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I. Einleitung 

 

Das Christentum befindet sich seit seinen Anfängen in einem fortwährenden 
Streit um sein Selbstverständnis. Neben den für die Alte Kirche relevanten 
Fragen nach den Vorstellungsmöglichkeiten Gottes und des Gottessohnes 
begleitet das Christentum seither das Problem der Vergewisserung seiner eige-
nen realen Sozialform und ihrem Abgleich mit seiner Idee von sich selbst. 
Verschiedene Theologien und Häresien standen sich dabei konkurrierend 
gegenüber, um ihre Vorstellung der adäquaten Institutionalisierung der göttli-
chen Offenbarung zu plausibilisieren und durchzusetzen. Für Deutschland war 
mit der Reformation der wohl größte Einschnitt dieser Art gegeben, da sich 
nun auf engstem Raum zwei christliche Kirchen begegneten, die unter 
Rückbezug auf die gleichen Anfänge sehr unterschiedliche Strukturen zur 
Darstellung des ›Christlichen‹ herausbildeten. Der Hauptstreitpunkt zwischen 
den beiden Konfessionen (evangelisch und katholisch), der zu Luthers Zeiten 
vor allem in der Anerkennung der Rechtfertigung allein aus Glauben be-
stand,1 ist nach heutiger Ansicht spätestens seit dem 19. Jahrhundert weniger 
in den materialen Inhalten christlicher Dogmatik zu finden, als vielmehr im 
jeweiligen ekklesiologischen Selbst- und Fremdverständnis. Im heutigen 
ökumenischen Dialog zwischen den Kirchen evangelischen Bekenntnisses und 
dem römischen Katholizismus sind die unüberbrückbaren Hürden, die eine 
Einheit der Kirchen unvorstellbar machen, das Kirchenverständnis und das 
sich daraus ableitende Amtsverständnis, welches seine Kulmination in der 
katholischen Überzeugung der Unfehlbarkeit des Papstes erreicht. Die Ursa-
chen hierfür finden sich nicht nur in den theologischen Auseinandersetzungen 
des ›Ersten konfessionellen Zeitalters‹ durch die dogmatischen Festlegungen 
der Reformation und des Tridentinums, sondern wesentlich im 19. Jahrhun-
dert, das in der modernen Kirchengeschichtsforschung als »Zweites Konfessi-
onelles Zeitalter« bezeichnet wird.2 Die kirchenpolitischen Tatsachen jener 
Zeit – gekennzeichnet durch Schlagworte wie Mischehenproblematik, Kölner 
Kirchenstreit bis schließlich zum Phänomen des Ultramontanismus und Kul-
turkampfes – illustrieren den Prozess der konfessionellen Gegenläufigkeit. 
Schaut man sich parallel die Reflexionsinstitutionen der beiden großen deut-
schen Religionsorganisationen und deren Vertreter an, zeigt sich ein weitaus 
weniger dualistisches Bild. So gab es den ernsthaften Versuch, das Verhältnis 
der beiden Konfessionen durch eine Betonung ihrer spezifischen Leistungen 

                                                                                                                                       

1 Anders sieht es zum Beispiel LEPPIN: Wie reformatorisch war die Reformation? S. 173ff. 
2 Vgl. BLASCHKE: Das 19. Jahrhundert, S. 50ff. 
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innerhalb des Christentums und für dasselbe zu verbessern.3 Eine andere 
Richtung, die sich stärker um die Profildarstellung der Konfessionen bemühte, 
ging in die wissenschaftliche Konfrontation. Deren herausragendste Vertreter 
waren der in Tübingen lehrende evangelische Kirchen- und Dogmenge-
schichtler Ferdinand Christian Baur (1792-1860)4 und der katholische – eben-
falls in Tübingen lehrende – Professor für Kirchengeschichte Johann Adam 
Möhler (1796-1838)5. Ihr Streit über das Wesen der Konfessionen fand inner-
halb des Faches der Symbolik statt, die sich im Anschluss an den Göttinger 
Kirchenhistoriker Gottlieb Jakob Planck (1751-1833) als eigenständige Fortset-
zung der vormaligen Disziplin Polemik verstand, in der sich historisch-
deskriptive und dogmatisch-normative Methoden miteinander verbanden.6 
Ziel dieser Disziplin war es, zu einer »helleren, genaueren und bestimmteren 
Kenntniß« des eigenen konfessionellen Systems zu kommen, wie auch zur 
»vollen Befestigung seiner Ueberzeugung von der Wahrheit und Haltbar-
keit«.7 Dabei sollten die Perspektiven der beiden Partnerfächer Historik und 
Dogmatik nicht die postulierten Glaubensdarstellungen stützen, indem sie 
einfach Argumentationsdogmata zur Konfessionsidentifizierung bereitstellten, 
sondern in der Gegenüberstellung von historischen Erkenntnissen und dog-
matischen Überzeugungen eine kritische Weiterentwicklung der jeweiligen 
Konfession gewährleisten. Im Mittelpunkt der Betrachtungen stand das insti-
tutionell verfasste Christentum, das heißt die Kirche mit ihren lehramtlichen 
Äußerungen, im Besonderen die altkirchlichen Symbole. Baur und Möhler 
bezogen sich, wie auch viele andere, mit ihren symbolischen Arbeiten auf 
dieses Konzept von Planck. In Anlehnung an Hegels Philosophie der Ge-
schichte erschien es plausibel, durch dieses Verfahren der kritischen Gegen-
überstellung synthetisch zu einer neuen Wahrnehmung und Selbstvergewisse-
rung der Konfessionen zu gelangen. Historische und dogmatische Methode 
standen sich dabei gleichberechtigt und gegenseitig prüfend gegenüber.  
 Der Streit zwischen beiden kann als exemplarisch für eine beginnende 
ökumenische Auseinandersetzung angesehen werden, die bis heute andauert. 
Der Grundkonflikt, die selbstverstandene Identität der Kirche und des Amtes, 
ist nach wie vor zwischen den Konfessionen umstritten und die Argumente 
von damals besitzen noch heute Relevanz. Ein Beispiel dafür ist die Reaktion 

3 Vgl. SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1830/31), § 24 und DELBRÜCK: Im 
Geiste des echten Protestantismus, passim. Vgl. auch BIRKNER: Deutung und Kritik des 
Katholizismus, S. 132. 
4 Zu Baur: SCHOLDER: Artikel: Baur. In: TRE, Bd. 5, S. 352ff.; NEUFELD: Artikel: Baur. 
In: RGG4, Bd. 1, Sp. 1183ff.; STECK: Baur, S. 59ff. 
5 Zu Möhler: WAGNER: Artikel: Möhler. In: TRE, Band 23, S. 140ff. 
6 Vgl. PLANCK. GOTTLIEB JAKOB: Abriß einer historischen und vergleichenden Darstel-
lung der dogmatischen Systeme, S. 53f. und FRIEDRICH: Baur, S. 27. 
7 PLANCK. GOTTLIEB JAKOB: Abriß einer historischen und vergleichenden Darstellung der 
dogmatischen Systeme, S. 1. 
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des protestantischen Systematikers Notger Slenczka auf die Erklärung Dominus 
Jesus der römischen Glaubenskongregation aus dem Jahr 2000, die sich dieser 
Verschärfung des ökumenischen Dialogs durch einen theologiegeschichtlichen 
Verweis auf Möhler und Baur näherte.8 Daneben beschäftigen sich aber schon 
lange große Teile der theologischen Forschung mit dem Streit der beiden 
Tübinger Kontrahenten, bisher allerdings nur aus systematisch-theologischer 
Perspektive. Die Ergebnisse dieser Forschungen gehen über die Feststellung 
der prinzipiellen Unterschiedlichkeit der jeweiligen Geschichts- und Kir-
chendefinitionen nicht hinaus. Die historische Dimension dieser Auseinander-
setzung, nämlich die Wahrnehmung des Frühkatholizismus, seiner Kirche, 
Amtsträger und Symbole als geschichtliche Phänomene und damit als Legiti-
mation der jeweiligen ekklesiologischen Auffassung, wurde bisher nicht the-
matisiert. Das ist umso bedauerlicher, da gerade die Symbolik im Anschluss an 
Planck9 ihre Daseinsrechtfertigung durch einen Rückgriff auf die (kirchen-) 
historische Wissenschaft behauptet, wie auch die beiden Tübinger Kontrahen-
ten sich als Historiker verstanden.10 Wegen der großen Wirkungsgeschichte 
ihrer Entwürfe hinsichtlich der Selbstidentifizierung der Kirche – Möhlers 
Ausführungen zum Begriff der Infallibilität der Kirche als »Untrüglichkeit« 
wurden noch bis in die jüngste Gegenwart zur Interpretation des katholischen 
Verständnisses von Unfehlbarkeit herangezogen11 – erscheint es als notwendig, 
die historische Dimension dieser Konfessionsapologien zu rekonstruieren bzw. 
ihre Spuren in den kirchenhistorischen Arbeiten der beiden zu verfolgen. 
Schließlich macht die historische Literatur bei beiden Autoren ein deutlich 
größeres Volumen aus. Die Untersuchung will sich ihrem primären Selbstver-
ständnis als Kirchenhistoriker nähern und nachzeichnen, wie sich ihre ge-
schichtlichen Forschungen zueinander verhalten, ohne zu vernachlässigen, 
dass sich dogmatische und historische Methode für beide einander ergänzten 
und darum immer verbunden auftraten.  
 Dieser Vergleich wird sich an der Frage konkretisieren, welches Bild des 
Frühkatholizismus Möhler und Baur konstruierten, da für beide Konfessionen 
die unmittelbar auf Jesus und die Apostel folgende Zeit als Konfirmation der 
jeweils gestifteten Konfession angesehen wurde. Die Wertschätzung für diese 
Epoche war in beiden Konfessionen gleichermaßen groß.12 Schließlich be-

8 Vgl. SLENCZKA: Einheit der Kirche, S. 173ff. 
9 Vgl. PLANCK. GOTTLIEB JAKOB: Abriß einer historischen und vergleichenden Darstel-
lung der dogmatischen Systeme, S. 53. 
10 Die Symbolik ist für Baur zunächst ein Teil der historischen Theologie […].« 
FRIEDRICH: Baur, S. 103. 
11 Vgl. FINSTERHÖLZL / FRIES: Artikel: Unfehlbarkeit. In: Sacramentum Mundi IV, Sp. 
1052. Allerdings behauptete Möhler nur die Unfehlbarkeit der Kirche, nicht die des Papstes. 
Vgl. DANTINE / HULTSCH: Die Tübinger Schule, S. 307. 
12 Vgl. STÖVE: Artikel: Kirchengeschichtsschreibung. In: TRE, Bd. 18, S. 546. »Auf keinem 
Gebiet der geschichtlichen Betrachtungen hängt alles, was zum Inhalt einer bestimmten 
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gründeten sie sich neben der Anbindung an die Heilige Schrift auch durch 
den gemeinsamen Rückbezug auf die Symbole und die Geschichte dieser 
Zeit. Ihr Charakter wurde nicht nur als Ursprung, sondern auch als Ziel der 
Christenheit verstanden, dem es entgegenzustreben galt, wie es schon die 
Re- formation für sich in Anspruch genommen hatte. Um zu einer für die 
Gegenwart nützlichen Erkenntnis zu gelangen, soll zuerst geklärt werden, 
welches Verständnis sich heute an die Vorstellung des Frühkatholizismus an-
schließt. Nach der Differenzierung der einzelnen Deutungsinhalte sollen die 
jeweiligen Ekklesiologien von Ferdinand Christian Baur und Johann Adam 
Möhler, die sich aus dem systematisch-theologischen und philosophischen 
Diskurs der damaligen Zeit speisten, untersucht und vorgestellt werden. Diese 
Vorschaltung ist notwendig, da sich bereits hier die konfessionellen Besonder-
heiten zeigen.13 Gleiches gilt für ihr (Kirchen-) Geschichtsverständnis. Dar-
über hinaus kann in diesem Zusammenhang der Frage nachgegangen werden, 
inwiefern die historischen Theologien von Ferdinand Christian Baur und 
Johann Adam Möhler Brüchen und Änderungen unterlagen.  
 Daran anschließend werden die für den Frühkatholizismus identifizierten 
Bedeutungsgehalte in den Arbeiten und Vorlesungen der beiden Protagonis-
ten aufgesucht und themenzentriert vorgestellt. Dabei kann anschaulich illus-
triert werden, inwiefern die christlich-ekklesiologischen Prinzipien des Früh-
katholizismus wirklich aus den historischen Fakten destilliert wurden oder ob 
sie der historischen Konstruktion vorangestellt den Aufbau derselben be-
stimmten. Die These Max Webers, dass Geschichtsschreibung eine Beweis-
führungshilfe zur Durchsetzung von Werten (Dogmen) ist, die dem jeweili-
gen gesellschaftlichen und zeitlichen Umfeld des Historikers entsprechen, wird 
am Fall Möhler und Baur jeweils kritisch zu prüfen sein.14 Es ist die Frage 
nach der Freiheit und Abhängigkeit der Kirchengeschichtsschreibung von der 
Dogmatik wie auch umgekehrt und die Bestimmung ihres Verhältnisses zuei-
nander.15 Die Wirkungsgeschichte dieser Verhältnisbestimmung hat entschei-
dend zu dem beigetragen, was wir heute als das Wesen der Kirche und ihrer 
Geschichte ansehen.  
 

