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VORWORT

Mit Band 2 der Schriftenreihe des Regensburger Osteuropainstituts werden 
sämtliche Vorträge und Ansprachen eines akademischen Symposions veröffent
licht, das die Evangelische Akademie Tutzing in Zusammenarbeit mit der Uni
versität Regensburg, dem Regensburger Osteuropainstitut sowie dem Evange
lisch-Lutherischen Landeskirchenrat München am 14. und 15. Februar 1975 in 
Regensburg aus Anlaß des 400. Todestages des Matthias Flacius Illyricus ver
anstaltet hat. Bereits zum zweiten Mal hatte damit die Evangelische Akademie 
Tutzing in Zusammenarbeit mit der Universität Regensburg zu einem Regens
burger akademischen Symposion eingeladen, das wiederum sichtliche Resonanz 
gefunden hat. Die Anregung hierzu ging vom Regensburger Osteuropainstitut 
aus, dessen Mitglieder der Meinung waren, daß man des Matija Vlacic, der 
Illyrer genannt, dieses letzten unmittelbaren Luther-Schülers und wohl auch 
des letzten schöpferischen Kopfes unter den Reformatoren an seinem 400. To
destag gerade in Regensburg in festlicher Weise gedenken müsse. Die Evangeli
sche Akademie Tutzing, der Evangelisch-Lutherische Landeskirchenrat sowie 
die Universität Regensburg griffen gern diese Anregung auf. In einer abend
lichen kirchlichen Feierstunde und in einer akademischen Matinee wurde des 
Matthias Flacius Illyricus als eines Zeugen evangelischer Wahrheit, als eines 
bedeutenden kroatischen Humanisten und schließlich als des Vertreters radi
kaler Theologie gedacht. Dankenswerterweise übernahm der hochwürdigste 
Herr Landesbischof D. Dr. Hermann Dietzfelbinger die in die theologische Welt 
des Matthias Flacius einführende Predigt; am Ende seiner Amtszeit stehend 
verabschiedete er sich gleichzeitig von Regensburg und der jungen Regensbur
ger Universität, deren Werden und Wachsen er stets wohlwollendes Interesse 
entgegengebracht hatte. Die beiden akademischen Vorträge übernahmen der 
Regensburger Slawist, Professor Dr. Erwin Wedel und der Münchner Theologe, 
Professor Dr. Jörg Baur.

Nicht zuletzt im Hinblick auf die bis in unsere Zeit hineinwirkende ge
schichtliche Bedeutung des Matthias Flacius Illyricus insbesondere für die wis
senschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Südslawen hat das Regens
burger Osteuropainstitut vorgeschlagen, das Ergebnis des akademischen Sym
posions in seiner Schriftenreihe zu publizieren. Auch dieser Vorschlag fand die 
Zustimmung und vor allem die finanzielle Unterstützung aller Beteiligten. 
Durch die Mitfinanzierung des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenrats 
München und der Evangelischen Akademie Tutzing ist es dem Regenburger 
Osteuropainstitut möglich, die Vorträge und Ansprachen dieses Symposions 
nunmehr einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dafür sei ihnen 
an dieser Stelle ganz besonders gedankt.

In dieser Publikation sehen die Universität Regensburg wie das Regensbur
ger Osteuropainstitut und die Evangelische Akademie Tutzing einen nützlichen
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Beitrag zur Intensivierung der deutsch-südslawischen wissenschaftlichen Bezie
hungen. Im übrigen war dieses gemeinsame Regensburger Symposion auch ein 
gern genutzter Anlaß, die bereits über die Jahre erfolgten erfreulichen Kon
takte zwischen Universität Regensburg und Evangelischer Akademie Tutzing 
mit einer in die Regensburger Öffentlichkeit hineinwirkenden öffentlichen Ver
anstaltung, die ein bedeutendes und interessantes Kapitel Regensburger Refor
mationsgeschichte in Erinnerung gerufen hat, weiter zu intensivieren. Allen 
an der Vorbereitung und Durchführung dieses Symposions Beteiligten, insbe
sondere den Referenten, die unentgeltlich ihre Manuskripte für diese Druck
legung zur Verfügung gestellt haben, sei nochmals herzlich gedankt.

Regensburg, im Juli 1975

Der Rektor der 
Universität Regensburg

Prof. Dr. Dieter Henrich

Für das Regensburger 
Osteuropainstitut

Prof. Dr. Franz Mayer

Der Direktor der 
Evangelischen Akademie 
Tutzing

Johannes Viebig

Zum Nachdruck:
Das lebhafte Interesse an diesem Band hat einen — unveränderten — Nachdruck 
erforderlich gemacht. Er wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung des 
Vereins der Freunde der Universität Regensburg und des Landeskirchenrats der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Beiden Institutionen sei hier im Namen 
des Regensburger Osteuropainstituts herzlicher Dank gesagt.

Prof. Dr. Gerhard Ernst
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BEGRÜSSUNG DER TEILNEHMER DES AKADEMISCHEN 
SYMPOSIONS ZUM 400. TODESTAG DES MATTHIAS 
FLACIUS ILLYRICUS (f 11. März 1575) DURCH DEN 

DIREKTOR DER EVANGELISCHEN AKADEMIE TUTZING

Von Johannes V i e b i g

Liebe Gemeinde, verehrte Gäste,

ich freue mich, daß Sie unserer Einladung zu dieser abendlichen Feierstunde im 
Rahmen eines akademischen Symposions der Evangelischen Akademie Tutzing 
gefolgt sind und heiße Sie herzlich willkommen. Eine Evangelische Akademie 
hat von ihrem Namen her die Aufgabe, evangelische Kirche und akademische 
Bildung zusammenzubringen, und das geschieht bei diesem Symposion, bei dem 
eine evangelische Gemeinde und Angehörige einer Universität miteinander eine 
Feierstunde halten.

So begrüße ich besonders diejenigen, die von seiten der Evangelischen Kirche 
in Bayern und der Universität Regensburg an der Vorbereitung und Gestal
tung dieses Symposions beteiligt sind: Herrn Landesbischof D. Dietzfelbinger, 
Herrn Oberkirchenrat Bürdkstümmer, Herrn Kirchenmusikdirektor Thamm und 
den Windsbacher Knabenchor, Seine Magnifizenz, Herrn Rektor Dr. Henrich, 
Herrn Professor Dr. Wedel vom Regensburger Osteuropainstitut und Herrn 
Professor Dr. Mayer. Ferner gilt mein besonderer Gruß dem Vertreter der 
römisch-katholischen Kirche, Herrn Weihbischof Guggenberger, dem Herrn 
Regierungspräsidenten Dr. Emmerig, dem Herrn Oberbürgermeister Schlichtin- 
ger, den Herren Abgeordneten des Bundestages und des Landtages, sowie den 
Präsidenten und Direktoren vieler Institute, die im einzelnen aufzuführen zu 
lang dauern würde.

Eine besondere Freude ist es mir, Gäste aus Zagreb, Lubljana und Novi Sad 
begrüßen zu dürfen.

Vom 6. bis 8. Mai 1966 fand schon einmal ein akademisches Symposion der 
Evangelischen Akademie Tutzing hier in Regensburg statt. Damals befand sich 
die hiesige Universität im Aufbau und dementsprechend wurde als Thema ge
wählt: „Hochschule und Gesellschaft“. Das diesjährige Symposion ist der Er
innerung an einen Mann gewidmet, der evangelisch-lutherischer Theologe und 
Universitätsprofessor war: Matthias Flacius Illyricus. Er starb vor 400 Jahren 
am 11. März 1575. Selbst aus Istrien stammend hat er sich um das vom Evan
gelium bestimmte Christentum unter den slawischen Völkern, aber auch um 
die Gründung einer Universität in Regensburg bemüht. Damals wie heute be
mühte man sich um die Uberbrückung konfessioneller Gegensätze. Man wollte
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Frieden und suchte den Ausgleich. Heute erwartet man vom Programm einer 
evangelischen Akademie, daß es ausgewogen ist. Matthias Flacius Illyricus hatte 
kein ausgewogenes Programm. Er war kompromißlos. Überall wo er hinkam, 
wurde er in Streit verwickelt. Ihm ging es um die Wahrheit des Evangeliums, 
wie es Luther gelehrt hat, in seiner Radikalität. Muß ein radikaler Wahrheits
zeuge immer ein Störenfried sein? Gottes Wahrheit stört den faulen Frieden 
der Menschen. Ihr Kennzeichen ist aber, daß sie nicht andere bedrängt und 
leiden macht, sondern selber leidet. Daran erinnert das Kreuz Christi, der von 
sich gesagt hat „Ich bin die Wahrheit“. Darüber nachzudenken lohnt sich auch 
in unserer Zeit. Und so wünsche ich Ihnen allen neue heilsame Gedanken und 
Gewinn aus dem, was Sie bei diesem Symposion heute Abend und morgen 
Vormittag hören werden.
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EINFÜHRUNG DURCH DEN KREISDEKAN DES 
KIRCHENKREISES REGENSBURG

Von Hermann Bürckstümmer

Hochwürdigster Herr Landesbischof!

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Matthias Flacius Illyricus ist in der Öffentlichkeit weithin ein unbekannter 
Mann. Und doch gehört er zu den profiliertesten Gestalten der späteren Re
formationsgeschichte. Für Lehre und Bekenntnis der lutherischen Kirche hat 
er bleibende Bedeutung. Es gibt nicht wenige, die davon überzeugt sind, daß 
die heutige lutherische Kirche ohne Matthias Flacius nicht denkbar wäre. Daß 
also die Evangelisch-Lutherische Kirche Anlaß hat, bei der Wiederkehr seines 
400. Todestages diese Mannes zu gedenken, steht außer Frage.

Was aber hat die Universität Regensburg, was hat das Osteuropainstitut mit 
diesem Mann zu tun? Matthias Flacius lebte um die Mitte des 16. Jahrhun
derts für einige Jahre in Regensburg. Mit großer Leidenschaft bemühte er sich 
hier um die Gründung einer Universität.

Aber Flacius war zugleich ein Mann seines Volkes. Als erster veröffentlichte 
er theologische Publikationen in kroatischer Sprache.

Die Universität Regensburg gedenkt eines Mannes, der in der Vorgeschichte 
der Universität eine Rolle spielte. Nach seiner Konzeption sollte diese Univer
sität eine Ausstrahlung in die österreichischen Länder und in den südslawischen 
Raum gewinnen.

Darum darf ich Ihnen, Magnifizenz, danken, daß Sie diesem akademischen 
Symposion der Evangelischen Akademie Tutzing zugestimmt und die Beteili
gung der Universität ermöglicht haben. Universität und Kirche haben hier 
nur wenige offizielle Beziehungen. Und doch hat von Anfang an die Evange
lisch-Lutherische Kirche ihr Ja zur Universität Regensburg gesprochen. Sie hat 
dies nicht nur verbaliter getan. Wesentliche Zuschüsse zum Bau der Studenten
wohnheime, des Martin-Luther-Heimes und des Melanchthon-Heimes haben 
dies unter Beweis gestellt. Darum begrüße ich eine öffentliche Begegnung zwi
schen der Universität Regensburg und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern.

Das Osteuropainstitut, das sich in besonderer Weise um Kontakte mit den 
Völkern des Ostens bemüht, kann in Matthias Flacius eine Persönlichkeit er
kennen, die sich um eine lebendige Verbindung zwischen Mittel- und Osteuro
pa bemühte. Ich danke dem Osteuropainstitut, Herrn Prof. Dr. Wedel und 
Herrn Prof. Dr. Mayer, daß sie sich in den Dienst der gemeinsamen Sache ge
stellt haben.
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Dieses Symposion erinnert daran, daß diese Stadt Regensburg sich seit Jahr
hunderten ihrer Vermittlungsaufgaben zwischen Mittel- und Osteuropa be
wußt war. Sie ist auch heute bereit ihren Beitrag an einer Friedenspolitik zwi
schen Ost und West zu leisten.

Mein besonderer Gruß und Dank gilt Ihnen, hochwürdigster Herr Landes
bischof. Wir Regensburger freuen uns, daß Sie es in den wenigen Wochen ihrer 
auslaufenden Dienstzeit ermöglicht haben, noch einmal zu uns zu kommen. Wir 
danken Ihnen, daß Ihnen die Sorge der ostbayerischen evangelischen Diaspora 
immer ein Anliegen war.

Wir danken Ihnen, daß Sie schon vor Gründung der Universität Regensburg 
ein uneingeschränktes Ja zu dieser Universität gesprochen haben.

Wir danken Ihnen, daß Sie bereit waren, bei diesem akademischen Sympo
sion zum Gedächtnis von Matthias Flacius Illyricus mitzuwirken.

Ihnen allen, meine Damen und Herren aus der Öffentlichkeit, aus dem Be
reich der Universität, Ihnen, den Vertretern aus Jugoslawien, Ihnen, den Freun
den der Evangelischen Akademie Tutzing, sowie der evangelischen Gemeinde 
Regensburg gilt mein herzlicher Gruß.

Daß dieses akademische Symposion über die Begegnung von Universität und 
Kirche hinaus
zu einer Besinnung auf einen großen Lehrer der Kirche,
auf einen Vorkämpfer der Universität Regensburg führe,
daß es den Brückenschlag zwischen Deutschland und Jugoslawien verstärke,
das ist mein Wunsch,
das ist meine Bitte für diese Tage.
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VORTRAG DES LANDESBISCHOFS DER EVANGELISCH
LUTHERISCHEN KIRCHE IN BAYERN 

MATTHIAS FLACIUS — EIN ZEUGE EVANGELISCHER
WAHRHEIT

Von Hermann Dietzfelbinger

Ohne Wahrheit kann man letztlich nicht leben, auch wenn wir diese Wahr
heit oft vergessen. Der Drang nach Wahrheit beflügelt uns zur Erforschung der 
Welt, im Besonderen aber des Menschen. Wer bin ich vor mir selbst, vor den 
anderen, vor Gott? Ich möchte nicht sterben ohne die Wahrheit Gottes. Eben 
deshalb brauchen wir Zeugen der Wahrheit, die sie uns anschaulich machen und 
wenn möglich Vorleben. Darum erwecken wir die Erinnerung an Matthias Fla- 
cius, den lutherischen Theologen unmittelbar nach Luther, unter uns nicht, da
mit zu vielen mehr oder weniger begründeten Gedächtnisfeiern noch eine wei
tere hinzukommt, sondern weil es um die Wahrheit geht. Zur Wahrheit unse
res Glaubens und unseres Lebens aber gehört auch die Geschichte, von der wir 
herkommen, die Geschichte mit ihrer Last, ihrer Lehre und ihrem Trost. „Ca- 
talogus testium veritatis“ — Aufzählung der Zeugen der Wahrheit hat Matthias 
Flacius eines seiner bekanntesten Bücher betitelt. Die Wahrheit Gottes muß 
Menschen haben, die für sie eintreten. Von Adam über die Zeugen des Alten 
und Neuen Testaments bis zu Bernhard von Clairvaux und Johann Tauler, 
Zeugen der Wahrheit Gottes. M. Flacius gehört in diese Reihe, in einem ge
schichtlichen Augenblick des Kampfes um die Wahrheit, der uns alle, ob Evan
gelische oder Katholiken, bis heute bestimmt. Nach Luthers Tod im Jahre 1546 
kam es zu einem Krieg zwischen dem Kaiser Karl V., der sein großes Reich als 
römisch-katholisches erhalten bzw. wiederherstellen wollte, und den evange
lisch gewordenen Fürsten und Städten. Als die Evangelischen 1547 in der 
Schlacht bei Mühlberg besiegt waren, verfügte der Kaiser durch eine „Erklä
rung der römisch kaiserlichen Majestät, wie es der Religion halber im heiligen 
römischen Reich bis zum Austrag eines allgemeinen Konzils gehalten werden 
sollte“, daß die altgläubigen Stände bei ihrer Lehre und Kirchenordnung blei
ben und nicht davon abweichen sollten, während die Evangelischen in der Re
formation nicht weitergreifen sollten. Dieser scheinbare Kompromiß, das Augs
burger Interim, war in Wirklichkeit eine Unterwerfungsformel für die Evan
gelischen, mit der die alten kirchlichen Zustände bis in die Einzelheiten, z. B. 
Heiligendienst, Prozessionen, Meßkanon, wiederhergestellt werden sollten. Uber 
manche evangelischen Gebiete kam große Bedrängnis. Hunderte von evangeli
schen Predigern verloren darüber lieber ihr Amt, als daß sie sich diesem zum 
Reichsgesetz erhobenen Interim fügten. In dieser Lage war der Verfechter der
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evangelischen Sache nicht Philipp Melanchthon — im Gegenteil, dieser hatte, 
freilich nur nach außen, sich für die Tolerierung des Interims ausgesprochen — 
sondern der 28jährige Matthias Flacius Illyricus, ein persönlicher Schüler Mar
tin Luthers. Für einige Jahre wurde er in Deutschland der die kirchliche Situa
tion bestimmende evangelische Theologe, auf den Gemeinden und Fürsten, 
Theologen und Laien hörten und an dem sich die Geister schieden.

