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Hilfsgerüst zum Thema:

Galileo Galilei
im Konflikt mit dem kirchlichen Lehramt

1. Aspekte des Lebenslaufs Galileis bis
zum ersten Prozess

• Lektor für Mathematik an der Universität Pisa, 1589–
1592

• angebliche Fallversuche vom Schiefen Turm in Pisa

• Professor für Mathematik in Padua, 1592–1610

• 1609 erfuhr Galilei von dem im Jahr zuvor in Holland
von Jan Lippershey erfundenen Fernrohr.

• Hofmathematiker in Florenz, ab 1610

• Weitere astronomischen Entdeckungen

• Im Jahr 1611 besuchte Galilei Rom. Er wurde für sei-
ne Entdeckungen hoch geehrt und machte mittels sei-
nes Teleskops seinen Freunden – darunter auch Je-
suiten – unverzüglich „le cose nuove del cielo“ (die
neu[entdeckt]en Gegenstände am Himmel) zugäng-
lich: Den Jupiter mit seinen vier Begleitern, den ge-
birgigen, zerklüfteten Mond, die ‚gehörnte‘ d.h. si-
chelförmige Venus und den ‚dreifachen‘ Saturn. Er
wurde daraufhin zum sechsten Mitglied der Accade-
mia dei Lincei ernannt. Diese Ehre war ihm so wich-
tig, dass er sich fortan Galileo Galilei Linceo nannte.

• Bei diesem Aufenthalt hatte er eine Audienz bei Papst
Paul V. und traf seinen alten Bewunderer Maffeo Bar-
berini (später Papst Urban VIII.).



2 Galileo Galilei und die katholische Kirche

• Galileis vertritt den Kopernikanismus.

– Sein (nach eigener Auffassung) stärkster Beweis
für den Heliozentrismus: Die Gezeiten

• Kontroverse Diskussionen am Florentiner Hof veran-
lassten Galilei zu erklären, dass eine mit dem Ko-
pernikanischen System verträgliche Bibelauslegung
möglich sei.

– Brief an seinen Schüler und Nachfolger in Pisa,
Benedetto Castelli, 21. Dezember 1613 Origi-
naltext

– Johannes Paul II., Rede 1992: „Merkwürdiger-
weise zeigte sich Galilei als aufrichtig Glau-
bender in diesem Punkte weitsichtiger als seine
theologischen Gegner. Er schreibt an Benedet-
to Castelli: ‚Wenn schon die Schrift nicht irren
kann, so können doch einige ihrer Erklärer und
Deuter in verschiedener Form irren‘ (Brief vom
21. Dezember 1613).“

• Brief an die Großherzogin-Mutter Christina von Loth-
ringen (1615 Originaltext, jedoch erst 1636 veröf-
fentlicht), in dem er ausführlich erläutert, wie der
Heliozentrismus mit der Bibel zu vereinbaren sei.

• Als Person war Galilei offenbar sehr eitel, arrogant
und aggressiv.

– Brandmüller: „Galilei war ein Giftzwerg, ein
ausgesprochen reizbarer, schmähsüchtiger, ag-
gressiver Typ. Eifersüchtig, rachsüchtig, das
war er, und natürlich maßlos eitel. Überhaupt:
Genie und Eitelkeit minus Bescheidenheit.“1

1Brandmüller, Walter / Langner, Ingo, Der Fall Galilei und andere
Irrtümer: Macht, Glaube und Wissenschaft (Augsburg 2006), 26.
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2. Das Verfahren von 1616

• Sowohl Kopernikus als auch Galilei hatten Beden-
ken vor allem vor den (aristotelischen) Naturwissen-
schaftlern.

• Im Jahr 1615 veröffentlichte der renommierte Karme-
litertheologe Paolo Antonio Foscarini ein Buch, das
beweisen sollte, dass die Kopernikanische Astrono-
mie nicht der Heiligen Schrift widerspricht.

– Das Buch zirkulierte ‚frei‘ auch in Rom mit
stillschweigender Zustimmung der kirchlichen
Obrigkeit.

– Er wollte die Bedeutung der Bibel auf den enge-
ren Bereich des Glaubens einschränken.

• Daraufhin eröffnete die Römische Inquisition nach
Vorarbeit des Kirchenlehrers Kardinal Robert Bellar-
min ein Untersuchungsverfahren. 1616 wurde Fos-
carinis Buch gebannt. Zugleich wurden einige nicht-
theologische Schriften über Kopernikanische Astro-
nomie, darunter auch ein Werk von Johannes Kepler,
auf den Index gesetzt. Das Hauptwerk des Koperni-
kus, De Revolutionibus Orbium Coelestium, in des-
sen Todesjahr 1543 erschienen, wurde nicht verboten,
sondern „suspendiert“: Es durfte fortan bis 1822 im
Einflussbereich der Römischen Inquisition nur noch
in Bearbeitungen erscheinen, die betonten, dass das
heliozentrische System ein bloßes mathematisches
Modell sei.

– „ein bloßes mathematisches Modell“

• Robert Kardinal Bellarmin, führender Theologe im
hl. Offizium, schickte Foscarini einen Brief, in dem
er sagt, alle Inhalte der Hl. Schrift seien Glaubens-
objekte. Er sah einen Widerspruch zur Schrift in dem
Heliozentrismus, aber räumte ein, dass diese Lehre
hypothetisch gelehrt werden darf. Er sagt auch, daß er
Kopernikus so versteht (d. h. als hypothetische Leh-
re). Er schreibt weiterhin, dass, wenn der Heliozen-
trismus bewiesen wäre, dann müsste man sehr vor-
sichtig die Stellen der hl. Schrift interpretieren, die
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im Widerspruch zu sein scheint. Besser wäre es dann,
zu sagen, wir haben die Stellen nicht verstanden. Er
glaubt aber nicht an solche Beweise, bis man sie ihm
zeigt. Er meint, die Erfahrung bestätigt die Ansicht,
dass die Erde stellt steht.

• Ergebnis des Verfahrens: Die kopernikanische Lehre
sei „falsch und widerspricht ganz und gar der Heili-
gen Schrift“.2

• Heliozentrismus als Hypothese oder als Wahrheit?

• Einige Tage nach der förmlichen Index-Beschlussfas-
sung schrieb Bellarmin an Galilei einen Brief mit der
Versicherung, Galilei habe keine Lehre abschwören
müssen; gleichzeitig jedoch enthielt dieses Schreiben
die nachdrückliche Ermahnung, das kopernikanische
System in keiner Weise als Tatsache zu verteidigen,
sondern allenfalls als ‚Hypothese‘ zu diskutieren.