Reihe geschichtlicher Erscheinungen gehört, so sehr vom Anfangspunkt ab, von welchem 
es ausgeht, wie in der Geschichte der christlichen Kirche«. BAUR: Das Christenthum, 
2. Aufl., S. 1. 
13 Der unmittelbare und wechselseitige Einfluss auf die historische Arbeit zeigt sich exemp-
larisch an ihrem Zeitgenossen Richard Rothe (1799-1867). Rothe hatte die Entstehung der 
Kirche noch in die Zeit der Apostel verlagert, wogegen Baur zum Beispiel, aber auch ande-
re evangelische Kirchenhistoriker, sich verwehrte. Man beschuldigte Rothe allein wegen 
dieser Datierung, schon ein katholisches Kirchenverständnis zu vertreten. Vgl. BAUR: 
Ursprung des Episcopats, S. 2. 
14 Vgl. WEBER: Kritische Studien, S. 266ff. Vgl. auch MEHLHAUSEN: Artikel: Geschichte, 
S. 654. 
15 Vgl. NOWAK: Wie theologisch ist die Kirchengeschichte? S. 464ff. 
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1. Forschungs- und Quellenlage  

Ohne Zweifel ist die Literatur zu Ferdinand Christian Baur und Johann Adam 
Möhler wie auch zu ihrer Auseinandersetzung vielfältig. Sie findet jedoch fast 
ausschließlich Beachtung in den Disziplinen der Dogmatik, Systematischen 
Theologie und der Fundamentaltheologie.16 Die Wahrnehmung Möhlers als 
Kirchengeschichtler ist noch völlig defizitär17 und erst in Anfängen erfolgt, 18 
obwohl er in Tübingen für das Fach der Kirchengeschichte berufen worden 
war und diese bis zu seinem Tod gelesen hat.19 Ähnliches gilt für Baur, der 
zwar als Häresie- und Dogmengeschichtler im Mittelpunkt der wissenschaftli-
chen Wahrnehmung steht,20 seine kirchengeschichtliche Tätigkeit und beson-
ders seine Behandlung des Frühkatholizismus jedoch noch nicht.21 Bis zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt ist keine wissenschaftlich befriedigende Darstellung 
hinsichtlich der Korrelation ihrer geschichtsphilosophischen Konzepte mit der 
jeweiligen historischen Konstruktion von frühkatholischer Kirche erfolgt. 
Genauso wenig ist die Verbindung von Kirche als historischer Erscheinung 
mit der ekklesiologischen Idee ihrer selbst bei Ferdinand Christian Baur er-
forscht. Allein eine Gegenüberstellung der jeweiligen Geschichtskonzepte mit 
ihren Theologien ohne historische Fundierung erschien bisher forschungsrele-
vant. Der Bedarf einer Analyse unter Einbeziehung der historiographischen 
Dimension liegt auf der Hand und wird auch gefordert.22 Trotz des Fehlens 

16 Die beinah erschöpfende Gegenüberstellung der beiden Kirchenkonzepte anhand der 
Streitschriften, wie sie Peter Friedrich darstellt, ist leider ausschließlich aus dogmatischer 
Sicht durchgeführt. Die historischen Tatsachen, die beide zur Konstruktion ihrer Begriffe 
von Kirche, Amt und Symbol heranziehen, bleiben unberücksichtigt. Vgl. FRIEDRICH: 
Baur, passim und FITZER: Moehler and Baur, passim. 
17 »Das systematisch-theologische Hantieren mit einem quasi zeitlosen Möhler hat das 
eigentliche hermeneutische Problem immer verdeckt: warum nämlich Möhler seinen 
Schriften nach Dogmatiker […] gewesen sein könnte und sich dennoch zeitlebens mit 
Emphase als Kirchenhistoriker verstand und es bei Berufungsverhandlungen ablehnte, etwas 
anderes als Kirchengeschichte zu lesen.« HOLZEM: Weltversuchung, S. 86f. Vgl. auch 
KÖHLER: Möhler, S. 139 und 146. 
18 Eine kritische Ausgabe der Kirchengeschichtsvorlesungen Möhlers erschien erst 1992. 
Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte. 
19 Vgl. HOLZEM: Weltversuchung, S. 73 und S. 82. 
20 Vgl. HORNIG: Baurs Verständnis der Dogmengeschichte, S. 162ff. 
21 Vgl. BULTMANN: Theologie, S. 591-593 und KÖPF: Baur, S. 440. Selbst die Arbeit von 
Meijering F. C. Baur als Patristiker bietet kaum eine Erschließung von dessen historiographi-
schen bzw. patristischen Akzentsetzungen, sondern bleibt auf der rein geschichtstheoreti-
schen Ebene. Vgl. MEIJERING: F. C. Baur als Patristiker. In Ansätzen gibt es diese For-
schung zum Beispiel bei KAUFMANN: Foundations, S. 74ff. und UHLHORN: Die älteste 
Kirchengeschichte, Bd. 3, S. 284ff. 
22 »Für einen Zusammenhang von Möhlers ›Symbolik‹ mit der Konzeption eines christli-
chen Geschichtsbildes spricht, daß Möhler das Fach Symbolik ›als eine im Grunde auch 
(dogmen-) historische Disziplin verstand […].‹ Doch würde die Einbeziehung von Möhlers 
›Symbolik‹ den Rahmen dieses Artikels überschreiten.« GRITZ: Kirchengeschichte, S. 266, 
Fn 47. 
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einer spezifischen Forschung unter der genannten Fragestellung kann auf 
einzelne Darstellungen zurückgegriffen werden, die eine Analyse des Kirchen-
geschichtsbildes und seine Verbindung mit den philosophischen und ekklesio-
logischen Strömungen des frühen 19. Jahrhunderts der beiden Kontrahenten 
behandeln.23  
 Die Untersuchung kann sich zwar größtenteils auf veröffentlichte Werke 
der beiden zur Kirchengeschichte und ihre symbolischen Streitschriften stüt-
zen, doch sind die wenigsten davon – besonders was Baur betrifft – kritisch 
ediert.24 Für Johann Adam Möhler wird das vorhandene Material problem-
spezifisch durch die Verwendung von Archivalien abgesichert, da er weitaus 
weniger produktiv als sein Kollege war, was wesentlich seinem kurzen Leben 
und seiner schlechten Gesundheit geschuldet ist. Doch soll die Archivarbeit 
nur als konkrete problemlösende Unterstützung herangezogen werden und 
nicht Hauptgegenstand der Untersuchung werden.25  
 Ferdinand Christian Baurs selbst veröffentlichtes Œuvre ist so umfangreich, 
dass eine Erweiterung des vorhandenen Materials kaum sinnvoll erscheint. 
Dennoch berücksichtigt die Arbeit auch dessen Vorlesungsmitschriften, soweit 
diese publiziert sind.26 Besonders wichtig erscheinen neben diesen großen 
Werken zur Kirchengeschichte und den Streitschriften27 auch die zahlreichen 
Artikel und Rezensionen, die die beiden vornehmlich in der Tübinger Zeit-
schrift für Theologie und der Theologischen Quartalsschrift veröffentlicht haben und 
in denen oftmals eine sehr klare Position innerhalb der wissenschaftlichen 
Streitigkeiten eingenommen wird.28  
 Ergänzend wird auch die Korrespondenz der beiden Protagonisten herange-
zogen, die jedoch nur punktuell zu den untersuchten Problemzusammenhän-
gen Aufklärung bietet und für Baur auch nicht vollständig erschlossen ist. 
Zwar ist der Briefwechsel Baurs mit David Friedrich Strauß (1808-1874) publi-

23 Vgl. CORNELISSEN: Offenbarung; HOLZEM: Weltversuchung und Heilsgewißheit; 
KÖPF: Ferdinand Christian Baur; ROHLS: Ferdinand Christian Baur; FRIEDRICH: Ferdi-
nand Christian Baur; GEIGER: Spekulation und Kritik; GRITZ: Kirchengeschichte u. a. 
24 Für die Schriften Johann Adam Möhlers sieht es etwas besser aus. So erschienen 1989/90 
seine Nachgelassenen Schriften und 1992 seine Vorlesungen über die Kirchengeschichte als kritische 
Ausgaben, wie auch generell die Literatur zu Möhler umfangreicher ist als zu seinem Kon-
trahenten Baur. 
25 So hält zum Beispiel Harald Wagner die noch unveröffentlichten Abschriften Stephan 
Löschs aus wissenschaftlicher Sicht einer Veröffentlichung für nicht würdig und erwartet 
nach deren Durchsicht auch keine »wirkliche Bereicherung für die Möhlerforschung«. 
WAGNER: Zum Stand der Möhler-Forschung, S. 523. 
26 So etwa die Symbolikvorlesung Baurs von 1828/29. Vgl. FRIEDRICH: Baur, S. 58ff. 
27 Vgl. BAUR: Erwiederung; BAUR: Der Gegensatz; MÖHLER: Die Einheit der Kirche; 
MÖHLER: Neue Untersuchungen und MÖHLER: Symbolik. 
28 Artikel und Rezensionen zu Möhler vgl. REINHARDT: Verzeichnis, S. 17-29 und zu 
BAUR: Briefe, S. 236ff. 
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ziert,29 doch die darüber hinausgehende Korrespondenz ist nur bis 1835 aufge-
arbeitet. Die »Andeutungen« Möhlers in seinem Briefwechsel, die sich auf 
seine historiographische Tätigkeit beziehen, werden auszuwerten sein.30 Da 
sich – wie bereits angedeutet – aufgrund seines leider nur kurzen Wirkens und 
Lebens sowie der späteren Vernichtung eines Großteils seines Nachlasses im 
zweiten Weltkrieg die Quellensituation dringlicher darstellt, ist ihr ein eigenes 
Kapitel gewidmet.31 
 