1. Warum gedenken wir seiner hier in Regensburg? Ich weiß nicht, ob in 
diesen Wochen auch anderswo sein Name genannt wird, z. B. in Labin in Ju
goslawien, im früheren illyrischen Albona, wo er am 13. 3. 1520 zur Welt kam. 
Jedenfalls freue ich mich, aus Anlaß unserer Feier auch Gäste aus Jugoslawien 
unter uns begrüßen zu können. Sie können uns bezeugen, daß auch dort in 
manchen Kreisen das Gedächtnis dieses ihres großen Landsmannes gepflegt 
wird. Man könnte dieses Gedächtnis auch in Wittenberg begehen, wo er von 
1541—1549 zuerst Philipp Melanchthons geliebter Schüler war und von Lu
ther selbst zur reformatorischen Grunderkenntnis geführt wurde, bis sein 
Kampf gegen das eben erwähnte Augsburger Interim ihn in einen heftigen 
Streit mit Melanchthon brachte und von Wittenberg vertrieb. Eben darum 
müßte nun auch sein nächster Wirkungsort Magdeburg der Ort des Flacius- 
gedenkens sein, die damalige freie Reichsstadt, die man „unseres Herrgotts 
Kanzlei“ nannte; von dort aus flogen, von ihm verfaßt oder inspiriert, scharfe 
Kampfschriften gegen das Interim in zahllosen Exemplaren durch das ganze 
Reich, bis das Interim im Widerstand der Evangelischen und unter der schlauen 
Politik des Kurfürsten Moritz von Sachsen zerging. Unter anderen könnte 
dann auch Straßburg zu den Flacius-Gedenkstädten gezählt werden, wo er frei
lich, in heftige Streitigkeiten verwickelt, mit seiner Familie als „einer vom 
Elend gequälten Schar“ schwer um seine Existenz zu kämpfen hatte. Das ein
zige Bild, das wir von ihm besitzen, mit seinen zerfurchten Zügen, stammt wohl 
aus dieser Zeit. Es läßt etwas von diesem Elend ahnen. Endlich ist auch Frank
furt am Main zu nennen, die letzte Station seines Lebens; fast ein unerwünsch
ter Fremdling, starb er dort am 11. 3. 1575 und wurde auf dem Friedhof St. Pe
ter begraben.

Die Stadt aber, die das Gedächtnis dieses unruhigen Wanderers auch über 
den engeren kirchlichen Rahmen hinaus am bewußtesten festzuhalten berufen 
ist, heißt Regensburg. Zwar hat er hier nur wenige Jahre gelebt, von 1562 bis 
1566, und auch sie waren nicht seine glücklichsten. Von manchen bis ins Per
sönliche hineingehenden Vorwürfe verfolgt konnte er hier nicht öffentlich 
lehren, sondern erhielt nur die Erlaubnis, auf seiner Stube Privatstunden zu 
erteilen. Aber seine damals entwickelten Pläne einer lutherischen Gelehrten
akademie in Regensburg verdienen unsere Beachtung: sie sind gewissermaßen 
einer der ersten Anstöße zur heutigen Universität Regensburg, mit der zusam
men wir dieses Flaciusgedenken halten. Dahinter stand noch etwas Größeres, 
fast etwas wie eine Vision, die er einmal in die Worte gefaßt hat: „Mein Sinn 
steht .nach den Saatfeldern des Ostens und des Südens, die schon weiß sind zur 
Ernte und wo nur wenige und mittelmäßige Arbeiter sind.“ In Regensburg

14



konnten die Theologen die Bibel in seine geliebte Heimatsprache übersetzen. 
Von dort aus konnte das Evangelium am besten seinen Weg in alle Nachbar
länder nehmen. Von Regensburg aus umfaßt also Flacius mit seinen weitge
spannten Gedanken den ganzen Südosten Europas und hat damit etwas von 
der großen Berufung dieser Stadt von ihren Anfängen bis heute erkannt und 
ausgesprochen.

2. Der Zeuge evangelischer Wahrheit ist nun freilich kein strahlender, unta
deliger Held, dem die ungeteilte Bewunderung der Mit- und Nachwelt gehört. 
Das bezeugt uns M. Flacius selbst. „Jesu Christus, Gottes Sohn, erbarme dich 
mein!“ war sein letztes Gebet auf dem Sterbebett. Die zentrale christliche Wahr
heit, daß der Mensch auf das Erbarmen Gottes angewiesen ist, hatte er bei Mar
tin Luther persönlich aus dem Evangelium gelernt, der mit dem suchenden, da
mals fast am Leben verzweifelnden jungen Mann die Heilige Schrift las, ihm die 
eigene Erfahrung des Angenommenseins von Gott mitteilte und ihn durch ein 
„allgemeines Gebet“ im sonntäglichen Gottesdienst in die Wittenberger Ge
meinde hineinstellte. In dieser Erfahrung liegt der Schlüssel zum Verständnis 
des ganzen Lebens dieses leidenschaftlichen, vielfach angefochtenen, auch vor 
scharfen Urteilen nicht zurückschreckenden Mannes. Die Kraft der evangelischen 
Rechtfertigungslehre machte ihn zum überzeugten Verfechter dieses Evange
liums, der auch sein eigenes Leben darin geborgen wußte. In ihrem Licht muß 
man auch seine überspitzte, auch im Luthertum so nicht akzeptierte Lehre von 
dem bis in die letzten Tiefen verderbten Wesen des Menschen sehen, der doch 
durch das Wunder der Gnade gerettet und erneuert werden kann. Aber wegen 
dieser Gnade Gottes mußte doch diese evangelische Wahrheit entfaltet und da, 
wo sie verdunkelt wurde, gereinigt, und wo sie vergessen war, mit Einsatz der 
ganzen Persönlichkeit vertreten werden! So wurde der gelehrte Kenner der 
alten Sprachen, der selber eine Zeit lang Lehrer des Hebräischen gewesen war, 
zum Schrifttheologen, der „nicht nur Nachbeter und Bewunderer anderer Dok- 
tores und Lehrer“ sein, sondern mit Hilfe eines gelehrten Bibelkommentars 
die Leser selber zu den Quellen der göttlichen Wahrheit führen und sie damit 
zu mündigen Christen machen wollte. Aber ebenso sah er sich veranlaßt nach
zuweisen, daß diese evangelische Wahrheit nicht ein neues Fündlein Luthers 
ist, sondern ihre Zeugen durch die ganze Kirchengeschichte hat. In einer ganz 
modern anmutenden, geroß angelegten Teamarbeit von Theologen und Histo
rikern entstanden so die berühmt gewordenen „Magdeburger Zenturien“, ein 
Durchgang durch die gesamte Kirchengeschichte, die in Abschnitten von etwa 
je 100 Jahren eingeteilt sind — ein Entwurf übrigens, der die ganze damalige 
Geschichtswissenschaft auf eine neue Stufe hob und ihr zu den ersten großen, 
die neuere Geschichtsschreibung einleitenden Atemzügen verhalf. Durch die 
ganze Geschichte des christlichen Glaubens hindurch wollte er zeigen, „daß es 
immer in Israel Siebentausend gegeben hat, die ihre Kniee nicht gebeugt haben 
vor Baal“, daß die wahre Kirche auch in dunkelsten Zeiten niemals ganz abge
fallen sei. All dies geschah freilich nicht in stiller Gelehrtenstube, sondern in 
ständiger Auseinandersetzung mit den kirchlichen und politischen Tagesfragen,
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über denen ihm Freunde zu Feinden und Feinde zu Freunden wurden. Es sind 
nicht wenige Jahre seines Lebens, die den unerschrockenen, jedem Opportunis
mus abholden, manchmal sicher auch rechthaberischen Mann als Flüchtling in 
Sachen der Wahrheit sahen.

3. Es geht vielleicht aus dem Gesagten hervor und ist zuzugeben, daß dieser 
Mann uns Fleutigen nicht von vornherein nahe ist, ja im Gegenteil uns sehr 
fremd sein kann. Er bot ja auch genug Angriffsflächen, nicht nur im Theologi
schen, sondern auch für persönliche Vorwürfe. Aber vor allem: wie paßt das 
ökumenische Zeitalter und Matthias Flacius, der Kämpfer gegen die römische 
geistliche und weltliche Gewalt zusammen? Doch: „Ich dürste nach Aufrich
tung der Wahrheit und der Eintracht mit den Brüdern, wie der Hirsch nach 
frischem Wasser schreit und das dürre Erdreich nach Regen lechzt. Aber mein 
Gewissen ist gefangen in Gottes Wort, ich muß denken und tun, was ich 
denke und tue.“ Ist das nicht doch im tiefen Sinn ökumenisch, wenn man etwa 
an Thomas von Aquinos Wort denkt: „Es ist löblich, um die Wahrheit zu 
streiten“? Sie wäre uns ja sonst nichts mehr wert! Dabei braucht der Streit ge
wiß nicht in den Formen ausgetragen zu werden wie zur Zeit Karls V. oder 
im 30jährigen Krieg. Aber zugestanden: die Grundstimmung, mit der wir uns 
heute auseinanderzusetzen haben, ist jedenfalls bei uns im allgemeinen ganz 
anders als zu den Zeiten des Flacius. Für Bannflüche ist keine Zeit, hat jemand 
gesagt, und die Gemeinde heute hat kein Verständnis für den Streit von Theo
logen, und wenn schon nicht Einigung, dann ist Toleranz das Gebot der Stun
de, die Konkordie, die das Gemeinsame betont und das Trennende zurücktre
ten läßt. Das alles ist anzuerkennen. Wäre es nicht so, dann wären wir heute 
nicht hier auch in einem ökumenischen Kreis. Aber dies ist ja doch nur die eine 
Seite. Wie sieht es aus, wenn in Sachen des Glaubens alles auf dem Spiel steht? 
Man muß von Regensburg aus nicht weit nach Osten gehen, um auch diese 
Möglichkeit ins Auge zu fassen, und es wäre gut, wenn wir in der europäischen 
Landschaft heute nicht nur die wirtschaftlichen Fragen und die politischen 
Tagesprobleme sehen, sondern uns den geistigen Auseinandersetzungen und 
den religiösen Entwicklungen stärker öffneten. So gesehen ist es aber nicht 
mehr nur eine lästige Störung, wenn Flacius in einem entscheidenden Augen
blick der Verhandlungen um das Interim, den vielleicht nicht für sich, aber für 
andere ängstlichen Philipp Melanchthon anreden kann: „Ihr habt nicht eure 
einfältige Meinung zu sagen, sondern des allmächtigen Gottes unbewegliche 
Wahrheit!“ — und weiter: „Wer für andere nicht zum Anlaß werden will, 
das Kreuz zu leiden, der soll sie auch nicht Christus lehren, sondern der sorge 
dafür, daß Christus samt seinem Kreuz aus ihrer Stadt und Gegend vertrieben 
werde, wie die Gerasener taten.“

Dies aber war ja doch für die Lutheraner die durch das Interim gegebene 
Situation des Jahres 1548, nämlich gewiß auch unter dem Eindruck der politi
schen Niederlage ein Augenblick tiefgreifender Unsicherheit in ihren eigenen 
Reihen. Einer ihrer maßgebenden Theologen meinte sogar, das Interim sei 
eine gute, diplomatisch zu gebrauchende Gelegenheit, „daß auch die Altgläubi-
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gen mit uns die Lehre des Evangeliums in ihren Kirchen predigen werden.“ 
Andere begnügten sich damit, daß sie fragten: Ist nicht die Lehre allein ent
scheidend, während in Zeremonien Freiheit herrschen darf? Warum sollten wir 
uns in diesen Zeremonien und Gebräuchen, die das Bekenntnis nicht berühren, 
nicht den Geboten des Kaisers fügen? Aber Flacius deckt die bis ins Mark grei
fenden Konsequenzen dieser opportunistischen Haltung für den Glauben auf: 
Da geschieht es leicht, „daß Gott uns, die wir ihm mißtrauen, fast liegen läßt, 
und eine gewisse traurige Furcht wie ein dicker Nebel alle unsere Gedanken 
so verwirrt, daß wir kaum wahr und falsch unterscheiden können und uns 
sicher das Wahre weniger wahr ist als zuvor, das Falsche weniger falsch als 
vorher erscheint.“ So war Flacius der erste, der die später audi im Kirchen
kampf unseres Jahrhunderts so wichtige Erkenntnis praktizierte, daß man die 
Lehre und das Leben nicht voneinander trennen kann, sondern daß zwischen 
Bekenntnis einerseits und Kultus und Kirchenverfassung andererseits sehr wohl 
ein Zusammenhang besteht. Wohl gibt es Zwischendinge, Mitteldinge, aber „es 
ist allzu wahr, daß nichts Mittelding ist im Falle des Bekennens und des Är
gernisses“, und in jedem Augenblick kann auch aus einem sog. adiaphoron der 
Casus confessionis, der Fall des Bekennens werden, der nicht durch eine noch 
so kluge Kirchenpolitik gedeckt werden darf, die in Wirklichkeit aus Angst ge
boren sein kann. Die von ihm so aufgedeckte und scharf angegriffene Kompro
mißbereitschaft vor allem der Wittenberger lutherischen Theologen war der 
Grund für die bittere Auseinandersetzung mit dem früher so verehrten Philipp 
Melanchthon, der im übrigen später seinen falschen Weg in Sachen Interim 
ausdrücklich eingestanden hat.

4. Damit muß zuletzt ein schon verschiedentlich angeklungener Gedanke 
noch mit einigen Sätzen ausgeführt werden: Flacius — ein vergangener oder 
ein gegenwärtiger Zeuge der Wahrheit? Man soll nicht krampfhaft und kurz
schlüssig versuchen, Parallelen von der Vergangenheit in die Gegenwart zu 
ziehen und allzu rasch Rezepte für das gegenwärtige Handeln herauszuholen. 
Seien wir dankbar dafür, daß manche Fronten im Verhältnis zwischen der Kir
che und der staatlichen Gewalt, aber auch zwischen den Kirchen sich verschoben 
oder aufgelöst haben. Unter den nicht wenigen Anfechtungen von außen sind 
heute die getrennten Kirchen näher zusammengerückt, ohne daß jede ihre ei
gene Art und ihren Auftrag verlieren müßte. Aber darüber werden nicht die 
Evangelischen für sich allein und nicht die Katholiken für sich allein, sondern 
die gesamte Christenheit wird heute nach ihrem Glauben und nach ihrem 
Wahrheitsverständnis gefragt. Eben dabei können wir als Christenheit insge
samt, als Katholiken und als Evangelische, eines heute von Matthias Flacius 
lernen, was H. U. von Balthasar einmal das Handeln im Ernstfall genannt hat: 
Wer seines Glaubens gewiß sein und bleiben will, der kann nichts besseres tun 
als ihn frei und offen bekennen, auch wenn es Ungelegenheiten bringen sollte. 
Das ist in doppelter Aufmerksamkeit zu hören in einem Augenblick, wo nach 
dem ironischen Wort des atheistischen Schriftstellers P. Hacks „dem Christen
glauben überhaupt ein Hang zur Verschämtheit anhaftet, daß es nach dem Ur-
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teil der Vernunft schielt, umso zimperlicher wird, je älter es wird, und seinem 
Ruf die unglaublichsten Opfer bringt.“ „Ich weiß wahrlich nicht“ sagt M. Fla- 
cius demgegenüber, „warum ich meiner Väter Land, mein väterliches Erbe und 
meine guten Freunde sollte verlassen haben und in Deutschland wider der 
gottlosen Welt Dank zu unbekannten Leuten um Gottes Worts willen gezo
gen sein und zu Wittenberg acht Jahre zugebracht haben und da so viel schöne 
Vermahnungen Lutheri und anderer mehr von der Beständigkeit sollte gehört 
haben, wenn ich auch nicht dasjenige, so ich da gelehrt habe, standhaftig sollte 
behalten, bekennen und verteidigen.“ Er hat es getan auch vor weltlichen Für
sten und Machthabern und ihm kann man ein falsches, obrigkeitshöriges Lu
thertum nicht nachsagen. Dieser Ernstfall war dem Flacius auch in der eigenen 
Familie und Verwandtschaft nahegekommen, bei einem Verwandten, der in 
Venedig um des Glaubens willen lange eingekerkert war und zuletzt umge
bracht wurde. Der Ernstfall ist heute bei uns schwer erkennbar, weil vieles wie 
im Nebel liegt, aber er ist nicht fern. „Mein Glaube ist Flerzenssache!“ sagte 
mir einmal jemand, als es nicht leicht war, ein Christ zu sein, und meinte es 
so: den behalte ich für mich, davon braucht niemand etwas zu wissen. Aber 
die Wahrheit will Gestalt gewinnen, wobei sie das Leiden nicht scheuen darf. 
Der Glaube drängt darnach, leibhaftig zu werden und das Leben zu formen, 
die Botschaft Gottes sucht eine Gemeinde, die sie vertritt in der Welt bis ins 
öffentliche Leben hinein. Diesen Ernstfall hat Flacius gesehen, er hat ihn an 
seinem Ort, zu seiner Zeit, auf seine Weise, aber er hat ihn auch für uns durch
gestanden.
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GRUSSWORT DES REKTORS DER UNIVERSITÄT 
REGENSBURG

Von Dieter Henrich

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren!

Es wäre sicher übertrieben, den Matthias Flacius Illyricus als Ahnherrn der 
Universität Regensburg zu bezeichnen, aber trotzdem fühlt sich die Universi
tät diesem bedeutenden Reformator und großen Gelehrten verbunden. Sein 
Name erscheint im Vorspann zu unserem Vorlesungsverzeichnis als der eines 
Mannes, der versucht hat, im Jahre 1562 hier in Regensburg eine Universität 
zu errichten. Es war seine Absicht, von hier aus das Gedankengut der Refor
mation in die slawischen Länder hineinzutragen.

Der Plan ist — Sie wissen es — damals gescheitert. Die Furcht des Rates der 
Stadt Regensburg machte seine Ausführung unmöglich, heißt es in der Bio
graphie des Reformators. Der Rat wußte, daß der Kaiser eine evangelische 
Universität Regensburg nicht dulden würde. Aber es gab auch Konflikte des 
Flacius mit seiner eigenen evangelischen Kirche in Regensburg. Zeugen der 
Wahrheit sind meist unbequem.

Heute, meine Damen und Herren, findet in den Räumen der Universität 
Regensburg ein Symposium zum Gedenken an den 400. Todestag des Matthias 
Flacius Illyricus statt. Streit und Feindschaft, die die Pläne damals scheitern lie
ßen, sind begraben. Die evangelische Kirche und die Universität Regensburg 
erinnern sich mit Achtung und Dankbarkeit an das Werk des Illyricus, das 
seinen Tod überdauert hat. Zu dem Symposium haben eingeladen die Evangeli
sche Landeskirche, die Evangelische Akademie Tutzing, das Regensburger Ost
europainstitut und die Universität Regensburg.

