht wanken. Nun aber liegt dem Psalmisten
eine Erörterung über die physikalischen Ursachen völlig fern. Denn er gibt sich ganz der Größe

Gottes hin, der das alles gemacht hat, und singt
Gott dem Schöpfer einen Lobgesang, in dem er
die Welt, wie sie den Augen erscheint, Ding um
Ding aufzählt.“38
Kepler unterscheidet also ganz klar zwischen
der Aussageintention und der sprachlichen
Form, mit der diese ausgedrückt wird. Wer diesen
Unterschied nicht beachtet, der geht in Bezug auf
die Auslegung der Schrift in die Irre.
„Und nun beschwöre auch ich meinen Leser,
er möge die Güte Gottes gegen die Menschen, zu
deren Betrachtung ihn der Psalmist so dringend
einladet, nicht vergessen, wenn er aus dem Tempel zurückkehrt und die Schule der Astronomie
betritt, und mit mir ebenfalls loben und preisen
die Weisheit und Größe des Schöpfers, die ich
ihm in der eindringlichen Darlegung des Weltbildes, in der Untersuchung der Ursachen und in
ihrer Deutung der Irrtümer beim Sehen offenbare; und so möge er nicht nur in der Festigkeit
und Unerschütterlichkeit der Erde das Glück der
ganzen Natur als ein Geschenk Gottes inbrünstig
preisen, sondern auch in ihrer so geheimnisvollen, so wunderbaren Bewegung die Weisheit des
Schöpfers anerkennen.
Wer aber zu einfältig ist, um die astronomische Wissenschaft zu verstehen, oder zu kleinmütig, um ohne Ärgernis für seine Frömmigkeit
dem Copernicus zu glauben, dem gebe ich den
Rat, er möge die Schule der Astronomie verlassen, ruhig nach Gutdünken philosophische
Lehren verdammen und sich seinen Geschäften
widmen. Er möge von unserer Wanderung durch
die Welt abstehen, sich nach Hause zurückziehen
und dort seine Äckerlein bebauen. Er möge aber
seine Augen, mit denen allein er ja sieht, zu dem

36 Astronomia Nova, Einleitung, KGW 3, 29 (Übersetzung Krafft, 34).
37 Astronomia Nova, Einleitung, KGW 3, 31 (Übersetzung Krafft, 36).
38 Astronomia Nova, Einleitung, KGW 3, 31 (Übersetzung Krafft, 37).
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Porträt Keplers im Alter von 39 Jahren. Sternwarte Kremsmünster.
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sichtbaren Himmel erheben und sich mit vollem Herzen ganz dem Dank und Lob Gottes des
Schöpfers hingeben, wobei er überzeugt sein darf,
daß er Gott keine geringere Verehrung erweist als
der Astronom, dem Gott die Gabe verlieh, daß er
mit dem Auge des Verstandes schärfer sieht und
über seinen Entdeckungen auch seinerseits seinen Gott feiern kann und will.“39
„Soviel über die Autorität der Hl. Schrift. Auf
die Meinungen der Heiligen aber über diese natürlichen Dinge antworte ich mit dem einzigen
Wort: In der Theologie gilt das Gewicht der Autoritäten, in der Philosophie aber das der Vernunftgründe. (…)
Aber heiliger ist mir die Wahrheit, wenn ich,
bei aller Ehrfurcht vor den Kirchenlehrern, aus
der Philosophie beweise, daß die Erde rund,
ringsum von Antipoden bewohnt, ganz unbedeutend und klein ist und auch durch die Gestirne
hin eilt.“40
IV. Ökumenisches Christentum?

In den scharfen konfessionellen Auseinandersetzungen seiner Zeit, die zum Ausbruch des
Dreißigjährigen Krieges beitragen, ist Kepler
eine auffallende und eigenwillige Gestalt. Schon
seine „Weggelobung“ nach Graz hatte mit einiger Wahrscheinlichkeit auch damit zu tun, dass
er in konfessioneller Hinsicht als nicht sehr zuverlässig eingestuft wurde. Zeitlebens hatte er

Schwierigkeiten damit, in den kirchlichen Auseinandersetzungen seiner Tage eindeutig Position zu beziehen und die jeweils andere Seite
kompromisslos zu verurteilen. Das brachte ihn
in Distanz zu seiner eigenen lutherischen Konfession. Durch seine Weigerung, die maßgebliche
Bekenntnissammlung, das Konkordienbuch, zu
unterschreiben, wurde er in Linz von der Teilnahme am Abendmahl ausgeschlossen. Zeitlebens stand er in freundschaftlichem Kontakt mit
katholischen Würdenträgern und reformierten
Fürsten, sodass das Gerücht entstehen konnte, er
sei zum Katholizismus konvertiert41. Trotz aller
Differenzen jedoch blieb er seiner Kirche treu.
Welche Art des Christentums hat er vertreten?
Darf man bei ihm von einer Art „ökumenischem
Christentum“ sprechen?
Um diese Frage zu beantworten, wenden wir
uns Keplers „Glaubensbekenntnis“, seiner Apologie zu. 1623 ließ er sie in Straßburg42 anonym
drucken: „N.N. Glaubensbekandtnus und Ableinung allerhand desthalben entstandener ungütlichen Nachreden.“43 Die Wurzeln für diese letzte
Zusammenfassung der Sachlage durch Kepler
liegen in den lang andauernden Spannungen bezüglich der Abendmahlsfrage und den Bekenntnisschriften. Ihm geht es nun allerdings nicht um
eine öffentliche Debatte, sondern (und deswegen
ist die Schrift ohne Namensnennung gedruckt)
um die persönliche Rechtfertigung und Akzeptanz seines Standpunkts. Er legte dieses „Glau-

39 Astronomia Nova, Einleitung, KGW 3, 33 (Übersetzung Krafft, 39f).
40 Astronomia Nova, Einleitung, KGW 3, 33f (Übersetzung Krafft, 40).
41 Eine Aufforderung zur Konversion scheint an ihn durch den Jesuiten Paul Guldin, Professor für Mathematik in Graz
und Wien, ergangen zu sein. Keplers ablehnende Antwort erfolgte brieflich aus Prag, am 24. Februar 1628 (KGW 18, Brief
Nr. 1072, 330ff; Briefe II, 269-273).
42 Kepler bat Mathias Bernegger, der an der Hochschule in Straßburg lehrte, um den Gefallen der Drucklegung. Bernegger (1582-1640), der aus Hallstatt stammte, tat ihm diesen Gefallen gerne. Vgl. ADB 2, 412f.
43 Ich zitiere nach der Ausgabe: Das Glaubensbekenntnis von Johannes Kepler vom Jahre 1623, nach dem auf der
Bibliothek des Prediger-Seminars in Wittenberg wiederaufgefundenen Original herausgegeben von Walther von Dyck,
Abhandlungen der Königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-physikalische Klasse XXV.
Band, 9. Abhandlung, München: Verlag der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1912.
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bensbekenntnis“ manchem Brief bei und gab es
an ausgewählte Personen weiter. Diese Intention
erklärt auch die kleine Auflage von nicht mehr
als hundert Exemplaren.
Kepler wehrt sich gegen die Vorwürfe, die
gegen ihn erhoben werden: Die einen halten ihn
für eine Person, die es sich mit niemandem verderben will, die anderen für einen Verächter des
Wortes Gottes und des Abendmahls, wiederum
andere für einen Zweifler, der selbst in seinem
Alter noch immer keinen gewissen Grund gefunden habe, und verschreien ihn schließlich als
einen Ketzer,- was für ihn eine persönliche und
berufliche Gefährdung darstelle. Es gehe ihm in
keiner Weise darum, eine neue Konfession ins
Spiel zu bringen, sondern er bekenne sich zum
allgemeinen Glauben.
„Ich aber erkläre mich hiermit gegen allen und
jeden meinen Freunden oder wiederigen, Geistlichen und weltlichen, das ich den grund meines
Glaubens, in welchem ich Gott meinem Schöpffer in dieser Welt zu dienen, und entlich ewig selig zu werden getrawe, einig und allein auff helle
und klare Sprüche deß geschribenen allerseits
bekanten Wortes Gottes, in jhrer original sprach,
setze und bawe, und mirs nicht begehre nachreden zu lassen, daß ich einigen Glaubens Puncten,
zuwider demselben klaren Wort Gottes, auß der
vernunfft, oder auß einiges Jüdischen Rabins ansehen, annehme oder verteidige.“44
Damit ist die Grundlage bezeichnet. Aber wie
wird nun in strittigen Fragen geurteilt?
„Und demnach in etlichen Puncten, anlangend die Person unsers Herren Christi, notwendiglich eine außlegung etlicher Sprüche gesucht

werden muß, damit die wider einander lauffenden Sprüche, nach dem Buchstaben, auff ein einhellige meinung verglichen, und den einreissenden Ketzereyen begegnet werden möge; als beken
ich mich zu denen außlegungen, welliche durch
die erste Haupt-concilia beschehen, in den berühmpten Symbolis verfasset, unn in der H. Vätter Bücher, so sie auff einer seit wider die Arianer,
Photinianer, Samosatener, auff der andern wider
die Eutychianer unn Apollinaristen geschriben,
vielfältiglich widerholet worden.“45
Auf dieser Grundlage hat Kepler auch kein
Problem damit, sich zur Augsburgischen Confession zu halten und sich so zu nennen. Allerdings
geht es ihm um die Glaubensdinge und nicht
um die Auseinandersetzungen von damals. Den
Polemiken fühlt er sich nicht verpflichtet, weil er
zum einen nicht in dieser Zeit lebe und andererseits als Laie nicht verpflichtet sei, die entsprechende Kontroversliteratur zu lesen. Aber das
Augsburger Bekenntnis gilt ihm hoch, wenn er
von ihm urteilt:
„Mit einem wort halte ich, daß die Christliche
Lehr, und gnugsame anleitung zu einem Christlichen leben, darinnen nach notturfft begriffen,
und die Mißbreuche und Irrthumb, so darinnen
verworffen, mir zu fliehen seyen. Derowegen ich
auch Gott dem Herren dancksage, das ich darunter erboren von solchen Eltern, die sich zu
derselbigen bekennet, und biß auff den heutigen
Tag mich deren Exercitiorum Religionis, wie die
bey den Confessions verwandten breuchig, wa
ich nur geköndet, und zuegelassen worden, gebraucht habe.“46