2. Methode  

Aus dem oben dargestellten Problemfeld ergibt sich, dass nach heutigem theo-
logischem Wissenschaftsverständnis diese Arbeit die drei Fachrichtungen Kir-
chengeschichte, Neues Testament und Systematische Theologie berühren 
wird zuzüglich des zwischen der Kirchengeschichte und Systematik stehenden 
Faches der Symbolik bzw. der Konfessionskunde. Allerdings geht es um eine 
darstellende Arbeit, so dass vornehmlich historische Herangehens- und Kon-
struktionsweisen angewandt werden sollen. Neben einer Analyse der zentralen 
Begriffe und ihrer jeweiligen Bedeutung für Baur und Möhler geht es haupt-
sächlich um das Nachzeichnen und Auswerten der verschiedenen Darstellun-
gen eines institutionell verfassten, hierarchisch geordneten und sich symbo-
lisch formulierten Frühkatholizismus. Der sich an diesen Aufbau möglicher-
weise anschließende Vorwurf einer falschen Methodik, da der historischen 
Darstellung die dogmatische Reflexion vorangestellt wird und so eine Beein-
flussung des Ergebnisses grundgelegt ist, dass nämlich eine Abhängigkeit nur 
in eine Richtung (der Historie von der Ekklesiologie) nachgewiesen werden 
kann, ist zurückzuweisen. Ich orientiere mich an den Arbeiten der beiden 
Theologen selbst, die ihre wissenschaftliche Laufbahn mit eben solchen meta-
historischen Überlegungen begannen, denen erst später die konkreten histori-
ographischen Umsetzungen folgten.32 Ausgehend aber von der Feststellung, 
dass für Möhler und Baur mehrere Phasen ekklesiologischer Ausrichtung 
angenommen werden müssen, kann an dieser Stelle der Frage nachgegangen 
werden, ob ein solcher Wechsel vielleicht nicht auch aufgrund historischer 

29 Vgl. LANG, WILHELM: Ferdinand Baur und BARNIKOL: Briefwechsel. 
30 Vgl. HOLZEM: Weltversuchung, S. 83. Dort befindet sich auch eine Auflistung der bisher 
veröffentlichten Briefe, S. 228. 
31 Vgl. Kapitel III.2. 
32 Baurs Frühwerk Symbolik und Mythologie von 1824/25 ist eine philosophische Grundle-
gung seiner Religionstheorie, durchgeführt an dem evolutionären Aufstieg des religiösen 
Bewusstseins, beginnend mit den Naturreligionen bis hin zum Christentum. Vgl. 
FRIEDRICH: Baur, S. 41ff. Möhler begann seine Lehrtätigkeit mit einer Kirchenrechtsvorle-
sung, und seinen Kirchengeschichtsvorlesungen gingen umfangreiche Prolegomena zu 
Begriff, Idee und Gesetzen der christlichen Geschichte voran. Vgl. MÖHLER: Kirchenge-
schichte, Bd. 1, S. XXIf. 
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Erkenntnisänderungen zustande kam. Baurs Satz: »[…] ohne Philosophie 
bleibt mir die Geschichte ewig todt und stumm […]«,33 verlangt gerade nach 
Klärung, wie es sich mit der Umkehrung desselben verhält. Was wäre Philo-
sophie ohne Geschichte und wie wird sie von ihr beeinflusst? Schließlich war 
es Möhler, der forderte: »wir wollen aus der Tradition geschöpfte Ideen, nicht 
eine nach der Idee geformte Tradition.«34 

 

33 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. XI. 
34 MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 1. Abt., S. 503. 
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II. Frühkatholizismus – ein problematischer Begriff 

 

Allgemein wird mit dem Begriff »Frühkatholizismus« jene historische Epoche 
bezeichnet, innerhalb derer sich der Übergang des Christentums aus dem als 
Urgemeinde bezeichneten Stadium zu einer in ersten Strukturen bestehenden 
Institution heranbildete. Frühkatholizismus beschreibt also vornehmlich einen 
Prozess der kirchlichen Institutionalisierung bzw. die »Umbildung«1 des Ur-
christentums zur katholischen Kirche. Der Zeitpunkt dieses Übergangs ist 
ähnlich schwer zu beschreiben, wie die sich unterscheidenden Strukturmerk-
male von Urgemeinde zu Kirche. Einen ersten Übergangspunkt könnte man 
mit dem Sesshaftwerden der jesuanischen Wanderbewegung in der Jerusale-
mer Urgemeinde konkretisieren. Damit löste sich allerdings das Urchristen-
tum bereits unmittelbar nachösterlich in die Kirche auf, so dass kein wirkli-
cher Übergang zwischen beidem stattfand bzw. Kirche und Urchristentum als 
identisch erscheinen. Die Etablierung der institutionellen Strukturen ist nach 
dieser Auffassung ein rein innerkirchlicher Prozess, quasi eine intern-ekklesiale 
Genesis. Es überrascht wenig, dass diese Vorstellung vornehmlich bei katholi-
schen Theologen anzutreffen ist,2 die für dieses Phänomen den Begriff der 
›Urkirche‹ prägten.3 Dagegen ist das Bild einer charismatisch-enthusiastischen 
und mit sektiererischen Anlagen versehenen Bewegung (Urchristentum), die 
sich erst im Verlauf des ersten bzw. zweiten Jahrhunderts zu einer stabilen und 
strukturell geordneten Institution (Kirche) entwickelte, auch nicht einfach 
annehmbar, da sich schon bald nach dem Tod Jesu Gemeindestrukturen mit 
zugewiesenen Aufgabenbereichen für einzelne Personen in Antiochia, Ko-
rinth und eben auch in Jerusalem etablierten. Dies wird aus protestantischer 
Perspektive oftmals übersehen, in der man mit »einem Riß zwischen dem 
freien, geistigen Urchristentum und der engen, zum Gesetzlichen neigenden 
Institution Kirche rechnet.«4 Die Transformation von Urgemeinde zu Früh-
katholizismus ist weniger inhaltlich, als vielmehr strukturell in der Zusammen-
führung von vielen einzelnen und relativ autonomen christlichen Gemeinden 
zu einer Großkirche zu erkennen.5 Obwohl die Grenze zwischen diesen bei-
den Stadien des frühen Christentums zeitlich verschieden bestimmt wird, 

                                                                                                                                       

1 HEUSSI: Kompendium der Kirchengeschichte, S. V. 
2 Bspw. EHRHARD: Urkirche und Frühkatholizismus, S. 118ff. und GNILKA: Die frühen 
Christen, S. 248ff. 
3 Vgl. ALKIER: Urchristentum, S. 263. 
4 ALKIER: Urchristentum, S. 263. Vgl. bspw. HEUSSI: Kompendium der Kirchengeschichte, 
S. 53ff. und SOHM: Wesen und Ursprung des Katholizismus, XXXIII. 
5 Vgl. SCHNEEMELCHER: Das Urchristentum, S. 207. 
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beginnend mit 30, 70 oder gar erst 130 n. Chr., wie Jürgen Becker meint,6 so 
kann man doch einzelne Merkmale dieses Überganges bestimmen, selbst 
wenn diese sich nicht synchron verhalten. Beispielsweise das Entstehen der 
kirchlichen Ämter, die Ausprägung einer abgrenzbaren christlich-kirchlichen 
Lehre, die Kanonbildung und die Etablierung der Sakramente (Taufe, 
Abendmahl) markieren das innere und äußere Erscheinungsbild der entste-
henden Großkirche.  
 Doch schon allein die Annahme, dass sich die Kirche Jesu Christi erst ent-
wickeln müsse bzw. verändern könne, entspringt einem Denken, das nach 
Harald Wagner einem hermeneutischen (konfessionellen) Vorurteil unter-
liegt,7 wie dann notwendiger Weise auch die Ablehnung dieser Möglichkeit. 
Damit »stellt sich das frühkatholische Problem bis zur jüngsten Gegenwart als 
protestantisches Problem.«8 Auch Hermann-Josef Schmitz identifiziert das Auf-
treten der Fragestellung nach dem Frühkatholizismus mit dem Auftreten der 
Reformation, die eine Orientierungsgröße zeitlich vor der katholischen Kirche 
suchte.9 Die evangelische Kirchengeschichtsschreibung bestätigt bis in die 
Gegenwart hinein größtenteils diese von den katholischen Kollegen formu-
lierte Sonderperspektive. Die Notwendigkeit der Annahme von »Dekadenz-
modellen« für die Beschreibung der Geschichte der christlichen Kirche bis zur 
Reformation wird von zahlreichen evangelischen Kirchenhistoriographen 
bestätigt.10 Manche sogar, wie Gottfried Arnold (1666-1714) beispielsweise, 
haben diese Verfallsgeschichte auch über das Datum der Kirchenspaltung 
hinaus verlängert. »Diese Verfallstheorie ist aber nicht nur die genuin protes-
tantische Anschauung von Kirchengeschichte, sondern auch die bis in die 
Gegenwart hinein in verschiedenen Metamorphosen herrschende.«11 Die 
prominentesten »Devolution[sereignisse]«12 dürften aber mit Sicherheit dem 
Phänomen des Frühkatholizismus und der Kirche des Mittelalters zugewiesen 
werden, wobei die Erstmaligkeit des Abfalls vom ›reinen Evangelium‹ den 
Frühkatholizismus in die Nähe des adamitischen Sündenfalls rückt. Die Diffe-
                                                                                                                                       

6 Jürgen Becker bezeichnet sie als eine »›geschmierte‹ Grenze«, die mit der neuen Theologie 
der Apologeten zu bestimmen ist. BECKER: Das Urchristentum, S. 12. 
7 Vgl. WAGNER: Zum Problem des Frühkatholizismus, S. 439ff. 
8 WAGNER: Noch einmal: Frühkatholizismus, S. 59. 
9 »Wollte die Reformation wirklich Re-formation sein, so mußte sie deutlich machen, daß 
und wo die De-formation erfolgt sei, sie mußte ihre Kontinuität mit der alten Kirche ebenso 
aufzeigen, wie sie der römischen Kirche diese Kontinuität bestreiten mußte, und damit war 
ihr die Frage nach dem Frühkatholizismus sachlich gestellt: […] Es wird deutlich, daß es 
sich bei unserer Frage nach Wesen und Ursprung des frühen Katholizismus um eine Le-
bensfrage der Reformation handelt, und das in einem doppelten Sinn: Nach innen als 
Bestimmung der eigenen reformatorischen Aufgabe, nach außen als apologetische Widerle-
gung des römischen Anspruchs.« SCHMITZ: Frühkatholizismus, S. 35. 
10 Vgl. MARKSCHIES: Die eine Reformation, S. 71f.  
11 SEEBERG, ERICH: Gottfried Arnold in Auswahl, Vorwort S. 16. 
12 WEISS: »Frühkatholizismus« im Neuen Testament? S. 11. 
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renzierung der protestantischen Ekklesiologie einer sichtbaren und einer un-
sichtbaren Kirche sowie ihr positiver Anschluss an das Urchristentum, das 
durch die Institutionalisierung in die sichtbare katholische Kirche ›verunrei-
nigt‹ wurde, machen das frühkatholische Problem vornehmlich zu einem 
evangelischen.13 An dieser Stelle ist anzumerken, dass auch in der römisch-
katholischen Theologie die Idee von der Kirche als eines corpus permixtum 
bzw. corpus bipertium spätestens seit Augustinus grundgelegt ist, so dass hier 
eine einfache Problemzuschreibung auf die Seite der evangelischen Ekklesio-
logie und Kirchengeschichte fragwürdig erscheint.14 Doch trotz der Annahme 
dieser heilsgeschichtlichen Mischinstitution Kirche entwickelte Augustin dar-
aus keine Ekklesiologie, die differenziert das Problem sichtbarer und unsicht-
barer Kirche beschrieb.15 Bei ihm ist nicht im eigentlichen Sinne der Körper, 
also die Kirche durchmischt, sondern ihre Glieder, also die einzelnen Gläubi-
gen.16 An dieser Differenzierung hält die römisch-katholische Kirche bis heute 
fest. Das heißt ihre wesentlichen Bestandteile sind sündlos. Amt, Lehre und 
Sakramente unterliegen der Unfehlbarkeit des Heiligen Geistes und stellen die 
sichtbare Form der wahren unsichtbaren Kirche in Identität dar. Diese konsti-
tutiven Erkennungszeichen der Kirche können weder einer Ergänzung noch 
einem Verfall unterliegen.17 Allein die einzelnen Kirchenmitglieder existieren 
als zeitliche Wesen innerhalb solcher Prozesse und Kategorien. Die Annahme 
einer frühkatholischen Epoche entspräche der Anwendung einer Evolutions- 
bzw. Degenerationstheorie auf die heilige Kirche und ist wenigstens bis zur 
Aufklärung, aber teilweise auch bis heute, eine katholische Undenkbarkeit. 
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass nur wenige katholische Theologen 
sich explizit diesem Phänomen zugewandt haben. Diejenigen, die es taten und 
eine eigene frühkatholische Ära beschrieben, ja die jesuanische Stiftung der 
Kirche bzw. ihrer Strukturen gar in Zweifel zogen,18 waren für die katholi-
sche Forschung bis zum Zweiten Vatikanum nicht gern gelitten. Bezeichnend 
dürfte das Urteil des österreichischen katholischen Theologiehistorikers Karl 
                                                                                                                                       