• ‚Die Rettung der Phänomene‘

C. F. von Weizsäcker: „In dem ersten sogenannten
Prozeß von 1615, in dem Galilei noch mit großer Höf-
lichkeit behandelt wurde, war es Bellarmins Stand-
punkt, man dürfe das kopernikanische System sehr
wohl als mathematische Hypothese zur einfacheren
beschreibung der Planetenbewegungen benützen; nur
dürfe man nicht sein Wahrheit behaupten, da es ja
nicht beweisbar sei, und da die Heilige Schrift zu der
Folgerung nötige, es sei falsch. Hypothese bedeutet

21616 wurden den Qualifikatoren der Inquisition zwei Thesen vor-
gelegt, die sie am 24.2.1616 folgendermaßen zensiert haben:
„In betreff des ersten Satzes:
‚Die Sonne ist im Zentrum der Welt und gänzlich unbeweglich in ört-
licher Bewegung‘ erklären sie alle, diese Behauptung sei töricht und
absurd in der Philosophie und formell ketzerisch, insofern sie den Äu-
ßerungen der Heiligen Schrift an vielen Stellen nach dem Wortlaut und
nach der übereinstimmenden Auslegung und Auffassung der heiligen
Väter und der theologischen Doktoren ausdrücklich widerspricht.
In betreff des zweiten Satzes:
‚Die Erde ist nicht Zentrum der Welt und nicht unbeweglich, sondern
bewegt sich in bezug auf sich selbst auch in täglicher Bewegung‘ er-
klären alle: für die Behauptung gelte dieselbe Zensur in der Philosophie
und was die theologische Wahrheit betrifft, so sei sie zum mindesten irr-
tümlich im Glauben.“ Zitiert nach R. Schröder, „Warum wurde Galilei
verurteilt?“, in: HUMBOLDT-SPEKTRUM, 1/2003, 18.
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hier offenbar eine Annahme, an die man nicht glaubt,
die aber die Rechnungen vereinfacht. Galilei unter-
warf sich dieser Formel, aber nur als einer façon de
parler.“3

• auch heute vertreten.

S. Hawking: „Ich nehme den positivistischen Stand-
punkt ein, daß eine physikalische Theorie nur ein ma-
thematisches Modell darstellt und daß es nicht sinn-
voll ist, zu fragen, ob dieses der Realität entspricht.
Man kann nur fragen, ob seine Vorhersagen mit den
Beobachtungen in Einklang stehen.“4

• Die Lehre von der Rettung der Phänomene ist auch
im Mittelalter bekannt.5

3Carl Friedrich von Weizsäcker, Die Tragweite der Wissenschaft,
Bd. I: Schöpfung und Weltentstehung. Die Geschichte zweier Begriffe,
4., unveränderte Aufl. (Stuttgart, 1973), 115.

4Stephen Hawking und Roger Penrose, Raum und Zeit, übers. von
C. Kiefer (Reinbek bei Hamburg 1998), 10.

5Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, q. 32 a. 1 ad 2: ad
aliquam rem dupliciter inducitur ratio. Uno modo, ad probandum suffi-
cienter aliquam radicem, sicut in scientia naturali inducitur ratio suffi-
ciens ad probandum quod motus caeli semper sit uniformis velocitatis.
Alio modo inducitur ratio, non quae sufficienter probet radicem, sed
quae radici iam positae ostendat congruere consequentes effectus, sicut
in astrologia ponitur ratio excentricorum et epicyclorum ex hoc quod,
hac positione facta, possunt salvari apparentia sensibilia circa motus
caelestes, non tamen ratio haec est sufficienter probans, quia etiam for-
te alia positione facta salvari possent. Primo ergo modo potest induci
ratio ad probandum Deum esse unum, et similia. Sed secundo modo se
habet ratio quae inducitur ad manifestationem Trinitatis, quia scilicet,
Trinitate posita, congruunt huiusmodi rationes; non tamen ita quod per
has rationes sufficienter probetur Trinitas personarum.

Vgl. Thomas von Aquin, In De caelo, lib. 2 l. 17 n. 2: Deinde cum
dicit: adhuc autem etc. (vel secundum aliam litteram, est autem etc.),
movet dubitationes duas: quarum secunda incipit ibi: et hoc itaque et ce-
tera. Circa primum duo facit: primo movet quaestionem; secundo probat
quod supposuerat, ibi: palam autem hoc de quibusdam et cetera. Circa
primum, tria praeconsideranda sunt ad intellectum huius dubitationis.
Quorum primum est quod Aristoteles alium ordinem videtur assignare
planetarum, quam astrologi nostri temporis. Primi enim astrologi po-
suerunt supremum planetam esse Saturnum, post quem posuerunt Io-
vem, tertio loco Martem, quarto solem, quinto Venerem, sexto Mercu-
rium, septimo lunam. Astrologi autem qui fuerunt tempore Platonis et
Aristotelis, mutaverunt hunc ordinem quantum ad solem, ponentes eum
immediate supra lunam, sub Venere et Mercurio; quam positionem hic
Aristoteles sequitur. Sed Ptolomaeus postea hunc ordinem planetarum



6 Galileo Galilei und die katholische Kirche

• 1623 wurde Galileis alter Förderer, Kardinal Maffeo
Barberini, zum Papst gewählt (Urban VIII.).

• Galilei widmete ihm sogleich seine Schrift Saggiato-
re.

• 1624 reiste Galilei nach Rom und wurde sechs Mal
von Papst Urban empfangen, der ihn ermutigte, über
das kopernikanische System zu publizieren, solange
er dieses als Hypothese behandle.

• Galilei fühlte sich unterstützt und schrieb: Der Dia-
log über die zwei Weltsysteme

• F. Beretta, 152: „Die Bedingungen, die der Papst
selbst für die Erteilung der Druckerlaubnis gestellt
haben soll, bestanden einerseits darin, dass die Wirk-
lichkeit des heliozentrischen Weltsystems im Buch
nie behauptet werden dürfe, sondern nur der hypo-
thetische Charakter der kopernikanischen Lehre, und
anderseits, dass die Problematik der Bibelinterpreta-
tion völlig ausgelassen werde.“

• Aber Galileis Schrift enthält den (angeblich) strengen
Beweis von den Gezeiten, also keine bloße Hypo-
these. „Aus diesem Grund wurde Galilei gebeten, am

correxit, ostendens verius esse quod antiqui dixerunt; quod etiam mo-
derni astrologi sequuntur. Secundo considerandum est quod circa motus
planetarum quaedam anomaliae, idest irregularitates, apparent; prout
scilicet planetae quandoque velociores, quandoque tardiores, quando-
que stationarii, quandoque retrogradi videntur. Quod quidem non vi-
detur esse conveniens caelestibus motibus, ut ex supra dictis patet. Et
ideo Plato primus hanc dubitationem Eudoxo, sui temporis astrologo,
proposuit; qui huiusmodi irregularitates conatus est ad rectum ordinem
reducere, assignando diversos motus planetis; quod etiam posteriores
astrologi diversimode facere conati sunt. Illorum tamen quas adinve-
nerunt, non est necessarium esse veras: licet enim, talibus suppo-
sitionibus factis, apparentia salvarentur, non tamen oportet dicere
has suppositiones esse veras; quia forte secundum aliquem alium
modum, nondum ab hominibus comprehensum, apparentia circa
stellas salvantur. Aristoteles tamen utitur huiusmodi suppositionibus
quantum ad qualitatem motuum, tanquam veris. Tertio considerandum
est quod circa solem et lunam non apparent tot irregularitatum genera,
sicut circa alios planetas: nam in sole et luna nunquam apparet statio vel
retrogradatio, sicut in aliis planetis, sed solum velocitas et tarditas. [. . . ]
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Ende seines Buches ein theologisch-epistemologisches
Argument einzufügen, das ihm von Urban VIII. selbst
suggeriert wurde und das in Anbetracht der göttlichen
Allmacht den hypothetischen Charakter sogar der na-
turphilosophischen Beweisführungen unterstrich.“

• Aber es war klar, dass das Buch einen Beweis zeigen
wollte. Urban war enttäuscht und reagierte mit großer
Heftigkeit und eröffnete ein Strafverfahren gegen Ga-
lilei.

• Im Mai 1630 reiste Galilei erneut nach Rom, um bei
Papst Urban VIII. und dem für die Zensur verantwort-
lichen Inquisitor Niccolò Riccardi ein Imprimatur zu
erwirken. Er erhielt daraufhin eine vorläufige Druck-
erlaubnis. Zurück in Florenz entschied Galilei aus
verschiedenen Gründen, sich mit dem Imprimatur
durch den Florentiner Inquisitor zu begnügen und das
Werk in Florenz drucken zu lassen.