Als Hausherr begrüße ich zunächst mit besonderer Freude — erstmals auf 
Universitätsboden — den hochwürdigsten Herrn Landesbischof Dr. Hermann 
Dietzfelbinger. Herr Landesbischof, Sie haben auf einem anderen Symposium 
der Evangelischen Akademie zum Thema „Hochschule und Gesellschaft“ hier 
in Regensburg vor 9 Jahren Ihr Mitbeteiligtsein und Ihr Interesse an den Be
mühungen um den Aufbau der Universität Regensburg zum Ausdruck ge
bracht. Ich weiß, daß dieses Mitbeteiligtsein und dieses Interesse seither nicht 
nachgelassen haben. Dafür danke ich Ihnen namens der Universität und heiße 
Sie sehr herzlich willkommen. Die Freude, Sie hier zu sehen, wird nur dadurch 
getrübt, daß dieser Besuch in Regensburg zugleich ein Abschiedsbesuch ist. Mit 
Ihnen heiße ich die anderen Vertreter der evangelischen Kirche willkommen, 
insbesondere den alten Freund der Universität, Herrn Kreisdekan Oberkirchen
rat Bürckstümmer.
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Der Hochwürdigste Herr Weihbischof Guggenberger hat sich für heute ent
schuldigt. Aber ich meine, seine Teilnahme an der gestrigen Feier und die An
wesenheit zahlreicher katholischer Theologen am heutigen Tag sollten uns be
wußt werden lassen, daß es doch ein Zeichen für den Sieg des ökumenischen 
Gedankens ist, daß heute niemand mehr sich darüber wundert, wenn ein Bi
schof der katholischen Kirche an einer Veranstaltung zum Gedenken an einen 
großen Reformator teilnimmt.

Vorbei ist auch der Hader zwischen Kaiser, Landesfürst und Freier Reichs
stadt über die Gründung der Universität Regensburg. Furchtlos sitzt der Ober
bürgermeister der Stadt Regensburg neben dem Vertreter des Staates. Ich be
grüße Herrn Regierungspräsident Dr. Emmerig und Herrn Oberbürgermeister 
Schlichtinger, beide zugleich noch als besonders der Universität zugetan.

Wissenschaftler sind in der Universität zu Hause, auch wenn sie ihr nicht 
unmittelbar angehören. Ich verzichte deswegen darauf, hier Namen zu nennen 
und möchte nur sagen, daß wir uns ganz besonders freuen, auch Gäste aus der 
Heimat des Illyricus hier unter uns zu sehen. Die Universität Regensburg 
sieht es zwar nicht als ihre Aufgabe an, das Gedankengut der Reformation in 
die slawischen Länder zu tragen, aber sie war, ist und wird immer bestrebt 
sein, den wissenschaftlichen Dialog mit den Universitäten unserer östlichen und 
südöstlichen Nachbarstaaten zu pflegen.

Lassen Sie mich abschließend noch ein Grußwort an den Direktor der Evan
gelischen Akademie Tutzing richten. Herr Viebig, wir wissen es dankend zu 
schätzen, daß die Evangelische Akademie Tutzing so sehr Kontakt zu unserer 
jungen Universität hält. Sie wissen selbst, wie viele Mitglieder der Universität 
sich Ihrer Akademie eng verbunden fühlen. Der Dialog mit Ihnen und der 
Katholischen Akademie in München hat hier in Regensburg den Gedanken 
der Ökumene in einer uns alle beglückenden Weise fruchtbar werden lassen.

Meine Damen und Herren!
Die Mitveranstalter dieses Symposiums haben mich gebeten, die Grußworte 

auch in ihrem Namen zu sprechen. So heiße ich Sie alle im Namen der Ver
anstalter dieses Symposiums sehr herzlich willkommen und wünsche Ihnen ei
nen anregenden Vormittag.
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EINFÜHRUNG UND VORSTELLUNG DER REFERENTEN 
DURCH DEN MODERATOR

Von Franz Mayer

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren!

Am 11. März 1575 starb in Frankfurt am Main nach einem rastlosen Leben 
voll der Arbeit und Auseinandersetzung, arm und verstoßen Matija Vlacic der 
Illyrer genannt nach seinem Geburtsort Labin in Istrien, das damals als ein 
Ort im Hoheitsgebiet der Republik Venedig Albona hieß. Die Stätten seiner 
Bildung und seines Studiums waren Venedig, Basel, Tübingen und Wittenberg. 
Auf dem Wege von Tübingen nach Wittenberg kam er 1541 erstmals nach Re
gensburg, das ihm später fünf entscheidende Jahre, nämlich von 1562 bis 1567 
Zufluchtsort und Wirkungsstätte war. In Wittenberg fand er über Melanch- 
thon zu Luther. Das ist typisch für seinen gesamten Werdegang, der ständig 
zwei große Aspekte aufweist, den philologisch-humanistischen und den theolo
gischen. Nach einem Studium der alten Sprachen, insbesondere des Griechi
schen und Hebräischen in Wittenberg wird er dort zum Professor der hebräi
schen Sprache ernannt. Während seines Magdeburger Aufenthalts kommt aus 
seiner Feder 1555 die erste protestantisch-theologische Publikation in kroati
scher Sprache, Razgovaranje meju papistu i jednim luteran (Ein Gespräch zwi
schen einem Papisten und einem Lutheraner), eine theologische Schrift, die 
gleichzeitig von großer philologischer Bedeutung ist; denn sie führte zu neuen 
Wortschöpfungen in der kroatischen Sprache. In seiner Regensburger Zeit aber 
entsteht sein philologisch bedeutsamstes theologisches Werk, Otrozha biblia, der 
Katechismus des Matthias Flacius Illyricus in kroatisch, slowenisch, deutsch, 
lateinisch und italienisch, der eingeleitet wird mit dem berühmten alphabetum 
Slavonicum, dem interessanten Versuch des Matthias Vlacic für die kroatischen 
und slowenischen Textteile an Stelle der glagolitischen Buchstaben entsprechen
de Buchstaben der lateinischen Schrift einzufügen.

Wenn wir heute in Regensburg daher mit einem Symposion des Matthias 
Flacius Illyricus gedenken, müssen vor allem zwei Bereiche seines fruchtbaren 
schöpferischen Wirkens behandelt werden, neben dem theologischen Werk 
dieses Feuerkopfes gilt es insbesondere auch sein Wirken als Philologe und Hu
manist zu würdigen. Schließlich wäre nicht zuletzt auch seiner interessanten 
hochschulpolitischen Intentionen zu gedenken, vor allem während seiner Jenen
ser und Regensburger Zeit. Bei der Planung dieses Symposions entschloß man 
sich, Matthias Vlacic in zwei Referaten vorzustellen, im ersten Referat Mat
thias Flacius Illyricus den Philologen und Humanisten, im zweiten Referat 
den letzten großen unmittelbaren Lutherschüler, Flacius den Theologen.
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Das erste Referat wird Ihnen der Inhaber eines der beiden Lehrstühle für 
slawische Philologie an der Universität Regensburg bieten, Herr Professor Dr. 
Erwin Wedel, für das zweite Referat mit dem Thema „Radikale Theologie“ 
konnte der Inhaber des Lehrstuhls für systematische Theologie im Evangelisch- 
Theologischen Fachbereich der Universität München, Herr Professor Dr. Jörg 
Baur gewonnen werden.

Ich darf Ihnen nunmehr die beiden Referenten kurz vorstellen:
Unser Kollege Erwin Wedel ist 1926 in Neuliebenthal auf der Krim, also in 

der Sowjetunion geboren; er ist von 1934 bis 1943 in Odessa in die Schule ge
gangen. Sein Philologiestudium begann er 1943 an der Universität Odessa; er 
schloß es 1952 an der Universität Leipzig ab, wo er bereits seit 1951 als Lek
tor für Russisch sowie als Messedolmetscher tätig war. 1957 promovierte er 
an der Universität München in Slavistik, wo er dann im Slavischen Seminar 
ab 1963 als Lektor für Russisch tätig war. Nach seiner Habilitation an der 
Universität München 1968 erhielt er sofort Rufe auf die ordentlichen Lehr
stühle für Slavische Philologie an den Universitäten Tübingen, Göttingen und 
Regensburg; er folgte dem Ruf nach Regensburg. Im Jahre 1971/72 war er 
Fachbereichssprecher des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften un
serer Universität. Im vergangenen Jahr war er Federführender unseres Regens
burger Osteuropainstituts. Seit 1972 übt er auch Gutachterfunktionen für Sla
vistik bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft aus. Sein Schriftenverzeichnis 
weist sowohl sprach- wie literaturwissenschaftliche Publikationen auf, u. a. ist 
er Herausgeber des englisch-russischen Taschenwörterbuchs von Langenscheidt, 
er hat ferner die deutschen Ausgaben von Kovalevsky, Bildatlas der Kultur 
und Geschichte der slavischen Welt sowie der russischen Grammatik von Un- 
begaun besorgt.

Der Referent unseres theologischen Vortrags, Professor Dr. Jörg Baur ist 
1930 in Tübingen geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Ebingen stu
dierte er an den Universitäten Tübingen, Erlangen und Göttingen Theologie. 
1961 promovierte er an der Universität Erlangen; an derselben Universität 
habilitierte er sich dann 1967. 1956/57 war er Vikar der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Württemberg, von 1958 bis 1962 Repetent am Tübinger 
Stift. Von 1962 bis 1964 war Jörg Baur Stipendiat der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, fünf Jahre schließlich, nämlich von 1964 bis 1969 war er Pfar
rer im Württembergischen Franken. 1969 wurde er als ordentlicher Professor 
für systematische Theologie an die Universität München berufen. Sein wissen
schaftliches Hauptinteresse gilt der Vermittlung des Reformansatzes in der 
neuzeitlichen Subjektivität und deren Überwindung. Seine wichtigeren Publi
kationen sind eine Untersuchung zum Vernunftsverständnis der Spät-Ortho- 
doxie, eine Untersuchung zur Rechtfertigungslehre der Salus Christiana sowie 
eine Untersuchung der Freiheit und Emanzipation.

Ich darf nunmehr Herrn Kollegen Wedel um sein Referat „Matthias Flacius 
Illyricus — ein bedeutender kroatischer Humanist“ bitten.
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MATTHIAS FLACIUS ILLYRICUS

EIN BEDEUTENDER KROATISCHER HUMANIST 

Von Erwin Wedel

Als Matthias Flacius Illyricus am 11. März 1575 in Frankfurt am Main 
55jährig starb, da verfaßte einer seiner letzten Getreuen, der aus Lindau am 
Bodensee stammende Kaspar Heldelin, eine „Christliche Leichpredigt über die 
Leiche des Ehrwürdigen und hochgelehrten Herrn Matthias Flacii Illyrici“, 
in der er den Verstorbenen so charakterisiert: . . er (hat) ein sehr geschwind
ingenium, scharf iudicium, herrliche memoriam gehabt, das(s) sich menniglich 
darüber verwundert, so hat i(h)m auch Herr Christus der weltlichen Vernunft 
und Witze viel gegeben.“

Die Bedeutung dieser neben Luther und Melanchthon wohl markantesten 
Persönlichkeit der deutschen Reformation nicht nur für den Protestantismus, 
sondern auch für die verschiedensten Bereiche der Wissenschaft (Philologie, 
Geschichte, Kirchengeschichte, Theologie, Philosophie, Hermeneutik, Anthro- 
pogeographie usw.) ist erst in unserer Zeit in vollem Umfang erkannt worden, 
ja sie wird durch weitere fachspezifische wie auch interdisziplinäre Erforschung 
seines geistigen Nachlasses zweifellos noch zunehmen.

Im ersten Vortrag der heutigen Veranstaltung unseres Symposions soll ver
sucht werden, ein in diesem Rahmen mögliches und angemessenes Bild des 
Menschen Matthias Flacius Illyricus und seines unruhigen, wechselvollen Lebens
wegs zu entwerfen sowie das Werk dieses großen kroatischen Humanisten des 
16. Jahrhunderts wenigstens in den wesentlichen Linien und Umrissen zu skiz
zieren. Dabei bleibt der theologische Aspekt weitgehend ausgespart und dem 
zweiten Vortrag Vorbehalten.

Der latinisierte Name Matthias Flacius Illyricus ist — außer daß er seinen 
Träger in die großen geistigen Bewegungen von Renaissance, Humanismus und 
Reformation einordnet — durch die ethnisch-geographische Bezeichnung Illy
ricus für uns insofern von besonderem Interesse, als dieser Beiname auf das 
Herkunftsland des Flacius verweist, — jenes alte Illyrien, das die Landstriche 
an der östlichen Adriaküste umfaßte, im 3. vorchristlichen Jahrhundert unter 
römischen Einfluß geriet, später eine eigene Provinz Roms wurde und seit dem 
7. Jahrhundert von südslawischen Stämmen besiedelt war. Die Slawen der 
nordwestlichen Balkanhalbinsel griffen immer wieder auf die Namen Illyrien, 
Illyrer, illyrisch zurück, um ihre Bestrebungen nach einer kulturellen Wieder
geburt und den ethnischen wie politischen Einheitsgedanken unter den nahe 
verwandten Völkern zu unterstreichen, so vor allem in der kroatischen Bewe
gung des Illyrismus gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts.
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Als Matija Vlacic sich bereits 300 Jahre zuvor den Beinamen Illyricus zu
legte, bezog er sich, in protestantischen Städten Deutschlands wirkend, ganz be
wußt auf seine ferne südslawische Heimat, wobei er unter Illyrien Kroatien/ 
Slowenien und das dalmatinische Küstengebiet bis hinunter nach Ragusa/Du- 
brovnik verstand. Seine späten Schriften zeichnet er noch mit einem weiteren 
toponymischen Attribut: Albonensis (M. F. I. A.), den er von seiner Geburts
stadt Albona/kroat. Labin an der Südostküste Istriens ableitet. Dort wurde 
Flacius vor fast genau 455 Jahren, am 3. März 1520, als Sohn des Grundbesit
zers Andrea Vlacich alias Frankovich und der Patriziertochter Jacobea Lu- 
ciani(ch) geboren. Seit dem 15. Jahrhundert befand sich dieses Gebiet unter 
venezianischer Oberherrschaft, und die Bevölkerung war zweisprachig: Amts
und Schriftsprache war Italienisch-Venezianisch, die Volkssprache Kroatisch.

Früh verwaist kam der kleine Vlacich zu einem Onkel mütterlicherseits, der 
mit der Schwester des ebenfalls aus Albona stammenden Minoritenprovinzials 
Baldo Lupetina (Baldus Lupetinus) verheiratet war. Die Begegnung mit Fra 
Baldo sollte für Flacius, der zuerst von einem Mailänder, Franciscus Ascerius, 
unterrichtet worden war und nun seit seinem 16. Lebensjahr in Venedig hu
manistischen Studien nachging, schicksalhaft werden: sein Mentor wies ihm den 
Weg zum Protestantismus und schickte ihn nach Deutschland, wo nach Baldos 
Worten Luther die Lehre des Evangeliums wiederhergestellt habe (Apologia, 
1549). Baldus Lupetinus, ein „frommer und gelehrter Mann“, wie Flacius ihn 
nennt, „veritatis praeceptor meus“, wurde wenige Jahre später als Lutheraner 
in Venedig eingekerkert und vom Santo Ufficio 20 Jahre gefangengehalten — 
von deutschen Protestanten, darunter einem Augsburger Geschäftsmann na
mens Wolf Herwart im Kerker versorgt; da er beharrlich nicht widerrief, 
wurde er zum Tode verurteilt und 1562 — also in dem Jahr, in dem Flacius 
nach Regensburg kam — ertränkt.

Während bildungsbeflissene junge Südslawen gewöhnlich über Venedig in 
die berühmten Minoritenklöster und Universitäten von Padua und Bologna 
gingen, schlug der junge Vlacic einen ganz anderen Weg ein: über Augsburg 
kam er 19jährig nach Basel, das seit dem frühen 16. Jahrhundert als Wirkungs
stätte bedeutender Humanisten bekannt war, und inskribierte am 1. 5.1539 an 
der dortigen protestantischen Universität als „Matheus de Franciscis de Al
bona Polensi Dioecesi in Illyrico sub Venetorum dicione, pauper“ (d. h. er 
brauchte kein Kolleggeld und keine Gebühren zu zahlen). Die Wahl dieses 
seines ersten Hochschulortes läßt sich mit Wilhelm Preger — dem bisher noch 
immer umfassendsten deutschsprachigen Flacius-Biographen1 — dadurch er
klären, daß der Augsburger Superintendent Bonifatius Wohlhardt, gen. Ly- 
kasthenes, ein Anhänger Zwinglis und mit dem Baseler Gräzisten Oporinus 
verwandt, den des Deutschen nicht mächtigen und mittellosen Neuankömmling 
an seine Freunde verwies. Hinzu kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt, den 
Mijo Mirkovic (der die bisher gewichtigste Vlacic-Monographie vorgelegt hat!) 
wohl mit Recht ins Treffen führt: Flacius’ venezianischer Lehrer, der Huma
nist Johann Baptista Aegnatius (Giambattista Cipelli) — er war katholischer 
Geistlicher, Notar und Diplomat und hatte 30 Jahre lang die öffentliche Lehr-
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kanzel für Rhetorik in Venedig inne — unterhielt sehr enge Beziehungen zu 
den Baseler Professoren Oporinus, Grynaeus, Mykonius u. a. Er war auch mit 
Erasmus bekannt gewesen, als dessen Schüler er sich fühlte, und korrespondierte 
mit seinem Lehrer während dessen Baseler Zeit; gegen Ende seines Lebens ge
riet Aegnatius in den Verdacht des Protestantismus.