13 »Die katholische Geschichtsschreibung ist insofern konsequent, als sie die ganze innere 
Geschichte, das Werden des Christenthums mit dem apostolischen Zeitalter abschliesst: alles 
Spätere gilt ihr nur als formelle Auseinanderlegung des einmal Gegebenen, aber nicht als 
Fortentwicklung, als Anderswerden: sie weiss nichts von einer Geschichte des Dogma’s: 
ihrem Begriff von Geschichte fehlt das Moment der Negation.« SCHWEGLER: Das nach-
apostolische Zeitalter, Bd. 1, S. 2. 
14 Vgl. AUGUSTINUS: De doctrina christiana, III.45, S. 104. 
15 Vgl. PANNENBERG: Systematische Theologie, Bd. 3, S. 34. 
16 Vgl. AUGUSTINUS: In Iohannis Evangelium Tractatus, XI.10, S. 116 und BRIGHT: Ekk-
lesiologie und Sakramentenlehre, S. 515. 
17 Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil finden sich immer wieder offizielle katholische 
Verlautbarungen, die die Unfehlbarkeit der Kirche in Lehre, Leitung und Sakramenten 
betonen. Vgl. 2. Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution: Lumen gentium, in: 
DENZINGER / HÜNERMANN: Enchiridion, Nr. 4130. 
18 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 1. Auf., S. 104. 
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Werner (1821-1888) über die katholische Aufklärungshistoriographie sein, die 
sich diese eher protestantische Perspektive teilweise zu eigen gemacht hatte 
(vgl. Kapitel II.1.2.): »Eine kirchliche Historiographie im höheren Sinne des 
Wortes gab es in dem damaligen katholischen Deutschland nicht.«19  
 Deshalb ist es folgerichtig, schon aufgrund der breiteren Forschung, wenn 
im Nachgang mehrheitlich evangelische Theologen aufgeführt werden, die 
sich mit der Frage nach der Wahrscheinlichkeit dieser Transformation und 
ihrer Gestalt beschäftigten. Apologetische, ekklesiologische, historische, exe-
getische und soziologische Aspekte greifen bei diesem Begriff ineinander und 
machen eine ›historisch objektive Behandlung‹ scheinbar unmöglich.20 Ulrich 
Luz betont die Verschränkung und Konkurrenz verschiedener Perspektiven, 
die um die Deutungshoheit über dieses Problem ringen: »Der Übergang von 
der apostolischen Zeit zum sogenannten Frühkatholizismus ist […] nicht nur 
ein peripheres Phänomen für den Neutestamentler, sondern stellt zentrale 
Fragen historischer als auch systematischer Art.«21  
 Die Systematische Theologie sieht sich innerhalb der Ekklesiologie damit 
konfrontiert, das Nichtwerden oder eben Werden von Kirche zu thematisie-
ren. Frühkatholizismus wäre im letzteren Fall nicht nur eine Epochenbe-
schreibung für eben jene erste Zeit des Entstehens von Kirche, sondern zu-
gleich auch die Beschreibung einer Entwicklungs- bzw. Verfallsform dersel-
ben, die Kirche als fragmentarisch beschreibt, und damit eine Wertungskategorie 
mit konfessioneller Rückbindung. Aus katholischer Perspektive ist eine Diffe-
renzierung in Verfall oder Entwicklung irrelevant, da allein die Bestimmung 
der Kirche als veränderliche Einheit schon eine Unmöglichkeit ist, auch wenn 
seit dem 19. Jahrhundert die Annahme einer organologischen Entfaltung der 
Kirche dem Entwicklungsgedanken sehr nahe steht.  
 Für das Neue Testament ergibt sich die Frage nach der Möglichkeit frühka-
tholischer Tendenzen im biblischen Kanon durchaus. Ihre Bestätigung, bei-
spielsweise in den Pastoralbriefen, hätte gerade aus protestantischer Perspektive 
problematische Folgen für die Ekklesiologie. Sie wären durch das evangelische 
Formalprinzip des ›sola scriptura‹ nur schwer hintergehbar. Zwar ließe sich 
mit der Einschränkung des ›relevanten Kanons‹ unter der Perspektive, dass nur 
das, was ›Christum treibet‹, wesentlich ist, dieser Schwierigkeit begegnen, 
doch wäre man damit schon auf einer Interpretationsebene, die nicht unbe-
dingt, und von katholischen Theologen eher selten, nachvollzogen werden 
muss. Für die katholische Theologie sind es beispielsweise auch die (Früh-) 
Katholischen Briefe des Kanons, die ›Christum treiben‹. Der erbrachte Nachweis 
frühkatholischer Tendenzen im Neuen Testament führt dann zu der Forde-

                                                                                                                                       

19 WERNER: Geschichte der katholischen Theologie, S. 223. 
20 Vgl. WAGNER: Zum Problem des Frühkatholizismus, S. 441. 
21 LUZ: Erwägungen, S. 89. 
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rung, dass ein spezifisch katholischer Kirchen- und Amtsbegriff auch evange-
lisch anzuerkennen sei,22 da das »Neue Testament ebenso die magna charta 
des katholischen Kirchentums wie des Evangeliums Christi«23 repräsentiert.  
 Schließlich sieht sich die Kirchengeschichte vor der Aufgabe, den Frühka-
tholizismus als historisch abgrenzbare Epoche zu beschreiben, die das Wesen 
der sichtbaren Kirche nachhaltig prägte. Gerade hier hat Norbert Nagler aber 
in Frage gestellt, ob Frühkatholizismus als ›Epochenbezeichnung‹ richtig ge-
braucht ist, da innerhalb dieses Zeitabschnittes es auch andere christliche Be-
wegungen gab, die sich nicht unter diesen Begriff subsumieren lassen und die 
dann der Betrachtung vorenthalten blieben.24 Unabhängig von der Differen-
zierung in diese theologisch-wissenschaftlichen Teilbereiche speist sich die 
gegenwärtige begriffliche Festlegung von Frühkatholizismus aus der Berück-
sichtigung der Ergebnisse verschiedenster Einzelperspektiven, die oben aufge-
führt wurden. Ihre unterschiedliche Gewichtung führt dazu, dass es den 
Frühkatholizismus als fest definierten Begriff nach wie vor nicht gibt. Darüber 
hinaus führt das Wort Frühkatholizismus immanent eine weitere Vielzahl von 
Problemlagen und Unschärfen mit sich, die vor einer Anwendung dieses 
Begriffes auf das kirchenhistorische Denken Johann Adam Möhlers und Fer-
dinand Christian Baurs notwendigerweise zu klären sind. So stellt sich schon 
generell die Frage, ob der Gedanke einer frühkatholischen Epoche bzw. eines 
historisch spezifischen »Typos von Christentum«25 der Kirchengeschichts-
schreibung des frühen 19. Jahrhunderts überhaupt angemessen ist, da der Be-
griff selbst erstmalig 1912 von Ernst Troeltsch (1865-1923) ins Gespräch ge-
bracht wurde.26 Doch auch die gegenwärtige und in dieser Untersuchung 
gebrauchte Verwendung von Frühkatholizismus ist nicht mehr mit den Zu-
ordnungen identisch, die Ernst Troeltsch benutzte, da die Entwicklung dieses 
Terminus weiter fort schritt. Zwar wird es nicht möglich sein, eine Definition 
von Frühkatholizismus am Ende der folgenden Skizze der Genese des Begrif-
fes im Verlauf der letzten Jahrhunderte zu konstruieren, doch ist es möglich 
einen Horizont von Einzelelementen zusammenzustellen, die diesem Termi-
nus, in unterschiedlicher Gewichtung und Vollständigkeit, beigelegt werden. 
Diese Elemente sind es, die dann in den Arbeiten Möhlers und Baurs aufge-
sucht werden sollen, um ihre Darstellung des frühkatholischen Phänomens 
rekonstruieren zu können.  
 

                                                                                                                                       

22 Vgl. z. B. SCHELKLE: Die Petrusbriefe, S. 245. 
23 HEILER: Der Katholizismus, S. 78. 
24 Vgl. NAGLER: Frühkatholizismus, S. 194. 
25 NAGLER: Frühkatholizismus, S. 194. 
26 Vgl. TROELTSCH: Die Soziallehren, Kapitel 1, Abschnitt 3. 
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1. Zur Entwicklung des Begriffs Frühkatholizismus 

Als Ernst Troeltsch 1912 in seinen Soziallehren der christlichen Kirchen und Grup-
pen erstmalig den Begriff des ›Frühkatholizismus‹ verwendete, beschrieb er 
damit jene Übergangszeit, in der die aus dem apostolischen Zeitalter her-
kommende Christenheit sich zu einem sozial stabilen Verband, einer Instituti-
on, verfestigte, um den Schwierigkeiten ihrer Zeit besser begegnen zu kön-
nen. Trotz der erstmaligen Verwendung dieses Terminus war der Sachverhalt 
eines solchen Überganges sowie die Etablierung der Institution Kirche ein 
Phänomen, das schon lange vor Troeltsch erkannt war und nur mit anderen 
Begriffen belegt worden ist: nachapostolisches Zeitalter, älteste Kirche, emb-
ryonaler Katholizismus usw. Ausschlaggebend für die Unterscheidung des 
Urchristentums und der Zeit der Kirche war vor allem der protestantische 
Vorbehalt gegenüber den sich etablierenden und verfestigenden ›falschen‹ 
Amts-, Sakraments- und Lehrstrukturen aufgrund einer ›falsch‹ verstandenen 
Rechtfertigungslehre, wie sie sich schon in den kanonischen Schriften finden 
ließen. Bereits Luther hatte nicht wenige Vorbehalte gegen die heute als früh-
katholisch geltenden Briefe des Neuen Testaments, so dass die historische Frage 
nach dem Frühkatholizismus mit der Geschichtsschreibung des Protestantis-
mus gestellt wurde.27 Die folgenden Beispiele sollen nur eine exemplarische 
Auswahl bilden, die die Entwicklung des Begriffes Frühkatholizismus bzw. 
seiner Alternativbezeichnungen bis in die Gegenwart erklären können. 
 