44 Glaubensbekenntnis, 14f. Interessant ist die von Kepler vorgenommene Akzentsetzung in Bezug auf das Wort Gottes.
Er rekuriert nicht einfach auf die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, sondern auf die hellen und klaren
Sprüche, - und zwar in der Original-Sprache. Hier spricht also selbstbewusst der Theologe.
45 Glaubensbekenntnis, 15.
46 Glaubensbekenntnis, 15.
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Die Evangelische Kirche A.C. war nun aber
nicht bei der Confessio Augustana als Bekenntnisdokument stehengeblieben, sondern hatte in
dem sogenannten Concordien-Buch47 die strittigen Fragen lehrmäßig fixiert. Die Intention der
Concordia war dabei eine doppelte: Einerseits
wollte man innerhalb der Kirche Übereinstimmung erreichen, die Differenzen beilegen, um
zu einer größeren Einheit und Einigkeit zu gelangen. Deshalb war der Ton, etwa der Vorrede,
durchaus werbend und friedlich gehalten. Auf
der anderen Seite wollte man Klarheit erreichen und vollzog infolgedessen auch deutliche
Abgrenzungen („Dargegen verwerffen und verdammen wir einhellig / alle nachfolgend irrige
Artickel….“48).
Für Keplers Empfinden geht das ConcordienBuch an einigen Punkten (die Person Christi betreffend) über die Confessio Augustana hinaus,
woraus Differenzen entstehen, die man hätte
vermeiden können, wäre man bei den alten Bekenntnissen verblieben. Er selbst leidet an der
Spaltung der Christenheit und sucht die Übereinstimmung. Das bedingt, dass er die Wahrheit
bei allen sucht und sich nicht bedingungslos
einer Partei anschließt.
„Es thut mir im hertzen wehe, daß die drey
grosse factiones die Warheit under sich also elendiglich zurissen haben, das ich sie stucksweise zusamen suchen muß, wa ich deren ein stuck finde.
(…) Viel mehr befleiß ich mich, die Partheyen zu

conciliieren, wa ich es mit der Warheit kann, damit ich es doch ja mit ihrer vielen halten könde.
(…) Sihe mir gefallen entweder alle drey Partheyen, oder doch zwo gegen der dritten, in hoffnung
der einträchtigkeit: Meiner widersacher aber gefallet jedem nur ein einige Parthey, in einbildung
einer ewigen unversöhnlichen uneinigkeit und
zancks.“49
Dieses Verhalten hat ihm die Kritik eingetragen, er wolle sich alle Optionen offenhalten, indem er sich nicht eindeutig festlege und für eine
Konfession entscheide. Dem hält Kepler entgegen, dass er sehr wohl eine Option treffe und
eine klare Zugehörigkeit empfinde:
„Ich aber halte mich zu allen einfältigen Christen in gemein, sie heissen wie sie wöllen, mit dem
Christlichen band der Liebe, bin feind aller mißdeutung, rede dz beste wa ich kann. Mit meiner
Confession ist es nicht noht, daß ich mich zu
einem hauffen für sich selber halte. Dann wann
ich mich zu der Heiligen Schrift halte obbesagter massen, so gibt es sich selber, das wir allerseits
rechtmessiger weise zusamen halten, so viel mehr,
soviel ein jeder sich neher zu derselben helt.“50
In einer Zeit der klaren Abgrenzung, der inneren Vereinheitlichung sowie der politischen
Sozialdisziplinierung mutet eine solche Position
nicht nur fremd an, sie musste Argwohn erregen.
Dabei geht es Kepler nicht um eine Art von Spiri-

47 Der vollständige Titel lautet: „Concordia. Christliche, widerholete / einmütige Bekenntnus nachbenannter Churfürsten
/ Fürsten und Stende Augspurgischer Confession / und derselben zu ende des Buchs underschriebener Theologen Lere
und glaubens.“ Dresden 1580. Über die Entstehungsgeschichte und die Motive der Abfassung informiert die Vorrede
des Concordienbuches selbst. Zum geschichtlichen und theologischen Hintergrund vgl. Irene Dingel, Einleitung , in: Die
Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition, herausgegeben von Irene Dingel im
Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014, 1165-1182.
48 So etwa im siebten Artikel vom Abendmahl (Concordia 242 v).
49 Glaubensbekenntnis, 19.
50 Glaubensbekenntnis, 20. Der Bezug auf die „einfältigen Christen“ enthält durchaus eine Spitze gegen die Theologen,
denen gegenüber Kepler z.T. sehr kritisch eingestellt war. So charakterisiert er sarkastisch das Verhalten derselben, wenn
er anmerkt: „In summa, es wollen dieser seiten Theologi nur gutte Teutsche Landsknechte haben in Glaubenssachen, da
einer Gelt von einem einigen Herrn nimpt, und bey demselben Leib und Leben auffsetzet, nicht so genaw nachgrübelnd,
ob derselbige recht oder unrecht habe.“ (21)
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tualismus, dass nämlich die eine Kirche unsichtbar existiere und sich nicht festmachen lasse. Er
bejahte die Gestalten der Konfessionen, versuchte aber dennoch, diese Gestalten mit Bezug auf
die eine, alte, katholische und apostolische Kirche der Väterzeit zu relativieren. Die Konfessionen dürften schon deshalb nicht absolut gesetzt
werden, weil sonst eine Überwindung der Spaltung unmöglich gemacht würde.
In dem oben erwähnten Schreiben an den Jesuiten Paul Guldin, in dem es um die Konversion
zur Katholischen Kirche ging, macht er seine
Position in ihrer Dialektik sehr deutlich: Er bleibe in der katholischen Kirche (als der recht verstandenen apostolischen), lehne aber das in ihr
ab, was eben nicht katholisch, bzw. apostolisch
sei. Diese Ablehnung ist so deutlich, dass er ihretwillen bereit wäre, alle angebotenen kaiserlichen
Belohnungen fahren zu lassen, ebenso wie seinen
Aufenthalt im Reich,- ja, er würde selbst die Astronomie aufgeben, und, wenn das nicht zu viel
gesagt sei, sein Leben51.
Andererseits gelte: „Inzwischen halte ich fest
an der katholischen Kirche. Auch wenn sie wütet und schlägt, bleibe ich ihr mit einem Herzen
voll Liebe verbunden, soweit es menschliche
Schwachheit vermag.“52
Ließe man seine Vorbehalte gelten (man beachte, dass nun dieselbe Argumentationsfigur
gebraucht wird wie gegenüber der Evangelischen
Kirche!), dann würde er sich aller Polemik enthalten. Ja, „aus den Predigten werde ich jeweils so

viel in mich aufnehmen, als darin göttliche Gnade aufleuchtet“. An Prozessionen würde er nicht
teilnehmen53, aber er könnte unter Vorbehalt an
der Messe teilnehmen, wenn es um den letzten
Zweck derselben gehe54, nämlich die Gebete Gott
darzubringen und das Opfer am Kreuz auf uns
anzuwenden.
Dass freilich eine solche konditionale Teilnahme an der Messe für die katholische Kirche
undenkbar und unannehmbar war, musste auch
Kepler klar gewesen sein. Wir begegnen hier freilich einer der Grundfragen der gegenwärtigen
Ökumene: Wieviel Übereinstimmung ist nötig,
um gemeinsam Gottesdienst feiern zu können?
Und: Wieviel Differenz ist in Bezug auf die gemeinsame Feier tragbar?
Exkurs: Marcus Antonius de Dominis
In seinem Glaubensbekenntnis von 1623 bezieht sich Kepler ausführlich auf einen Namen,
der heute weitgehend unbekannt ist, zu seiner
Zeit aber für einiges Aufsehen sorgte. De Dominis55 (1560-1624) war 1596 zum Bischof von Segnia in Kroatien ernannt worden und zwei Jahre
später zum Erzbischof von Spalato und damit
zum Primas von Dalmatien und Kroatien. 1616
legte er sein Amt zurück, reiste nach England
und trat dort in der St. Paul´s Cathedral zur anglikanischen Kirche über. Dieser aufsehenerregende Schritt wurde von ihm selbst in mehreren
Publikationen begründet. In: „Suae profectionis
consilium exponit“ (Erörterung des Beschlusses

51 KGW 18, 333; Briefe II, 272.
52 KGW 18, 333; Briefe II, 272f.
53 „Prozessionen und ähnliche Handlungen werde ich meiden, um niemand zum Ärgernis zu gereichen, nicht weil ich
jene, die daran teilnehmen verurteilen wollte, sondern weil es nicht das Gleiche ist, wenn zwei das Gleiche tun.“ (KGW 18,
333; Briefe II, 273) Hier geht es also um den Gewissensvorbehalt.
54 „Ja, unter einer gewissen Bedingung kann ich auch der Messe anwohnen und meine Gebete mit den Gebeten der
übrigen Gläubigen vereinigen (*), wenn nämlich mein und aller der Meinigen Protest angenommen wird, insofern wir
nicht dem zustimmen, was nach unserer Überzeugung ein Irrtum ist, sondern nur dem allgemeinen und letzten, heiligen
und katholischen Zweck der Messe…“. (KGW 18, 333; Briefe II, 273) An der Stelle (*) findet sich eine Randbemerkung (licet
erranti circa praetensum sacrificium), die nicht ganz einfach zu verstehen ist: „Dem Irrenden ist (dies) in Bezug auf das
vorgetäuschte Opfer erlaubt“.
55 Vgl. zu ihm: BBKL I, 1358; Benrath in: RE 4, 781-787
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seiner Abreise) von 1616, dem ersten Teil von „De
Republica Ecclesiastica“ (Über das kirchliche Gemeinwesen) 1617, und einer Schrift, die er „Klippen“ betitelte, und die insgesamt zwölf Klippen
beschreibt, an denen diejenigen Schiffbruch erleiden, die der römischen Kirche angehören und
doch Christen sein möchten.
Einige der kleineren Schriften wurden neben
dem Englischen auch ins Deutsche übersetzt
und waren Kepler vermutlich bekannt. So etwa
„Herrn Marci Antonii de Dominis / Ertzbischoffs
zu Spalaten / Anzeig / Warumb er sich aus Italien
wegbegeben. Außdem Latein (meisten theils von
wort zu wort) deutlich und trewlich ubersetzt.
Anno MDCXVII.“ In dieser, nur 27 Druckseiten umfassenden Schrift, gibt er einen konzisen
Überblick über Motivation und Intention seines
Handelns.
De Dominis betont, dass ihn die Fragen und
die ihnen zugrunde liegenden Probleme schon
lange umgetrieben hätten und seine Motive rein
seien: Nicht Geltungssucht habe ihn getrieben,
sondern die Sache Jesu. Er habe keine Anleihen
bei den verbotenen Büchern (der Reformation)
genommen, sondern beziehe sich in allem auf die
Kirchenväter und die Heilige Schrift. Dennoch
sind ihm diese verbotenen Bücher ein Stachel im
Fleisch. Dass er sie auch als Bischof nicht lesen
durfte, brachte ihn zu der Vermutung, dass in
ihnen etwas stecke, was zu widerlegen der römischen Kirche schwer fiele.
Dazu sind ihm seit langer Zeit die Spaltungen
in der Kirche ein Ärgernis und er suchte nach
Mitteln und Wegen „alle Kirchen Christi in die
uhralte / rechtschaffene / ware Verein wider zusammen zu bringen.“ (8)
Die Lektüre der Väter, der alten Canones und
der Konzilien zeigt ihm, „wie so gar die richtschnur und ubung der Kirchenzucht und des
geistlichen Regiments bey unsern zeiten / mit
der alten nicht ubereinstimme.“ (10)
Ein Ergebnis seiner Untersuchungen ist, dass
ihm die Verurteilung der anderen Kirchen nicht