– W. Brandmüller: „Diese Druckerlaubnisgeschich-
te ist etwas verworren. Aber im Ergebnis be-
kommt Galilei die Druckerlaubnis des Florenti-
ner Inquisitors und besitzt die Unverschämtheit,
auf dem Buch den Namen des römischen Zen-
sors so zu erwähnen, daß man annehmen mußte,
er hätte die Genehmigung auch in Rom bekom-
men.“6

• Der Zensurauflage, das Werk mit einer Schlussrede
zugunsten des ptolemäischen Systems zu beschlie-
ßen, meinte Galilei nachzukommen, indem er diese
Rede in den Mund des manifesten Dummkopfs Sim-
plicio legte.

6Brandmüller, Walter / Langner, Ingo, Der Fall Galilei und andere
Irrtümer: Macht, Glaube und Wissenschaft (Augsburg 2006), 104.
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3. Der zweite Prozess

• Pietro Redondi: „Zu dieser Zeit war Rom jung und
aufgeschlossen, weil sein neuer Papst jung und auf-
geschlossen war und auf den widerentdeckten Grund-
lagen des Christentums das intellektuelle Leben der
Stadt erneuerte; und Galilei, auf dem Höhepunkt sei-
nes Erfolges, wurde der offzielle Wissenschaftler des
Katholizismus.“7

• Der Prozessgegenstand: war nicht der Heliozentris-
mus, zumal diese Lehre als bereits verurteilt ange-
nommen wurde. Es ging hauptsächlich um die Frage
der inneren Zustimmung des Angeklagten zu einem
von der Kirche schon verurteilten Lehrsatz.

• W. Brandmüller: „Der Inquisitionskommissar wollte
ja eigentlich den Prozeß ad acta legen und versanden
lassen. Das wird man wohl sagen können. Und die
Inquisition selber befand sich in der peinlichen Situa-
tion, jetzt ein Buch zu verbieten, im Nachhinein, für
das man vorher, wenn auch bedingt, Druckerlaubnis
gegeben hatte. Und genau dem wollte man entgehen.
Galilei konnte meines Erachtens ohne Preisgabe sei-
ner Identität, nicht einmal seiner wissenschaftlichen
Überzeugung, diese Abschwörung leisten.“8

• Im September bestellte der Papst Galilei nach Rom
ein. Mit Bitte um Aufschub, ärztlichen Attesten, lang-
wieriger Anreise und obendrein Quarantäne infolge
der Pestepidemie verging jedoch der gesamte Winter.

• In Rom wohnte Galilei in der Residenz des toskani-
schen Botschafters.

• Anfang April 1633 wurde er offiziell vernommen und
musste für 22 Tage ein Apartment der Inquisition be-
ziehen.

7P. Redondi, Galilei – der Ketzer, übers. von U. Hausmann (Mün-
chen 1989), 324.

8Brandmüller, Walter / Langner, Ingo, Der Fall Galilei und andere
Irrtümer: Macht, Glaube und Wissenschaft (Augsburg 2006), 116.
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• Am 30. April bekannte er in einer zweiten Anhörung,
in seinem Buch geirrt zu haben, und durfte wieder in
die toskanische Botschaft zurück.

• Am 10. Mai reichte er seine schriftliche Verteidigung
ein, eine Bitte um Gnade.

• Am 22. Juni 1633 fand der Prozess in dem Dominika-
nerkloster Santa Maria sopra Minerva statt. Zunächst
leugnete Galilei, auf die Dialogform seines Werkes
verweisend, das kopernikanische System gelehrt zu
haben.

• Ihm wurde der Bellarminbrief (welche Fassung, ist
nicht bekannt) vorgehalten und man beschuldigte ihn
des Ungehorsams.

• Nachdem er seinen Fehlern abgeschworen, sie ver-
flucht und verabscheut hatte, wurde er zu lebensläng-
licher Kerkerhaft verurteilt.

• Dass Galilei überhaupt verurteilt wurde, war unter
den zuständigen zehn Kardinälen durchaus strittig;
drei von ihnen (darunter Francesco Barberini, der
Neffe des Papstes) unterschrieben das Urteil nicht.

• Galilei blieb nach dem Urteil unter Arrest (in der Bot-
schaft des Herzogtums Toscana in Rom). Nach weni-
gen Wochen wurde er in die Aufsicht des Erzbischofs
von Siena gestellt, der allerdings sein glühender Be-
wunderer war und ihn nach Kräften unterstützte. In
Siena konnte er seine tiefe Niedergeschlagenheit über
den Prozess und seinen Ausgang überwinden.

• Nach fünf Monaten (Dezember 1633) durfte er in sei-
ne Villa in Arcetri zurückkehren, blieb jedoch unter
Hausarrest, verbunden mit dem Verbot jeglicher Lehr-
tätigkeit.

• Er starb am 8. Januar 1642 in Arcetri.
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• Brief von Galilei am 29. März 1741, d. h. in seinem
letzten Lebensjahr: „Die Falschheit des Copernicani-
schen Systems darf in keiner Weise in Zweifel ge-
zogen werden, namentlich nicht von uns Katholiken,
die wir die unwiderlegliche Autorität der hl. Schrif-
ten haben, wie sie von den grössten Meistern in der
Theologie erklärt werden, deren einmüthige Überein-
stimmung uns die Gewissheit gibt, dass die Erde un-
beweglich im Mittelpunkte steht und die Sonne sich
um dieselbe herum bewegt. Die Vermutungen, wel-
che Copernicus und seine Anhänger für das Gegenteil
vorgebracht, erledigen sich alle durch jenes durchaus
beweiskräftige Argument, welches von der Allmacht
Gottes hergenommen wird: da diese auf verschiede-
ne, ja auf zahllose Weisen das hervorbringen kann,
was nach unserer Meinung und Beobachtung auf die-
se bestimmte Weise hervorgebracht zu sein scheint,
so dürfen wir nicht die Hand Gottes verkürzen wol-
len und hartnäckig das behaupten, worin wir uns täu-
schen können. Wie ich aber die Beobachtungen und
Vermutungen des Copernicus für ungenügend halte,
so halte ich anderseits die des Ptolemäus, des Aristo-
teles und ihrer Anhänger für noch trügerischer und
irriger, da man, ohne über die Grenzen des menschli-
chen Denkens hinauszugehen, hinlänglich klar erken-
nen kann, dass sie nicht beweiskräftig sind.“

4. Galileis Schöpfungsglaube und die
Entstehung moderner Naturwissen-
schaft

• die Mathematisierung

– Carl Friedrich von Weizsäcker: „Das späte Mit-
telalter war in keiner Weise ein dunkles Zeit-
alter; es war eine Zeit hoher Kultur, von ge-
danklicher Energie sprühend. Jene Zeit über-
nahm die Philosophie des Aristoteles, weil er
sich mehr als irgend ein Anderer der sinnlichen
Wirklichkeit annahm. Aber die Hauptschwäche
des Aristoteles war, daß er zu empirisch war.
Deshalb brachte er es nicht zu einer mathema-
tischen Theorie der Natur. Galilei tat seinen
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großen Schritt, indem er wagte, die Welt so zu
beschreiben, wie wir sie nicht erfahren. Er stell-
te Gesetze auf, die in der Form, in der er sie
aussprach, niemals in der wirklichen Erfahrung
gelten und die darum niemals durch irgendeine
einzelne Beobachtung bestätigt werden können,
die aber dafür mathematische Analyse, die die
Komplexität der wirklichen Erscheinungen in
einzelne Elemente zerlegt. Das wissenschaft-
liche Experiment unterscheidet sich von der
Alltagserfahrung dadurch, daß es von einer ma-
thematischen Theorie geleitet ist, die eine Frage
stellt und fähig ist, die Antwort zu deuten. [. . . ]
Galilei zerlegt die Natur, lehrt uns, neue Er-
scheinungen willentlich hervorzubringen, und
den gesunden Menschenverstand durch Mathe-
matik zu widerlegen.“9

• die zwei von Gott geschriebenen Bücher

• Galilei (1623): „Das Buch der Natur ist in der Spra-
che der Mathematik geschrieben und ihre Buchsta-
ben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische
Figuren, ohne die es ganz unmöglich ist auch nur
einen Satz zu verstehen, ohne die man sich in einem
dunklen Labyrinth verliert.“10

• Galilei hat als erster im Bereich der Physik zwischen
apriorischer (theoretischer) und aposteriorischer (em-
pirischer) Physik unterschieden.