1.1. Evangelische Kirchenhistoriographie bis zum 19. Jahrhundert – 
Frühkatholizismus als historisches Verfallsmodell 

Das Problem der Entstehung von Kirche bzw. eines institutionell organisier-
ten Christentums konnte erst erkannt werden, nachdem die Möglichkeit zur 
historischen Kritik auch an diesem ›heiligen Gegenstand‹ möglich war bzw. 
nachdem die Kirche unter Annahme ihrer zeitlichen Veränderlichkeit be-
trachtet werden konnte. Es ergibt sich schon daraus, dass eine Thematisierung 
des Phänomens Frühkatholizismus, wenn auch unter anderem Namen, erst 
nach der Aufklärung bzw. zu Beginn des 19. Jahrhunderts im allgemeinen Sog 
des sich anbahnenden Historismus denkbar und durchführbar war. Während 
vorher, und in der Regel auch später, dem katholischen Verständnis die Kir-
che eher monolithisch, überzeitlich und in sich gleich bleibend galt, weshalb 
eine Veränderung derselben, sei es eine Entwicklung oder ein Niedergang, 
nicht möglich erschien, gewahrte der protestantische Kirchenbegriff gerade in 
der Betrachtung der ›sichtbaren katholischen‹ Kirche die Möglichkeit eines 
Wandels, der notwendig für jede historische Erfassung eines Gegenstandes ist. 
                                                                                                                                       

27 Vgl. Luthers Vorrede auf die Epistel an die Hebräer und Vorrede auf die Episteln S. Jacobi und 
Judae. BORNKAMM: Luthers Vorreden zur Bibel, S. 214ff. 
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Der doppelte Kirchenbegriff des Protestantismus beinhaltete die Möglichkeit 
zur historischen Wahrnehmung einer sichtbaren, falschen und katholischen 
Kirche, die als falsche Kirche unter den Bedingungen der Zeit stehen musste 
und darum der Notwendigkeit zur Veränderung bzw. des Verfalls unterwor-
fen war. Die wahre evangelische Kirche unterlag weder in ihren unsichtbaren 
Elementen (Rechtfertigung, Glaube) noch in ihren sichtbaren (Taufe, 
Abendmahl, Buße, Wortverkündigung, Gemeinschaft der Gläubigen usw.) 
dieser Veränderlichkeit, weshalb sie vorläufig nicht Gegenstand der Betrach-
tung sein konnte. Wenig verwunderlich ist es deshalb, dass die älteren evange-
lischen Kirchenhistoriographien das Problem der institutionellen Entstehung 
von (katholischer) Kirche zumeist unter dem Begriff der ›Verfallsgeschichte‹ 
behandeln, da sie in diesem Prozess eine falsche Transformation des Evangeli-
ums beklagten. Die Magdeburger Zenturien (1559-1574) unterschieden deshalb 
notwendig in eine wahre und eine falsche Kirche, wobei letztere nicht nur 
mit der römischen Kirche identisch ist. Die Zenturiatoren erkannten bereits 
im Neuen Testament auch andere kirchliche Verfehlungen vorgebildet, die 
sich bis in ihre Gegenwart gehalten hatten. Im Zentrum ihrer Verfallsthese 
stand jedoch die katholische Kirche.28 In der wahren, evangelischen Kirche ist 
allein Christus das Haupt und er strukturierte die Kirche nach seiner Auferste-
hung vermittels Wort (Lehre) und Amt, wobei letzteres jedoch ohne Hierar-
chie und Sukzession funktioniert. Da Christus selbst diese Struktur vorgab, 
selbst das Amt verlieh und die evangelische Kirche im Verständnis der Zen-
turiatoren in absoluter Übereinstimmung mit dem damals ergangenen Wort 
und der damals gegebenen Amtsstruktur steht, war eine Veränderlichkeit der 
wahren unsichtbaren Kirche nicht gegeben und ihr kam damit auch keine 
Entwicklung zu, analog dem überzeitlichen Kirchenbegriff, den die katholi-
sche Ekklesiologie für sich in Anspruch nahm. Besonders deutlich wird diese 
Überzeugung in der Übernahme der ekklesiologisch-historiographischen 
Theorie des Eusebius von Cäsarea,29 dass die Kirche nicht erst mit dem offen-
baren Christus erschaffen wurde, sondern bereits dem präexistenten Christus 
zuzuordnen sei und darum auch als wahre Kirche »Ecclesia ab Adam« ist, im 
Gegensatz zur falschen Kirche, die als »Ecclesia a Cain« angesehen werden 
musste und ihr gegenüber steht.30 Die falsche Kirche allerdings, die sich aus 
der wahren heraus etablierte, konnte mit gravierenden Veränderungen (De-
formationen) in Verbindung gebracht werden. Nach den Zenturiatoren ver-

                                                                                                                                       

28 So wird die falsche Kirche mit den Kennzeichen definiert: »vita solitaria, ordinibus varijs, 
aut observatione certarum traditionum, Christum […] consequi«, die eindeutig auf die 
katholische Kirche verweisen. Ecclesiastica Historia, I (I), 4, Sp. 181f. und WAGNER: An 
den Ursprüngen, S. 51.  
29 EUSEBIUS: Kirchengeschichte, I,1-4, S. 83ff. 
30 Vgl. WAGNER: An den Ursprüngen, S. 51. 
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zerrte sie die wahre Lehre zu einer »doctrina fermentata«31 bzw. »falsa et er-
ronea doctrina«32 durch ihre falschen Propheten. Aus der falschen Lehre resul-
tierte ein falsches Rechtfertigungsverständnis, was wiederum zu einem Miss-
brauch der Sakramente führte,33 wie es sich beispielhaft in der späteren Weihe 
bzw. ›Taufe‹ von Glocken, Altären usw. zeigte oder in der Annahme des 
Opfercharakters der Messe.34 Aber nicht nur in der falschen Lehre erschöpfte 
sich die »falsa ecclesia«. Weitere notae kennzeichnen sie: »Habet aut ecclesia 
falsa peculiarem speciem propter locum, persones, potentiam, autoritatem 
eruditionem uitae sanctimoniam.«35 Eine Datierung des Beginns der Deforma-
tion der wahren Kirche, also ein Beginn des Verfalls und der Anfang der ka-
tholischen Kirche, ließ sich nach den Zenturiatoren nur schwer bestimmen, 
da sie entweder auf Kain zurückzuführen wäre oder mit den Verfehlungen der 
Lehre, wie sie innerhalb des Neuen Testaments beschrieben sind, in Verbin-
dung gebracht werden konnte (z. B. Simonismus). Auch ihre Herleitung aus 
dem Wirken des Teufels macht eine Datierung fast unmöglich, da sie damit 
bereits in die Zeit des Sündenfalls angenommen werden müsste.36 Die Ver-
schränkung von Historiographie und Polemik wird an diesem Beispiel beson-
ders deutlich und dominiert auch für spätere Jahrhunderte die kirchenge-
schichtliche Darstellung und Einschätzung dieser Epoche. Generell aber galt 
den Zenturiatoren die Kirche des apostolischen Zeitalters noch als reine und 
unverdorbene, da man an diese kirchliche Urform mit der Reformation selbst 
anschließen wollte. Ihre Reinheit war die notwendige Voraussetzung der 
eigenen Legitimation. Erst mit Trajan kam es zum Beginn des Verfalls der 
Kirche, so dass im zweiten Jahrhundert die Idee eines die Kirche deformie-
renden Frühkatholizismus angesiedelt werden könnte. Doch waren für die 
Zenturiatoren in dieser Zeit nur einzelne Lehrverfehlungen zu erkennen, 
während die Kirche als ganze durchaus noch in Übereinstimmung mit dem 
Neuen Testament stand. Allerdings lag für sie bereits in dieser Epoche der 
Keim des kirchlichen Niederganges, etwa in der Überordnung der Bischöfe 
über die Presbyter,37 auch wenn diese Struktur erst ab dem dritten Jahrhun-
dert zu ihrer vollen Ausprägung gelangte.38 
                                                                                                                                       

31 Ecclesiastica Historia, I (I), 4, Sp. 181. 
32 Ecclesiastica Historia, I (II), 4, Sp. 394. 
33 Vgl. Ecclesiastica Historia, I (I), 4, Sp. 182. 
34 Vgl. Ecclesiastica Historia, I (I), 4, Sp. 394f. und WAGNER: An den Ursprüngen, S. 51. 
35 Ecclesiastica Historia, I (I), 4, Sp. 182. 
36 »Nam falsam ecclesiam a diabolo esse […]« Ecclesiastica Historia, I (II), 4, Sp. 394. 
37 Vgl. Ecclesiastica Historia, II, 7, Sp. 125f.  
38 Vgl. WAGNER: An den Ursprüngen, S. 63ff. Anzumerken ist hier, dass bereits unter den 
Reformatoren verschiedene Dekadenzmodelle der Kirche etabliert waren, wie Christoph 
Markschies am Beispiel Bucers und Luthers nachgewiesen hat. War Bucer die gesamte Alte 
Kirche noch mit der Lehre des reinen Evangeliums vermittelbar, hatte Luther durch seine  
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 Auch Gottfried Arnolds (1666-1714) Unparteyische Kirchen- und Ketzerhistorie 
beschreibt in ihrem zweiten Kapitel Kirchengeschichte des Neuen Testaments bis 
zur Reformation die Etablierung der christlichen Kirche als Verfallsgeschichte, 
die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie der Neigung zu den sinnlichen Din-
gen nachgibt und sich veräußerlicht.39 Seiner Meinung nach waren es die 
Kleriker, die diesen Bedürfnissen nachgaben und so die Kirche im zweiten 
Jahrhundert aus ihrer ›ersten Unschuld‹ herausführten: »Es ist nicht zu läugnen 
[…], daß um diese zeit man nicht allein in dem leben und der praxi, sondern 
auch in der lehre von der Apostolischen reinigkeit in etwas abgegangen 
sey.«40 Diese Kleriker installierten Kirchenordnungen und Dogmen trotz 
eigener »offt sehr groben irrthümer«41 und betonten die Notwendigkeit von 
Kirchenbauten.42 »Die Clerisey fiel auff einander los mit Haß / Schmähen 
und Lästern / warff ein gottseliges Leben hinweg / und lebte in Ehrgeiz und 
Mißgunst / recht wie die Tyrannen.«43 Die wahre christliche Kirche war für 
Arnold nur im ersten Jahrhundert gegeben, denn: »Hier wird wiederum auch 
von den Jahren gleich nach der Apostel Tod gezeuget / wie alsbald hier und 
dar sich die verderbnis hervorgethan / und zwar nicht nur in blossen Worten 
und nichtswürdigen Streitigkeiten / sondern in recht gottlosen Irrthümern 
und erdichteter betrieglicher Lehre / welche die Menschen auf Sicherheit und 
Gottlosigkeit abführet / und die Apostolische Lauterkeit und Wahrheit ver-
dunckelt haben.«44 Die ersten Christen bis zum Tod der Apostel waren es 
also, die nicht nur gemäß der Lehren ihres Herrn lebten, sondern sie über-
wanden auch den Makel des Sündenfalls, indem ihre Frucht die »Herwieder-
bringung des verlohrnen göttlichen Ebenbildes« war.45 Diese Idealisierung der 
Urchristen, die ihre Entsprechung später in den Pietisten wiederfindet, deutet 
durch jene anthropologische Umkehrung des Sünders in das Ebenbild die 
Nähe des Pietismus zur Soteriologie des Katholizismus an. Die ersten Christen 
waren vom selben Geist berührt, der auch vor dem Fall die Schöpfung er-
möglichte und damit in ein adamitisches Stadium versetzt, wie es sich vor 
dem Apfelgenuss darstellte. Das innere Prinzip dieser Gattung von Christen 
war die Liebe, die aber nicht nur rein emotiv zu verstehen war, sondern als 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