mehr einleuchtet: „Diesem nach / als dergestalt
mir die augen etwas weiter uffgangen / ist mir
leicht gewesen warzunemmen / welcher massen
die lehr derjenigen Kirchen / deren Rom sehr viel
ihr zu widersacherinnen erweckt / und welche
von uns hefftig getadelt / wieder die auch von
unseren Theologen sehr gestritten wird / entweder gar nicht / oder ja sehr wenig / sich verlauffe
und fehlschlage von der Reinen Kirchen waren
und uhralten lehr.“ (11) Es ist das Verhalten der
römischen Kirche mit dem Papsttum, das so viele Spaltungen und Kriege und erbitterte Auseinandersetzungen erregt hat. Die monarchische
Ausrichtung des Papsttums, welches alle anderen
Bischöfe zu Untertanen macht, ist ein Übel der
Kirche und findet sich in der alten Kirche nicht.
Da de Dominis seine Erzdiözese nicht nach
den gefundenen Maßstäben gestalten konnte,
ihm im Gegenteil Warnungen übermittelt wurden, von seinen Gedanken zu lassen, habe er sich
entschlossen „daß ich die taubenfedern ereile
und nemme / darvon fliehe / mich ferne wegmache“ (16).
Er fühlt sich wie Abraham, den Gott gerufen
habe, sein Vaterland zu verlassen. Freilich, er will
nicht fliehen, um damit Ruhe und gute Tage zu
erlangen. Er will weiterhin seines Bischofsamtes
walten und auf die Missstände aufmerksam machen:
„Dann ich meines Ampts zu warten mich nit
enthalten kann. Ich bin ein Bischof in der Kirchen Christi. So ist nun ferners einem jeden Bischoff / seine Particular oder aigene Kirch dergestalt ubergeben / daß er doch wissen soll / es sey
ihm auch die allgemeine Kirche / wans ihr noht
erfodert / vom Christo anbefohlen.“ (20)
In all dem gilt ihm der Grundsatz, dass man in
Bezug auf Dinge, über die man sich nicht zu einigen vermag, die Differenz aushalten müsse, bis
diese gelöst werden können. Denn: „Haltet vor
gewiß / daß in der Kirchen Christi die Trennungen ein grösser unheil und schaden seind / dann
die kätzerey.“ (27)
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Nach wenigen Jahren kehrte er allerdings aus
Gründen, die nicht mehr ganz aufzuhellen sind,
der anglikanischen Kirche den Rücken und nach
Rom zurück. Dort tat er öffentlich Buße. Nach
dem Tod des Papstes, der ihn vor radikaleren
Kräften geschützt hatte, kam es zu einem Inquisitionsverfahren gegen ihn. De Dominis starb
allerdings noch vor dessen Ende. Das Verfahren
wurde dennoch fortgesetzt und de Dominis verurteilt. Seine Leiche wurde exhumiert und verbrannt.
Für Kepler war de Dominis in seiner Rückbesinnung auf die apostolische Kirche und die Väterzeit, sowie seiner, auf die Einheit der Kirchen
zielenden Intention, ein Lichtblick. Hier sah er
viele seiner eigenen Überzeugungen abgebildet
und zur Sprache gebracht. Zwar machte auch ihm
die Rückkehr de Dominis nach Rom zu schaffen
und brachte ihn, in seiner Bezugnahme auf ihn,
bei seinen Gegnern in Schwierigkeiten; dennoch
bleibt festzuhalten, dass wir sowohl bei Kepler
als auch bei de Dominis „ökumenische“ Akzente wahrnehmen können, deren Zeit jedoch noch
nicht gekommen war.
V. Schluss

Am Ende darf man fragen, was dieser kleine
und sehr selektive Blick auf Johannes Kepler
an Inspirationen für unsere Zeit freisetzt. Meines Erachtens ist es zunächst der Dreiklang von
Staunen, Erkenntniswille und dem Lob Gottes,
der unsere Aufmerksamkeit verdient. Die Schöpfung ist ein Buch, das unsere Aufmerksamkeit
verdient und das nicht abgespalten werden darf
von der Theologie, so, als hätte das eine nichts
mit dem anderen zu tun. Das Staunen über die
Schöpfung führt in die Frage nach den bewegenden Kräften, den Zusammenhängen und den leitenden Gesetzmäßigkeiten. Erkennen zu wollen

gründet für Kepler darin, dass wir erkennen können, dass es also eine Entsprechung gibt zwischen
dem Menschen und dem Universum. Die Wirklichkeit ist nicht aufgespalten in voneinander unabhängige Segmente, sondern sie ist eine,- und
sollte von den Menschen auch als solche wahrgenommen und behandelt werden. Wie sagt es
der Rektor der Johannes Kepler Universität Linz?
„Eine herausragende Eigenschaft Keplers darf
(…) keinesfalls außer Betracht bleiben. Kepler
denkt und forscht „aus einem Guss“, wie es Thomas Posch in seiner Biographie so treffend formuliert. Sein Denken vermag Weltanschauung
und Wissen, poetischen und mathematischen
Weltzugang wie selbstverständlich zu vereinen.
Harmonice Mundi ist gewissermaßen der Höhepunkt des allumfassenden Forschungsansatzes von Kepler. Gerade ein Werk wie die Weltharmonik aus der Feder nur eines Autors würde
nun aber in unserer Zeit vermutlich erheblicher
Skepsis begegnen. Wem traut man heute schon
zu, Geometrie, Musiktheorie, Himmelsmechanik, Naturphilosophie und Theologie auf jeweils
höchstem Niveau zu beherrschen und sich zwischen diesen Fachwelten quasi traumwandlerisch
zu bewegen?
Im Zeitalter eines granularen, ja geradezu atomisierten Wissens spricht viel für eine Renaissance eines ganzheitlichen Forschungsansatzes.
Auch das könnte eine Lehre aus der durch Kepler
so wesentlich geprägten Wissenschaftsgeschichte
der Neuzeit sein.“56
Sodann wäre für mich die eigenwillige Forschungsmethode Keplers ein beachtenswertes Thema. Nicht nur die Überschreitung der
Fachgrenzen ist anregend und herausfordernd,
sondern auch die Inspiration durch Ideen und
Gedanken aus Philosophie und Theologie. Jene
Kreativität, die sich nicht von vorneherein abschrecken lässt von leitenden Bildern, die nicht

56 https://www.jku.at/kepler-tribune/artikel/weltharmonik-reloaded/ abgerufen am 19.1.2022.
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der Strenge des Fachs entspringen. Und die
strenge methodische Rückbindung dieser kreativen Ideen an die Empirie. Ich finde es beeindruckend, wie sehr einen Kepler immer wieder
teilhaben lässt an den Wegen, die er gegangen
ist, um zu einer Lösung zu gelangen. Es ist dieses Vorgehen, welches den Irrtum einschließt,
und die gewonnenen Einsichten immer wieder
der rigorosen Überprüfung aussetzt, die m.E. ein
wesentlich realistischeres Bild vom Fortschritt in
den Wissenschaften vermittelt als viele gängige
Lehrbücher. Beide Aspekte wären im Übrigen
geeignet, Brücken für das Gespräch zwischen Naturwissenschaft und Theologie zu bauen.
Und schließlich ist für mich auch die Eigenwilligkeit in Glaubensfragen ein Anstoß, gewohnte konfessionelle und theologische Horizonte und Denkmuster in Frage zu stellen. Auch
daraus könnten sich neue Wege ergeben.
Schließen möchte ich mit einem Ausblick, der
zeigt, dass Keplers Forschungen durchaus mit
irdischen Hoffnungen und ethischen Maximen
verknüpft waren. In seiner Widmung der Harmonice mundi an den König von Großbritannien
schreibt er: „Durch die Betrachtung der Werke
Gottes möge Sie (die Harmonik) ihren Sinn ergötzen, soweit es die Pflichten und Geschäfte der
Regierung gestatten. Sie möge ferner durch die
Beispiele von Harmonien, wie sie in den sichtbaren Werken Gottes aufleuchten, in sich das
Streben nach Harmonie und Einigkeit auf kirchlichem und politischem Gebiet wecken und bestärken (…) Gegeben zu Linz in Noricum an der
Donau, den 13. Februar im Jahre 1619.“57

57 Harmonice mundi, Widmung, Übers. Caspar, 10; KGW 6, 11f.
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Copernicanae). Was sich auf seinem Tisch befindet, ist das Dach des astronomischen Tempels.
„Was anders kann das bedeuten als das: Die Säulen des Tempels sind verteilt, an ihnen hat Kepler keinen Anteil, aber das Dach, die Krönung
der Beobachtungen in der Theorie, ist sein Werk,
in mühevoller Tag- und Nachtarbeit geleistet.“
(Franz Hammer, in KGW 10, 35*f )
So hat Kepler seinen Anteil an der Wissenschaft der Astronomie in Szene gesetzt: bescheiden und selbstbewusst.

Bild links: Rudolphinische Tafeln, Kupferstich, Detail
Bild rechts: Rudolphinische Tafeln, Kupferstich, Gesamtansicht

I

m Jahr 1627 veröffentlicht Kepler sein letztes
großes Werk, die „Rudolphinischen Tafeln“.
Lange hatte man darauf gewartet, dass er die
astronomischen Beobachtungen und Messungen
Tycho Brahes öffentlich und damit fruchtbar machen sollte.
Als Titelblatt entwirft Kepler eigenhändig ein
Bild, das den Tempel der Astronomie darstellt
und zugleich seine eigene Rolle dabei herausstellt. Die Säulen des Tempels zeigen die Entwicklungsstufen der Astronomie: von Bäumen
über rohe Pfeiler bis hin zu den eleganten Säulen
seiner Gegenwart. Für den gesamten Bau entscheidend sind Copernikus und Tycho Brahe. Im
Sockel des Baus hat sich Kepler selbst dargestellt.
Man sieht ihn in nächtlicher Stunde, bei Kerzenlicht beschäftigt mit Berechnungen. Links befinden sich die Wappen von Böhmen und Prag,
rechts jene von Oberösterreich und Linz.
Auf dem Papierbogen über dem Tisch sind
seine Werke aufgeführt (Mysterium Cosmographicum; Astronomiae pars optica; Commentariis
de Motibus Stellae Martis; Epitome Astronomiae

ZUM „JAHR DER SCHÖPFUNG“
DIE DRINGLICHKEIT DER KLIMAKRISE DEN MENSCHEN
BEWUSST MACHEN
Interview mit Bjarne Kirchmair
27

Was verbindest du mit dem Schlagwort „Klimawandel“?
Den Euphemismus der letzten Jahrzehnte, der sich auf die - durch den Menschen
verursachte -drastisch rasante Veränderung

unseres Weltklimas und die damit einhergehende ökologische und soziale Krise
bezieht. Das eher positive Wort „Wandel“
entdramatisiert die Situation ein wenig, deswegen spricht die Wissenschaft heutzutage
vermehrt von der Klimakrise.

Manche Kritiker werfen Aktivisten wie dir
vor, dass sie unter den jungen Menschen Angst
und apokalyptische Visionen verbreiten. Was
antwortest du diesen?