Im Kreis der Baseler Erasmus-Schüler blieb Flacius etwa ein Jahr: er wohnte 
im Hause seines Lehrers Simon Grynaeus, der an der Ausbildung der Baseler 
Variante der protestantischen Konfession maßgeblichen Anteil hatte. Auch 
lernte er dort seinen späteren Baseler Verleger und Freund Johannes Oporinus 
kennen, der in den 50er und 60er Jahren seine wichtigsten Schriften heraus
brachte und ihm in den Jahren der Not und Verfolgungen stets hilfreich zur 
Seite stand. Die Ausgabe des emendierten Textes der Erasmischen Version des 
Neuen Testaments durch Flacius (Basel 1570) hat Oporinus freilich nicht mehr 
erlebt (er starb 1568).

Ein Jahr nach seiner Ankunft in Deutschland, 1540, finden wir den jungen 
Kroaten in Tübingen, der zweiten protestantischen Universität, an der er seine 
klassischen Studien bei seinem istrischen Landsmann Matija Grbac, latinisiert 
Matthias Garbitius Illyricus, fortsetzte. Dieser kroatische Humanist, der erste 
bekannte Protestant unter den gelehrten Südslawen, hatte in den 20er Jahren 
das damals neugegründete protestantische Gymnasium in Nürnberg besucht, 
wo er den Melandithon-Freund und -Biographen Camerarius (Kammermeister) 
als Lehrer und Förderer hatte, studierte dann in Heidelberg und (bei Luther 
und Melanchthon) in Wittenberg, wurde dort Magister und 1537 Professor für 
Griechisch und Ethik in Tübingen. Es ist durchaus denkbar, daß Flacius seinen 
latinisierten Namen nach dem Muster dieses seines engeren Landsmanns und 
Namensvetters bildete, möglicherweise sogar in bewußter Abgrenzung gegen
über dem stillen, sanften, nur seiner Wissenschaft lebenden Altphilologen, um 
den Zeitgenossen einen ganz anderen Typus des homo Illyricus — den eines 
leidenschaftlichen Streiters für den reinen Glauben — vorzuführen.

Flacius’ Tübinger Studienaufenthalt dauerte kaum ein Jahr: 1541 ist er be
reits in Wittenberg, wo er sich zunächst Melanchthon eng anschließt und bei 
diesem seine Studien des Griechischen und Hebräischen abschließt, als Korrepe
titor eingesetzt wird und schließlich 1543 den Magistergrad erwirbt. In der 
ersten Wittenberger Zeit hat Flacius eine schwere seelische Krise durchgemacht, 
die er aber mit Luthers persönlicher Hilfe überwand. Überhaupt war das Ver
hältnis des jungen Magisters zum Vater des deutschen Protestantismus in dessen 
letzten Lebensjahren offenbar sehr eng und freundschaftlich. Vier Monate vor 
seinem Tod, im Herbst 1545, wohnte Luther der Hochzeit seines jungen kroa
tischen Freundes bei, der eine Pastorentochter aus der Umgebung von Witten
berg heiratete.

Schon im Sommer 1543 hatte Luther Flacius in besonderer Mission nach 
Venedig geschieht, wo dieser dem Dogen und dem Senat eine Botschaft des 
Schmalkaldischen Bundes überbrachte, mit der das Leben des inzwischen einge
kerkerten Fra Baldo Lupetina gerettet werden sollte. Zwar hatte diese Mission 
nicht den erwünschten Erfolg, doch ist das Ansehen des kaum 24jährigen Fla-
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cius in Wittenberg so gestiegen, daß er nach seiner Rückkehr 1544 vom säch
sischen Kurfürsten Johann Friedrich dem Großmütigen zum Professor für He
bräisch an der Philosophischen Fakultät der Universität Wittenberg ernannt 
wird. In der Begründung des auch von Luther, Melanchthon und Bugenhagen 
unterstützten Ernennungsvorschlages heißt es u. a., Flacius unterrichte die 
Schüler „guetwillig“, er würde ihnen sehr nützlich sein, denn „er ist jung, ge
lehrt und ein Fremdling, arm“ — die Schüler würden weniger Scheu haben, 
ihn „umb Bericht“ zu „ider Zeit“ anzusprechen. Flacius beginnt seine akade
mische Laufbahn also als Philologe, als hervorragender Kenner der alten Spra
chen (neben Hebräisch unterrichtet er auch Griechisch), denen er sich in seinem 
Studium offenbar ganz zielbewußt gewidmet hatte. Das eigentliche Ziel dieser 
Bemühungen war aber offenbar die genaue und authentische Auslegung der 
biblischen Texte zur Festigung des unverfälschten Glaubens, d. h. wir können 
bei Flacius eine ausgesprochene textkritische Ausrichtung feststellen. Daß da
mit auch eine eindeutige historische und theologisch-philosophische Orientierung 
verbunden sein mußte, liegt auf der Hand.

So steht am Anfang seines 25jährigen überaus umfangreichen Wirkens eine 
— wie die meisten seiner Abhandlungen lateinisch geschriebene — Arbeit, 
die Flacius’ solide philosophisch-theologische Methode deutlich macht: es ist 
dies die 1549 verfaßte, mit einem Vorwort von Melanchthon versehene Schrift 
De vocabulo fidei, eine vom Hebräischen ausgehende sprachliche Auslegung 
des Glaubensbegriffs, die später zu einer Abhandlung über Begriff und Gehalt 
des Glaubens (De voce et re fidei, Basel 1555) erweitert wurde. Doch diese 
Linie eines in ruhigen Bahnen verlaufenden akademischen Werdegangs sollte 
schon sehr bald durch die allgemeine kirchenpolitische Entwicklung der ausge
henden 40er Jahre unterbrochen und zeitweilig in den Hintergrund gedrängt 
werden. Ausgelöst durch das Augsburger sog. „große“ Interim des Kaisers 
Karl V. vom Jahre 1548 und das auf dem Fuße folgende Leipziger „kleine“ 
Interim des Kurfürsten Moritz von Sachsen kommt es in Wittenberg zu Span
nungen zwischen Melanchthon und seinen Anhängern, die eine gemäßigte und 
kompromißbereite Haltung gegenüber den neuen (vorläufigen) kirchenpoliti
schen Regelungen zeigten, und Flacius, der sich dagegen auflehnt und in der 
festen Überzeugung, die Reinheit der lutherischen Glaubenslehre, das echte 
Erbe Luthers mit seiner ursprünglichen Reformationsidee zu verteidigen, eine 
mit südländischem Temperament geführte hitzige und unversöhnliche Polemik 
gegen die seiner Meinung nach gleisnerischen, in Judas’ Fußstapfen wandelnden 
„Philippisten“ oder „Adiaphoristen“ entfacht.

Eines der ersten religiös-publizistischen Werke dieser Art ist die noch in 
Wittenberg entstandene Apologia, eine Rechtfertigungsschrift, in der seine Hal
tung gegen die Wittenberger Theologen und seine ihnen gegenüber unternom
menen Umstimmungsbemühungen begründet werden. Weitere, zum Teil unter 
Pseudonymen (Henetus, Waremundus, Lauterwar) verfaßte Opuscula in die
sem Genre folgen, darunter auch mit Karikaturen versehene Schmähschriften. 
Die so geführte Polemik setzt Flacius erst recht und offen von Magdeburg aus 
fort, wo er nach dem Zerwürfnis mit seinen Wittenberger Kollegen und der
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Aufgabe seiner Professur mit einigen Gesinnungsfreunden Aufnahme findet 
und acht Jahre lang, bis 1557, als freier Gelehrter und Schriftsteller eine sehr 
fruchtbare Tätigkeit entfalten kann, die den eigentlichen Höhepunkt seines 
Werkes markiert. Zu den bedeutenderen Unternehmungen Flacius5 aus der 
Magdeburger Zeit gehören:

1. Der umfangreiche Catalogus testium veritatis, dessen erste Fassung bereits 1552 
entstand (die erste gedruckte Ausgabe datiert aus dem Jahr 1556, die zweite, stark 
erweiterte erschien 1562, als der Autor gerade nach Regensburg übersiedelte). 
In diesem großen historischen Werk werden Hunderte von „Zeugen der 
Wahrheit“ vorgeführt und ihre Zeugnisse zitiert. Es sind dies alles Verfechter 
der christlichen Wahrheit aus den vergangenen Jahrhunderten verschiedener 
Völker und Stämme. Sie werden alle als Protestanten und Vorkämpfer der Re
formation betrachtet. Das Ganze stellt einen Versuch dar, die große gesamt
europäische Entwicklungslinie des Protestantismus (im weiteren Sinne) aufzu
zeigen.

2. Aus der Ausarbeitung des Catalogus wurde die Idee eines großen Gemein
schaftswerks geboren, der ersten protestantischen Kirchengeschichte, der sog. 
Magdeburger Zenturien, von Flacius für die damalige Zeit neuartig konzipiert, 
mustergültig vorbereitet und herausgegeben (insgesamt 13 Bände, jeder 
davon ein Jahrhundert umfassend, erschienen in Basel 1559—74; als Fla
cius Magdeburg verließ, waren die ersten 3 Bände im Manuskript fertig). 
In Flacius5 Geschichtskonzeption erscheint die historische Entwicklung des 
Christentums als ständiger Kampf der Christen für und wider die neutesta- 
mentliche Lehre, als Ringen zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Wahr
heit und Irrtum. Aus diesem ewigen antithetischen Kampf ergibt sich aber keine 
regelmäßige Bewegung, die nach einer bestimmten Ordnung verliefe. In der 
geschichtlichen Entwicklung bleiben immer irgendwelche unausrottbare Reste 
von Irrtümern, die sich fortpflanzen. Die Geschichte hat immer einen bestimm
ten Sinn, und die Geschichtsschreibung hat ihren Sinn und ihre Zielsetzung. 
Die Bedeutung der darin angewandten, um die Mitte des 16. Jahrhunderts 
neuen Lokalmethode für die Historiographie hat H. Scheible3 untersucht; die 
Problematik der kirchlichen Überlieferung und Autorität im Flaciuskreis in 
Verbindung mit den Magdeburger Zenturien behandelt J. Massner4.

3. Ein drittes großes Projekt aus den Magdeburger Jahren, das eigentlich 
den erwähnten Catalogus angeregt hat, hängt mit Flacius’ langjähriger syste
matischer Erforschung des Hussitentums und der geplanten Ausgabe des ge
samten hussitischen Schrifttums zusammen, wobei er Hus5 Lehre im Kontext 
der Entwicklung des religiösen Denkens in Europa und den Hussitismus im 
großen Rahmen der Sektiererbewegungen gegen das Papsttum sieht. Das Be
kenntnis der Taboriten stellt sich ihm im Grunde als Confessio Waldensium
dar (so der Titel, gekürzt, des 1568 in Basel erschienenen Buches). Aus der in
neren Zerrissenheit der Hussiten, die ihren eigentlichen Zusammenbruch herbei
geführt habe, sollte der deutsche Protestantismus seine Lehren ziehen. Nach
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Flacius’ fester Überzeugung muß jeder Versuch irgendeiner Kompromißformel 
zur Versöhnung mit Rom — wie bei den zerstrittenen Hussiten von Prag und 
Tabor nach Hus’ Tod — unweigerlich zum Niedergang des Protestantismus 
führen. Die versöhnlich eingestellten Wittenberger werden dabei zu den ge
mäßigten Prager Hussiten in Parallele gesetzt, während die kämpferischen 
Magdeburger die Linie der radikal-militanten Taboriten fortsetzten. Dadurch 
aber, daß er selber ohne viel Sinn für die veränderte realpolitische und kirchen
politische Situation im Reich an seiner bekenntnishaft maximalistischen Posi
tion in beinahe starr-doktrinärer Weise festhält, trägt er nicht wenig eher zur 
Vertiefung der von ihm als gefährlich erachteten Spaltung innerhalb des pro
testantischen Lagers bei. Als der tschechische Humanist und Bischof der aus 
dem Hussitentum hervorgegangenen Böhmischen Brüderunität, Jan Blahoslav, 
Flacius an Pfingsten 1556 in Magdeburg aufsucht, um zwischen den „Flacia- 
nern“ und den „Philippisten“ zu vermitteln, da zeigt sich ihm der streitbare 
Kroate stolz, jähzornig, hart, unnachgiebig, kritisch auch gegen die Böhmischen 
Brüder und ihre Lehre. Nach Blahoslavs in seinem Reisetagebuch festgehaltenen 
Eindruck strebte Flacius wohl in seinem Innersten die Nachfolge Luthers an 
der Spitze des Protestantismus an. Unter den gegebenen Umständen war dieses 
Ziel für ihn jedoch unerreichbar, zu sehr hatte er sich mit den einflußreichen 
Wittenbergern zerstritten und zu schwach war der Kreis seiner eigenen Anhän
ger. Aus Blahoslavs Aufzeichnungen geht hervor, daß Flacius im Gespräch mit 
ihm auch auf bestimmte Verbindungen zu polnischen Lutheranern anspielte, 
doch ist darüber nichts Näheres bekannt.

Für die Südslawen, seine kroatischen Landsleute, hat Flacius in seiner Mag
deburger Zeit Mirkovic zufolge die erste kroatische protestantische Schrift ver
faßt: Ein Gespräch zwischen einem Papisten und. einem Lutheraner (Rasgovarange 
megiv Papistu i gednim Luter an). Dieses Büchlein ist 1555 in Padua erschienen 
und trägt auf dem Titelblatt als Verfasser den Namen Anton Senjanin, den 
Mirkovic für ein Pseudonym von Flacius hält5, dessen Autorschaft sich seiner 
Auffassung nach durch eine vergleichende inhaltliche Analyse mit mehreren von 
ihm zur selben Zeit verfaßten Schriften in lateinischer und deutscher Sprache 
eindeutig ergebe. Nicht nur thematische Übereinstimmungen strittiger Fragen 
(Lehre vom freien Willen, Notwendigkeit guter Werke, Sakramente, Firmung, 
Ölung, Messe, Beichte, Buße, Priesterweihe usw.) fallen dabei auf, sondern 
ganze Sätze sind identisch, ja sogar die Schimpfnamen und Namen von Heili
gen, gegen die der Autor eifert, sind dieselben. Dennoch gibt es heute in Ju
goslawien noch skeptische Stimmen gegen Flacius’ Autorschaft, wie ein Bei
trag auf dem Vlacic-Symposion in Labin anläßlich seines 450. Geburtstages 
(1970) zeigt8.

Die auf hohem gelehrtem Niveau stehende polemische Schrift in vier Spra
chen (dem kroatischen Grundtext sind noch je ein slowenisches und ein ita
lienisches Gebet sowie ein lateinisches programmatisches Zitat beigegeben) weist 
deren Verfasser als gründlich geschulten Philologen und kenntnisreichen Kir
chenhistoriker aus. Dabei werden dem ideellen Gegner teilweise tiefgründigere 
Gedanken und Argumente zugebilligt als dessen Opponenten, dem Lutheraner,
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was in der Grundhaltung (mutatis mutandis) an Dostoevskij und seinen Groß
inquisitor erinnert. Für den Philologen (Slawisten) ist dieser Text dadurch in
teressant, daß er in südostistrischem Dialekt verfaßt ist, dem ja auch Flacius’ 
Geburtsstadt Labin zuzuordnen ist, besonders aber durch das Faktum, daß der 
Autor darin für die benutzten Begriffe neue kroatische Worte und Ausdrücke 
prägen mußte. Gerade diese sprachschöpferische Komponente im Zusammen
hang mit dem in den jeweiligen Volkssprachen geschriebenen Reformations
schrifttum ist ja bekanntlich ein überaus wichtiger Faktor bei der Schaffung 
von Schriftsprachen, auch bei den Slawen, namentlich den unmittelbaren Nach
barn der Kroaten, den Slowenen: Um die gleiche Zeit, als Flacius in Magdeburg 
wirkte, veröffentlichte der Slowene Primoz Trubar in Tübingen unter dem 
Pseudonym Philopatridus Illyricus seinen Katechismus (1551), das erste Buch 
in slowenischer Sprache.

Gegen Ende des Jahres 1556 wurde Flacius, nachdem er im September zu
vor einen Ruf des Kurfürsten Ottheinrich von der Pfalz an die Universität 
Heidelberg erhalten hatte (den er auch anzunehmen geneigt war), vom Wei
marer Herzog Johann Friedrich II. dringend aufgefordert, in Jena eine Pro
fessur und die Stelle des Generalsuperintendenten zu übernehmen. Den Lehr
stuhl an der Theologischen Fakultät der neugegründeten Jenaer Universität 
hatte er von Ostern 1557 bis zur Flucht nach Regensburg an Weihnachten 1561 
inne. Zwar sollte die Fakultät nach der Vorstellung des ihm wohlgesonnenen 
Herzogs gerade zur Konsolidierung der flacianischen Glaubenslehre in Thürin
gen ausgebaut werden, doch zeigte sich gleich nach der Ankunft der Flacianer, 
daß das übrige Kollegium in Jena überwiegend aus „Philippisten“ bestand, die 
vor allem Flacius selbst mit unverhohlener Feindschaft empfingen. Diese ideelle 
Animosität wurde noch dadurch angestachelt, daß für die neu angekommenen 
flacianischen Theologen wesentlich höhere Professorengehälter ausgesetzt wur
den als für die an der Universität bereits tätigen Kollegen, die aus Wittenberg 
und Leipzig stammten. Die geschlossene Front gegen die Flacianer ergab sich 
auch noch aus dem Umstand, daß diese mit Hilfe des Weimarer Hofes viele 
einflußreiche Positionen in Thüringen besetzt hatten und nun im Begriff wa
ren, eine Art Glaubensmonopol auszuüben. In Jena kursierten bald Briefe und 
Gerüchte, die Flacius als Häretiker abstempelten. Die Gegner in der Univer
sität erreichten, daß seine Lehrveranstaltungen boykottiert wurden, was ihn zu 
Klagebriefen an den Herzog veranlaßte. Flacius wollte mit Hilfe der weltlichen 
Obrigkeit die „reine lutherische Lehre“ im Lande durchsetzen und verfaßte zu 
diesem Zweck das sog. Konfutationsbuch (Jena 1559), das mit Billigung des 
Herzogs jedem thüringischen Bürger zur Pflicht machte, die konkret aufgezähl
ten Irrlehren — unter denen auch die der Adiaphoristen, d. h. der Wittenber
ger um Melanchthon, zu finden ist — mit allen Mitteln zu bekämpfen. Auch 
den Professoren an der Universität wurde eine entsprechende Formel aufoktroy
iert, und der Herzog bestätigte noch in einem besonderen Erlaß, daß Flacius 
in seiner Auffassung von der Aufgabe der Universität, den „reinen Glauben“ 
zu festigen und zu verbreiten, im Recht sei. Die Ausbreitung der von ihm ver
tretenen Glaubenslehre sollte nach Flacius’ Vorstellungen so vor sich gehen,
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daß der „reine Glaube“ von Thüringen aus auf benachbarte Gebiete und vor 
allem auf die freien Städte übergreift, wobei diesem Prozeß eine von ihm ge
forderte allgemeine protestantische Synode Vorschub leisten sollte.