absolute Wertschätzung der Bibel bereits den Kirchenvätern vorgeworfen, an Christus 
vorbeizutheologisieren. Die Magdeburger Zenturien scheinen ein Versuch zu sein, diese 
beiden Positionen miteinander zu vermitteln. MARKSCHIES: Die eine Reformation, S. 91f. 
39 Vgl. ALKIER: Urchristentum, S. 13. 
40 ARNOLD: Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-Historien, S. 81. 
41 ARNOLD: Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-Historien, S. 81. 
42 Vgl. ALKIER: Urchristentum, S. 13 und SEEBERG: Gottfried Arnold, S. 73. 
43 ARNOLD: Der Andere Theil, S. 207. 
44 ARNOLD: Der Andere Theil, S. 206. 
45 ARNOLD: Wahre Abbildung, S. 131. 
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ein »Thun und Lassen«.46 Allein an dieser Formulierung erkennt man Arnolds 
eigene Auffassung des Wesens der Pietistinnen und Pietisten, die die Folie 
seiner Beschreibung der Urchristen wurde. Daraus erklärt sich auch, dass für 
ihn der ›zweite Sündenfall‹ die Herausbildung des Berufspriestertums aus der 
Urgemeinde darstellte, denn auch die Pietisten wähnten sich aufgrund ihrer 
unmittelbaren Frömmigkeit nicht nur zum Klerus der katholischen, sondern 
auch der evangelischen Kirche in deutlicher Distanz. Zwar blieb die Kirche 
bis zu Konstantin noch einigermaßen identisch mit ihrem Grund, bevor ihr 
völliger Verfall einsetzte, doch der Beginn dieser Degeneration ist für Arnold 
bereits mit dem zweiten Jahrhundert gegeben, mit der Herausbildung des 
Monepiskopats der Bischöfe bzw. der Zunahme ihrer Machtfülle.47 Umstrit-
tener als die Datierung jenes Anfangs des Verfalls war jedoch, dass Arnold, 
ganz pietistisch, diesen Abwärtstrend bis in die Zeit der Reformation und 
noch über dieselbe hinaus postulierte und damit generell die Geschichte der 
sichtbaren Kirche, in institutionalisierter Form, egal ob katholisch oder refor-
matorisch, der Kritik unterzog.48 Damit destruierte er das bis dahin ange-
nommene ekklesiale Kontinuum der Kirchengeschichtsschreibung und berei-
tete so der kritischen Methode der Aufklärungskirchengeschichtsschreibung 
den Weg.49  
 Wie Arnold so erkannte auch der lutherische Kirchenhistoriker Johann 
Lorenz von Mosheim (1693-1755) ein besonders reines Christentum nur in der 
Zeit des ersten Jahrhunderts. Allerdings waren es bei ihm nicht nur die Kleri-
ker, die den nachfolgenden Verfall der Kirche heraufführten. Neben ihnen 
nennt er vor allem den schädlichen Einfluss der damaligen Philosophie, die 
mit dem zweiten Jahrhundert Eingang in das Christentum fand. Hellenismus, 
Gnosis und Neuplatonismus verunreinigten die wahre Kirche. Besondere 
Aufmerksamkeit schenkte er dem »Wizling« Ammonius Saccas in Alexandri-
en, der die neuplatonischen und teilweise ägyptischen Lehren in das Christen-
tum einführte.50 Diese Lehre war es, die später die Mystiker hervorbrachte 
und »den Grund zu jenem müssigen und faulen Leben gelegt [hat], welches so 
viele und so zahlreiche Heere von Mönchen hernach geführt haben.« Außer-
dem habe sie »zur Ernährung des Aberglaubens ungemein viel beytragen.«51 
Für die Fortführung und Weiterentwicklung dieser Theologie machte Mos-
                                                                                                                                       

46 ARNOLD: Wahre Abbildung, S. 132. 
47 Vgl. ARNOLD: Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-Historien, S. 83. 
48 Vgl. ARNOLD: Der Andere Theil, S. 207. »Nicht mehr nur Gläubige aus den Großkir-
chen, sondern vor allem die von diesen Kirchen abgelehnten Ketzer waren für ihn [Arnold] 
die ›wahren‹ Christen, d.h. die Stillen im Lande [auch und gerade die Pietisten]. Gleichzei-
tig kritisierte er massiv die kirchliche Hierarchie und die Lehrtradition der lutherischen 
Orthodoxie.« FLEISCHER: Der Strukturwandel, S. 145. 
49 Vgl. FLEISCHER: Der Strukturwandel, S. 145f. 
50 MOSHEIM: Vollständige Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 355ff., S. 358. 
51 MOSHEIM: Vollständige Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 359. 
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heim im Besonderen Origenes verantwortlich, der mit seinem Versuch einer 
Verknüpfung von platonischer Philosophie und Theologie eine Zäsur in der 
Kirchengeschichte darstellte.52 Besonders ihm sei es, nach Mosheim, zu ver-
danken, dass die Lehren des Ammonius Eingang in die Kirche gefunden ha-
ben. Als Folge dessen entbrannten die Lehrstreitigkeiten um die Schöpfungs-
lehre und auch um die Trinität, die auf das Eindringen des origenistischen 
Platonismus in das Christentum zurückgingen.53 Vor allem Origenes’ Annah-
me, dass sich die wahre Religion auch vermittels der Vernunft erschließen 
könne,54 führt auf direktem Weg in die theologische Verfehlung der späteren 
Scholastik.55 
 Daneben kam es im zweiten Jahrhundert auch für Mosheim zu einer Ein-
schränkung der Gemeinderechte hinsichtlich der Wahl des Führungspersonals. 
Wurde der Bischof bisher allein von den Gemeindemitgliedern gewählt, die 
»höchste Gewalt hatte das Volk in Händen«,56 so änderte sich dies in der Mitte 
dieses Jahrhunderts. Die Entstehung des Kirchenrechtes, die Etablierung der 
Metropoliten, die Erweiterung der Kompetenzen der Bischöfe brachten »Un-
bequemlichkeiten und Uebel«, und »war nur blos den Priestern erster Ord-
nung, oder den Bischöfen […] nützlich«.57 Damit sah auch Mosheim das 
Problematische in der strukturellen Veränderung der Institution Kirche. Aber 
ihm kommt vor allem zu, den Einfluss der außerchristlichen Philosophie auf 
die Theologie und Kirche thematisiert zu haben und darin einen wesentlichen 
Anlass zur katholischen Transformation zu beschreiben, wie wir es später bei 
Adolf von Harnack (1851-1930) wiederfinden werden. Als protestantischer 
Kirchengeschichtshistoriograph bemühte sich Mosheim, ähnlich wie Arnold, 
die erste Zeit des Christentums als besonders rein darzustellen, da hier nach 
Klaus Fitschen die »Normepoche« für die Reformation zu finden war.58 Lag, 
wie auch schon bei den ihm vorgängigen Autoren, der Fokus auf den ersten 
drei Jahrhunderten, so zeigt sich doch deutlich, dass das erste von ihnen das 
wirklich reine darstellte. So näherte sich Mosheim beispielsweise den offen-
sichtlich unterschiedlichen Meinungen innerhalb der christlichen Gemeinden 
im ersten Jahrhundert in anderer Weise, als den späteren Auseinandersetzun-
gen mit den platonischen Einflüssen. Belegt bereits das Neue Testament diver-
gierende Auffassungen des christlichen Glaubens bzw. Handelns in Korinth, 
Antiochia und anderswo, so erkannte Mosheim darin aber noch keinen wirk-
lichen Abfall. Für ihn waren es nur »einige« »Heyden«, die die Wahrheit noch 
                                                                                                                                       

52 Vgl. MOSHEIM: Vollständige Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 123. 
53 Vgl. MEIJERING: Theologische Urteile, S. 97f. 
54 Vgl. MOSHEIM: Vollständige Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 134f. 
55 Vgl. MOSHEIM: Vollständige Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 145. 
56 MOSHEIM: Vollständige Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 361. 
57 MOSHEIM: Vollständige Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 365 und 367. 
58 Vgl. FITSCHEN: Mosheim, Melanchthon und die Irenik, S. 99. 

30II. Frühkatholizismus - ein problematischer Begriff

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

nicht vollständig erfasst hatten, während es »viele« waren, »die das Wesen der 
christlichen Religion deutlich einsahen«.59 Damit blieb diese Zeit anschlussfä-
hig für die Selbstverortung der Reformation. 
 Auf den ersten Blick verkehrte die Aufklärung erstmalig diese protestanti-
sche Verfallstheorie in ihr Gegenteil und anerkannte einen positiven histori-
schen Entwicklungskontext des Christentums, der jedoch einseitig sittlich 
geprägt war. Als Hauptvertreter einer solchen Geschichtsschreibung können 
zweifelsohne Johann Salomo Semler (1725-1791) und Johann Gottfried Herder 
(1744-1803) angesehen werden. Semler nutzte die historische Kritik, um über 
die Feststellung der zeitlichen und inhaltlichen Uneinheitlichkeit des Kanons 
von dem Gedanken eines einheitlichen Urchristentums Abstand zu nehmen, 
wie ihn noch Mosheim verteidigt hatte. Ein homogenes Christentum würde 
nach Semler schon Jesus selbst abgelehnt haben, da die moralische Vervoll-
kommnung des einzelnen Menschen dem Christentum aufgegeben ist und 
dieselbe somit individuell verschieden erreicht werden kann und muss.60 Das 
Urchristentum selbst erschien ihm darum nicht als christliche Normepoche 
und Idealzustand, sondern als Anfang dieses Vervollständigungsprozesses in 
notwendiger Vorläufigkeit, denn: »Aller Anfang« bleibt »Anfang und ist noch 
nicht Vollkommenheit.«61 Die Individualisierung der religiös-sittlichen Ver-
vollkommnung brachte es mit sich, dass dem Christentum eine Vielzahl von 
»Endzwecke[n]«62 zu Eigen war. Durch die Weitergabe des Glaubens als ›Pri-
vatreligion‹ vervielfältigten sich diese Zwecke sogar noch, da sie um die sub-
jektive religiöse Auffassung der Übermittler ergänzt werden musste. Semler 
sah darin jedoch keine Verunreinigung des wahren Glaubens, sondern viel-
mehr dessen Anpassung an die Verschiedenheit seiner Träger. Diese Vielfalt 
spiegelte für ihn exemplarisch der christliche Kanon wider, in dem ein großer 
Teil der christlichen Strömungen seinen Platz gefunden hatte. Obwohl zu-
sammen mit dem Kanon auch die katholische Kirche entstand, sind darüber 
hinaus für Semler auch diejenigen als Christen zu bezeichnen, deren Glau-
bensüberzeugungen weder in den Kanon noch in die Kirche gefunden ha-

                                                                                                                                       

59 MOSHEIM: Erklärung des Ersten Briefes, S. 37. 
60 »Je mehr es wahr, und sogar der Grund und Anfang der neuen Religion ist, das sey das 
rechte ewige Leben, den allein wahren Gott, und den er gesendet hat, jezt, selbst erkennen 
und sich aneignen, ohne von Lehren der Pharisäer und Rabbiner ferner, ohne eigene Urt-
heil, abzuhängen; je mehr es wahr ist, daß kein Apostel, auch Christus selbst nicht, ein 
bestimtes Maas dieser Erkenntnis für alle Christen abgestekt und vorgeschrieben hat, weil 
dis ganz unmöglich war: desto gewisser ist es auch; daß diese seligmachende eigene Erkent-
nis Gottes und Christi, in unzäligen und unendlichen Stufen, stets möglich ist und wirklich 
werden sol, in den unzäligen, immer verschiedenen Christen.« SEMLER: Ob der Geist des 
Widerchrists unser Zeitalter auszeichne? Vorrede, S. XXXII [nicht paginiert]. 
61 SEMLER: Abhandlung von freier Untersuchung des Canon, Bd. 1, S. 122. Vgl. auch 
FLEISCHER: Der Strukturwandel, S. 159. 
62 SEMLER: Beantwortung der Fragmente eines Ungenannten, S. 268. 
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ben.63 Die christlichen Hauptströmungen, die sich in der katholischen Kirche 
trotz ihrer Gegensätze vereinigend zusammenfanden, wurden mehrheitlich 
durch das paulinische Heidenchristentum und das Judenchristentum repräsen-
tiert, doch auch andere christliche Gruppierungen hatten in der Kirche Platz. 
Trotz dieser Theorie der Einheit der Differenz im Urchristentum und in der 
Epoche des Frühkatholizismus konnte Semler auch von falschen Christen 
sprechen. Seine postulierte Freiheit in Glaubensdingen (im Christentum der 
ersten Jahrhunderte) bezog sich auf die Privatreligion, die er von der öffentli-
chen Religion unterschied. Mit der Verknüpfung von beiden Religionsfor-
men, mit der Veräußerlichung der christlichen Privatreligion durch ihre 
Überführung in Politik und Gesetzgebung musste sich das Christentum not-
wendig von der ihm immanenten Toleranz verabschieden, so dass auch für 
Semler die Kirchengeschichte eine Verfallsgeschichte darstellte, wenngleich 
ihr Niedergang erst mit der Konstantinischen Wende begann.64 Allerdings 
kann bei Semler auch nicht von einem ›ekklesiologischen Aufstieg‹ innerhalb 
der ersten Jahrhunderte gesprochen werden, da sich die moralische Entwick-
lung einzig im Menschen zu vollziehen hatte, und nicht die Kirche als eine 
sich vervollkommnende moralische Heilsanstalt anzusehen ist. Gegenstand 
seiner Beobachtung ist in diesem Fall aber die Privatreligion, deren Objekt das 
Individuum und nicht die Institution ist. Wenn Dirk Fleischer behauptet, dass 
Semler »der erste protestantische Theologe im Deutschen Reich [war], der ein 
dynamisches Kirchengeschichtskonzept vertreten hat«, so kann dies im Sinne 
einer »Fortschrittsidee« nur auf die moralische Privatreligion bezogen werden 
und nicht auf die Institution Kirche.65  
 Ein weiterer maßgeblicher Aufklärer war für die deutsche Kirchenhistorio-
graphie der Weimarer Generalsuperintendent Johann Gottfried Herder. Wie 
schon bei Lessing und Semler enthält sein historisches Modell, wie er es in 
den Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit darstellt, eine Entwick-
lungsidee bezüglich der sittlichen Vervollkommnung des menschlichen Ge-
schlechtes, jedoch keine Theorie einer Kirchenentwicklung. Für Herder war 
durch Christus die reine sittliche Religion als Idee gegeben, die sich der Ein-
zelne nun anzueignen hatte. Diese reine Idee des Christentums, dass das 