Dass sie mal lieber den aktuellen Bericht
des Weltklimarates der Vereinten Nationen
lesen sollten. Fridays For Future steht hinter der Wissenschaft und rezitiert lediglich
deren Erkenntnisse. Wenn also die wissenschaftlich vorhergesagte Zukunft als Apokalypse aufgefasst wird, sollten diese Leute
nicht die Überbringer der Botschaft kritisieren, sondern vielmehr dafür sorgen, dass
diese Vorhersage nicht eintrifft und endlich
ein anderer Weg eingeschlagen wird.
Aber natürlich kann einem unser aktuelles
Zusteuern auf die Klimakatastrophe Angst
machen und das ist schlimm, weil Angst
lähmt, und das ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Doch die Dinge nicht
beim richtigen Namen zu nennen, führt
nur dazu, dass wir uns in falscher Sicherheit
wähnen und nicht ausreichend handeln.
Der richtige Weg ist, meiner Meinung nach,
die Dramatik aufzuzeigen, aber auch zu sagen, dass es noch nicht zu spät ist und wir
das Ruder noch herumreißen können, es
dafür aber grundlegende Veränderungen
braucht.

Andere halten die Anliegen, für die du dich

Bjarne K. und Greta Thunberg, Schweden 2021

einsetzt, für übertrieben und realitätsfern. Was
sagts du diesen?

Auf eine globale Krise mit entsprechend
ausreichenden und auf wissenschaftlicher
Basis beruhenden Gegenmaßnahmen zu
reagieren ist weder realitätsfern noch übertrieben, das Nichtreagieren ist es. Hier können auch viele Parallelen zur Coronapandemie gezogen werden, die aufgezeigt hat,
dass wir als Gesellschaft dazu in der Lage
sind, weitreichende Maßnahmen umzusetzen, und welche Auswirkungen es hat, wenn
diese nicht weit genug gehen oder zu spät
kommen.

Foto: Privat
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Welche Hoffnungen hast du in Bezug auf die
Klimakrise?

Zu sehen, dass wir schon viel erreicht haben,
gibt mir Hoffnung, besonders, was das gesellschaftliche Bewusstsein betrifft. Wenn

wir ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit blicken, war das Wort Klimawandel,
geschweige denn das Wort Klimakrise nur
wenigen wirklich ein Begriff. Irgendwann
begannen die gesellschaftlichen „Diskussionen“ darüber, ob der Klimawandel menschengemacht sei oder nicht, dann ob man
dafür freitags zwei Schulstunden spritzen
dürfte, um auf die Dringlichkeit hinzuweisen und zu guter Letzt, ob es überhaupt so
dramatisch sei, wie
die Wissenschaft es
detailreich prognostiziert. Wir haben
heute all diese Diskussionen hinter uns
gelassen. Dies sehe
ich auch besonders
am
Verschwinden
des journalistischen Konjunktivs in Bezug
auf die Klimakrise. Es wird nicht mehr gesagt: „Die Wissenschaft sagt, dass wir uns
auf 2,7°C globale Erderwärmung zubewegen würden.“, sondern: „Wir bewegen uns
auf 2,7°C zu.“. Natürlich sind das jetzt alles
nur Worte und noch lange keine Taten. Aber
die schaffen wir auch noch, irgendwie, früher
oder später.

gehalten wurde, mitgeschleppt. Das war
der Moment, an dem ich erstmals realisierte, in welch einer dringlichen Lage wir uns
alle eigentlich befinden. Eine Woche darauf
kam eine Mitschülerin auf mich zu - ich war

Schulsprecher an meiner Schule (BRG Linz,
Peuerbachstr., Anm. Red.) - und erzählte mir
von einer Bewegung namens „Fridays For
Future“, die sich gerade weltweit formierte. Ich war sogleich von der Sache angetan.
Ich hatte als Schulsprecher entsprechende
Möglichkeiten innerhalb meiner Schule und
ein gutes Netzwerk zu anderen Schulen, um
etwas auf die Beine stellen zu können. Ich
begann also Leute auf das Thema aufmerksam zu machen und
versuchte möglichst
viele
Schüler:innen
für den ersten Globalen Klimastreik am 15.
März 2019 zu mobilisieren. Wegen einer
organisatorischen
Frage kam ich kurzerhand ungewollt zum Linzer Organisationsteam hinzu und bin seither aus der Bewegung nicht mehr „rausgekommen“.

Zu sehen, dass wir schon
viel erreicht haben,
gibt mir Hoffnung.

Du warst Sprecher von Fridays For Future OÖ
und trittst bei Veranstaltungen und Demonstrationen selbst als Redner auf. Wie bist du dazu
gekommen?

Freundinnen von mir aus dem Jugendclub
meiner Gemeinde (Evang. Pfarrgemeinde Gallneukirchen, Anm. Red.) haben mich
Anfang 2019 zu einem Vortrag über die Klimakrise, der von einem Gemeindemitglied

Du warst vor Beginn deines Studiums auch
ein engagierter Mitarbeiter in der evangelischen
Kirche. Kannst du darüber berichten? Haben die
Erfahrungen, die du da gemacht hast, Auswirkungen auf deinen Einsatz im Kampf gegen die
Klimakrise gehabt?

Ich habe nach meiner Konfirmation die
nachfolgenden Jahrgänge als Konfibetreuer
begleiten dürfen und half in Gottesdiensten
und bei Gemeindefesten mit. Außerdem
war mein Vater Presbyter und hatte die Renovierung des Gemeindehauses und der
Kirche in Verantwortung, wobei mein Bruder
und ich ihn auch öfters unterstützten.
Ich glaube, die Grunderfahrung bei allem
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war, dass das Leben viel bereichernder ist,
wenn man nicht nur sich selbst im Auge hat,
sondern auch seine Mitmenschen und die
Gemeinschaft, und sich engagiert.

Die Evangelische Kirche in Österreich begeht
im Kirchenjahr 2021/2022 das „Jahr der Schöpfung“. Welche Erwartungen verbindest du damit?

Einerseits wäre es sehr gut, wenn nicht nur
die Existenz, sondern auch die Dringlichkeit der Klimakrise den Menschen bewusst
wird. Außerdem sollte klar ausgesprochen
werden, dass nur darüber reden nicht ausreicht, also auf Worte Taten folgen müssen.
Und dass auch klar kommuniziert wird, dass
es nicht um „Plastiksackerl vermeiden“ geht,
sondern um viel Weitreichenderes.

Hat das Thema Klimakrise nach deinen bisherigen Erfahrungen in der evangelischen Kirche
eine Rolle gespielt? Wenn ja, welche?

Meinem Empfinden nach hat es relativ parallel mit dem Erstarken der Klimabewegungen angefangen, dass sich auch die evangelische Kirche mit dem Thema befasst hat.
Wir haben zum Beispiel seither in so gut wie
jedem Gemeindebrief Beiträge zu Klimaund Umweltbewusstsein und -schutz. Die
Kirchen haben auch kommunikationstechnisch bereits sehr früh eine Vorreiterrolle gespielt und sich klar für politisches Handeln
positioniert.

Findest du besondere Anknüpfungspunkte an
das Thema Klimakrise im Auftrag bzw. Selbstverständnis des evangelischen Christseins?

Ja klar, da gibt es einige Aspekte. Zunächst
einmal ganz klar die Schöpfungsverantwortung, also die Verantwortung gegenüber
unserem Planeten Erde, dem einzigen Zuhause der Menschen, und der Pflanzenund Tierwelt, unserer Nahrung und unseren

Nachbarn. Und dann die Nächstenliebe, die
uns für unsere Kinder und Kindeskinder geboten ist. Folglich müssen wir dafür sorgen,
dass die nächsten Generationen ein genauso lebenswertes Leben führen können wie
wir heute. Die Nächstenliebe gilt aber auch
für unsere Zeitgenossen, die besonders
unter den Folgen der Klimakrise aufgrund
geografischer oder sozioökonomischer Faktoren leiden (werden) und meistens zusätzlich nicht einmal verantwortlich für unsere
kritische Situation sind – im Gegensatz zur
Mittel- und Oberschicht in den westlichen
Ländern.

Welche besonderen Aspekte können Religionsgemeinschaften in die Aktivitäten zum
Stopp des Klimawandels einbringen? Wodurch
können sie Bewegungen wie Fridays For Future
bereichern?

Die Klimabewegung ist besonders in der
jungen Bevölkerungsschicht und in den
städtischen Gegenden angekommen. Viel
Potential gibt es jedoch noch in den älteren
Bevölkerungsschichten und in den ländlichen Gegenden. Und genau hier kann die
Stärke der Religionsgemeinschaften zum
Zug kommen. Sie können jene Menschen
und Bevölkerungsgruppen spezifisch ansprechen, die bis jetzt noch nicht gut erreicht wurden.

Die Fragen stellte Günter Merz,
der auch die Freude hatte, Bjarne in der
Oberstufe in Religion zu unterrichten.
Info:
Bjarne Kirchmair, Jg. 2001, studiert Wirtschaftsund Sozialwissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und engagiert sich bei der
Klimabewegung Fridays For Future sowohl in
Oberösterreich als auch österreich- und
europaweit.
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1. Vorbemerkung

Seit dem Toleranzpatent 1781 sind in Oberösterreich 36 evangelische Pfarrgemeinden Augsburgischen Bekenntnisses gegründet worden1.
Einige dieser Gemeinden haben ihre Wurzeln
im sogenannten Geheimprotestantismus, allen voran die nach 1781 gebildeten 9 Toleranzgemeinden. Andere, besonders in den Städten,
entstanden im Lauf des 19. Jahrhunderts durch
Zuwanderung von Evangelischen aus den Toleranzgemeinden oder aus evangelischen Gebieten
in Deutschland und der Schweiz. Wieder andere
bildeten sich nach dem 2. Weltkrieg, als evangelische Flüchtlinge und Vertriebene in Oberösterreich eine neue Heimat fanden.
Eine Gemeinde aber hat eine ganz andere Geschichte: die evangelische Pfarrgemeinde Gallneukirchen. Sie hat ihre Wurzeln in der überkonfessionellen Erweckungsbewegung, die ab Mitte
des 18. Jahrhunderts viele evangelische und katholische Christen in Westeuropa zu neuen Formen des Glaubens führte.
Zwar war die Bevölkerung im Gebiet rund um
Gallneukirchen im 16. und frühen 17. Jahrhundert überwiegend evangelisch, doch der Druck
der Gegenreformation, ergänzt durch wirtschaftliche Not, führte dazu, dass alle, die am evangelischen Glauben festhalten wollten, im Lauf des
17. Jahrhunderts aus dieser Region abwanderten
und vor allem in Deutschland (Franken, Württemberg, …) eine neue Heimat fanden2. Aus dem
18. Jahrhundert gibt es bisher keine Hinweise auf
das Vorhandensein illegaler Evangelischer in der
Region. Der Anstoß, der letzten Endes zur Gründung der Pfarrgemeinde Gallneukirchen im Jahr
1872 führte, kam daher nicht, wie in den ande1

ren damaligen evangelischen Gemeinden, von
Nachkommen illegaler Protestanten, sondern
durch die Predigten eines katholischen Priesters,
Martin Boos, der in Deutschland von der Erweckungsbewegung geprägt wurde.
2. Worum ging es dieser Erweckungsbewegung?