– Unterredung und mathematische Demonstrati-
on über zwei neue Wissenszweige die Mechanik
und die Fallgesetze betreffend [Discorsi e dimo-
strazioni matematiche]

– seine axiomatische Bewegungstheorie

9Tragweite der Wissenschaft, Bd. 1: Schöpfung und Weltentstehung.
Die Geschichte zweier Begriffe (Stuttgart, 1973), 107–108.

10G. Galilei, II Saggiatore (1623) Edition Nazionale, Bd. 6, Florenz
1896, S. 232.
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– Jürgen Mittelstraß: Galileis Betrachtungen über
die Ortsbewegung „stellen nichts anderes dar als
eine axiomatische Bewegungstheorie, ein Stück
Protophysik also, das über Definitionen, Axio-
me und Theoreme schließlich, nämlich unter der
Hinzunahme der Behauptung, daß die zunächst
allein logisch aus den Axiomen abgeleiteten
Theoreme auch auf empirische Ereignisse zu-
träfen, empirische Physik begründet.“11

• Galilei: „Sollte sich herausstellen, daß sich die später
zu beweisenden Eigenschaften (einer gleichförmig
beschleunigten Bewegung) in frei fallenden und be-
schleunigten Körpern wiederfinden, so werden wir
annehmen dürfen, daß die gegebene Definition die
Bewegung fallender Körper einschließt und daß de-
ren Beschleunigung proportional zur Zeit und zur
Dauer der Bewegung wächst.“12

• Mittelstraß: „Das Experiment dient mit anderen Wor-
ten in erster Linie gar nicht zur Begründung theoreti-
scher Sätze (diese kann vielmehr auch protophysika-
lisch erfolgen), sondern als Nachweis dafür, daß ge-
wisse Phänomene, in diesem Falle ‚natürliche‘ Bewe-
gungen, unter diese Sätze fallen.“13

• nicht ein Ergebnis der Erfahrung

Galilei: „Wenn die Erfahrung gezeigt hat, daß sich
solche Eigenschaften bei der Bewegung der natür-
lich fallenden schweren Körper bestätigen, können
wir ohne Gefahr, uns zu irren, behaupten, daß die
Fallbewegung dieselbe ist wie die (zuvor) definierte
und angenommene. Ist dies nicht der Fall, verlieren
unsere Beweise dennoch nichts von ihrer Kraft und
Schlüssigkeit, da sie ja allein für unsere Annahmen
gelten sollten.“14

11J. Mittelstraß, Neuzeit und Aufklärung. Studien zur Entstehung dr
neuzeitlichen Wissenschaft und Philosophie (Berlin/New York 1970),
212.

12G. Galilei, Discorsi, Ed. Naz. VIII, 202–203.
13J. Mittelstraß (s. Fn. 11), 213.
14G. Galilie, Brief vom 5. Juni 1637 an Pietro Carcavy, Ed. Naz.

XVII, 90f.
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• Mittelstraß: „Entgegen den Erwartungen, die Galilei
und die Physik der folgenden Jahrhunderte gegen-
über der ‚experimentellen Methode‘ hegten, lassen
sich mit Hilfe des Experiments Behauptungen im
Grunde niemals (es sei denn für den singularen Fall)
verifizieren.“15

• Mittelstraß: „Mit dieser [. . . ] axiomatischen Ord-
nung, nicht mit einzelnen inhaltlichen Sätzen be-
ginnt die neuzeitliche Physik, und sie beginnt als
rationale Mechanik, weil in ihren Begründungsketten
erfahrungsabhängige Sätze nicht vorkommen, dem
empirsichen Teil ein protophysikalischer Teil voraus-
geht.“16

• Die ‚Rettung der Phänomene‘

5. Die römisch-katholische Kirche

• Gegenreformation zur Zeit Galileis

• Johannes Paul II., Ansprache an die Päpstliche Aka-
demie der Wissenschaften, 10. November 1979: „[Ga-
lilei] hat ausdrücklich erklärt, daß die beiden Wahr-
heiten, die Wahrheit des Glaubens und die Wahrheit
der Wissenschaft, niemals einander widersprechen
können, ‚da die Heilige Schrift und die Natur glei-
chermaßen dem göttlichen Wort entspringen, jene als
diktiert vom Heiligen Geist, diese als getreue Voll-
streckerin der Anordnungen Gottes‘, wie er in sei-
nem Brief an P. Benedetto Castelli am 21. Dezember
1613 schrieb. Das II. Vatikanische Konzil drückt sich
nicht anders aus; ja, es nimmt die gleiche Ausdrucks-
weise wieder auf, wenn es lehrt: ‚Vorausgesetzt, daß

15J. Mittelstraß (s. Fn. 11), 239.
16J. Mittelstraß (s. Fn. 11), 235.
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die methodische Forschung in allen Wissensberei-
chen in einer wirklichen wissenschaftlichen Weise
und gemäß den Normen der Sittlichkeit vorgeht, wird
sie niemals in einen echten Konflikt mit dem Glau-
ben kommen, weil die Wirklichkeiten des profanen
Bereichs und die des Glaubens in demselben Gott
ihren Ursprung haben‘ (Gaudium et spes, 36). Gali-
lei fühlt bei seiner wissenschaftlichen Forschung die
Gegenwart des Schöpfers, der ihn anspornt, seinen
Eingebungen zuvorkommt und beisteht, indem er in
der Tiefe seines Geistes wirkt. “17

• Ansprache von Papst Johannes Paul II. an die Päpst-
liche Akademie der Wissenschaften am 31. Oktober
1992: „Damals glaubte man, man müsse ein eindeu-
tiges Ordnungsmodell vorlegen. Die komplexen Ver-
hältnisse weisen aber gerade darauf hin, daß wer den
Reichtum der Wirklichkeit berücksichtigen möchte,
notwendig eine Vielzahl von Modellen braucht.“

• Papst Johannes Paul II.: „Wenn die heutige Kultur
von einer Tendenz der Wissenschaftsgläubigkeit ge-
kennzeichnet ist, war der kulturelle Horizont der Zeit
des Galilei einheitlich und von einer besonderen phi-
losophischen Bildung geprägt. Dieser einheitliche
Charakter einer Kultur, der an sich auch heute positiv
und wünschenswert wäre, war einer der Gründe für
die Verurteilung des Galilei. Die Mehrheit der Theo-
logen vermochte nicht formell zwischen der Heiligen
Schrift und ihrer Deutung zu unterscheiden, und das
ließ sie eine Frage der wissenschaftlichen Forschung
unberechtigterweise auf die Ebene der Glaubenslehre
übertragen.“18

• „Bei der Auseinandersetzung, in deren Mittelpunkt
Galilei stand, ging es um eine doppelte Frage.