Doch die Entwicklung kam anders: Eine Wende zeichnete sich bereits 1558 
bei dem Wormser Gespräch zwischen Katholiken und Protestanten ab, das we
gen der starren Haltung der Flacianer zu einer Verschärfung der Differenzen 
im protestantischen Lager führte. Damit wuchs die Gegnerschaft gegen Flacius 
und seine Anhänger sowohl innerhalb der protestantischen Kirche als auch im 
weltlichen Bereich der großen Politik. Im Sommer 1560 beteiligt sich Flacius 
in Weimar an einer theologischen Disputation über den freien Willen, doch 
es kommt auch hier nicht zu einem von ihm angestrebten Beschluß in dieser 
wichtigen Frage. Die vierjährigen Streitigkeiten, Intrigen, gegenseitigen An
schuldigungen und Verleumdungen an der Jenaer Universität enden schließ
lich im Dezember 1561 mit der Entlassung der vier flacianischen Theologen, 
nachdem eine Untersuchung gegen Flacius seine Verurteilung als Störenfried in 
Kirche und Universität, ja sogar als Urheber aller Streitigkeiten, erbracht hat. 
War dieses Urteil auch einseitig und im ganzen ungerecht, so hat Flacius in 
späteren Jahren doch auch selbst eingesehen, daß er in Jena Kirchenpolitik mit 
untauglichen Mitteln, übertriebenem Eifer und übersteigerten Führungsansprü
chen betrieb. Allein da war es zu spät.

Von nun an hatte Flacius nie mehr die Möglichkeit, mit Unterstützung eines 
Fürsten und von einer Universität aus auf die weitere Entwicklung des Pro
testantismus in seinem Sinne nachhaltig einzuwirken. Er hatte geglaubt, Jena 
würde durch ihn eine ähnliche Ausstrahlung haben wie einst Wittenberg zu 
Luthers Zeiten, und Johann Friedrich würde in Weimar dieselbe Rolle spielen 
wie sein Vater dereinst in Wittenberg — doch diese Hoffnungen erfüllten sich 
ganz und gar nicht. So war Flacius’ Wirken in Jena im Grunde eine Reihe von 
Mißerfolgen und Rückschlägen. Endete seine erste Professur in Wittenberg 
noch mit einem freiwilligen Verzicht aus Gewissensgründen, so wurde der 
zweiten in Jena zwangsweise ein Ende gesetzt. Es blieb nur noch die Flucht 
ins Ungewisse . . . Und wie ein traurig-ironisches Nachspiel der enttäuschen
den Jenaer Jahre mutet die sechs Jahre später, im November 1567 — als Fla
cius bereits in Straßburg war — inszenierte Demolierung und Plünderung sei
nes Hauses in Jena durch aufgehetzte Studenten und Handwerksgesellen an.

Uber Nürnberg kommt Flacius im Februar 1562 als Flüchtling nach Regens
burg, wo er mit seiner großen Familie durch die Fürsprache seines Freundes 
und Mitstreiters aus den Magdeburger Jahren, Nicolaus Gallus, vom Rat der 
Stadt eine Aufenthaltsgenehmigung erhält, die allerdings an die Verpflichtung 
geknüpft ist, in aller Stille zu leben, sich jeder Einmischung in Kirchenangele
genheiten zu enthalten und mit den zwei Regensburger Druckereien keine Ver
bindung aufzunehmen. Wie man sieht, hielt die Spitze der protestantischen 
freien Reichsstadt bei einem Mann wie Flacius mit Rücksicht auf den Kaiser 
und die vielen mächtigen Gegner des streitbaren Fremden Vorsicht doch für 
geboten. Für Flacius ergab sich die Wahl Regensburgs als Zufluchtsort und in 
Aussicht genommene neue Wirkungsstätte aus verschiedenen Erwägungen: die
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günstige Lage der protestantischen Stadt an der Donau nach Südosten und 
Osten zu, wohin er nach den Mißerfolgen in Sachsen und Thüringen nunmehr 
seine Aktivitäten auszurichten gedachte, wobei die räumliche Nähe der Pro
testanten in Österreich, ferner die Möglichkeit leichterer Kontakte zu den Süd
slawen, Slowenen und Kroaten, in seiner Heimat und auch einer Einflußnahme 
auf die Entwicklung im benachbarten Böhmen für Regensburg sprachen. Nach 
Norddeutschland, wohin andere Zenturiatoren auswidhen, wollte er nicht ge
hen, obwohl man ihn nach Rostock rief. In Rostock war später sein Sohn, ein 
Mediziner, Professor für Logik und Naturwissenschaften; er hieß genauso wie 
sein Vater: Matthias Flacius Ulyricus.

Dem Ziel einer solchen Ausstrahlung nach Südosten sollte die von Flacius 
angestrebte Gründung einer protestantischen Universität in Regensburg für 
Südslawen, Tschechen und Österreicher (und danach einer kleineren Tochter
gründung — semiacademiola — in Klagenfurt) dienen, zugleich als Gegen
gewicht gegen die einsetzenden gegenreformatorischen Aktivitäten der Jesui
ten im süddeutschen Raum (Hohe Schule in Ingolstadt) und Österreich (Wien). 
Durch die Schaffung protestantischer Hochschulen in Regensburg und Klagen
furt — so lauten Flacius’ Überlegungen und Vorschläge an die Regensburger 
Freunde und an den Rat der Stadt — würden nicht nur die beiden Städte und 
die umliegenden Gebiete für den Protestantismus gerettet, sondern der Pro
testantismus würde sich aus diesen Bereichen nach Süden und Osten ausbreiten. 
Die als erstes geplante Universitätsgründung in Regensburg wäre besonders als 
Bildungsstätte für die Südslawen bedeutsam geworden, zumal gerade um diese 
Zeit in Süddeutschland (Urach, Tübingen, Nürnberg) mit dem Druck slawischer 
reformatorischer Bücher in glagolitischer, kyrillischer und lateinischer Schrift 
begonnen wurde und Flacius die Herausgabe dieses Schrifttums eng an die von 
ihm zu gründende Universität anbinden wollte. Hierzu versuchte er, sich der 
Mitarbeit und Unterstützung der damals in Deutschland wirkenden südslawi
schen Protestanten zu versichern: der Slowenen Primoz Trubar und Sebastian 
Krelj, des Kroaten Stipan Konzul Istrijan und der serbischen Priester von der 
Militärgrenze Matija Popovic und Jovo Malesavac. Stipan Istrijan war zwischen 
1553—60 und 1566—68 am 1. Regensburger protestantischen Gymnasium, der 
sog. Poetenschule, in der Gesandtenstraße als Lehrer für Latein und Musik tätig.

Wäre es Flacius gelungen, Universität und Druckerei in oder bei Regensburg 
anzusiedeln, was ihm als optimale Lösung vorschwebte, so wäre die Stadt zu 
einem großen Zentrum der slawischen Reformation geworden. Doch auch hier 
hat Flacius seine hochfliegenden Pläne geschmiedet, ohne die politischen Reali
täten gebührend in Betracht zu ziehen. Der Regensburger Stadtrat nahm die 
ihm unterbreiteten Vorschläge trotz geschickten Taktierens der Flacianer mit 
Rücksicht auf die mit diesem Projekt verbundenen Risiken kühl und eher ab
weisend auf. Der zunächst protestantenfreundliche Maximilian II., der Flacius 
in seinen Unternehmungen finanziell unterstützt hatte und auf den dieser 
daher fest rechnete, stellte seine Politik als Kaiser (ab 1564) auf Ausgleich und 
Einigung um, während die Flacianer davon nichts wissen wollten. Aber auch 
die südslawischen Landsleute zeigten sich nicht bereit, das von ihnen aufge-
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baute und mit Erfolg geführte Unternehmen in Urach in die Hände des streit
baren Theologen zu legen und sich selber nach Regensburg zu begeben, um 
hier unter der Führung des gelehrten Mannes weiterzuarbeiten. Nachdem somit 
alle Pläne in dieser Richtung gescheitert waren, blieb Flacius nichts anderes 
übrig, als privatissime etwas Hebräisch zu unterrichten und sich in den nahezu 
fünf Regensburger Jahren hauptsächlich wieder seiner wissenschaftlichen Arbeit 
zu widmen, für die er übrigens auch Handschriften aus den Klöstern der Um
gebung heranzog. Er war letztlich doch mehr der Typ eines humanistischen 
Forschers und Schriftgelehrten und weniger eines Pädagogen und Redners oder 
Predigers, zumal seine Deutschkenntnisse selbst nach jahrzehntelangem Aufent
halt in Deutschland immer noch zu wünschen übrig ließen.

In Regensburg schuf Flacius sein bedeutendes Werk Clavis Scripturae sacrae 
(erschienen 1567), in dem im großen Rahmen der Auslegung der Hl. Schrift 
auch interessante hermeneutische und anthropogeographische (methodische) Pro
bleme aufgerissen werden. Schon Wilhelm Dilthey nannte Flacius den „Begrün
der der neueren Hermeneutik“, und auf dem erwähnten Labiner Symposion vom 
Jahre 1970 hat der Zagreber Philosoph Vladimir Filipovic einen sehr anregen
den Vortrag über dieses Thema gehalten, wobei seine einsichtigen Ausfüh
rungen gerade an Hand einschlägiger Belege aus dem Clavis (nach der lateinisch- 
deutschen Parallelausgabe des Anfangs von TI. II, Düsseldorf 1970), nämlich der 
hermeneutischen Regelsammlung, untermauert werden.

Darüber hinaus kann Flacius auf Grund dieses seines Werks auch als Begrün
der der systematischen anthropogeographischen Forschung angesehen werden. 
Eine von Flacius hier zitierte und besprochene Psalmstelle: Du wirst dich näh
ren deiner Hände Arbeit; wohl dir, du hast es gut! (Ps. 128) hat im 19. Jahr
hundert Leo Tolstoj in Rußland viel beschäftigt.

Besondere Erwähnung verdient noch das 1566 bei Johannes Burger in Re
gensburg gedruckte Büchlein Otrozhia biblia (Kinderbibel), das den Katechis
mus in „fünfferlei sprachen“ enthält — neben Deutsch, Lateinisch und Ita
lienisch auch in Kroatisch und Slowenisch, was für die damalige Zeit ein No
vum war. Neuartig an dieser Ausgabe ist auch die in den kroatischen und slo
wenischen Texten angewandte lateinische Orthographie, der ein dem Ganzen 
vorangestelltes „Alphabetum slavonicum“ zugrunde liegt, dessen lateinische 
Groß- und Kleinbuchstaben in der Reihenfolge des alten slawischen (sog. gla
golitischen bzw. kyrillischen) Alphabets für die jeweiligen Laute der beiden 
Sprachen stehen. Wir haben es hier mit einem für jene Zeit sehr originellen 
und weitblickenden Versuch einer Grundlegung der neueren Schrift und Recht
schreibung bei den Kroaten und Slowenen zu tun. Das von Flacius konzipierte 
Alphabet gibt den Lautbestand des Kroatischen und Slowenischen adäquater 
und konsequenter als die damaligen Uracher oder Venediger bzw. Paduaner 
Drucke wieder. Darüber hinaus war es wohl die Intention des Autors, dem süd
slawischen Leser über sein Alphabet leichteren Zugang zu dem im Zeitalter des 
Humanismus in ganz Mittel- und Westeuropa als Sprache der Gebildeten do
minierenden Latein und damit zur geistigen Entwicklung des Abendlandes zu 
verschaffen. Auch sprachlich bieten die Texte der von Flacius wahrscheinlich
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in Zusammenarbeit mit seinem slowenischen Schüler Sebastian Krelj herausge
brachten Kinderbibel eine reifere Leistung verglichen mit dem zeitgenössischen 
slowenischen und kroatischen protestantischen Schrifttum. Hervorzuheben ist 
in diesem Zusammenhang der Zweck dieses Unternehmens: die Erziehung jun
ger Protestanten im slawischen Süden. Das erwähnte Verbot von Kontakten 
mit Regensburger Druckereien wurde übrigens dadurch umgangen, daß dieses 
Büchlein anonym erschien.

Regensburg war die letzte verhältnismäßig sichere Stätte für Flacius’ schöp
ferische wissenschaftliche Tätigkeit und für die freie Entfaltung seines selb
ständigen Denkens. Dabei gab es hier aber auch persönliche Schicksalsschläge 
(Tod seiner ersten Frau und mehrerer Kinder; in Regensburg ging der 45jährige 
eine zweite Ehe mit einer Pfarrerstochter ein), ferner Konflikte mit der eige
nen Kirche, die ihn wegen der Verzinsung seines nicht unerheblichen Barkapi
tals bei der Stadt wegen Wuchers tadelte und eine Rücknahme der Geldanlage 
durchsetzte. So wird ihm nach und nach auch das relativ ruhige Leben in Re
gensburg verleidet — ganz sicher nicht ohne sein eigenes Zutun! —, und er 
faßt im Jahre 1566 den Entschluß, vom Kaiser die Einberufung eines prote
stantischen Konzils zu fordern, das ihn rehabilitieren sollte. Da Flacius damit 
in einer denkbar ungünstigen politischen und kirchenpolitischen Situation wie
der auf sich aufmerksam machte — sein Ansuchen an den Kaiser wurde von 
den protestantischen Fürsten als Flerausforderung ausgelegt —, blieb dem 
Stadtsenat von Regensburg keine andere Wahl, als ihm und seiner Familie den 
Aufenthalt aufzukündigen. Zum Abschied wurde ihm eine Art Leumundszeug
nis ausgestellt, in dem es heißt, „der heiligen Schrift Lehrer“ sei fünf Jahre 
Einwohner der Stadt gewesen, während derer er sich „eines aufrichtigen, ehr
baren und vortrefflichen Lebens verhalten . . er reise nun freiwillig ab, 
und die Stadt könne ihn nicht gegen seinen Willen zwingen dazubleiben (!).

Im August 1566 wendet sich Flacius an Herzog Christoph von Württem
berg, der den Druck südslawischer protestantischer Schriften in Urach förderte, 
in der Hoffnung, eine Anstellung an der Universität Tübingen zu erhalten, um 
dort zu lehren und nach Möglichkeit auch editorisch tätig zu werden. Doch 
außer Geldgeschenken (Flacius hatte ihm den l.Teil des Clavis, Antwerpen 
1567, gewidmet) konnte oder wollte der Herzog nichts mehr für ihn tun, so 
daß Württemberg als nächstes Asyl ausschied.

Nachdem er im Herbst und Winter 1566/67 einige Monate bei der Gemeinde 
in Antwerpen angestellt war, erhält Flacius eine Aufenthaltsbewilligung in 
Straßburg, wo er fünfeinhalb Jahre, bis zum Sommer 1573, bleiben kann — 
auch dort mit der Verpflichtung, sich weder in die Kirchen- noch in die Schul
angelegenheiten der Stadt einzumischen. Die Straßburger Zeit verlief für Fla
cius, wie kaum anders zu erwarten, ziemlich unruhig. Von außen wird auf die 
Straßburger Druck ausgeübt, den „Exulanten“ aus der Stadt auszuweisen. So 
schickte der mächtigste unter den protestantischen Fürsten und Flacius’ ärgster 
Feind, Kurfürst August von Sachsen, der im Jahre 1572 Thüringen von den 
dort noch verbliebenen Flacianern säuberte und wenig später auch die Krypto- 
calvinisten (Anhänger Melanchthons) verfolgte, an die Städte Straßburg, Basel,
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Lindau, Nürnberg u. a. ein Zirkular, das im Nürnberger Archiv folgende Ein
tragung hat: „Schreiben des Herzogs August von Sachsen an die Stadt Nürn
berg, die irrigen Lehren des Matthias Flacius Illyricus und dessen schwärmeri
schen Unfug in Sachsen betreffend“. Schon zuvor, als Flacius sich in Regens
burg niedergelassen hatte und die Ungnadsche Druckerei in Urach an seine ge
plante Universität ziehen wollte, warnte August den Baron Hans Ungnad vor 
einer Zusammenarbeit mit Flacius: er solle ins Slowenische und Kroatische die 
„biblia und doctor Lutheri Hauspostill und nicht etwa des rotten geistes Uly- 
rici tractetlein und schwermerei“ übersetzen und drucken. Ungnad konnte 
sich solchen Aufforderungen nicht entziehen.