Die für Gallneukirchen entscheidende Bewegung entstand gegen Ende des 18. Jahrhunderts
in Süddeutschland als Gegenbewegung zu den
damals dominierenden Strömungen in der katholischen und der evangelischen Kirche.
In der römisch-katholischen Kirche gab es
schon das ganze 18. Jahrhundert hindurch ein
massives Unbehagen gegenüber der als äußerlich und oberflächlich empfundenen Barockfrömmigkeit. Das führte einerseits zu kirchlichen
Bewegungen zur Vertiefung der Frömmigkeit,
die, obwohl selbst Kaiserin Maria Theresia ihnen nahestand, von Rom als Ketzerei betrachtet
wurden.3 Andererseits traten einflussreiche Persönlichkeiten für eine radikale Erneuerung der
katholischen Kirche unter den Vorzeichen der
Vernunft ein. Nach ihrem mächtigsten Vertreter,
Kaiser Josef II, wird diese Bewegung als „Josephinismus“ bezeichnet. Der Kaiser griff massiv in
Organisation und Arbeit der Kirche ein. Was in
seinen Augen im kirchlichen Alltag unvernünftig, „mystisch“ oder zu gefühlsbetont war, sollte
abgeschafft werden. Kirchliches Handeln sollte
dem Staat und der Gesellschaft praktisch dienen,
mehr nicht. Dieser Einstellung Josephs II verdanken die Evangelischen, Orthodoxen und Juden
die Toleranzpatente!
Viele katholische Christen aber empfanden die

Heute: 34. 2 Pfarrgemeinden (Steyr-Münichholz und Linz Südwest) wurden wieder mit ihren Muttergemeinden vereint.

2 Ausführlich dazu: Krauß Eberhard: Exulanten aus dem oberösterreichischen Mühlviertel in Franken. Quellen und
Forschungen zur fränkischen Familiengeschichte Bd.23. Nürnberg (Gesellschaft für Familienforschung in Franken) 2010.
3 Gemeint ist vor allem der „Jansenismus“, benannt nach seinem Begründer, dem Theologen Cornelius Jansen (1585 –
1638), der sich ähnlich wie Luther auf die Lehren des Augustinus stützte. Obwohl der Jansenismus von Päpsten verurteilt
und besonders in Frankreich scharf bekämpft wurde, prägte er die Frömmigkeit vieler aufgeklärter katholischer Christen
bis ans Ende des 18. Jahrhunderts.
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„josephinische“ Kirche als genauso geistlos und
öd wie die oberflächliche Barockfrömmigkeit.
Sie sehnten sich nach persönlichen Glaubenserfahrungen, nach einer nicht „vernünftigen“
und auch nicht von irgendwelchen äußerlichen
Handlungen geprägten Kirche, sondern nach
einer vom Herzen kommenden und biblisch fundierten Verbundenheit mit Christus.
In dieser Sehnsucht trafen sie sich mit evangelischen Glaubensgeschwistern, die sich von dem
in vielen Kirchen herrschenden Geist des Rationalismus, der Betonung der Vernunft auch in
Glaubensfragen, nicht ernst genommen fühlten.
Im evangelischen Bereich waren Erweckungsbewegungen nicht neu. Schon Ende des 17. Jahrhunderts gewann der Pietismus als Gegenbewegung
zu einer an Förmlichkeiten und strengen Regeln
orientierten Frömmigkeit große Bedeutung. Im
18. Jahrhundert lebten Persönlichkeiten wie John
Wesley in England oder August Hermann Francke in Halle/Saale ein Christentum vor, in dem
persönliche Glaubenserlebnisse, soziales Engagement und missionarischer Einsatz als kostbar erfahren wurden. Diese Erfahrungen prägten Ende
des 18. Jahrhunderts die Erweckungsbewegung
in Süddeutschland, deren tragende Säule die
1780 gegründete „Deutsche Christentumsgesellschaft“ war.
Gemeinsam waren katholischer wie evangelischer Erweckungsbewegung die Sehnsucht nach
persönlicher Glaubens- und Heilserfahrung, ergänzt durch Orientierung an der Bibel und intensivem Austausch mit Gleichgesinnten ohne
Beachtung des Standes oder der konfessionellen
Zugehörigkeit. Vieles, was heute im ökumenischen Miteinander selbstverständlich ist, wurde
schon vor mehr als 200 Jahren unter den von der

Erweckung bewegten Christen beider Konfessionen gelebt.
Damit wird verständlich, warum ein katholischer Pfarrer Auslöser für die Entstehung einer
evangelischen Gemeinde werden konnte.
3. Martin Boos (1762 – 1825)

Martin Boos, der als Neunjähriger beide Eltern
durch eine Epidemie verloren hatte, wollte schon
als Jugendlicher Priester werden. Nach dem Besuch des ehemaligen Jesuitengymnasiums in
Augsburg, wo er vor allem durch strenge Askese
und ein hartes Sündenbewusstsein auffiel, studierte er Theologie an der katholischen Universität in Dillingen an der Donau4 und wurde 1786
zum Priester geweiht. In den folgenden Jahren
wirkte Boos an verschiedenen Orten rund um
Kempten im Allgäu. Als Seelsorger und Prediger
des gnädigen Christus wurde Boos bald zu einem
wichtigen Glied der von mehreren jungen Priestern gelebten „Allgäuer Erweckungsbewegung“.
Die jungen Theologen studierten mit Eifer sowohl die Werke mittelalterlicher Mystiker als
auch die Schriften des protestantischen Pietismus und das Werk Johann Arndts. Um 1789 und
Ende 1796 erlebte Boos zwei persönliche Erweckungen, die ihn zur Vertiefung und Neuorientierung im Glauben führten. Kern seiner Botschaft wurde, dass „Christus in uns“ wirkt, tröstet
und Sünde vergibt5. Boos predigte leidenschaftlich das Handeln Christi und tröstete mit dem
Hinweis darauf die zahlreichen Menschen, die
zu ihm zur Beichte kamen, was ihm von mancher
Seite den Vorwurf eintrug, ein heimlicher Protestant oder religiöser Schwärmer zu sein. Nach seiner Neujahrspredigt 1797 wurde Boos angezeigt,
verhaftet und in Augsburg vor ein geistliches Ge-

4 Die Universität Dillingen war bis zur Auflösung des Jesuitenordens 1773 eine bedeutende Jesuitenuniversität. Danach
unterstand sie dem Fürstbischof von Augsburg und galt in der Zeit, als Boos dort studierte, als „aufklärerisch“. 1803 wurde
sie im Zuge der Säkularisierung des Fürstbistums durch den bayerischen Kurfürsten aufgelöst.
5 Ausführlich zur Frömmigkeit von Martin Boos und deren Hintergründen: Hahn Rahel: „‚Ach, er ist ein armer Sünder
und hätte verzweifeln müssen‘ - Zu Theologie und Frömmigkeit des katholischen Priesters Martin Boos (1762-1825)“.
Diplomarbeit Univ. Wien, Evang. Theol. Fakultät, 2015. Eine überarbeitete Version dieser Arbeit wird im Jahrbuch für die
Geschichte des Protestantismus 138/2022 erscheinen.
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Titelseiten einer Ausgabe (St. Gallen 1836) der von Boos´ Weggefährten Johannes Gossner (Gründer der gossnerschen
Mission) zuerst 1831 herausgegebenen Biographie von Martin Boos. Titel: „Lebensgeschichte von Martin Boos. Prediger
der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt“
Foto: Evang. Museum OÖ, O. Saxinger

richt gestellt. In 29 Punkten wurde ihm Irrlehre
vorgeworfen. 1798 erhielt Boos noch einmal eine
Chance, doch schon nach wenigen Monaten
stand er wieder vor dem geistlichen Gericht und
wurde daraufhin aus der Diözese Augsburg ausgewiesen. So kam er 1799 in die noch junge Diözese Linz, wo mit Joseph Anton Gall ein Bischof
die Diözese leitete, der selbst von tiefer Frömmigkeit geprägt war und in Kontakt mit erweckten
Kreisen, wohl auch mit dem evangelischen Kaufmann Johann Tobias Kießling, stand.6
Nach Stationen in Leonding, Waldneukirchen,
Peuerbach (5 Jahre lang) und am Pöstlingberg trat
Boos 1806 den Dienst als Pfarrer in Gallneukirchen an. Obwohl Boos weiter auf seine Weise den
Glauben an Christus predigte, führte sein Wirken

zunächst zu keinen Beschwerden. Erst 1810 löste
eine Predigt heftige Bewegung in der Pfarre aus.
Es kam zu persönlichen Glaubenserweckungen,
aber auch zu Angriffen gegen Boos, der in dieser
Zeit auch vermehrt Hausbibelstunden hielt und
eifrig erbauliche Bücher und Bibeln in der Pfarre
verteilte. Boos selbst bezeichnet seine Predigten
jener Zeit als „stark und grell“7. Ab 1811 wurden
seitens des bischöflichen Konsistoriums Untersuchungen gegen Boos geführt, die aber zunächst
für ihn positiv verliefen. Allerdings entstand in
der Pfarre neben einer großen Zahl an Boos-Anhängern eine kleine Gruppe heftiger Gegner. Im
Sommer 1815 wurde Boos unter dem Vorwurf,
eine „mystisch-pietistische Gesellschaft“ gegründet zu haben, zum Verhör nach Linz geladen und

6 Zu Persönlichkeit Bischof Galls: Hollerweger Hans: Joseph Anton Gall, 1788 – 1807 Bischof von Linz. In: Zinnhobler
Rudolf (Hg.): Die Bischöfe von Linz. Linz 1985, S.32 – 57.
7

Senoner Ursula: Die Bewegung der Boosianer im Mühlviertel. Diss.phil. (Univ. Salzburg) 1973. S.71.
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in der Karmeliterkirche inhaftiert.8 Zwar wurde
er vom Vorwurf der Sektengründung freigesprochen, aber angesichts der heftigen Konflikte
in seiner Gemeinde Gallneukirchen und auch,
weil Boos durch seine vielen ökumenischen und
internationalen Kontakte als nicht mehr tragbar
galt, vor die Wahl gestellt in ein Kloster zu gehen
oder das Land zu verlassen. Boos entschied sich
für das Karmelitenkloster in Linz, ehe er 1816
dann doch Oberösterreich verließ. Zu seinem
Nachfolger als Pfarrer in Gallneukirchen wurde
einer seiner schärfsten Kritiker, Jakob Brunner,
bestellt.
4. Die „Boosianer“ und ihr Ringen um
Anerkennung.