                                                                                                                                       

63 Vgl. ALKIER: Urchristentum, S. 34ff. 
64 »Die seit dem 4ten Jahrhundert entstandene politische Verfassung eines öffentlichen 
Religionsstaats unter den christlichen Nationen: hat eine sehr nachteilige Mischung der 
moralischen Religion mit ihrer localen Einkleidung, oder mit der statistischen, politisch 
eingefürten Religion, mit sich gebracht; wodurch die ganz freie, ganz unendliche morali-
sche Religion ihre Natur verloren hat, und unter die äusserlichen politischen Verfassungen 
so genanter Obern untergesteckt worden.« SEMLER: Zur Revision der kirchlichen Herme-
neutik, Vorrede. 
65 FLEISCHER: Der Strukturwandel, S. 158f. Vgl. auch SEMLER: Ueber historische, gesel-
schaftliche und moralische Religion, S. 96f. 
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Reich Gottes zu allen Völkern komme, sobald der Herr wieder erscheine,66 
sah er allerdings bald dem Missbrauch preisgegeben, der mit der Institutionali-
sierung dieser Idee in der Kirche einherging. Doch für Herder begann dieser 
Niedergang im Gegensatz zu Semler schon lange vor Konstantin. Mit der 
Einführung des Bischofsamtes als apostolischem Nachfolgeamt,67 dem Ein-
dringen der Philosophien in die christliche Lehre und dem Versuch der Ver-
unreinigung des Kanons durch Pseudepigraphien apostolischer Autoritäten 
nahm der Verfall des Christentums seinen Anfang, der sich durch die Kon-
stantinische Wende noch drastisch verschlimmerte.68 Damit datierte Herder 
den Übergang vom Urchristentum in die sichtbare verfallende Kirche auf das 
zweite Jahrhundert.  
 Ähnlich schätzte auch der Wittenberger Professor für Geschichte Johann 
Matthias Schroeckh (1733-1808) den Verlauf der Kirchengeschichte ein. Wie 
die zuvor genannten Autoren datierte auch er den maßgeblichen Verfall des 
wahren Christentums mit der Konstantinischen Wende. Waren die Christen 
zuvor Leidende und Märtyrer, so änderte sich dies nun und damit auch die 
Kirche: »Kaum aber waren die Christen Herren des Römischen Reiches ge-
worden: so wurde ihre bisher geduldige und liebreiche Religion eine gewalt-
thätige und unbarmherzige Fürstinn.«69 Doch den ersten Bruch mit der apos-
tolischen Lehre erkannte Schroeckh schon an einem früheren Datum. So 
waren ihm die Aufforderungen des Ignatius von Antiochien (gest. vor 117), 
den Bischof gleich dem Herrn anzuerkennen und zu folgen, ein Beispiel da-
für, wie der »Geist des Christenthums« und der Apostel bereits um 100 n. 
Chr. in sein Gegenteil verkehrt wurde.70  
 Der rationalistische Theologe Heinrich Philipp Konrad Henke (1752-1809) 
beschrieb in seiner Allgemeinen Geschichte der Christlichen Kirche die Zeit Marci-
ons, also die Mitte des zweiten Jahrhunderts, als diejenige, innerhalb derer sich 
die katholische Kirche bildete.71 Auslöser waren unter anderem die theologi-
sche Auseinandersetzung mit Marcion und den Montanisten sowie die Diffe-
renzen um einen einheitlichen Ostertermin. Beides nötigte die christlichen 
Gemeinden zu einer übergreifenden Verständigung und »öftern Zusammen-
künften«, die als »die ersten Kirchenversammlungen, Synoden oder Concilien« 
zu gelten hatten und sich in ihrer Struktur analog einer »bürgerliche[n] Regie-
rungsart« gestalteten.72 Dadurch entstand eine Universalkirche, die in sich die 

                                                                                                                                       

66 Vgl. HERDER: Ideen zur Philosophie der Geschichte, Vierter Theil, 17. Buch, S. 295. 
67 Vgl. HERDER: Ideen zur Philosophie der Geschichte, Vierter Theil, 17. Buch, S. 298. 
68 Vgl. HERDER: Ideen zur Philosophie der Geschichte, Vierter Theil, 17. Buch, S. 298ff. 
69 SCHROECKH: Christliche Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 16. 
70 SCHROECKH: Christliche Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 343. 
71 Vgl. HENKE: Allgemeine Geschichte, S. 118. 
72 HENKE: Allgemeine Geschichte, S. 119. 
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Unterscheidung von Klerikern und Laien herausbildete.73 Diese entstandene 
Gesellschaftsstruktur ist für Henke gleichzusetzen mit der »Katholische[n] 
Kirche«.74 Diese Kirche bemühte sich nun einen Kanon zusammenzustellen 
und bestimmte »Dogmen und Ordnungen« aus der Tradition zu gewinnen, 
um sich gegen die gnostischen Strömungen durchzusetzen.75 Henke beschrieb 
auch, dass bereits in dieser frühen Zeit die Gemeinde in Rom einen besonde-
ren Vorrang für sich in Anspruch nahm.76 Er vervollständigte schließlich noch 
seinen Begriff der ursprünglichen katholischen Kirche durch das Eindringen 
»philosophischer Ideen« in deren Theologie.77 Dies geschah einerseits durch 
die Abwehr der gnostischen Systeme, die nur dadurch gewonnen wurde, 
indem man einzelne ihrer Ideen in das eigene Lehrsystem integrierte,78 ande-
rerseits durch die hohe Anerkennung der Briefe des Apostel Paulus, innerhalb 
derer einzelne philosophische Ideen schon vorkamen.79 Henke kommt es in 
besonderer Weise zu, seine Beschreibung der urkatholischen Kirche ohne jede 
Wertung vorzunehmen, sondern diese Entwicklung zu einer verfassten Ein-
heit als adäquate Anpassung an die Gegebenheiten der Zeit aufzufassen. Selbst 
die römische Inanspruchnahme eines Vorranges stellt er nüchtern und ohne 
die Zuschreibung einer Unangemessenheit dar. So war es Henke sogar mög-
lich, die Verschärfung der Kirchenzucht in der Zeit Trajans als Folge der 
Martyriumsmüdigkeit einzelner Christen nach den Verfolgungen zu verste-
hen. Die Verweigerung der Opferung des eigenen Lebens »aus Liebe zum 
bequemen Leben, oder aus Furcht vor Ungemach« wurde nach Henke als ein 
»eben so großes Verbrechen« angesehen, wie »Mordthat und Ehebruch«.80 
Obwohl Einzelne die Anforderungen übertrieben, wie die Novatianer, Dona-
tisten oder Montanisten, so kam es doch zu einer neuen Qualität der Kirchen-
zucht, die »nicht von geringem Nutzen« war.81 In dieser Beurteilung sollte 
man weniger das Wohlwollen eines Protestanten für den Frühkatholizismus 
bzw. dessen Strukturen der Kirchenzucht vermuten, als vielmehr die Wert-
schätzung eines Aufklärers und Rationalisten gegenüber Maßnahmen, die die 
Sittlichkeit des Menschen stärkten. Das Christentum galt dem Aufklärer Hen-
ke vor allem als Religion der Sittlichkeit, so dass er die beschriebenen Maß-
                                                                                                                                       

73 »Die ganze Verfassung dieser Christengemeinden ging dadurch von der demokratischen 
zur aristokratischen über, in welcher die Bischöfe die gesetzgebende und die vollziehende 
Gewalt fast allein hatten.« HENKE: Allgemeine Geschichte, S. 120. 
74 HENKE: Allgemeine Geschichte, S. 120. 
75 HENKE: Allgemeine Geschichte, S. 121. 
76 Vgl. HENKE: Allgemeine Geschichte, S. 121f. 
77 HENKE: Allgemeine Geschichte, S. 123. 
78 Vgl. HENKE: Geschichte der Jüdischen und Christlichen Religion, S. 112. 
79 Vgl. HENKE: Allgemeine Geschichte, S. 123. 
80 HENKE: Geschichte der Jüdischen und Christlichen Religion, S. 106. 
81 HENKE: Geschichte der Jüdischen und Christlichen Religion, S. 107. 
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nahmen als durchaus dem Christentum bzw. der Kirche angemessen aner-
kannte. Für Henke begann der Verfall erst mit der Ausstattung mit politischer 
Macht durch Konstantin und seine Nachfolger. »Die bisherige wundergroße 
Ausbreitung des Christenthums war indessen ein natürlicher Erfolg aus der 
innern Beschaffenheit und eigenen Kraft desselben, und aus dem Geiste des 
Zeitalters; der Glanz hingegen, welcher nun bald die Kirche umgab, ein Werk 
des Willkührs, sie selbst entweder Maschine der Politik, oder ein Spielzeug 
der Machthaber.«82 So viel sie an Macht gewann, »so viel verlor sie an ihrer 
innern Würde und Stärke.«83 Dies hatte zur Folge, dass die Kirche aus Anpas-
sung an das System die Entstehung des Aberglaubens und der Schwärmerei 
beförderte. Gerade darin lag für den Rationalisten Henke das eigentliche 
Problem, weil sich nun die christliche Religion von ihrem vernünftigen Kern 
und ihrer guten gesellschaftlichen Ordnung entfernte: »Ein solcher Zustand 
[die Anpassung an die Schwärmerei] ist der Aufklärung des menschlichen 
Verstandes höchst ungünstig, und erweckt wenig Vergnügen an ernsthaften 
Ueberlegungen über Wahrheit und Sittlichkeit. Das Ansehn guter bürgerli-
cher Gesetze ward immer schwächer, und die Regierung verächtlicher.«84 Die 
Sittlichkeit litt besonders unter dem Erstarken des Mönchtums, da die Mön-
che teilweise Bischöfe wurden und im Amt »ihre andächtigen Gewohnheiten 
nicht nur fortsetzten, sondern auch anpriesen, kindische Begriffe und Mährchen 
von Erscheinungen, bösen Geistern und Wundern unter die Leute brachten, 
und die Würde des ehelichen und arbeitsamen Lebens herabsetzen.« Durch 
diese Etablierung des Mönchtums gingen »die richtigen Vorschriften der 
Christlichen Sittenlehre […] fast verloren.«85 
 Ein anderer Aufklärer, der Göttinger Kirchenhistoriker Gottlieb Jakob 
Planck (1751-1833), erkannte in den Verfolgungen des römischen Staates den 
Auslöser für die Entwicklung einer christlichen ›Gesellschaftsverfassung‹. »Es 
[das Entstehen der Kirche] muß nicht nothwendig aus einem angelegten Plan 
oder aus einem unmittelbaren Befehl des Stifters der christlichen Religion 
erklärt werden.«86 Der Staat habe, so Planck, auf die immer stärkere Ausbrei-
tung dieser neuen Religion reagieren müssen. Besonders der Missionseifer, 
der Enthusiasmus und nicht zuletzt der gelegentliche Drang zum Tod als 
Märtyrer machten ihm die Christen suspekt.87 So fühlte er sich seit der Regie-
rungszeit Trajans, wenn auch zu Unrecht, durch das Christentum bedroht. 
Der römische Staat, so Planck, musste annehmen, dass er es »mit einer 
                                                                                                                                       