Die erste betrifft das Verstehen und die Hermeneu-
tik der Bibel. Hier sind zwei Punkte zu betonen. Vor
allem unterscheidet Galilei wie der Großteil seiner
Gegner nicht zwischen dem wissenschaftlichen Zu-
gang zu den Naturerscheinungen und der philosophi-
schen Reflexion über die Natur, die sie im allgemei-

17Insegnamenti, II, 2 (1979), 1111–1112.
18Ansprache 1992.
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nen erfordern. Daher lehnte er den ihm nahegelegten
Hinweis ab, das kopernikanische System bis zu sei-
ner durch unwiderlegliche Beweise erwiesenen Gel-
tung als Hypothese vorzutragen. Das war im übrigen
eine Forderung seiner experimentellen Methode, die
er genial eingeführt hatte.

Ferner war die geozentrische Darstellung der Welt
in der Kultur der Zeit allgemein als vollkommen der
Lehre der Bibel entsprechend anerkannt, in der ei-
nige Aussagen, wenn man sie wörtlich nahm, den
Geozentrismus zu bestätigen schienen. Das Problem,
welches sich die Theologen der Zeit stellten, war also
die Übereinstimmung des Heliozentrismus mit der
Heiligen Schrift.“

• „So zwang die neue Wissenschaft mit ihren Metho-
den und der Freiheit der Forschung, die sie voraus-
setzte, die Theologen, sich nach ihren Kriterien für
die Deutung der Bibel zu fragen. Dem Großteil ge-
lang dies nicht.

Merkwürdigerweise zeigte sich Galilei als aufrichtig
Glaubender in diesem Punkte weitsichtiger als sei-
ne theologischen Gegner. Er schreibt an Benedetto
Castelli: ‚Wenn schon die Schrift nicht irren kann,
so können doch einige ihrer Erklärer und Deuter in
verschiedener Form irren‘ (Brief vom 21. Dezember
161319. Bekannt ist ferner sein Brief an Christina von
Lorena, 1615, der einem kleinen Traktat zur Herme-
neutik der Bibel gleichkommt.20“

• Galilei, Brief an Castelli: „Die hl. Schrift kann nie
lügen oder irren, vielmehr sind ihre Aussprüche [de-
creti] von absoluter und unverletzlicher Wahrheit.
Wenn aber auch die Bibel nicht irren kann, so könnte
doch ein Ausleger derselben in verschiedener Weise
irren. Ein solcher Irrtum, und zwar ein sehr schwerer
und gewöhnlicher Irrtum, wäre es, wenn wir immer
bei der rein wörtlichen Bedeutung der Worte [pu-
ro significato delle parole] stehen bleiben wollten;
denn so würden nicht nur mancherlei Widersprü-
che, sondern auch schlimme Ketzereien und Gottes-
lästerungen herauskommen. Denn wir müssten dann

19In der Edizione nazionale delle Opere di Galileo Galilei, hrsg. von
A. Favaro, Neuausgabe 1968, Band V, S.282

20ebd., S.307-348
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Gott Hände, Füsse, Ohren beilegen und nicht min-
der körperliche und menschliche Affecte, wie die
des Zornes, der Reue, des Hasses und mitunter sogar
des Vergessens der vergangenen und des Nichtwis-
sens der zukünftigen Dinge. Wenn sich so in der Hl.
Schrift viele Sätze finden, welche nach der blossen
Wortbedeutung ein vom wahren [Sinn] abweichendes
Aussehen haben, aber in dieser Art dastehen, um sich
dem mangelnden Auffassungsvermögen des Volkes
anzupassen [accomodarsi], so ist es um der wenigen
willen, welche es verdienen, vom Volk unterschie-
den zu werden, nötig, dass die gelehrten Ausleger
den wahren Sinn offenlegen und darüber hinaus die
besonderen Gründe angeben, warum sie in solchen
Worten ausgesprochen wurden.

Und weil es so ist, dass die Schrift an vielen Stellen
Auslegungen nicht nur zulässt, sondern notwendiger-
weise braucht, die von der vordergründigen Wortbe-
deutung [apparente significato delle parole], scheint
mir, dass sie in den Disputen über die Natur erst an
letzter Stelle angeführt werden sollte.“

– Galilei, Brief an Christina, Nr. 28: „Es ist ein
sehr weiser Grundsatz, dass die Heilige Schrift
nie lügen kann, vorausgesetzt freilich, man ist
zu ihrem wahren Sinn vorgedrungen; dabei hal-
te ich es für unbestreitbar, dass dieser oft verbor-
gen und sehr verschieden von dem ist, wonach
die blosse Wortbedeutung klingt [che suona il
puro significato delle parole] .“

• R. Schröder: „Schon hier können wir eine Schlußfol-
gerung ziehen. Wenn eine neue Form des Studiums
der Naturerscheinungen auftaucht, wird eine Klärung
des Ganzen der Disziplinen des Wissens nötig. Sie
nötigt sie zur besseren Abgrenzung ihres eigenen Be-
reiches, ihrer Zugangsweise und ihrer Methoden, wie
auch der genauen Tragweite ihrer Schlußfolgerun-
gen. Mit anderen Worten, dieses Neue verpflichtet
jede Disziplin, sich genauer ihrer eigenen Natur be-
wußt zu werden.

Die vom kopernikanischen System hervorgerufene
Umwälzung machte also eine Reflexion darüber not-
wendig, wie die biblischen Wissenschaften zu verste-
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hen sind [. . . ].“21

• Johannes Paul II. (1992): „Robert Bellarmin, der die
wirkliche Tragweite der Auseinandersetzung erkannt
hatte, [war] seinerseits der Auffassung, daß man an-
gesichts eventueller wissenschaftlicher Beweise für
das Kreisen der Erde um die Sonne ‚bei der Erklä-
rung der Schriftstellen, die gegen (eine Bewegung der
Erde) zu sprechen scheinen‘, sehr vorsichtig sein und
‚vielmehr sagen müsse, wir möchten das, was bewie-
sen wird, nicht als falsch hinstellen‘22. Vor ihm hatte
die gleiche Weisheit schon den heiligen Augustinus
schreiben lassen: ‚Wenn jemand die Autorität der
Heiligen Schriften gegen einen klaren und sicheren
Beweis ausspielen würde, fehlt ihm das Verständ-
nis, und er stellt der Wahrheit nicht den echten Sinn
der Schriften entgegen, er hat diesen vielmehr nicht
gründlich genug erfaßt und durch sein eigenes Den-
ken ersetzt, also nicht das, was er in den Schriften,
sondern das, was er bei sich selber gefunden hat,
dargelegt, als ob dies in den Schriften stände.‘23 Vor
einem Jahrhundert hat Papst Leo XIII. diesen Ge-
danken in seiner Enzyklika Providentissimus Deus
aufgegriffen: ‚Da eine Wahrheit unmöglich einer an-
deren Wahrheit widersprechen kann, darf man sicher
sein, daß ein Irrtum in der Deutung der heiligen Wor-

21Vgl. Johannes Paul II. (1992): „Die Krise, die ich eben angedeutet
habe, ist nicht der einzige Faktor, der auf die Deutung der Bibel Auswir-
kungen gehabt hat. Wir berühren hier den zweiten, nämlich pastoralen
Aspekt des Problems.