Martin Boos blieb immer katholisch. Trotz vieler evangelischer Freunde kam für ihn ein Übertritt nie in Frage. Auch seine Anhänger dachten
zunächst nicht daran. Im Gegenteil: In der Hitze
der Auseinandersetzungen beschimpften sie die
Gegner von Boos als „lutherische Katholiken“,
weil „lutherisch“ im Volksmund gleichbedeutend
mit „ungläubig“ war.9
Erst als der neue Pfarrer Brunner den BoosAnhängern vorwarf, „Lutheraner“ zu sein, begannen
diese sich mehr dafür zu
interessieren, was eigentlich
„lutherisch“ war. Sie nahmen
Kontakt zu evangelischen
Gemeinden, besonders zu
Eferding, auf und informierten sich über deren Glaubenssätze. Als 1820
mehrere Personen in Waldburg wegen „Sektiererei“ vom Pfarrer verhört wurden, stellte dieser

im Protokoll fest, dass ihre Lehren protestantisch
seien und legte ihnen selbst den Übertritt nahe.10
2 Männer konvertierten und schlossen sich dem
Pastorat Eferding an.
In den folgenden Jahren beantragten nun
auch in Gallneukirchen und Altenberg zahlreiche Personen (insgesamt bis 1849 rund 60) den
Übertritt. Doch seitens des bischöflichen Konsistoriums wurde alles in Bewegung gesetzt, um
einen Übertritt zu verhindern. Der gesetzlich
vorgeschriebene sechswöchige Übertrittsunterricht beim katholischen Pfarrer wurde verweigert
oder verzögert. Man warf den „Boosianern“ vor,
Sektierer und Religionsstörer zu sein. Diese Haltung des Bischofs führte zu offenem Streit mit
den staatlichen Behörden, die auf Einhaltung der
Gesetze drängten. Auch der evangelische Superintendent Thielisch trat 1822 für das Recht der
Übertrittswerber ein. Doch die Hinhaltetaktik
der katholischen Seite blieb erfolgreich. Und
das, obwohl behördliche Untersuchungen den
Boosianern immer wieder bestätigten, dass sie
sich ruhig und unauffällig benahmen.
1824 bis 1826 konnten rund 40 Personen die
Entlassung aus der katholischen Kirche erreichen. Die körperliche Schwäche und der darauffolgende
Tod des Bischofs Hohenwart
(gestorben im Mai 1825) und
eine folgende Vakanz machten das möglich.11 Allerdings
scheint der Pastor von Thening, Johann Steller, an den
die Mühlviertler von behördlicher Seite ab 1824
verwiesen wurden, wenig begeistert von den erweckten Übertrittswerbern gewesen zu sein.

Die Boosianer
gaben nicht auf.

8

Senoner, Boosianer S.78 – 79

9

Senoner, Boosianer S.84

10 Senoner Boosianer S.118
11 Senoner Boosianer S.155, spricht von 37 Personen 1824/25, Koch nennt für das Pastorat Thening 41 Übertritte (1824: 37,
1825: 11, 1826: 3): Koch Jakob Ernst: Aus der Geschichte der evangelischen Gemeinde Gallneukirchen, Typoskript, 1939. In:
Ders.: Aus der Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinden. OÖLA Linz S.70.
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Bibeltext an der Außenfassade des Hofes des Josef Weikersdorfer, Mayer zu Matzelsdorf.
Dieser Hof bildete das erste Zentrum der Gemeinde Weikersdorf. Hier wohnte auch Ludwig Schwarz, bevor ihm eine eigene Wohnung in Gallneukirchen zugewiesen wurde.
Der Bibeltext lautet: „Und ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den
Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden als der Name Jesu. (Apg. 4,12)

Foto: Merz


Hilfe erhielten die Boosianer dagegen im (nicht
zuständigen) Pastorat Eferding, was wiederum
den dortigen Pastor Kotschy in Schwierigkeiten
brachte.12 Versuche, die „Sektierer“ in die katholische Kirche zurückzuholen, scheiterten. Nach
einem erfolglosen Einsatz von Mitgliedern des
Redemptoristenordens verbot Kaiser Franz 1826

12 Koch Gallneukirchen S.42.
13 Senoner Boosianer S.235
14 Senoner Boosianer S.278, Koch Gallneukirchen S.55

die Ausstellung von Übertrittszeugnissen.
1827 veränderte sich die Situation für die
Boosianer. In Linz wurde mit Gregorius Ziegler
ein fanatischer Gegner des Protestantismus Bischof. Er setzte unter Missachtung der Toleranzbestimmungen und trotz ständiger Konflikte mit
den staatlichen Behörden durch, dass im Verlauf
der nächsten zwanzig Jahre keiner der 35 übertrittswilligen Personen die Konversion gestattet
wurde. Auch trat Ziegler für Maßnahmen ein, die
an die Zeit Maria Theresias erinnerten (Verbot
privater Zusammenkünfte, Abnahme verdächtiger Bücher, Verbot des Kontakts mit Übergetretenen und Pastoraten …).
Ebenfalls 1827 übernahm Johann Steller zunächst provisorisch das Amt des evangelischen
Superintendenten. Steller war ebenso wie die
evangelische Kirchenbehörde (Konsistorium)
in Wien grundsätzlich kein Freund der Erweckungsbewegung. Außerdem fürchtete er, dass
eine Unterstützung der Gallneukirchner Übertrittswerber die evangelischen Gemeinden, die
von Bischof Ziegler und den staatlichen Behörden mit großem Misstrauen beobachtet wurden,
weiter belasten würde. Den Pastoren wurde daher
der Kontakt mit den Boosianern untersagt und
das evangelische Konsistorium verfügte sogar ein
Verbot des Besuchs evangelischer Gottesdienste
durch Übertrittswillige aus dem Mühlkreis.13
Doch die Boosianer gaben nicht auf. 1834 waren es noch 25 Übertrittswillige. Diesmal reichte
Superintendent Steller deren Bittgesuch an den
Kaiser weiter. Die Antwort der Hofkanzlei kam
1836: Sie sollten „in Geduld“ die Entschließung
des Kaisers abwarten.14
Ein letzter Versuch, die Abtrünnigen doch zurück zu gewinnen, war 1845 die Errichtung einer
neuen katholischen Pfarre und Kirche in Albern-
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dorf. Doch die 19 verbliebenen Übertrittswerber,
von denen die meisten in den abgelegenen Ortschaften zwischen Alberndorf und Altenberg
wohnten, ließen sich dadurch nicht umstimmen.
Deshalb setzte sich nun der Regierungspräsident
des Landes selbst bei der Hofkanzlei in Wien für
eine Erlaubnis des Übertritts ein. 1847 wurde
die Bewilligung erteilt. Der Bischof wurde nicht
mehr gefragt. 10 der 19 Bewerber konvertierten
noch 1847, die übrigen und rund 30 weitere folgten unter nun geänderten politischen Rahmenbedingungen bis 1849. Sie wurden Mitglieder der
Gemeinde Thening, dann der ab 1850 selbstständigen Pfarrgemeinde
Linz. Bis 1872 folgten
weitere Übertritte zur
evangelischen Kirche,
darunter vor allem Kinder und Jugendliche,
deren evangelische Taufe oder Übertritt früher verhindert worden war.
Doch heimisch werden konnten die Boosianer in der bürgerlich geprägten Linzer Gemeinde nicht nur auf Grund des weiten Weges nicht.
Auch der Linzer Pfarrer Urbauer konnte mit der
von der Erweckungsbewegung geprägten Frömmigkeit der Boosianer wenig anfangen. Immerhin gehörten der ersten „größeren Gemeindevertretung“, die 1861 nach dem Protestantenpatent
gewählt wurde, drei Mitglieder aus Weikersdorf
und Treffling an (bei insgesamt 60 Gemeindevertretern!).15
Ein Problem stellte nun für die Evangelischen
in den weit verstreuten Ortschaften um Weikersdorf der Schulbesuch der Kinder dar. Die Schule
in Gallneukirchen war weit weg und der Wunsch,
die Kinder in evangelische Schulen zu schicken,

groß. Der Besuch der Schulen in Eferding, Thening oder Wallern stellte doch eine große Belastung dar. So wurde 1860 mit dem Bau einer evangelischen Schule in Weikersdorf begonnen. 1862
startete die Schule mit 20 Kindern. Allerdings
sank die Schülerzahl rasch wieder auf unter zehn,
sodass der Schulbetrieb 1868 bis 1871 still stand.16
1870 wurde die immer noch kleine Gemeinde Weikersdorf zur Filialgemeinde von Linz erhoben und 1871 mit Ludwig Schwarz ein Pfarrer
gewonnen, der von seiner Frömmigkeitsprägung
her dem in der Gemeinde lebendigen Geist entsprach.17 Am 4. Juni 1871 hielt Schwarz seine erste
Predigt in Weikersdorf.
Allerdings wurde der
Sitz der Gemeinde aus
praktischen Gründen
nach Gallneukirchen
verlegt. Im ersten Jahr
wirkte Schwarz auch als
Lehrer in der wiederbelebten Schule, ehe 1872
der Schweizer Jakob Bollinger die Lehrerstelle in
Weikersdorf antrat.
Im November 1872 wurde schließlich die Filialgemeinde in eine selbstständige Pfarrgemeinde
umgewandelt. In der durch das Ehepaar Schwarz
mit großer Unterstützung durch die Gemeindeglieder begonnenen Sozialarbeit und mit der
Gründung des Vereins für Innere Mission (heute Diakoniewerk Gallneukirchen) im Jahr 1874
lebte und lebt die von Martin Boos ausgelöste
Erweckungsbewegung, der lebendige Glaube an
den „Christus in uns“, nachhaltig weiter.

Geänderte politische
Rahmenbedingungen.

15 Protokoll Presbyterium, 18. 9. 1861. Archiv d. Evang. Pfarrgemeinde A.B. Linz,
16 Koch Gallneukirchen S.73
17 Die Berufung von Schwarz durch die Gemeinde in Weikersdorf erfolgte auf Hinweis des „erweckten“ Pfarrers August
Kotschy (Attersee), obwohl der Linzer Pfarrer Urbauer vom Presbyterium beauftragt war, sich um einen Vikar für Weikersdorf zu kümmern.

NEU IM MUSEUMSSHOP:
VOLKER PETRI, „…SCHREIB ÜBER DICH!“
Hannelore Reiner
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derung von Eltern
und
Geschwistern
nach
Deutschland
entscheidet sich Volker Petri, gemeinsam

„Schreib über dich“, so forderte Sohn Michael seinen Vater, Pfr.i.R. Volker Petri, auf
und daraus entstand – nach anfänglichen
Bedenken – ein 227 Seiten starkes Buch,
das weit mehr enthält als die Lebenserinnerung eines `österreichischen Siebenbürgers´, wie sich der Verfasser selbst bezeichnet.
Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen
und im Besonderen die von Heltau, Petris
Heimatstadt, wird sachkundig der persönlichen Geschichte vorangestellt. An den eigenen familiären Wurzeln wird verdeutlicht,
wie sehr gerade die politischen Geschehnisse des 20. Jhdts., die beiden Weltkriege
und ihre Folgen, im Leben einer ganzen
Volksgruppe eingegriffen haben, die letztendlich mit den offenen Grenzen 1989 zur
großen Auswanderung aus Siebenbürgen/
Rumänien führte.
Köstlich werden Kindheitserlebnisse erzählt,
schwarze Pädagogik wird nicht verschwiegen und immer wieder schimmert ein von
Elternhaus und Kirchengemeinde mitgegebenes Gottvertrauen durch, das schließlich
den Verfasser auch zum Theologiestudium
und zur eigenen protestantischen Glaubensüberzeugung führte. Nach der Auswan-

mit seiner jungen Frau
und Tochter, ebenso
Rumänien zu verlassen.
Eine pfarrliche Anstellung erhält er allerdings
in Österreich. Auch die
Eingewöhnung in der neuen Heimat wird mit Humor, Esprit und Schalk erzählt. Das Kapitel
`Im Schatten des Todes´ zeigt schließlich anhand von persönlichen Leiderfahrungen wie
nahe der Seelsorger Petri den Menschen ist
und bleibt, auch am Sterbebett.
Das Buch führt nicht bloß die bewegte Geschichte der Siebenbürger Sachsen neu vor
Augen; es lässt auch in so manchen Episoden ins Herz des Verfassers blicken. Die
wenigen Privatfotos unterstreichen hilfreich
das Geschriebene. So kann Michael Petri nur
gedankt werden, seinen Vater zu diesem
spannenden Buch angeregt und Volker Petri,
dass er die Herausforderung zur Autobiografie angenommen hat.