Aber auch in Straßburg selbst gerät Flacius in Konflikt mit den dortigen 
Predigern, wobei infolge einer Polemik um die von dem Tübinger Theologen 
Jakob Andreae vorgelegte und nur von Flacius zurückgewiesene Konkordien- 
formel dieser immer mehr in die Isolierung gedrängt wird. Dank der Fürspra
che seines einzigen guten Freundes und Beschützers, des Theologen Johannes 
Marbach aus Lindau, wird eine bereits 1570 ausgesprochene Kündigung der 
Aufenthaltserlaubnis wieder rückgängig gemacht, als aber ein weiterer Streit 
um Flacius’ als manichäistisch angeprangerte Erbsündenlehre ausbricht und er 
selber starrsinnig an seiner Formulierung festhält, muß er mit seiner Familie 
Straßburg Anfang Juni 1573 endgültig verlassen. Um dieselbe Zeit wird Mar
bach des Flacianismus angeklagt. Schon vorher hatte Flacius zwei weitere 
Freunde verloren: 1568 starb sein Baseler Verleger Johannes Oporinus und 1570 
in Regensburg Nicolaus Gallus. Die Vereinsamung ist nahezu vollständig.

In Straßburg konnte Flacius noch sein letztes großes gedrucktes Werk voll
enden — die Glossa (erschienen in Basel 1570; rd. 1 400 große Foliantseiten 
umfassend). Das Buch enthält den griechischen Text des Neuen Testaments, da
neben die lateinische Übersetzung von Erasmus, mit Verbesserungen und Er
gänzungen von Flacius, sowie darunter einen umfangreichen Kommentar, eben
falls von ihm verfaßt. (Eine zweite Ausgabe dieses Riesenwerks erschien 1659; 
es wartet offenbar noch auf seine Erforschung, die sicherlich viel Mühe erfor
dern dürfte.) In den letzten Jahren arbeitet Flacius unermüdlich an Kommen
taren zu den Paulusbriefen, der Apokalypse und dem Alten Testament (diese 
MSS, etwa 5 000 S., finden sich im schriftlichen Nachlaß in Wolfenbüttel).

Gegen Ende seines Lebens schweifen Flacius’ Gedanken immer wieder nach 
Süden, in seine südslawische Heimat. Er schickt seine Schriften nicht nur nach 
Ragusa/Dubrovnik, sondern auch (freilich zusammen mit Ermahnungen — 
Adhortationes) an den Dogen und den Senat von Venedig, offensichtlich noch 
in der Hoffnung, er werde ein protestantisches Venedig erleben! Dort aber 
wurde er als Ketzer verurteilt, und hätte er sich jetzt noch in seine Heimat ge
wagt, so wäre ihm wohl das Schicksal seines einstigen Mentors Baldus Lupe- 
tinus auch nicht erspart geblieben. Insgesamt hatte Flacius drei Reisen nach 
Venedig unternommen, zuletzt von Regensburg aus im Jahre 1563. Dies ge
schah sicher heimlich, und der Zweck war wohl die Beschaffung von alten 
Handschriften, vielleicht auch editorische Vorhaben und die Sondierung von 
möglichen Kontakten mit Protestanten.
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Die letzte Station dieses ruhelosen, kampf- und entbehrungsreichen Lebens 
war Frankfurt. Dort, im Weißfrauenkloster, fand die Familie Zuflucht nach der 
Ausweisung aus Straßburg. 1574 unternahm Flacius noch eine ausgedehnte 
Reise nach Berlin, Schlesien und anderen Orten, überall um seine Rehabilitie
rung, Schutz und eine Anstellung bemüht, Vorträge haltend und an Disputa
tionen mitwirkend. Krank, erschöpft und enttäuscht kehrte er gegen Ende des 
Jahres nach Frankfurt zurück und starb dort am 11. März 1575 im Alter von 
55 Jahren. Noch an seinem letzten Abend versicherte er den anwesenden 
Freunden und Glaubensgenossen, daß seine Lehre mit dem, was die evangelische 
Kirche anerkenne, durchaus übereinstimme. Er wollte der Kirche noch eine 
letzte zusammenfassende schriftliche Stellungnahme dazu übergeben, doch durch 
seinen Tod ist es nicht mehr dazu gekommen.

Die allgemeine kirchen- und geistesgeschichtliche Bedeutung von Matthias 
Flacius Illyricus kann nicht hoch genug gewürdigt werden. Er war ein leiden
schaftlicher und konsequenter Streiter für die Sache des Glaubens, ein bedeu
tender Humanist, hervorragender Forscher, glänzender Methodologe, umsich
tiger Organisator und Systematisator großangelegter und für seine Zeit neuarti
ger wissenschaftlicher Unternehmungen, vor allem aber auch protestantischer 
Theologe, als der er uns nun anschließend vorgestellt wird. Ich möchte meinen 
Vortrag mit dem Ausdruck der tiefen Überzeugung schließen, daß Matthias 
Flacius Illyricus in der kulturgeschichtlichen Entwicklung der Menschheit sein 
gewichtiges Wort gesprochen hat und daß er uns allen in seinem aufopferungs
vollen kompromißlosen Ringen um die wissenschaftliche Erkenntnis und schlecht
hin die Wahrheit heute noch ein Vorbild sein kann.
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FLACIUS — RADIKALE THEOLOGIE"' 

Von Jörg B a u r

Ein Gedenken, das Flacius zu vergegenwärtigen sucht, ist keine selbstver
ständliche Sache. Mehr als Spuren seiner Bedeutung sind in unserem Kultur
bewußtsein kaum zu entdecken. Wohl wird das von ihm initiierte, in modern 
anmutender Teamarbeit entstandene Kirchengeschichtswerk der Magdeburger 
Centurien als Neuansatz beurteilt, durch den die bis dahin im Abendland herr
schende biographisch-chronistisch orientierte Geschichtskunde und die im da- 
nielischen Vier-Monarchien-Schema gliedernde Gesamtschau der Menschheits
geschichte, die seit Euseb galt, überwunden wurde. Und noch unbestrittener 
ist seine Relevanz für die Grundlegung einer eigenständigen Auslegungs- und 
Verstehenslehre, einer wissenschaftlichen Hermeneutik. Wilhelm Dilthey fand 
in den beiden Bänden der Clavis scripturae sacrae von 1567 den Keim „einer 
modernen Theorie der Auslegung“ (Weltanschauung und Analyse des Menschen 
seit Renaissance und Reformation, 19708, S. 123). Mit diesem Urteil ist dann 
freilich auch schon die Einschränkung gesetzt, daß die historische und hermeneu
tische Arbeit des Flacius uns nicht mehr sein könne als eine vergangene Sta
tion auf dem Weg des neuzeitlichen Geistes. Dies vor allem darum, weil die 
bahnbrechenden Anfänge belastet seien von der Hypothek des lutherischen 
dogmatischen Interesses, das alle Geschichte an der Elle der reinen Lehre mißt 
und die als suffizient behauptete Schrift „den protestantischen Glaubensformeln“ 
(Dilthey, a. a. O. S. 12) unterwirft, ganz zu schweigen von der Härte, ja Ge
waltsamkeit der anderen, rein theologischen Schriften.

Aber auch die Kirche, der dieser Eifer galt, in dessen Kraft Flacius die Be
drohung der evangelischen Bewegung durch die Kompromißformeln des Augs
burger und Leipziger Interims von 1548 ab wendete, auch diese Kirche kann 
ihn nicht ohne weiteres als ihren Heros und Kirchenvater feiern. Denn das ab
schließende lutherische Lehrdokument des 16. Jahrhunderts, die Konkordienfor- 
mel von 1577, weist gleich im ersten Artikel über die Erbsünde nicht nur die 
Terminologie des Flacius, sondern auch die Spitzen seiner Aussage von der Ver
wandlung der Imago Dei in die Imago Diaboli ausdrücklich zurück. Wollte sich die 
Evangelische Kirche heute zu Flacius stellen, sie müßte an diesem Stück ihr 
Bekenntnis revidieren. So in seiner Orthodoxie verdächtig ist dieser radikale 
Lutheraner dann vollends für den Neuprotestantismus zum abschreckenden 
Inbegriff des eifernden Doktrinärs geworden. Ihn hatte der sterbende Melanch- 
thon ja vor allem gemeint, als er auf dem Totenbett hoffte, von der Wut der

* Erscheint gleichzeitig in der „Zeitschrift für Theologie und Kirche“, Bd. 72, 1975, 
Heft 4.
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Theologen, der rabies theologorum, befreit zu werden. Die Versuche der Spä
teren, sich Flacius durch Nacherleben zu nähern, stießen an die Grenze, die 
Kawerau in der Realenzyklopädie notierte; er „bleibt uns innerlich fremd, 
auch wo man ihn bewundern muß“ (3. Aufl. Bd. VI, S. 91). Fremd ist er auch 
für das gegenwärtige christliche Bewußtsein. Die evangelische Theologie wendet 
sich seit mehr als zehn Jahren deutlich ab von der theologischen Wiederent- 
deckung der Reformation durch die sogenannte Luther-Renaissance, sie will 
nichts mehr wissen von den radikal kulturkritischen Tönen der dialektischen 
Theologie, deren Signal Barths Römerbrief war, von den Verfestigungen einer 
neuen Orthodoxie „kirchlicher Dogmatik“. Und auch die Verbindung von 
exegetischer Konzentration mit existentiellem Entscheidungsruf ist vergangen.

Nur im Kirchenkampf der 30er Jahre war für eine kurze Spanne eine Art 
Gleichzeitigkeit der Situation mit der des Flacius gegeben: eine von politischen 
Ansprüchen bedrängte Kirche, die um die Klarheit ihres Zeugnisses schwer zu 
ringen hatte. Unter dem Ansturm politisch-ideologischer Ansprüche, denen die 
Deutschen Christen durch eine in sich modifizierte Theologie des Völkischen 
zu entsprechen suchten, wurde jener Flacius entdeckt, der gegen die reform
katholisch-humanistischen Forderungen des Augsburger und gegen die evange
lisch-humanistischen, hochkirchlich angereicherten Sätze des Leipziger Interims 
kämpfte. Damals wurde Vergangenes gegenwärtig: die exklusive Geltung der 
Schrift als Wort Gottes, die Krise des verlorenen Menschen, der nichts als Sün
der ist, der Kampf gegen alle Versuche, die Kirche dem politischen Kalkül zu 
unterwerfen, der Bekenntnischarakter auch der organisatorischen und zere
moniellen Fragen, das Nein zum Kompromiß. Auf dem Satz des Flacius lag 
kein historischer Staub mehr: nihil est adiaphoron in statu confessionis et 
scandili. Nichts ist ein neutrales Mittelding, wenn die Situation des Bekennens 
und der Anstoß des Ärgernisses gegeben ist.

Unsere Gegenwart ist das nicht mehr. Wir suchen nach einem vermittelten 
Platz der Kirche in der Gesellschaft. Und die in ökumenischer Gesinnung of
fenen Gemeinden wüßten den harten Affekt des Flacius gegen die Kirche des 
Meßopfers und den römischen Papst nicht einmal mehr historisch zu verstehen.

Dies alles steht heute gegen eine Vergegenwärtigung des Flacius.
Andererseits steckt in der Initiative, die eben dies nun heute versucht, ein 

richtiges Gespür: Die Vermutung nämlich, daß die Theologie des Flacius ein 
Angebot enthält, daß sich hier die Chance für überraschende Entdeckungen 
bietet.

Dem steht nun ein äußeres Hindernis entgegen: der für die evangelische 
Theologie und Kirche gleichermaßen beschämende Tatbestand, daß wichtige 
Texte aus der Fülle des unermüdlich schreibenden Flacius noch immer unediert 
vor allem in Wolfenbüttel und München ruhen, daß es kaum Nachdrucke sei
ner erschienenen Werke gibt und auch keinen Ansatz zu deren wissenschaftli
cher Edition. Dieses Jubiläum drängt zu der praktischen Folgerung und For
derung an Wissenschaft und Kirche, endlich ein der Arbeit an der Scholastik 
und Luther entsprechendes Schriftenkorpus der Nachreformatoren, unter denen 
Flacius an erster Stelle zu nennen ist, herauszugeben.
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Von dieser Erinnerung an fällige Arbeit gehen wir nun weiter, um zu prü
fen, wie es mit der Vermutung eines Angebotes steht, mit der Chance für Ent
deckungen.

Als Erstes: wir begegnen einem Menschen von ungemeiner Dichte und be
eindruckender Selbstübereinstimmung, nicht unangefochten in stoischer Abge
klärtheit, vielmehr in einem Wirbel von Kampf und Anfechtungen, die mitten 
durchs Herz gehen.

Unter dem kategorischen Imperativ dieses Lebens kommt es zu keiner Ab
weichung, die der Neigung folgte: „Ich dürste nach . . . der Eintracht mit den 
Brüdern, wie . . . das dürre Erdreich nach Regen lechzt. Aber mein Gewissen 
ist gefangen in Gottes Wort, ich muß denken und tun, was ich denke und tue“, 
schreibt er an Gallus, den Freund, hierher nach Regensburg. Dem Kierkegaard 
der letzten Streitjahre gleich, durchzieht kein Sprung des Kompromisses sein 
Bild. Zugleich aber fehlt jene Starrheit, die epigonale oder an Institutionen 
entfremdete Eiferer zeichnet.

Bei Flacius sind die Dimensionen einer weiten Erfahrung. Sein Weg nach 
Deutschland 1539 hatte ihn im erasmisch-zwinglianischen Klima von Basel in 
die Abgründe einer labyrinthischen Verzweiflung gerissen, in der er am Rande 
des Selbstmords unter dem Dunkel des Zornes Gottes sich zwischen trübsinni
ger Erschlaffung und tobendem Gotteshaß zerrieb. Nach drei Jahren der Qual 
hat ihn erst Luthers persönlicher Zuspruch zur Gewißheit des neuen ihn von 
nun an tragenden Sinnes gebracht: „in Wittenberg bin ich zur Erkenntnis ge
kommen, daß die Lehre dieser Kirche Gottes eigenstes Wort sei, und ich habe 
sie mit ganzer Seele umfaßt“.

Diese Grunderfahrung, in manchem der Moderne vielleicht näher als Lu
thers eigener Weg aus dem System spätmittelalterlicher Bußfrömmigkeit, wur
de für Flacius zur sensibilisierenden, nie versiegenden Kraftquelle in den Kämp
fen seit 1548. Wo er durch Feigheit oder Halbherzigkeit den Grund seiner Ge
wißheit bestritten sah, mußte er tun, was er tat.

In dieser Spannweite seiner Erfahrungen sammelte er sich zu ungemeiner 
Konzentration, aus der, jeweils in kürzester Zeit, der Reichtum seiner theolo
gischen Produktion, immer auf eine konkrete Frage bezogen, hervorbrach. Die
ser Mann erinnert in einem an die drei großen Stiche Dürers, den Ritter, die 
Melancholie und den Hieronymus, freilich ohne Gehäuse!

Der Weg aus der Verzweiflung zur neuen Gewißheit durch das göttliche 
Wort begründete seinen Mut, dafür ohne Angst vor den Folgen einzustehen, 
nicht nur angesichts des Interims und der Gewissensverwüstung, die es zurück
gelassen hatte.

Flacius spürte klarsichtig einen der neuralgischsten Punkte des evangelischen 
Kirchentums auf: den Versuch der Fürsten und der bürgerlichen Magistrate, 
die Kirche der politischen Ordnung zu unterwerfen. Sein Urteil war eindeutig: 
der „neue politische Antichrist“ (so Heshusius, vgl. P. Barton, Um Luthers 
Erbe, Studien und Texte zur Spätreformation, Witten, 1972 S. 80) will die 
erneuerte Kirche verderben. In den anderthalb Jahren vom Sommer 1560 bis 
in den Februar 1562, als er dann in Regensburg Zuflucht fand, steht Flacius
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an der Spitze des Widerstandes gegen den lutherischen Herzog von Weimar, 
der nach dem Rat und mit Hilfe seiner Juristen die Theologen zügeln will. 
Kurz vor der Errichtung des landesherrlichen Konsistoriums (8. Juli 1561) rich
ten die Jenaer Theologen, mit Bedacht am Tage Johannes des Täufers, dem 
24. Juni, datiert, ihr mutiges Schreiben an den Fürsten: „Gott befiehlt, daß das 
geschehe, was die Menschen verbieten. Und wie die weltliche Gewalt nicht 
Macht hat, das zu verbieten, was Gott gebietet, so können auch wahre Lehrer 
in diesem Punkte vor Gott und seiner Kirche nicht des politischen Ungehor
sams angeklagt werden . . . Lasse dich darum weisen, gnädigster Fürst . . . 
und greife nicht unbesonnen in Christi Recht und Reich ein . . . damit nicht 
einst sein Zorn gegen dich entbrenne“. Uns verfolgen und in die Verbannung 
stoßen, „das kann deine Hoheit leicht tun, aber Gott . . . wird sie Rechen
schaft geben müssen. Da können die Blendwerke, mit denen jene Menschen 
deine Hoheit jetzt bezaubern und betrügen . . . nicht länger vertuscht und be
mäntelt werden“. Wisse wohl, „es gebe nichts Traurigeres und Schwereres als 
Krieg führen mit dem Sohne Gottes und seinen Lehrern“ (vgl. W. Preger, 
Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit, 2. Hälfte, Neudruck 1964, S. 153).

Das Angebot einer Entdeckung scheint mir hier evident zu sein, der Le
gende vom passiven, obrigkeitsfrommen Luthertum den Abschied zu geben! 
Allerdings unter Beibehaltung der entscheidenden Korrektur, die dann Flacius 
selbst im Oktober 1566 im revolutionär brodelnden Antwerpen anbrachte: 
„Ich fürchte sehr, es möchten ähnliche Unruhen wie in Frankreich entstehen, 
denn die Calvinisten sind auch hier vom Geist der Empörung angesteckt“. 
„Das steht nicht in der Schrift: Wenn dich die Obrigkeit verfolgt, so nimm du 
das Schwert und jage sie hinaus“ (vgl. Preger II, S. 288 f.).