Kraft der ihr eigenen Sendung hat die Kirche die Pflicht, auf die pa-
storalen Auswirkungen ihrer Predigt zu achten. Vor allem muß klar sein:
Diese Predigt muß der Wahrheit entsprechen. Zugleich muß man es ver-
stehen, eine neue wissenschaftliche Tatsache zu berücksichtigen, wenn
sie der Wahrheit des Glaubens zu widersprechen scheint. Das pastorale
Urteil angesichts der Theorie des Kopernikus war in dem Maße schwie-
rig zu formulieren, wie der Geozentrismus scheinbar selbst zur Lehre
der Heiligen Schrift gehörte. Es wäre nötig gewesen, gleichzeitig Denk-
gewohnheiten zu überwinden und eine neue Pädagogik zu entwickeln,
die dem Volk Gottes weiterhelfen konnte. Sagen wir es allgemein: Der
Hirte muß wirklich kühn sein und sowohl eine unsichere Haltung, aber
auch ein voreiliges Urteil vermeiden, da das eine wie das andere großen
Schaden hervorrufen könnte.“

„Es ist eine Pflicht der Theologen, sich regelmäßig über die wissen-
schaftlichen Ergebnisse zu informieren, um eventuell zu prüfen, ob sie
diese in ihrer Reflexion berücksichtigen oder ihre Lehre anders formu-
lieren müssen.“

22Brief an R.A. Foscarini, 12. April 1615, vgl. zit. Werk, Band XII,
S.172.

23Brief 143; n.7; PL 33, col 588.
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te oder bei einem anderen Diskussionsgegenstand nur
behauptet wurde.‘24“

• „Kardinal Poupard hat uns ebenfalls dargelegt, daß
das Urteil von 1633 nicht unwiderruflich war und die
weitergehende Auseinandersetzung erst 1820 geen-
det hat.“

• der Mythos:

„Ausgehend vom Zeitalter der Aufklärung bis in un-
sere Tage hat der Fall Galilei eine Art Mythos gebil-
det, in dem das dargelegte Bild der Ereignisse von
der Wirklichkeit weit entfernt war. In dieser Per-
spektive war dann der Fall Galilei zum Symbol für
die angebliche Ablehnung des wissenschaftlichen
Fortschritts durch die Kirche oder des dogmatischen
‚Obskurantentums‘ gegen die freie Erforschung der
Wahrheit geworden. Dieser Mythos hat in der Kultur
eine erhebliche Rolle gespielt und dazu beigetragen,
zahlreiche Männer der Wissenschaft in gutem Glau-
ben denken zu lassen, der Geist der Wissenschaft und
ihre Ethik der Forschung auf der einen Seite sei mit
dem christlichen Glauben auf der anderen Seite un-
vereinbar. Ein tragisches gegenseitiges Unverständnis
wurde als Folge eines grundsätzlichen Gegensatzes
von Wissen und Glauben hingestellt. Die durch die
jüngeren historischen Forschungen erbrachten Klä-
rungen gestatten uns nun die Feststellung, daß dieses
schmerzliche Mißverständnis inzwischen der Vergan-
genheit angehört.“

• zwei Bereiche des Wissens:

„Eine weitere Lehre ist die Tatsache, daß die ver-
schiedenen Wissenschaftszweige unterschiedlicher
Methoden bedürfen. Galilei, der praktisch die expe-
rimentelle Methode erfunden hat, hat, dank seiner
genialen Vorstellungskraft als Physiker und auf ver-
schiedene Gründe gestützt, verstanden, daß nur die
Sonne als Zentrum der Welt, wie sie damals bekannt

24Leonis XIII Pont. Max., Acta, vol. XIII, 1894, S.361.
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war, also als Planetensystem, infrage kam. Der Irr-
tum der Theologen von damals bestand dagegen am
Festhalten an der Zentralstellung der Erde in der Vor-
stellung, unsere Kenntnis der Strukturen der physi-
schen Welt wäre irgendwie vom Wortsinn der Hei-
ligen Schrift gefordert. Doch wir müssen uns hier
an das berühmte Wort erinnern, das dem Baronius
zugeschrieben wird: ‚Der Heilige Geist wollte uns
zeigen, wie wir in den Himmel kommen, nicht wie
der Himmel im einzelnen aussieht‘. Tatsächlich be-
schäftigt sich die Bibel nicht mit den Einzelheiten der
physischen Welt, deren Kenntnis der Erfahrung und
dem Nachdenken des Menschen anvertraut wird. Es
gibt also zwei Bereiche des Wissens. Der eine hat sei-
ne Quelle in der Offenbarung, der andere aber kann
von der Vernunft mit ihren eigenen Kräften entdeckt
werden. Zum letzteren Bereich gehören die experi-
mentellen Wissenschaften und die Philosophie. Die
Unterscheidung der beiden Wissensbereiche darf aber
nicht als Gegensatz verstanden werden. Beide Berei-
che sind vielmehr einander durchaus nicht fremd, sie
besitzen vielmehr Begegnungspunkte. Dabei gestattet
die Methode eines jeden Bereiches, unterschiedliche
Aspekte der Wirklichkeit herauszustellen.“

‚Biblizismus‘

• „dessen Bestreben dahin geht, aus der Lesung der
Heiligen Schrift bzw. ihrer Auslegung den einzigen
glaubhaften Bezugspunkt zu machen“ (Fides et Ra-
tio, Nr. 55.)

• Das II. Vatikanische Konzil: „Die Heilige Überlie-
ferung und die Heilige Schrift bilden den einen der
Kirche überlassenen heiligen Schatz des Wortes Got-
tes.“25

• „Die Heilige Schrift ist daher nicht der einzige An-
haltspunkt für die Kirche.“ (Fides et Ratio, Nr. 55.)

25II. Vat. Konzil, Dogmatische Konstitution über die göttliche Offen-
barung Dei Verbum, Nr. 10.
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• „Denn die ‚höchste Richtschnur ihres Glaubens‘26

kommt ihr aus der Einheit zwischen der Heiligen
Überlieferung, der Heiligen Schrift und dem Lehramt
der Kirche zu, die der Heilige Geist so geknüpft hat,
daß keine der drei ohne die anderen bestehen kann.“
(Fides et Ratio, Nr. 55.)

Biblische Exegese setzt Philosophie immer vor-
aus.

• Joh. Paul II.: „Nicht unterschätzt werden darf zudem
die Gefahr, die der Absicht innewohnt, die Wahr-
heit der Heiligen Schrift von der Anwendung einer
einzigen Methode abzuleiten, und dabei die Notwen-
digkeit einer Exegese im weiteren Sinn außer acht
läßt, die es erlaubt, zusammen mit der ganzen Kir-
che zum vollen Sinn der Texte zu gelangen. Alle,
die sich dem Studium der Heiligen Schriften wid-
men, müssen stets berücksichtigen, daß auch den
verschiedenen hermeneutischen Methoden eine phi-
losophische Auffassung zugrunde liegt: sie gilt es vor
ihrer Anwendung auf die heiligen Texte eingehend zu
prüfen.“ (Fides et Ratio, Nr. 55.)

• Der Glaube selbst fordert die Vernunft heraus.

„Es ist der Glaube, der die Vernunft dazu herausfor-
dert, aus jedweder Isolation herauszutreten und für
alles, was schön, gut und wahr ist, etwas zu riskie-
ren. So wird der Glaube zum überzeugten und über-
zeugenden Anwalt der Vernunft.“ (Fides et Ratio,
Nr. 56.)

Philosophie wird gebraucht, um die Offenbarung
zu verstehen.