Notabene: Im Zuge der Erforschung seiner
Ahnen entdeckte Petri - leider erst nach der Veröffentlichung seines Buches – dass ein familiärer
Strang väterlicherseits auf eine `Landlerfamilie´
zurückführt, die unter Maria Theresia aus dem
oberösterreichischen Ohlsdorf nach Siebenbürgen transmigriert worden ist. Demnach findet
sich in den Genen HR Pfr.i.R. Petris auch eine
Spur des oö. Geheimprotestantismus, was dieser
mit gewissem Stolz vermerkt.
Volker Petri, „…schreib über dich!“,
Kilian Verlag, Vöcklabruck,
2. Auflage 2021, ISBN 978-3-901745-62-1

MUSEUMSSHOP MIT EINER GROSSEN AUSWAHL
AN LITERATUR UND GESCHENKARTIKELN
Gottfried Wimmer
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Unser Museums-Shop ist eine Zweigstelle der „Bücherinsel“ des Diakoniewerkes
Gallneukirchen.

ERGÄNZENDE LITERATUR

Vom Dachstein zur Rax
Lange, Fritz Dipl.-Ing.

Bei uns finden Sie Literatur zur Kirchen-

geschichte, gute geistliche Bücher, Bibeln,
Kinderbücher sowie Glückwunschkarten zu
verschiedenen Anlässen. Auch Kunsthandwerkliches aus den Behinderten-Werkstätten Gallneukirchen kann erworben werden.
Mit Ihrem Einkauf unterstützen Sie Einrichtungen in Gallneukirchen und auch unser
Museum.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

EMPFEHLUNG:

Auf den Spuren von Georg Hubmer, 19,99 €
Die Arbeit Hubmers von der handwerklichen
und technischen Seite
Fotos, Grafiken, wenig Text
10. Aufl. Deutsch 2020 - Sutton Verlag GmbH

In Anlehnung an das Buch „Der Raxkönig“
folgt Fritz Lange, profunder Kenner der Kanalbau- und Industriegeschichte, den Spuren des
berühmten Holzknechts. Mit rund 200 bisher
meist unveröffentlichten Bildern vollzieht er die
Lebensgeschichte Georg Hubmers nach, von Gosau am Dachstein, über den Weinsberger Wald
zum Ötscher, nach Mitterbach, Reichenau und
Naßwald zu den Resten der einst großartigen
Schwemmanlagen am Gscheidl.

Der Raxkönig
Janetschek, Ottokar:
Der Raxkönig – Neuauflage,

St. Johann in der Wüste

270 Seiten, 23 x 16,5 cm,

Evangelische Holzknechte im Ötscher-

€ 19,90 Kral Verlag 2015

Gebiet, Ein Roman. Herzog, Peter, 19,90 €
Gebunden Deutsch 2015 - Kral, Berndorf

Ende des 18. Jahrhunderts schloss die
kaiserliche Eisengewerkschaft Hirschwang einen
Abstockungsvertrag über größere Holzmengen.
Die Brüder Johann und Georg Hubmer aus dem
Gosautal lösten das Transportproblem. Klausen
wurden errichtet und große Triftungen durchgeführt. Allmählich entstand in Naßwald eine
schaffensfreudige Kolonie protestantischer Holzknechte, deren anerkanntes Oberhaupt Georg
Hubmer war. Hubmer schritt bald zur Durchführung eines Planes von höchster Kühnheit:
Er beschloss, durch das Gscheidl einen Tunnel
zu schlagen, durch den er das auf der steirischen
Seite gefällte Holz durchschwemmen wollte.

Herausgegeben von Evangelische Superintendentur Niederösterreich, 2. Aufl.

Als das Gebiet um den Ötscher
noch tiefster Urwald war, da gab es
in dieser Region eine Zuwanderung,
die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell und geistlich das Land bereicherte. Es waren
Holzknechte, heute würde man sie als Forstarbeiter bezeichnen. Es waren Geheimprotestanten,
die es offiziell im damaligen Österreich nicht geben durfte. Ihre Ansiedlung in den Ötschergräben, ihre Arbeit als Holzknechte, ihre kulturelle
Leistung und wie sie im Geheimen Ihren Glauben leben konnten, schildert Peter Herzog in seinem Buch „St. Johann in der Wüste“.

EVANGELISCHE MIGRATIONSGESCHICHTE(N)
EIN INTERNATIONALES AUSSTELLUNGSPROJEKT
IM MUSEUM IN RUTZENMOOS
Günter Merz, Projektkoordinator
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V

om Frühjahr bis Herbst 2023 wird es
im Evangelischen Museum Oberösterreich eine Sonderausstellung zu diesem
Thema geben. In enger Kooperation mit evangelischen Museen in Bayern (Franken), Frankreich, Rumänien (Siebenbürgen), Slowenien
und Ungarn bearbeiten wir die Geschichte evangelischer Emigranten aus Oberösterreich (aus
Glaubensgründen vertrieben, zwangsdeportiert,
freiwillige Auswanderung …) und Immigranten
(als Einwanderer aus wirtschaftlichen, religiösen
oder privaten Gründen, als Heimatvertriebene,
als Flüchtlinge …).
Erzählt werden soll von Menschen, denen der
evangelische Glaube Halt gegeben hat und gibt,
und vom kulturellen und religiösen Erbe, das diese Menschen auf die Reise mitgenommen und in
der neuen Heimat weitergepflegt haben. Auch
wollen wir zeigen, wie sie ihre neuen Umgebungen mitprägten und wie evangelische Gemeinden auf die Neuankömmlinge reagierten.
In Rutzenmoos arbeitet eine Gruppe an der
Umsetzung dieses Projekts, wobei uns wichtig ist,
dass die Ausstellung viele Zielgruppen anspricht
und mit zeitgemäßen didaktischen Methoden
arbeitet.
Deshalb laden wir auch ein zur Mitarbeit
und bitten um Unterstützung:

Viele Evangelische kennen aus ihren eigenen
Familien solche Migrationsgeschichten. Einige
Pfarrgemeinden pflegen die Traditionen z.B. der
Banater oder Siebenbürger oder befassen sich mit
Überlieferungen aus der Zeit des Geheimprotestantismus und dem erzwungenen Verlassen
des Landes, wenn man entdeckt wurde. Andere
Pfarrgemeinden erinnern sich dankbar an „Wohltäterinnen“ und „Gründerväter“, die im 19. Jahrhundert nach Österreich gekommen sind und
hier großzügig geholfen haben.
Wenn Sie solche Geschichten aus Ihrer Familie oder Gemeinde in das Projekt einbringen
wollen, bitte melden Sie sich am besten per Mail:

museum-ooe@evang.at oder gleich direkt an den
Projektkoordinator Günter Merz: guenter.merz@
linz-evang.at.
Das Ausstellungsprojekt ist zugleich ein
„Leuchtraum des Evangeliums“ im Rahmen des
Projekts „Aus dem Evangelium leben“ der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich. Es geht nicht
nur um historische Aufarbeitung, sondern auch
um das Arbeiten „an den Inhalten und Formen
der evangelischen Identität und der evangelischen Sendung in die Welt.“ (Ausschreibung
AEL).
Die Ausstellung soll zum Nachdenken, zum
Lernen, zum Diskutieren über Glauben und
christliche Verantwortung anregen.
Die internationale Kooperationsgruppe arbeitet mit regelmäßigen Treffen via Zoom. Ziele
sind dabei Austausch und Begegnung, eine gemeinsame Publikation zum Thema und eine gemeinsam erarbeitete Sonderausstellung in einem
Nürnberger Museum anlässlich des Evangelischen Kirchentages 2023 in Nürnberg. Daneben
erarbeitet jedes der beteiligten Museen eine eigene Ausstellung zum Themenbereich, wobei es
natürlich zu enger Zusammenarbeit kommt, z.B.
zum Thema „Exulanten aus Oberösterreich nach
Franken“ mit dem Museum „Kirche in Franken“
in Bad Windsheim oder zum Thema „Transmigrationen nach Siebenbürgen“ mit dem Museum
im Teutschhaus in Hermannstadt/Sibiu.

VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN
KULTURPROGRAMM 2022
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ZWISCHEN GLAUBENSKRIEG UND
WISSENSCHAFT
Zum 450. Geburtstag Johannes Keplers
(1571 – 1630)
Vortragsveranstaltung im Rahmen der

Aktionswoche INTERNATIONALER
MUSEUMSTAG IN OÖ 7. bis 15. Mai 2022
VORTRAGENDER: ERICH MEYER, LINZ
Mittwoch 11. Mai 2022, 19 Uhr,
im Museum in Rutzenmoos

Inhalt des Vortrags:

-	Rechercheergebnisse zu den ersten beiden bisher unbekannten - Wohnhäusern Keplers
in Linz
-	Warum Kepler von Prag nach Linz übersiedelte
-	Der Linzer Freundes- und Bekanntenkreis
Keplers, Auszug (Dr. Matthias Bernegger,
Adam Graf Herberstorff, Daniel Hitzler,
Helmhard IX. Jörger von Tollet, Dr. Abraham
Schwarz, Georg Erasmus von Tschernembl,
Dr. Anton Wolfradt, Lorentz Grießmayr und
Lorentz Perckhamer)
- Kepler und die Konkordienformel
- Die Gegenreformation im Land ob der Enns
- Kepler und der Bauplan Gottes
-	Keplers „many firsts“ in der Naturwissenschaft im Überblick
Der Referent:

Erich Meyer, geboren 1951 in Linz, war bis zu
seiner Pensionierung als Elektrotechniker im
Bereich der industriellen Instandhaltung für die
Prozessindustrie tätig und beschäftigt sich schon
seit seiner Jugend mit der Astronomie. Auf
seiner Sternwarte in Davidschlag im Mühlviertel
beobachtete und fotografierte er über dreißig
Jahre lang den Sternenhimmel. Dabei konnte er
durch die Entdeckung und präzise Vermessung
von Asteroiden und Kometen auch in der Fachwelt Anerkennung erlangen. Nach Beendigung
seiner Berufstätigkeit begann Erich Meyer sich
mehr mit der Geschichte der Astronomie zu beschäftigen und fand in seiner Heimatstadt Linz
in der Person von Johannes Kepler ein reiches
Betätigungsfeld für seine Forschungen.
Im Rahmen dieser Veranstaltung wird Herr
Meyer auch sein Buch: „Auf den Spuren Johannes Keplers“, Verlag tredition, ISBN 9783-347-28158-5, EUR 24,60 (A) vorstellen.
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DER DRUCKERMEISTER
ERZÄHLT
Vortrag mit szenischer Darstellung
Freitag, 1. April 2022 um 19.00 Uhr
MICHAEL LANDGRAF

„DER DRUCKERMEISTER ERZÄHLT…“
ermöglicht eine lebendige Begegnung mit der
„Schwarzen Kunst“ und mit der Zeit der Reformation. Anhand von Bildern und Originalen
werden die Druckerzeugnisse des 15. und 16.
Jahrhunderts vor Augen geführt. In die Rolle
des Druckermeisters schlüpft der Dozent und
Schriftsteller Michael Landgraf.
Er ist Autor von über 100 Publikationen, die
teils in über 30 Sprachen übersetzt wurden.