Noch ein unmittelbarer Eindruck ist zu nennen: die Klarheit der Konturen 
seines Verhaltens und Denkens. Flacius stellt sich dem offenen Problem der 
Reformation, der Frage nach der Autorität und antwortet klassisch deutlich 
in seiner Hermeneutik, der schon genannten Clavis von 1567. Er weist sich 
dabei als präziser und einfallsreicher Philologe aus, der zurecht als der Kenner 
tes Hebräischen im zweiten Drittel des Jahrhunderts galt.

So stellt sich uns in Flacius das Bild eines Lebens vor Augen, das in Freiheit 
und großer Energie gelebt wurde, ein männliches Leben, zuletzt unter dem 
Schutz einer mutigen Frau, der evangelischen Priorin des Klosters der Weißen 
Frauen in Frankfurt, der Katharina von Meerfeld, die ihm und den Seinen, 
den ängstlichen Magistrat verachtend, Asyl bot. In diesem Schutz starb er dann, 
fünfundfünfzigjährig, am 11. März 1575.

Ich meine, mit Flacius wird nicht nur das Interesse der Reformationskirchen 
berührt; die Geschichte bietet der Menschheit nicht zu viele Gestalten von 
gleich hoher Karätigkeit.

Die Beschäftigung mit diesem Theologen gewährt auch einen historischen Er
kenntnisgewinn; es bietet sich die Chance, von der Karikatur befreit zu wer
den, die das Verständnis des von tiefer Strittigkeit erfüllten Prozesses zwischen 
Luthers Tod und der Konsolidierung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
der Konkordienformel überlagert. Unverstand könnte der Einsicht weichen.
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Was sich in der Karikatur als irres Gemisch aus Eifersucht und Konsequenz
macherei darbietet, der Strudel von Querelen: adiaphoristischer, majoristischer, 
osiandristischer, synergistischer Streit, die Kämpfe um Abendmahl und Erb
sünde — Gedächtnistortur des theologischen Examenskandidaten — ordnet 
sich unter möglich werdender Einsicht: die Einheit, um die gerungen wurde, 
war nicht, wie dann im 17. Jahrhundert, die Fugenlosigkeit des Systems, son
dern die Integration personalen Lebens. Der Einsatz der Bekenner war von 
keiner objektiven Lehrgestalt überwölbt. Pura doctrina meinte zuerst einmal 
die confessio sincera, gewisses, standhaftes Bekennen (vgl. P. Barton, a. a. O. 
S. 14). Darum rührte Melanchthons Schwanken im Interim an den Nerv, mußte 
er solange als disqualifiziert gelten, bis er seine Schuld unbemäntelt öffentlich 
eingestand — wozu er sich nie fügen konnte; aber solange lag ein ungesühnter 
Fluch auf der Reformationskirche. Um der personalen Betroffenheit willen 
durfte es keine Verschleierung geben; der Bekenner wäre mitschuldig geworden 
— zum stummen Hund. Das dynamische Verständnis von Lehre ließ keinen 
Atem übrig für freischwebende theologische Spekulation (P. Barton, ebd.); weil 
der permanente Ernstfall gegeben war, konnte es keine offen bleibenden Mög
lichkeiten, keinen Bereich des Unentschiedenen geben. Darum: nihil est adia- 
phoron!

Es steht immer alles auf dem Spiel, noch nicht wegen der Integrität des Sy
stems, sondern für die Gewißheit der Person. Deshalb auch wendet sich Fla- 
cius in einer Antrittsvorlesung als Professor in Jena am 17. Mai 1557 gegen das 
abgeleitete Kompendienwissen, gegen die eigenes Schrifttum erübrigenden dog
matischen Bücher. Das ist zwar die vertraute humanistische Devise: „ad fon- 
tes“, zu den wesentlichen Texten selbst! — aber nicht in der Perspektive der 
besseren eruditio, der Bildung, sondern um der nur so zu gewinnenden eige
nen Gewißheit willen.

Hier bietet sich uns nicht nur ein neuer Aspekt für das Verständnis der Pe
riode zwischen Luther und der Orthodoxie an; wir stoßen vielmehr auf ein 
wesentliches Moment der neuzeitlichen Welt: die christliche Subjektivität des 
unvertretbar einzelnen vor Gott: Luther, Flacius, Pascal, Hamann, Kierke
gaard. Dies besagt für Flacius gewiß nicht, daß er sich „romantisch“ selbst the
matisierte oder mit Descartes zum Ursprungsort von Gewißheit machte. Die 
umstrittene Einheit personalen Lebens ist ihm nicht die Selbstverwirklichung 
auf eigene Identität hin; sie wird empfangen allein in der Abarbeitung am 
Fremden, im ständigen Hören des Wortes, in der Sorgfalt der Auslegung, im 
Vertrauen des Herzens, das von sich wegsieht, im Kommen Christi, der ge
rade als der andere für mich ist. Certitudo braucht doctrina, ist durch diese 
konstituiert, so gewiß sie nicht ohne experientia zu erlangen ist.

Damit füllt sich das mit Flacius verbundene Beiwort „radikal“, jedenfalls 
in vorläufiger Weise. Diese Theologie geht deshalb „an die Wurzeln“ und auf 
den Grund, weil in ihr ein Denken am Werk ist, das den Denkenden selbst 
ganz mit in die Sache zieht. In dieser Theologie setzt sich der Theologe selber 
ohne Reservationen mit aufs Spiel, bis hin zu den Konsequenzen in seinem 
bürgerlichen Leben. Die Wahrheit ist nie abstrakt; sie ist immer zusammen
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mit ihren Zeugen, so gewiß der Zeuge ohne sie nichts ist. „Schöpferisch“ im 
Sinne des Wahrheitsgewinnes aus dem Grunde des eigenen Vermögens ist sol
che Radikalität nicht, will und darf sie gerade nicht sein.

Indem wir dies festhalten, scheint nun aber auch die Grenze solch reforma- 
torischer Subjektivität bezeichnet zu werden. Kann sich der neuzeitliche Geist 
in ihr nun doch nicht entdecken? Ist die Reformation, sind Luther und Fla- 
cius nicht doch nur das religiöse Präludium? Setzt die Moderne nicht anders 
ein: mit Giordano Brunos pathetischer Unendlichkeit der Welt, mit Descartes 
radikalem Zweifel, mit Spinozas amor Dei intellectualis? Erreicht sie nicht erst 
mit Fichtes setzendem Ich ihre reine Gestalt und mit der französischen Revo
lution den Mut zur weltverändernden Tat? War es nicht das Unglück der 
Deutschen, daß sie mit Luther und den Seinen die Revolution nur im Himmel 
und im Gewissen stattfinden ließen?

Dazu tritt eine weitere Frage, ein weiterer Einwand: mag es auch in der 
radikalen Personalität der Theologie des Flacius noch nicht um das geschlossene 
System der lutherischen Orthodoxie gehen, mag er auch die theologische Ar
beit an die hermeneutisch reflektierte Exegese binden und der Strittigkeit des 
kirchengeschichtlichen Forschens, des weiten Feldes umkämpfter Wahrheit, aus
setzen — nicht umsonst gehören die Zenturien und die Clavis vor allem mit 
ihm zusammen — mag er also den Störfaktor des historisch Konkreten auch 
eingebracht und den immer neu anzufangenden Weg gewiesen haben, der bei 
der Schrift selbst einzusetzen verlangt, die Richtung, in der sich die evangeli
sche Theologie auch bei ihm bewegte, das Ziel, das sie anstrebte, war — ange
trieben durch die allein Gewißheit ermöglichende doctrina — der Zusammen
hang unangefochtener Lehre im System der Orthodoxie. Diese aber sei — in
nerkirchlich durch den Pietismus abgelöst (man feiert 1975 das 300. Jubiläum 
der Pia Desideria Speners) und geschichtlich durch die Aufklärung überwun
den — eine vergangene Gestalt des Christentums. Läßt sich an Flacius aber 
dann mehr entdecken, als daß er unterwegs war zu unserer Vergangenheit, zur 
Orthodoxie, zum im Grunde noch vor-neuzeitlichen Christentum? Wäre in 
solchem Urteil das Entscheidende, das Unübersteigbare ausgesprochen, dann ver
möchten auch noch so überzeugende Züge persönlichen Engagements in seinem 
Leben und die personale Struktur der Einheit, um die es ihm ging, daran 
nichts zu ändern, daß er nur zur Vergangenheit unserer Vergangenheit ge
hört.

Die Vermutung, in dieser Theologie warte ein Angebot, müßte aufgegeben 
werden. Flacius wäre bestenfalls zu würdigen als hochverdienter Streiter für 
die Evangelische Kirche in den kritischen drei Jahrzehnten nach Luthers Tod. 
Wir dürften ihm mit Dilthey lobend attestieren, wie neu die Akribie seiner 
Quellenforschung (a. a. O. S. 114), wie selbständig sein hermeneutischer Ansatz 
(a. a. O. 115, 117), wie trefflich (a. a. O. 122) viele seiner Auslegungsregeln; 
aber freilich, mehr als der „Keim einer modernen Theorie der Auslegung“ (a. a. 
O. 123) ist bei ihm nicht zu entdecken. Mehr als ein Zwischenglied ist er nicht. 
Denn die Zukunft gehörte anderen Kräften. Bei Flacius aber liegen noch „die 
dogmatischen Voraussetzungen der protestantischen Glaubensstellung im Kampfe
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mit den zukunftsvollen Anfängen einer wissenschaftlichen Auslegungslehre“ 
(a. a. O. 129).

Jede dieser kritischen Fragen, in denen sich die Veränderung der geschicht
lichen Situation ausspricht, ist nun freilich, so sehr jede ihr Recht hat, die 
Folge einer ganz bestimmten Sicht des geschichtlichen Prozesses in der Neuzeit. 
Die Einwände konfrontieren uns nicht mit irreversibel gesetzten Fakten, son
dern mit den Ausfächerungen einer umfassenden Konstruktion, durch die sich 
das neuzeitliche Bewußtsein über sich selbst verständigte und so normativ zu 
entscheiden suchte und sucht, was überhaupt das Licht des gegenwärtigen Ta
ges erblicken darf. Um es am Beispiel zu verdeutlichen: ob Descartes’ methodi
scher Zweifel oder des Flacius radikale Verzweiflung die Gegenwart erreichen 
können, ist noch nicht dadurch entschieden, daß offensichtlich Descartes der 
Anfang eines folgenreicheren Unternehmens ist. Wir könnten ja heute dazu 
genötigt sein, uns in der Weise mit den Folgen dieses folgenreicheren Ansatzes 
auseinanderzusetzen, daß wir nach Kräften fragen, die diesen Folgen gewachsen 
sind, daß wir nach Einsichten Umschau halten, die den Gefahren standhalten, 
durch welche das neuzeitliche Subjekt zum „Mann ohne Eigenschaften“ wird, 
seine kritische Forschung zum Spiel irrelevanter Quisquilien — bei Nietzsche 
ist darüber einiges zu hören — und seine rational beherrschte Welt zum In
begriff eines Ganzen, das die Unwahrheit ist.

Um Mißverständnisse abzuhalten: diese Einwände dienen uns nicht als Mit
tel, um die Frage nach der möglichen Gegenwärtigkeit historischer Größen, 
also hier des Flacius, zu immunisieren; sie sind nicht der Versuch, die Krise der 
Gegenwart als Ende der Neuzeit auszugeben und mit unreflektiertem Bekenner
mut „die alte Wahrheit“ dagegen zu halten.

Wir lassen darum den Streit darüber, ob spätreformatorische Theologie nach 
der Aufklärung noch relevant sein könne, für’s Nächste einmal offen und fra
gen stattdessen nach möglichen Entdeckungen bei Flacius, nach inhaltlichen An
geboten seiner Theologie, deren Radikalität durch das Stichwort „personal“ 
zwar getroffen, aber nicht erschöpfend bestimmt ist. Noch einmal: die jetzt 
anzuzeigenden Entdeckungen stehen unter dem Vorbehalt, möglicherweise im 
Schatten unwiederbringlicher Vergangenheit zu bleiben.

Doch was läßt sich anzeigen, was ist zu entdecken?

Wir versuchen, möglichst nahe an die Gegenstände heranzukommen:
1. Flacius war nicht nur der anerkannte Flebräist der Zeit; auch seine Kom

mentierungen zu Aristoteles wurden in die Basler Ausgabe von 1550 einge
druckt. Noch in Wittenberg entsteht sein erstes wichtiges theologisches Werk: 
De vocabulo fidei, und in der bedrängten Straßburger Zeit hat er den langen 
Atem, den althochdeutschen Liber Evangeliorum Otfrieds von Weißenburg aus 
dem 9. Jahrhundert zum Erstdruck zu bringen als Dankesgabe an die Deut
schen. Soviel wird hier deutlich: der unerbittliche Streiter war Theologe nicht 
im Bruch mit Bildung und Kultur. Als radikal galt ihm nicht die Isolierung, 
sondern die Einwurzelung der theologischen Arbeit in Sprache und Geschichte. 
Rechte Theologie und Barbarei schließen sich gegenseitig aus.
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2. Liturgische Arbeiten über die Messe beschäftigten den Forscher; in der Ant- 
werpener Confessio von 1567 versucht er die wesentlichen Stücke des Gottes
dienstes zu bestimmen. Obwohl sein Geschäft das eines Professors und For
schers war, trieb er seine Arbeit nicht neben der Kirche, ihrer konkreten Ge
stalt und deren verschlungenen Wandlungen. Radikal hieß für ihn: nichts ab
blenden (vgl. O. K. Olson, The ,Missa Illyrica' and the Liturgical thought of 
Flacius Illyricus, Diss. Hamburg 1966).

3. Im Streit mit Osiander beharrte er deshalb auf dem Akt-Charakter der 
Gerechtigkeit Christi in Versöhnung und Rechtfertigung, weil er klarsichtig 
die ontologisch-spekulativen Prämissen Osianders, dessen Theorie von der we
senhaften Vollkommenheit und Unteilbarkeit Gottes durchschaute (vgl. Mar
tin Stupperich, Osiander in Preußen, Berlin 1973 S. 8 f.), die auf eine Vergot
tung der Christen zielte (vgl. Preger, a. a. O. S. 552), aber die geschichtliche 
Tat Christi und das Urteil des jetzt wollenden und handelnden Gottes über
deckte.

Flacius widerstand damit dem historisch ersten Versuch, Luthers Ansatz un
ter die Gewalt einer idealistischen Konstruktion zu bringen. Zu Beginn des 
19. Jahrhunderts war die Theologie hier weniger wach. Der Einspruch des 
Flacius könnte über den Widerspruch gegen Osiander hinausreichen.

4. Gegen Major steht die Suffizienz des am Wort hängenden Glaubens auf 
dem Spiel, geht es um die Abwehr einer sich immer wieder empfehlenden 
christlichen Moralität, die aus der Sorge um das Ethos die Gewißheit des Heils 
in Frage stellt. Indem Flacius hier hart bei Luther bleibt, stellt er sich der bür- 
gerlidh-ethisierenden Folgegeschichte des Protestantismus entgegen.

5. In der Auseinandersetzung mit Schwenckfeld gelingt ihm die Unterschei
dung der aus dem Wort genährten Innerlichkeit reformatorischen Glaubens 
von der prinzipiellen Ungegenständlichkeit dieses Spiritualismus. Er nimmt den 
Menschen als leibliches Wesen wahr und beharrt darauf, daß auch der Christ 
auf äußere Vermittlung angewiesen ist. An diesem Stück ist Flacius die blei
bende Anfrage auch an die gegenwärtigen Versuche meditativer Praxis und 
Frömmigkeit.

6. Gleichsam im Vorgriff auf die seit dem 19. Jahrhundert in der Lutherischen 
Kirche auftretenden hochkirchlichen Theorien vom Amt wies Flacius in der 
Debatte mit Menius auf die Unüberbietbarkeit des allgemeinen Priestertums, 
auf den Rang des Laien in der Kirche und beharrte auf dem funktionalen Ord
nungscharakter des Amtes. Auch hier schneidet er die Rückwege radikal ab.

7. Das Votum für die Laien, die Forderung nach einer freien evangelischen 
Synode muß in eins gesehen werden mit seinem Protest gegen das Bündnis Me- 
lanchthons und dann Andreäs mit der fürstlichen Kirchendiplomatie. Wenn er 
einem neuen Amtspriestertum wehrt, widerspricht er zugleich der Herrschaft 
der gesellschaftlich einflußreichen Laien in der Kirche. Es geht ihm radikal um 
die Freiheit des Wortes in einer Kirche, die hört.
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8. Im synergistischen Streit nimmt er nicht nur Luthers Wort gegen die 
erasmianische Selbstbestimmung des Menschen zum Heil wieder auf. Er wider
steht vielmehr den Versuchen, aus Sorge um die freie Persönlichkeit das Heil 
der Person dadurch zu gefährden, daß es von ihrem Wollen und Vermögen 
abhängig gemacht wird.