26II. Vat. Konzil, Dogmatische Konstitution über die göttliche Offen-
barung Dei Verbum, Nr. 21.
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• Es gilt nun, „eine unmittelbarere Untersuchung des
Verhältnisses zwischen geoffenbarter Wahrheit und
Philosophie vorzunehmen. Dieses Verhältnis nötigt
uns zu einer doppelten Überlegung, da die Wahrheit,
die aus der Offenbarung stammt, gleichzeitig eine
Wahrheit ist, die im Lichte der Vernunft verstanden
werden muß. Erst in dieser zweifachen Bedeutung ist
es nämlich möglich, das richtige Verhältnis zum phi-
losophischen Wissen genau zu bestimmen.“ (Fides et
Ratio, Nr. 35.)

• Die Reichweite der Offenbarung deckt sich mit der
Reichweite der Philosophie.

„Das Wort Gottes richtet sich an jeden Menschen,
zu jeder Zeit und an jedem Ort der Erde; und der
Mensch ist von Natur aus Philosoph. Die Theolo-
gie, als durchdachte wissenschaftliche Erarbeitung
des Verständnisses dieses Wortes im Lichte des Glau-
bens, kann sowohl für manche ihrer Verfahrenswei-
sen wie auch für die Erfüllung bestimmter Aufga-
ben nicht darauf verzichten, mit den Philosophien
in Beziehung zu treten, die im Laufe der Geschich-
te tatsächlich ausgearbeitet worden sind. Ohne den
Theologen besondere Methoden empfehlen zu wol-
len, was dem Lehramt auch gar nicht zusteht, möchte
ich vielmehr einige Aufgaben der Theologie ins Ge-
dächtnis rufen, bei denen aufgrund des Wesens des
geoffenbarten Wortes der Rückgriff auf das philoso-
phische Denken geboten ist.“ (Fides et Ratio, Nr. 64.)

• Offenbarung und deren Verständnis

„Wenngleich die Auslegung der Quellen eine wich-
tige Aufgabe der Theologie ist, so gilt ein weiteres,
noch schwierigeres und anspruchsvolleres Bemühen
dem Verständnis der geoffenbarten Wahrheit bzw.
dem Prozeß des intellectus fidei. Der intellectus fidei
verlangt, wie ich schon angedeutet habe, den Bei-
trag einer Philosophie des Seins, die es vor allem
der dogmatischen Theologie erlaubt, ihre Funktionen
auf angemessene Weise auszuüben.“ (Fides et Ratio,
Nr. 97.)
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6. Biblische Hermeneutik: Toleranz und
die Autorität der schriftlichen Offen-
barung

• Richard Schröder: „Das Hauptargument von 1616
war aber, dass die Lehre vom Stillstand der Son-
ne ‚den Äußerungen der Heiligen Schrift an vielen
Stellen nach dem Wortlaut und nach der überein-
stimmenden Auslegung und Auffassung der heiligen
Väter und der theologischen Doktoren ausdrücklich
widerspricht.‘ “27

• Die Theologen der Inquisition waren in Übereinstim-
mung mit der Trienter Konzil der Meinung, dass die
Glaubenslehre aus der Hl. Schrift und der kirchlichen
Tradition stammt.

– Walter Brandmüller: „Die eigentliche Regel des
Glaubens – die Norm, das Kriterium, der Maß-
stab – ist nicht die Bibel, sondern die Überliefe-
rung der Kirche. Die authentische Überlieferung
der katholischen Kirche. Und die bietet auch
den Interpretationsmaßstab an für die Bibel.“28

• Galilei hingegen hält eine traditionelle Hermeneutik
aufrecht.

• Die herrschende Ansicht zur Zeit Galileis sowie seine
eigene war, dass Naturwissenschaft auch Gegenstand
der Bibel seien.

• R. Schröder: „Galilei hat sich dabei auf einen da-
mals unstrittigen hermeneutischen Grundsatz beru-
fen, der von Augustin stammt: wenn wissenschaftli-
che Erkenntnisse dem Wortlaut der Bibel zu wider-
sprechen scheinen, dürfe man nicht diese Erkennt-
nisse leugnen, sondern müsse annehmen, dass sich
die biblischen Autoren nach der Weise des Volkes

27R. Schröder (s. Fn. 2), 20.
28W. Brandmüller/I. Langner, Der Fall Galilei und andere Irrtümer:

Macht, Glaube und Wissenschaft (Augsburg 2006), 60.
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ausdrücken. Demnach war der Prozess Galilei kei-
neswegs unvermeidlich.“29

• R. Schröder: „Galilei hatte also zu jenem Zeitpunkt
nicht Angst vor der Inquisition, sondern vor der
Lächerlichkeit. Galilei ist, wie seine Zeitgenossen,
von seiner Verurteilung überrascht worden. Denn bis
1616 hatte die (katholische) Kirche noch nie astrono-
mische Fragen zum Gegenstand von Inquisitionsent-
scheidungen gemacht.“30

• Die Intoleranz der neuen Hermeneutik

In sein Handexemplar des Dialogs über die zwei Welt-
systeme hat Galilei eine denkwürdige Bemerkung
eingetragen:
„Zum Thema der Einführung von Neuerungen. Be-
zweifelt jemand allen Ernstes, daß der Wunsch, von
Gott frei erschaffene Geister sollten sich zu Sklaven
des Willens anderer machen, zu den schlimmsten Är-
gernissen führen muß? Ebenso, daß Menschen leug-
nen sollen, was sie mit eigenen Sinnen wahrnehmen,
und sich von einem anderen diktieren lassen, was sie
sehen? Und wird zugelassen, daß Leute, die von einer
Wissenschaft keine Ahnung haben, als Richter über
die Wissenden urteilen? Mit der Autorität, die man
ihnen gibt, haben sie die Vollmacht, alles so zu ha-
ben, wie sie es wollen. Das sind Neuheiten, imstande
Republiken zu ruinieren und Staaten umzustürzen.
Achtung, ihr Theologen: Wenn ihr Sätze über den
fixen Stand von Sonne und Erde zu Glaubenssätzen
machen wollt, lauft Ihr Gefahr, schließlich diejenigen
als Ketzer verdammen zu müssen, die erklären, daß
die Erde feststehe und die Sonne ihren Stand wechsle.
Ich sage ‚schließlich‘ und meine damit den Zeitpunkt,
zu dem womöglich physikalisch oder logisch bewie-
sen werden kann, daß sich die Erde bewegt und die
Sonne stillsteht.“

• Augustinus

29R. Schröder, (s. Fn. 2), 18.
30R. Schröder, 18.
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• Thomas von Aquin: „Wie Augustinus lehrt, sind in
solchen Fragen zwei Dinge zu beachten: Erstens muß
die Wahrheit der Schrift [veritas Scripturae; nicht:
‚der wahre Sinn der Hl. Schrift‘, wie es im Dekret des
Konzils von Trient heißt (de vero sensu)] unerschüt-
tert gewahrt werden [inconcusse teneatur]. Zweitens:
Da die Hl. Schrift vielfältig ausgelegt werden kann,
soll niemand einer Auslegung so fest anhängen, daß
er, wenn mit einem sicheren Beweisgrunde [certa ra-
tione] festgestellt wird, daß diese Auslegung falsch
sei, es trotzdem wagt, sie zu vertreten, damit die Hl.
Schrift nicht deswegen von den Ungläubigen verlacht
und ihnen der Weg zum Glauben dadurch versperrt
werde.