VERANSTALTUNGEN 2022
1.April 2022:

Vortrag mit szenischer Darstellung:
Der Druckermeister erzählt
Referent: Michael Landgraf/Institutsleiter und
Schriftsteller
(Kooperation mit KPH Wien-Krems)
11. Mai 2022:

Buchpräsentation und Vortrag: Johannes Kepler
im Spannungsfeld zwischen Glaubenskrieg und
Wissenschaft. Zum 450. Geburtstag Johannes
Keplers (1571 – 1630)
Referent: Erich Meyer
2. Juni 2022:

Eröffnung der Bibelausstellung im Bildungshaus
Puchheim. Eine Veranstaltung des Evangelischen Museums OÖ mit dem Katholischen
Bibelwerk Linz.
21. September 2022:

Vortrag: Luthers Septembertestament
Referent: Dr. Gerold Lehner
19. Oktober 2022:

Buchpräsentation: Protestantismus in Wien am
Beispiel der Totenbeschauprotokolle des 17. und
18. Jahrhunderts
Referent: Dr. Siegfried Kröpfel

INFORMATIONEN
AUS DEM VORSTAND
Renate Bauinger
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In der Vorstandssitzung und anschließenden Jahreshauptversammlung des Vereins „Evangelisches Museum OÖ“ vom 6.
Mai 2021 wurde seitens der langjährigen
Leiterin des Museums Frau Ulrike Eichmeyer-Schmid die Leitung abgegeben. Ihre
Stellvertreterin Frau Mag. Renate Bauinger
wurde einstimmig mit der interimistischen
Leitung des Museums betraut. Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:

Vorsitzende: Mag. Renate Bauinger
Vorsitzende-Stellvertreter: Hermann Hoffelner
und Gottfried Wimmer
Kassierin: Monika Trauner
Kassierin-Stellvertreter: Hermann Hoffelner

Schriftführer und wissenschaftlicher Leiter:
Konsulent Mag. Günter Merz
Vertreterin der Mitarbeiter: Christine Kröpfel
Stellvertreterin der Mitarbeitervertreterin:
Dr. Hannelore Reiner
Museumsverwaltung: Wilhelm Stadler
Museumsverwaltung-Stellvertreter:
Gottfried Wimmer und Alfred Fischer
(Öffentlichkeitsarbeit)

Von Amts wegen:

Superintendent Dr. Gerold Lehner

Stellvertreter des Superintendenten:
Senior Dr. Markus Lang

Vertreter der Pfarrgemeinde Rutzenmoos (wird
vom Presbyterium Rutzenmoos gewählt):

Dr. Siegfried Kröpfel und sein Stellvertreter

(wird vom Presbyterium Rutzenmoos gewählt):
Alfred Fischer

Beirat der Evangelischen Diözese OÖ (Wahl
durch die Superintendentialversammlung):

Pfarrer Mag. Matthias Bukovics und seine
Stellvertreterin Mag. Gertrud Time

Auch 2021 blicken wir auf ein Jahr zurück, das
in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung war:
Finanziell, durch den Entfall der Einnahmen
durch Besucher und Besucherinnen, Absage aller
Veranstaltungen, immer wieder Schließung des
Museums oder auch die sich immer wieder ändernden Maßnahmen bezüglich Corona.
Trotzdem gelang es auch im abgelaufenen
Jahr die laufenden Instandhaltungsarbeiten zu
tätigen, durch Aufgabenverteilungen Bereiche zu
schaffen, die seitens der Verantwortlichen übernommen und betreut werden und somit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr einzubinden.
Wie sehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Jahr 2021? Dazu einige Kurzmeldungen:
Christine Kröpfel: Zwei Ereignisse sind mir im

Vorjahr besonders in Erinnerung geblieben. Zum
einen das Mitarbeiteressen im Hotel Weinberg
im September, wo wir gleichzeitig den Abschied
von unserer langjährigen Vorstandsvorsitzenden
Ulrike Eichmeyer-Schmid in den Fokus rückten.
Trotz der vielen Einschränkungen hat ein Großteil der ehrenamtlichen Mitarbeiter daran teilgenommen.
Als zweites möchte ich den Besuch der Rutzenmooser Konfirmandengruppe erwähnen. Es
gab nicht sehr viele Führungen im Vorjahr, umso
mehr freute es mich, dass ich die 15 Jugendlichen
mit Begleitpersonen durch das Museum führen
durfte, zumal unsere Enkelin als Konfirmandin,
und unser Sohn als Begleitperson dabei waren,
und ich den Großteil der Jugendlichen auch persönlich kenne.
Alfred Fischer: Corona hat unsere Besuche sehr

stark eingeschränkt (489 Besucher und Besuche-
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rinnen), jedoch waren die Besucherzahlen besser
als 2020. Besonders Gruppenanmeldungen und
Veranstaltungen haben gefehlt. Die meisten Besucher und Besucherinnen sind mit dem Audioguide durch das Museum gegangen und waren
positiv von der Erklärung der einzelnen Räume
beindruckt.
Gottfried Wimmer: Die Einteilung der Mu-

semsdienste konnte durch die große Bereitschaft
des Mitarbeiterteams ohne große Probleme erstellt werden.
- Neue Mitarbeiter werden gesucht, da einige
ihren Dienst beendet haben. Der Museumsbesuch war coronabedingt eingeschränkt;
- Das Haus kommt in die Jahre und mancher
Schaden zeigt sich. Das Wasser macht Probleme:
Wassereinbruch bei der Wendeltreppe und Probleme bei den Sanitäranlagen durch das kalkhaltige Leitungswasser.
Hermann Hoffelner: Mein Hauptaugenmerk

war auf die Verringerung unserer, meines Erachtens, sehr hohen Energiekosten gelegt (eventuell
durch die Errichtung einer Photovoltaikanlage).
Weiters werden auch andere mit Strom betriebene Anlagen überprüft, ebenso die Telefonanlage
neu überdacht.
Willi Stadler: Nicht vergessen werden sollte

der Dank: Über ein Jahr verspätet im Rahmen
einer gottesdienstlichen Feierstunde mit maßnahmenbeschränkter Teilnehmerzahl wurde
Ulrike Eichmeyer-Schmid als langjährige Vorsitzende des Museumsvereins verabschiedet; sie
war allerdings schon im „Proponenten-Komitee“
dabei und am Aufbau und der Gestaltung des
Museums beteiligt.

Großer Dank allen, die weitermachen! – Danke auch an alle, die im vergangenen Jahr das
Museum besucht haben – und dem neuen Vorstandsteam unter Mag. Renate Bauinger ein gesegnetes Wirken!
Im neuen Arbeitsjahr 2022 öffnen wir wieder
ab 15. März – Donnerstag bis Sonntag 10:00 bis
12:00 und 14:00 bis 18:00 (letzter Einlass: 11:00
bzw. 17:00 Uhr). Führungen und Gruppen jederzeit nach Vereinbarung – am besten, Sie melden
sich per e-Mail: museum-ooe@evang.at

(ER) LEBEN IM MUSEUM
Matthias Bukovics
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GEDENKTAGE IM JAHR 2022

Foto: Evang. Museum OÖ

DOROTHEA UND JOHANNES
IM ZWIEGESPRÄCH

Dieser Raum im Museum lädt mich sehr zum
Versinken in eine neue Welt ein. Dorothea Jörger steht an ihrem Schreibpult und schwebt in
der Weite ihrer Gedankenwelt. Auf der anderen
Seite wartet Johannes Kepler mit seinem strengen Blick. Rundherum zeigen Bilder wichtiger
oberösterreichischer, evangelischer Bauten die
Geschichte der Reformation in Oberösterreich.
Schon früh kamen reformatorische Gedanken
aus Deutschland über die Grenze und ließen
Vieles in Oberösterreich nicht unbewegt. So sinnieren die beiden, Dorothea und Johannes, vielleicht gemeinsam über die Zukunft der Evangelischen in Oberösterreich.
Der Raum lädt ein zum Verweilen, zum Lernen über die ersten evangelischen Bewegungen
in Oberösterreich und zu versuchen, die Gemüter
der beiden Persönlichkeiten kennenzulernen.
Ich freue mich, wenn Sie im Museum vorbeischauen, um das Flair dieses Raumes selbst wahrzunehmen. Er befindet sich im Erdgeschoß des
Museums.

GEBURTSTAGE
27. 12. 1571	
Johannes Kepler
 Astronom, Mathematiker, Naturphilosoph
17. 6. 1722 	
Graf Zinzendorf

gründet Herrnhut
23. 8. 1572 	Bartholomäusnacht

in Frankreich
4.10. 1472 (?) 
Lucas Cranach d. Ä.

Maler
6.10. 1772 
David Nitschmann

Bischof der Brüdergemeine
20. 11.1022 
Bernward von Hildesheim

Bischof von Hildesheim
14. 12.1272
Berthold von Regensburg
Prediger
21. 12.1672 
Benjamin Schmolck
Liederdichter
27. 12.1822 
Louis Pasteur
Biologe

TODESTAGE
2. 1. 1872 	
Wilhelm Löhe

Pfarrer in Neuendettelsau
5. 4. 1922 
Pandita Ramabai

Frauenarbeit in Indien
4. 7. 1922	
Johannes Seitz
Evangelist
24. 8. 1572 	
Gaspard de Coligny
Hugenottenführer
2. 9. 1872 	
Nicolai Fredric Grundtvig
Reformer in Dänemark
6. 11. 1672 	
Heinrich Schütz
Kirchenmusiker
24. 11. 1572 
John Knox
Reformator Schottlands

EVANGELISCHES MUSEUM OBERÖSTERREICH
4845 Rutzenmoos 5
Öffnungszeiten:
15. März bis 31. Oktober
jeweils Donnerstag bis Sonntag
10-12 und 14-18 Uhr
Letzter Einlass um 11 bzw. 17 Uhr.
Besuche von Gruppen auch
Dienstag und Mittwoch nach Voranmeldung.

www.evang.at/museum-ooe
museum-ooe@evang.at

EVANGELISCHES
MUSEUM OÖ
Rutzenmoos