9. Seine Schrift über die Gegenstände und Grenzen der Wissenschaften und 
die Irrtümer der Philosophie in göttlichen Dingen (De materiis metisque scien- 
tiarum, et erroribus philosophiae, in rebus divinis, 1561) bringt nicht eine bloße 
Abwandlung des alten theologischen Anspruchs gegenüber der „Magd“ Philo
sophie. Von der klassischen Scholastik trennt ihn die Absage an eine philoso
phisch-christliche Einheitsschau. Er unterscheidet nicht nur die Gegenstände, 
sondern vor allem die Relationen. Der Theologie wird die Frage nach dem 
Woher (causa efficiens) und Wohin (causa finalis) zugewiesen, der Philosophie 
die Betrachtung des Gegenwärtigen unter dem Aspekt seiner — aristotelisch 
verstandenen — Materialität. Dabei ist auch die Theologie auf philosophische 
Klärung ihrer Begriffe und Methoden angewiesen, sie muß aber zugleich dem 
Eindringen philosophischer Prinzipien wehren, die allein im Bereich des Ma
thematischen Anspruch auf Evidenz haben. Je mehr es um das Leben selber 
geht, hat die Philosphie an der Widersprüchlichkeit der allgemeinen Welterfah
rung teil, muß sie zur Stimme der Skepsis des Sünders werden, dem sich die 
Ordnung des Ganzen in seiner Erfahrung auflöst. So wenig kanonisch auch 
diese Überlegungen sind, sie enthalten zwei bedenkenswerte Vorschläge: die 
Betonung der Kategorie des Relationalen und die Verbindung der Theologie 
mit einer in metaphysischen Fragen abstinenten Philosophie. Wer Flacius hier 
widerspricht, auch ich würde dies tun, wird seine Gründe jedenfalls zu nennen 
haben.

10. Die Zenturien sind kein unüberbietbares Werk. Die Äußerlichkeit der 
Gliederung in Jahrhunderte, der Schematismus der behandelten Stoffe und 
vieles mehr zeigt ihre Grenzen. Nur ändert dies nichts daran, daß Flacius und 
seine Gruppe hier den Versuch vorlegte, eine theologische Gesamtschau der 
Geschichte zu gewinnen, die sich der Frage nach dem Ganzen stellt, aber nicht 
vergißt, daß der Glaube keinen Weltplan Gottes kennt und der Weg des Gei
stes nicht konstruierbar ist. Diese Geschichtsschreibung ist kritisch und sorg
sam dem Konkreten zugewendet, den Mitteln, durch die Gott verborgen wirkt.

11. Die hermeneutische Arbeit im Clavis zeigt den Philologen und Theolo
gen Flacius auf der Höhe seiner Meisterschaft. Er stellt sich den Schwierigkei
ten, die dem Verständnis der Schrift entgegenstehen und zeigt die remedia, die 
Möglichkeiten zur Bewältigung. Dabei entfaltet er vier Einsichten: Die Schrift 
ist eine durch die Einheit ihres Autors, des redenden und so handelnden Got
tes, des Deus loquens et agens, der sich durch geschichtliche Akte zur Mensch
heit ins Verhältnis gesetzt hat, und auf diese Weise Deus respondens, antwor
tender Gott ist.

Der durch berufene und so inspirierte Menschen redende Gott wirkt durch 
die gegenläufige Dialektik von Gesetz und Evangelium, in der das Evangelium
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die Funktion der Dominante hat. Von daher ist die Schrift ein in sich einheit
liches, bewegtes Ganzes, suffizient und wirksam gerade in der spezifischen Ver
bindung von Singulare und Generale, von historischer Konkretheit und ge
schichtlicher Allgemeinheit. Jede der Schriften in der Schrift ist das differen
zierte Organ eines bestimmten Wollens, das den Ausleger zur Bestimmung 
eines präzisen Skopus ermächtigt.

Die von der Kritik seit Richard Simon als Eintragung konfessioneller Prin
zipien getadelte analogia fidei stellt keine äußeren Prämissen voran, will viel
mehr als Vorschlag für ein Text und Auslegung zusammenstimmendes Ver
stehen in die Probe der Exegese genommen werden. Radikal ist diese Herme
neutik nicht durch auch begegnende Versuche zu supranaturaler Harmonisie
rung, sie ist radikal in ihre Einstimmung auf sorgfältiges Hören.

12. Flacius ist dort am stärksten, wo er am heftigsten befehdet wurde: als 
Theologe der Erbsünde. Die Mißverständnisse waren hier von Anfang an be
sonders dicht. Die Rede von der Imago Diaboli, in die sich beim Sünder die 
Imago Dei verkehrt hat, wurde als Stimme melancholischer Misanthropie, ei
nes manichäischen Pessimismus gehört. Dabei waren die Aussagen unmißver
ständlich: es geht um den homo theologicus, um das Geschöpf, das seiner Ge- 
schöpflichkeit entweder entspricht oder widerspricht, um die Eindeutigkeit des 
Gewissensurteils, in dem keine quantitierenden Reservationen zulässig sind. 
Der Mensch ist seine Relation zu Gott im Ja oder im Nein; durch ein neutra
les Refugium im Grunde unversehrten Wesens wäre hier alles dementiert. Da
gegen bietet Flacius nicht nur die Autoritäten von Paulus und Luther auf; er 
appelliert an die Selbsterkenntnis unter dem Wort: rVütfh asavtöv. De essen- 
tia originalis justitiae et injustitiae seu Imaginis Dei et contrariae, Basel 1568, 
bringt, souverän gegenüber den Fragen der Terminologie, seine eigene Erfah
rung zur Sprache: nullum peccatum per se substantiam et forman substantia- 
lem dico, sed dico, hanc meam substantiam et naturam esse coram Deo pecca
tum, hoc est, rem propter quam mihi irascitur Deus (nach Kawerau, RE3, Bd. 
VI, S. 88).

Die nachträgliche Kritik mag anmerken, daß die vor 1600 im Lutherum ge
nerelle Aussparung des ontologischen Problemhorizontes eine befriedigende 
Stabilisierung der Einsichten des Flacius verhinderte und darum der Kompro
miß der Konkordienformel historisch zu rechtfertigen ist.

Zu welchem Bild fügen sich diese zwölf Momente zusammen? Wir sehen ein 
weiträumiges und konzentriertes Denken, das in engem Zusammenhang mit 
Luther, aber getragen von einer selbständigen und vielleicht moderneren Er
fahrung, reformatorische Theologie in einem Reflexion und Leben vereinigen
den Ausfaltungsprozeß repräsentiert.

Läßt sich das Gesehene nun aber auch als Angebot für uns identifizieren? 
Nach meinem Urteil bieten sich drei Gruppen von Hinweisen an, mit denen 
Flacius unsere Gegenwart erreicht.

Da sind einmal die Ratschläge und Forderungen, die der Kirche gelten: seine 
Absage an Bildungsfeindlichkeit und Konventikelgeist, das Beharren auf dem
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einen-Notwendigen, der Gewißheit des Glaubens aus dem Wort gegenüber einer 
verflachenden Bestimmung des Christentums durch primär ethische Praxis, der 
Widerstand gegen alle Versuche, die Kirche den Konzepten der gesellschaftlich 
herrschenden Kräfte gefügig zu machen, die Nüchternheit im Verständnis des 
Amtes, die es verwehrt, den Purpur in die Kirche zurückzuholen.

Da sind zum anderen die Einsichten, durch die Probleme der gegenwärtigen 
Welterfahrung getroffen werden: das Abgründige im Weltlauf, der keine si
chere Ordnung erkennen läßt; die Macht der Auflösung, der die Gebilde der 
Geschichte, einschließlich der Kirche, unterworfen sind; das Votum für die 
Konkretheit menschlichen Lebens, das seiner Leiblichkeit nicht im Besitz aprio
rischer Ideen überlegen gegenübersteht. Angesichts der unverarbeiteten Folgen 
cartesianischer Abstraktion sind wir auf jeden Hinweis angewiesen, der den 
Menschen als sinnliches Wesen in der gegenständlichen Welt nicht überspringt.

Erst in der dritten Gruppe von Hinweisen freilich kommt der spezifische 
Beitrag des Flacius für das gegenwärtige Bewußtsein voll zu Wort: durch eine 
weiterführende Reflexion auf seine Hermeneutik und durch die Besinnung auf 
seine radikalen Sätze über die Erbsünde, also eben durch die beiden Elemente, 
die dem neuzeitlichen Geist als im Kern ihm unversöhnbar erschienen.

Wer sich auf die Hermeneutik des Flacius einläßt, wird eines nicht tun dür
fen: den aussichtslosen Versuch unternehmen, die vorkritischen Harmonisierun
gen, die es in der Clavis unbestreitbar gibt, den Methoden der historischen 
Schriftauslegung entgegenzustellen. Genau so entschlossen ist aber auch dem 
Unternehmen abzusagen, das Schriftverständnis bei Flacius als unvollkommene 
Gestalt des Modernen zum bloßen Zwischenglied zu machen. In dieser Her
meneutik bietet sich, das ist meine These, eine Konzeption an, die aus den 
Sackgassen der historischen Kritik herausführt, und zwar durch die folgenden 
Ansätze:

1. Die Einheit der Schrift wird hier nicht der Einheit eines hypostasierten 
Begriffs von Menschheit und Geschichte aufgeopfert. Die Einheit der Schrift 
gilt vielmehr darum als ein Ganzes, weil sich in ihr die Einheit einer Lebens
welt ausspricht. Deshalb ist es die Aufgabe einer aufnehmenden, dialogischen 
Hermeneutik, „die Seinswelt“ der Texte „sich entfalten zu lassen“ (Paul Ri- 
coeur, Philosophische und theologische Hermeneutik, Sonderheft der Evangeli
schen Theologie, P. Ricoeur und E. Jüngel, Metapher — Zur Hermeneutik 
religiöser Sprache, München 1974, S. 40). Die so von Ricoeur formulierte Auf
gabe ist bei Flacius exemplarisch angegangen.

2. Die Schrift stellt diese „Seinswelt“ nicht als fixiert Abgesondertes vor, das 
dem konstruktiven Verstehen zu unterwerfen wäre. Hermeneutik ist also kein 
Herrschaftswissen, sondern Bedenken der doctrina formatrix, eines über die 
Fügung von Wirklichkeit entscheidenden Wortes; oder wieder mit Ricoeur ge
sagt: es geht um die Realisierung der „poietischen Dimension“ „der Sache des 
Textes“ (a. a. O. S. 41).

3. Als Ganzes ist die Schrift keine geschlossene Synthese, keine Größe an sich. 
Sie ist für Flacius in das Geschehen der geschichtlich durch Personen vermittel-
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ten Autorschaft Gottes hineingenommen. In diesem Ineinander von göttlicher 
Spontanität und menschlicher Instrumentalität ist keine abstrakte Konkurrenz 
von Gott und Mensch, wohl aber das Kriterium für die Unterscheidung beider 
gegeben. Noch einmal in der Entsprechung bei Ricoeur: „Gott ... ist der 
Einheit stiftende Punkt der verschiedenen Reden und das Maß ihrer Unvoll
kommenheit“ (a. a. O. S. 42).

4. Weil das Wort bei Flacius als sermo, als ergehende gezielte Rede gilt, wird 
die Schrift nicht der Einflächigkeit des immer Gleichen unterworfen und wird 
doch nicht um die Eindeutigkeit des sie bestimmenden Wollens gebracht. Ri
coeur: Die Worte „Gott“ und „Christus“ eröffnen einen Horizont der „aus 
den Einzelreden hervorgegangenen Bedeutungen“ (ebd.).

5. Beim Verstehen der Schrift geht es nicht um die Steigerung der Fähigkeiten 
des Interpreten, nicht um die Konsolidierung von eruditio, sondern um die An
gleichung des Auslegers und Hörers an die „Selbstdarstellung der ,Sache' des 
Textes“ (a. a. O. S. 44). Das Subjekt selbst wird betroffen. Der gegenwärtige 
Hermeneutiker faßt dies so: „die Kritik des Selbst ist integrierender Teil des 
Sich-Verstehens vor dem Text“ (ebd., umgestellt).

Gewiß, diese fünf Hinweise sind, gerade in der frappanten Parallelität von 
Flacius und Ricoeur, nicht mehr als Ansätze; aber es empfiehlt sich, auf ihrer 
Spur weiterzudenken. Nur schlecht beratene Theologie wird sich weiterführen
den Einsichten mit dem Argument entziehen, man habe das 16. Jahrhundert 
hinter sich.

Noch umfassendere Möglichkeiten dürften im flacianischen Verständnis der 
Erbsünde angelegt sein. Die Theologie unseres Jahrhunderts hat die Greuel, 
deren Zeuge sie doch war, merkwürdig ungedacht gelassen. Zu einer Theologie 
des Negativen ist es nicht gekommen, nur zur negativen Dialektik sich selbst 
verzehrender Philosophie. Es sieht auch nicht danach aus, als ob dieses Ver
säumnis aufgeholt würde. Sollte es dazu kommen, Flacius wäre als Lehrer der 
Kirche und als Ausleger der conditio humana entdeckt. Wir hätten dann mit 
ihm zu tun, nicht als mit dem Vorboten des „natürlichen Systems“, wie Dil- 
they meinte, er käme wieder als der zu Wort, der er ursprünglich ist, als Zeuge 
der in sich irreparablen Abgründe unserer Natur. Dem steht der aktivistische 
Pelagianismus in allen Konfessionen und die Angst der Christen, durch solch 
harte Rede vollends ins Abseits zu geraten, entgegen. Man will der Verheißung 
universaler Versöhnung nicht durch schäbige Verunglimpfungen des Men
schen untreu werden. Das Christentum darf nicht Ideologie des Mißtrauens, es 
soll die Kraft der umfassenden Zustimmung zum Prozeß allgemein werdender 
Freiheit sein.

Zur Gegenwärtigkeit der Theologie des Flacius für Theologie und allgemei
nes Bewußtsein wird es offensichtlich nur kommen können, wenn der radikale 
Widerspruchsgeist dieses Partisanen in seiner Überzeugungskraft unter uns neu 
entdeckt wird, wenn wir dieser desillusionierenden Aufklärung standhalten. 
Leszek Kolakowski hat unlängst (Merkur, 28. Jg. 1974, Heft 12, S. 1101 ff.) ein
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bewegendes Plädoyer für die aufklärende Funktion der Lehre von der Erb
sünde vorgelegt. Seine Argumente sind hier nicht auszubreiten. Sie laufen auf 
einen Appell an die Christen hinaus, der modernen Welt nicht das zu geben, 
was sie im Irrtum über ihre eigene Situation will: die goldene oder die rote 
Zustimmung a. a. O. S. 1111), und ihr das nicht zu verweigern, was sie braucht: 
die Hilfe, „dem unmittelbaren Druck des Lebens standzuhalten“ (ebd.). Dieses 
„graue“ Christentum (ebd.), wie er sagt, „wirkt der optimistischen Munterkeit 
wie der Verzweiflung entgegen“ (a. a. O. S. 1103); es verabschiedet Prometheus 
und Sisyphos (a. a. O. S. 1111), weil es seine beiden elementaren Wahrheiten 
nicht vergessen hat: 1. „jeder Mensch ist von Grund her verdammt, wenn wir 
nur seinen natürlichen Zustand betrachten“. Und 2. „durch Christi Kommen 
ist die Menschheit von Grund auf gerettet“ (a. a. O. S. 1103), umgestellt). Wenn 
es gelten sollte, daß die Gegenwart ein solches Christentum braucht, dann 
brauchen die Christen den unkanonischen Kirchenlehrer Flacius und seine ra
dikale Theologie.
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SCHLUSSWORT DES DIREKTORS DER EVANGELISCHEN 
AKADEMIE TUTZING

Von Johannes V i e b i g

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Zum Abschluß dieses Symposions obliegt es mir, den beiden Referenten des 
heutigen Vormittags, Herrn Professor Dr. Wedel und Herrn Professor Dr. Baur 
für ihre engagierten Vorträge herzlich zu danken. Ferner gilt mein Dank dem 
Moderator des heutigen Vormittags, Herrn Professor Dr. Mayer sowie Seiner 
Magnifizenz, Herrn Rektor Dr. Henrich für sein Gruß wort und die freund
liche Bereitstellung dieses Hörsaales.

Viel haben wir über den Kroaten Matthias Flacius Illyricus gehört — von 
seinen Beziehungen zu den slawischen Völkern, seiner humanistischen Bildung 
und seiner radikalen Theologie. Es ist interessant, daß wir mit ihm eines Man
nes gedenken, der zu seiner Zeit, — etwa mit der Gründung der Universität 
Regensburg, — eher Mißerfolg als Erfolg gehabt hat. Wir leben in einer Zeit, 
in der man an den Erfolg glaubt und der Erfolglose wenig gilt. Aber wer von 
den Erfolgreichen unseres Jahrhunderts wird nach 400 Jahren noch so viele 
Menschen zu einem Symposion zusammenführen wie Matthias Flacius Illyricus? 
Erfolg ist noch kein Beweis für Wahrheit. Für die Christen ist die Wahrheit 
bei dem, dessen Erfolg die Kreuzigung war. Und doch hat auch die Wahrheit 
einen Erfolg, — sie vermag Menschen zu trösten, mit Hoffnung zu erfüllen 
und stark zu machen im Wirken auch im Widerstreit gegen die Zeit. Ob eine 
Gesellschaft klassenlos oder hierarchisch ist, sie wird unmenschlich, wenn sie die 
Kritik der Wahrheit nicht mehr zu hören willens ist. Bei allem Bemühen, Re
formen durchzuführen oder zu bremsen, sollten wir ein Ohr haben für so 
radikale Zeugen der Wahrheit wie Matthias Flacius Illyricus. Gewiß, wir wer
den auch ihm gegenüber kritisch zu fragen haben, was Wahrheit und was 
Starrsinn ist und nach besserem Tun in unserer Zeit suchen müssen. Aber Zeu
gen der Wahrheit wie Matthias Flacius haben eine bleibende Funktion. Sie 
zeigen uns, daß die menschliche Gesellschaft ihr Ziel nicht in sich selbst hat, 
sondern in einer anderen Welt, deren Gewalt im Geist mitten unter uns ist. 
Ihrer Stimme sollten wir Raum geben, denn sie erinnert uns daran, daß wir 
bei aller Bemühung um Sicherheit und Bequemlichkeit nicht vergessen: Mensch
sein ist permanenter Ernstfall.

Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören, hoffe, daß Sie manche interessante Ein
blicke gewonnen haben und wünsche Ihnen, daß Sie dieses akademische Sym
posion der Akademie Tutzing in guter Erinnerung behalten.
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