Man muß also wissen, daß der Satz ‚Das Firmament
ist am zweiten Tage geschaffen worden‘, auf zweifa-
che Weise verstanden werden kann. Einmal von dem
Firmament, an dem die Sterne sich bewegen, und in
dieser Hinsicht müssen wir verschieden erklären, je
nach den verschiedenen Auffassungen der Menschen
über das Firmament.[. . . ]

Man kann jedoch auch so erklären, daß unter dem
Firmament, das nach der Schrift am zweiten Tage
geschaffen wurde, nicht der Sternenhimmel verstan-
den wird, sondern jener Teil der Luft, in welchem die
Wolken sich verdichten. Das heißt dann ‚Firmament‘
wegen der Dichtigkeit der Luft in diesem Raum. [. . . ]
Und dieser Erklärung zufolge ergibt sich zu keiner
Auffassung ein Widerspruch.“31

• Bellarmin: „Ich halte dafür: wenn es wahrhaft bewie-
sen würde, dass die Sonne im Mittelpunkt der Welt
und die Erde im dritten Himmel steht und dass nicht
die Sonne die Erde umkreist, sondern die Erde die
Sonne umkreist, dann müsste man sich mit großem
Bedacht um die Auslegung der Schriften bemühen,
die dem zu widersprechen scheinen, und eher sagen,
dass wir es nicht verstehen, als zu sagen, das Bewie-
sene sei falsch. Aber ich werde nicht glauben, dass es
einen solchen Beweis gibt, solange es mir nicht be-
wiesen worden ist; es ist nicht dasselbe, ob man den
Beweis für die Annahme erbringen will, dass die Son-
ne im Mittelpunkt steht und die Erde am Himmel, und
damit der Augenschein gewahrt wird, oder ob man zu

31Summa theologiae, I, q. 68, a. 1c.
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beweisen sucht, dass die Sonne in Wirklichkeit im
Mittelpunkt steht und die Erde am Himmel; denn von
dem ersten Beweis glaube ich, dass er möglich sein
könnte, aber bezüglich des zweiten hege ich größten
Zweifel, und im Zweifelsfalle darf man nicht von der
Heiligen Schrift und der Auslegung der Kirchenväter
abrücken.“32

• Auch Bellarmin lehrt, dass die Literalbedeutung der
Hl. Schrift mehrdeutig sei.

• Auch bei Thomas von Aquin

• Die Vielfältigkeit der wörtlichen, historischen Bedeu-
tung der Hl. Schrift

„Nun bezeichnet man aber das, was der Autor bei
seinen Worten ‚im Sinne hat‚, als den Literalsinn
(= Wortsinn). Urheber der Hl. Schrift aber ist Gott,
der in seiner Erkenntnis alles zumal begreift. Also ist
es (nach Augustinus) ganz angemessen, wenn auch
nach dem Literalsinn derselbe Schrifttext mehrere
Bedeutungen hat.“33

„Es gehört zu der Erhabenheit der Hl. Schrift, daß sie
viele Bedeutungen unter einem Buchstaben enthält,
so daß sie mit verschiedenen Meinungen harmoni-
siert, was dazu führt, daß jeder erstaunt ist, diejenige
Wahrheit in der Schrift zu finden, die er in sei-
ner eigenen Vernunft denkt. Und deshalb ist es
leicht, die Schrift gegen Ungläubige zu verteidigen:
Erscheint eine Bedeutung, die man in der Schrift er-
kennen will, als falsch, so kann man auf eine andere
Bedeutung des Textes zurückgreifen. [. . . ] Wenn die
Ausleger der Hl. Schrift eine Wahrheit dem Wort-
laut anpassen, die der Autor nicht gedacht hat, kann
kein Zweifel bestehen, daß der Hl. Geist sie gedacht
hat, und er ist der primäre Autor der Hl. Schrift.
Jede Wahrheit also, die – unter Aufrechterhaltung
der Beschaffenheit des Wortlauts – der Hl. Schrift
angepaßt werden kann, ist ihre Bedeutung.“34

32R. Bellarmin, Brief an Foscarini, Briefe, 46f.
33Summa theologiae, I, q. 1, a. 10.
34Thomas von Aquin, De potentia, q. 4, a. 1c.
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• Galileis Lehre von der Akkommodation

• das zweite von Gott geschriebene Offenbarungsbuch

• Galileis Argument: „Der für mich ungesäumteste und
sicherste Weg, um zu beweisen, dass die Haltung des
Copernicus nicht im Widerspruch zur Schrift steht,
wäre, durch zahlreiche Versuche zu zeigen, dass sie
richtig ist und dass die gegenteilige Ansicht keines-
falls bestehen kann; weil aber zwei Wahrheiten sich
nicht widersprechen können, müssen diese und die
Heilige Schrift völlig übereinstimmen.“35

– Galilei, Brief an Christina, Nr. 34: „Schließlich
ist nicht jedes Wort der Schrift an ebenso stren-
ge Verbindlichkeiten gebunden wie jeder Natur-
vorgang, und Gott offenbart sich uns in den Na-
turvorgängen nicht weniger vollkommen als in
den heiligen Worten der Schrift.“

• Galilei, Brief an Castelli: „Wenn das feststeht und
wenn darüber hinaus eindeutig ist, dass zwei Wahr-
heiten einander nie widersprechen können, ist es
Aufgabe der gelehrten Ausleger, sich anzustrengen
und den wahren Sinn der Bibelstellen, der mit jenen
die Natur betreffenden Schlussfolgerungen überein-
stimmt, über die zwingenden Beweise zuverlässig
unterrichtet haben.“

• Verurteilungsschreiben: „Auf die gegen dich mehr-
fach erhobenen Einwände von der Heiligen Schrift
her hast du geantwortet, indem du die besagte Schrift
gemäß deiner eigenen Meinung auslegtest.“36

35Brief von Galilei an Piero Dini vom Mai 1615 (Opere. Edizione
Nazionale cura et labore A. Favaro, Florenz 1929–1939, Bd. 12, 184).

36G. Galilei, Opere. Ed. Nazionale cura et labore A. Favaro (Florenz,
1929–1939), 19, 403. Das Dekret des Konzils von Trient lautet: „Aus-
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– Galilei: „Die Autorität von Tausenden gilt in der
Wissenschaft nichts gegen den Funken Verstand
des einzigen.“37

• Toleranz der Auslegung

• Toleranz und die Autorität der hl. Schrift

• Galileo Galilei zwischen Mittelalter und Neuzeit

• Carl Friedrich von Weizsäcker: „Die Kirche seiner
Zeit war nicht mehr mittelalterlich. [. . . ] die römische
Kirche des frühen 17. Jahrhunderts sei schon so weit
auf dem Weg zum totalitären Staat fortgeschritten ge-
wesen, daß sie eine Freiheit des Denkens nicht mehr
gestatten konnte, die in vielen Jahrhunderten des Mit-
telalters möglich gewesen wäre.“38

serdem beschliesst es [das Konzil], um leichtfertige Geister zu zügeln,
dass niemand wagen soll auf eigene Klugheit gestützt in Fragen des
Glaubens und er Sitten, soweit sie zum Gebäude der christlichen Lehre
gehören, die heilige Schrift nach den eigenen Ansichten zu verdrehen
und sie gegen jenen Sinn auszulegen, den die heilige Mutter Kirche fest-
gehalten hat und festhält, deren Aufgabe es ist, über den wahren Sinn
[de vero sensu] und die Auslegung der heiligen Schrift zu urteilen, oder
auch gegen die einmütige Übereinstimmung der Väter.“

37G. Galilei, Ed. Naz., V, 200.
38Tragweite der Wissenschaft, Bd. 1: Schöpfung und Weltentstehung.

Die Geschichte zweier Begriffe (Stuttgart, 1973), 113.