82 HENKE: Allgemeine Geschichte, S. 206f. 
83 HENKE: Geschichte der Jüdischen und Christlichen Religion, S. 124. 
84 HENKE: Geschichte der Jüdischen und Christlichen Religion, S. 124f. 
85 HENKE: Geschichte der Jüdischen und Christlichen Religion, S. 126f. 
86 PLANCK, GOTTLIEB: Grundriß einer Geschichte, S. 7. 
87 Vgl. PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfas-
sung, Bd. 1, S. 60. 
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herrschsüchtigen und vergrößerungssüchtigen Sekte zu thun habe« und des-
halb »sich völlig befugt und sogar verpflichtet glauben konnte, zu der Unter-
drückung einer so gefährlich scheinenden Menschen-Gattung auch die härtes-
ten Mittel anzuwenden.«88 Allerdings erkannte Planck in den Verfolgungen 
weniger eine Bedrohung der jungen Religion, als vielmehr ein »Haupt-
Mittel, dessen sich die Vorsehung bediente, um das Christenthum schneller zu 
verbreiten«.89 Aus existentieller Angst erfolgte jetzt eine »Konfoederation« 
einzelner »dieser Gesellschaften«, die schließlich »kirchliche[] Republiken« 
bildeten, bis endlich durch weitere Zusammenschlüsse die »Metropoliten-
Sprengel« entstanden.90 Wie Heinrich Philipp Konrad Henke so identifizierte 
auch Gottlieb Jakob Planck die Universalisierung des Christentums mit dem 
kirchenbildenden Moment. Das Christentum drängte nun auch aus den Städ-
ten aufs Land, was einer strukturierteren Leitung bedurfte, als diese im ersten 
Jahrhundert unter den vornehmlich urbanen Verhältnissen notwendig war. Es 
entstand die »Dioecesan-Verfassung«.91 Allerdings war dieser Prozess mit dem 
zweiten und dritten Jahrhundert noch nicht abgeschlossen, es existierten auch 
weiterhin autarke Gemeinden. Wesentlich erscheint für diesen Verbund, dass 
er demokratisch organisiert und von einer inneren Einheit gekennzeichnet 
war, im semlerschen Sinne quasi privatreligiös bzw. moralisch, also unsichtbar. 
Die Idee einer auch sichtbaren Einheit der Kirche bzw. der Kirchen entstand 
nach Einschätzung Plancks erst in der Mitte des dritten Jahrhunderts bei Cyp-
rian von Karthago (gest. 258): »denn diese Idee gieng von dem Grundsatz aus, 
daß alle Anhänger des Christenthums zusammen nicht nur einen einzigen 
moralischen Körper ausmachen, sondern auch eine einzige sichtbare Commu-
nität bilden sollten, die sich an jedem Ort in der Welt durch Gleichheit des 
Glaubens, der Lehre, der Meynungen und der religiösen Gebräuche als eine 
und eben dieselbe – als die einzige katholische Kirche – erproben und aus-
zeichnen müßte.«92 Die klassische protestantische Auffassung der Trennung 
von sichtbarer und unsichtbarer Kirche spricht sich in diesen Worten aus und 
datiert das Entstehen der sichtbaren Kirche sehr spät. Nach Planck wurden die 
bisherigen freiwilligen Observanzen nun zu Gesetzen, Bischöfe mussten noti-
fiziert werden und Reisende brauchten Empfehlungsschreiben von ihnen, 
wenn sie in andere Gemeinden reisten, was sicherlich auch geschah, um Be-
                                                                                                                                       

88 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 60f. 
89 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 67. 
90 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 69. 
91 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 73. 
92 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 101. 
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trüger abzuwehren.93 Man begann damit, Exkommunizierte anderen Ge-
meinden zu melden.94 So bildete sich nach Planck langsam die »christliche 
Sekte« zu einem »Staat im Staate« heran, ihr »Selbstgefühl« und der »Gesell-
schafts-Geist« erstarkten.95 Statt der bisher einfach durchgeführten Taufe wur-
de ihr nun ein Katechumenat vorgeordnet.96 Auch das sittliche Verhalten 
wurde beginnend mit dem zweiten Jahrhundert stärker kontrolliert. Die Äm-
terbesetzung professionalisierte sich aus den alltäglichen Notwendigkeiten, wie 
besonders deutlich das Beispiel der Diakone belegt, aber das führte auch zu 
einer »Priester-Herrschaft in der Kirche«.97 »Schon gegen die Mitte des zwey-
ten Jahrhunderts fieng man an, das ganze hierarchische Priester-System der 
ehemaligen jüdischen Gesellschafts-Verfassung auf die neue christliche zu 
übertragen.«98 Hierin lag ein Moment des Verfalls. Zwar hatten auch Petrus 
und Johannes nach Planck eine jüdische Priesteridee, doch zeichnete sich 
diese durch ein Priestertum aller Gläubigen aus. In dieser (protestantischen) 
Weise wollten die beiden Apostel die jüdische Priestervorstellung verän-
dern.99 Aber seit dem zweiten Jahrhundert wurden Presbyter zu Sacerdotes 
und Tertullian (ca. 150 - ca. 230) bezeichnet die Bischöfe gar als ›summi sa-
cerdotes‹.100 Schließlich tauchte nach Planck mit Cyprian die Vorstellung auf, 
dass die Bischöfe nicht von den Gemeinden, sondern von Gott eingesetzt 
wurden, wodurch sie eine eigene Klasse bildeten. Damit einher ging das Auf-
treten der Idee einer apostolischen Sukzession.101 Die Handauflegung bekam 
einen magischen Charakter und die Ordination wurde zur »Zauberhandlung«, 
wodurch sich für den Aufklärungstheologen die Kirche besonders deformiert 
haben dürfte.102 Mit dem zweiten Jahrhundert hatte sich die Trennung der 
Kleriker von den Laien vollzogen, wodurch sich der ursprüngliche republika-
                                                                                                                                       

93 Vgl. PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 104f. 
94 Vgl. PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfas-
sung, Bd. 1, S. 108. 
95 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 125. 
96 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 129f. 
97 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 152. 
98 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 153. 
99 Vgl. PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfas-
sung, Bd. 1, S. 154. 
100 Vgl. TERTULLIAN: De baptismo, 17,1, S. 204. 
101 Vgl. PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfas-
sung, Bd. 1, S. 157f. 
102 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 162. 
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nische Charakter der christlichen Kirche veränderte: »Wozu aber sollte alles 
dieß dienen [die Unterscheidung der Kleriker von den Laien], als dazu, um 
die Layen allmählig auf den Wahn zu bringen, daß es Menschen von einer 
höheren Art seyen. Wozu man hingegen diesen benutzen wollte […,] ist klar 
genug, daß dieser Wahn das würksamste wie das sicherste Mittel werden 
mußte, um der höheren Menschen-Klasse die Herrschaft über die geringere 
zu versichern.«103 Damit verschwanden die ursprünglich kollegiale Verfassung 
der ersten Gemeinden und ihre demokratische Organisation. Die Ungleich-
heit zwischen Hierarchie und Gläubigen erlangte nach Konstantin eine weite-
re Qualität und ließ die reformatorische Realität eines ›Priestertums aller 
Gläubigen‹, das bei Planck unausgesprochen dem Ursprungscharakter des 
Christentums entsprach, weiter degenerieren. Von der Urgemeinde zur christ-
lichen demokratischen Republik und schließlich zur absoluten Monarchie, so 
beschrieb Planck die Entstehung des Katholizismus. Der republikanische Sta-
tus des apostolischen Zeitalters, der ein positives Ergebnis der Verfolgungen 
darstellte, wurde seit dem zweiten Jahrhundert von der Priesterkaste okku-
piert. Planck verwies damit auf zwei gegenläufige Entwicklungen, deren Be-
wertung nur mit Hilfe der semlerschen Unterscheidung von privater bzw. 
moralischer und öffentlicher Religion oder reformatorisch von sichtbarer und 
unsichtbarer Kirche möglich ist. Die Bildung einer inneren Republik wäre die 
positive Seite einer Kirche, deren Organisation sich der Anerkennung aus 
reiner Freiwilligkeit ihrer Mitglieder verdankt. Ihr Verfall begann mit der 
Abschaffung jener Freiwilligkeit durch eine wesenhafte Differenzierung von 
Laien und Klerikern, die letzteren die absolute Macht über die Kirche sicher-
te. Damit wäre der eigentliche Beginn des kirchlichen Untergangs mit Ignati-
us beginnend zu datieren, auch wenn Planck als Beleg auf Cyprian verwies. 
 Allen diesen protestantischen Ansätzen gemein ist die Auffassung von Kir-
chengeschichte als Verfallsgeschichte, wobei am Anfang immer die reine Idee, 
das reine Christentum oder die wahre Kirche vorherrscht, die überzeitlich 
und unveränderlich dem Glaubenden gegenübersteht und zu der er vermittels 
des richtigen (evangelischen) Glaubens und der Heiligen Schrift eine Bezie-
hung aufnehmen kann. Geprägt ist diese wahre Kirche durch die Lehre der 
Rechtfertigung, eine innere Frömmigkeit ihrer Mitglieder, die Vernünftigkeit 
der Religion, die republikanisch-demokratische Verfassung und das sittliche 
Moment. Ihre historische Verortung geht im weitesten Falle bis zu Konstan-
tin. Doch bereits anschließend an das Urchristentum und das Apostolische 
Zeitalter bekommt diese protestantische Normepoche, je nach Autor, schon 
ihre ersten Risse, die bereits im Neuen Testament aufgezeigt werden. Daran 
anschließend begann, nach Ansicht der protestantischen Kirchenhistoriker, der 
stetige Verfall hin zur falschen Kirche. Dies ging einher mit einer Veräußerli-
                                                                                                                                       

103 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 167. 
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chung ihrer Strukturen bzw. der Übernahme weltlicher Strukturen in die 
Kirche hinein. Die Einführung hierarchisch geordneter Ämter, die Auswei-
tung der Weihehandlungen, die Etablierung einer exklusiven christlichen 
Lehre, die Unterscheidung in Laien und Kleriker usw. stellen den Übergang 
zum Beginn dieser falschen Kirche dar. Zu betonen ist, dass dieser Abfall vom 
wahren Glauben durch die Institutionenbildung nicht notwendig, sondern 
durch absichtlichen Missbrauch Einzelner, seien es Kleriker oder Politiker, 
geschah. Damit zeichneten die protestantischen Kirchenhistoriker eine Nega-
tivfolie von Kirche, deren Positiv zuerst innerhalb ihres eigenen Kirchenver-
ständnisses zu suchen ist, ehe es dann in ihren Darstellungen der ersten Nor-
mepoche nachgewiesen werden kann. Die eigene theologische Ausrichtung 
bildete dabei offenkundig die interessengeleitete Motivik der ersten Jahrzehnte 
des Christentums, aus der sich anschließend notwendig auch deren Deforma-
tion als Negation des Ursprünglichen ableiten lässt. Die seit Arnold betonte 
›unpartheyische‹ Perspektive des Historikers, die sich im Besonderen die Kir-
chengeschichtsschreiber der Aufklärung zu eigen machten, endet zumeist bei 
diesen theologischen Idealen, unter denen die Geschichte angeschaut wur-
de.104 Mit Christoph Markschies ist also festzuhalten, dass es nicht ein, son-
dern eine Vielzahl von Dekadenzmodellen ist, die die evangelische Kirchen-
geschichtsschreibung seit der Reformation in Anwendung gebracht hat.105 Die 
historische Überforderung der interessengeleiteten Begriffe von wahrer, frü-
her, katholischer, falscher usw. Kirche werden in den jeweiligen Veröffentli-
chungen deutlich. Die Darstellung der Kirchenbildung gibt somit weniger 
Auskunft über die historischen Prozesse, als vielmehr über die Theologie der 
protestantischen Kirchengeschichtsschreiber in ihrer jeweiligen Zeit. 
 

1.2. Katholische Kirchenhistoriographie bis zum 19. Jahrhundert – Gal-
likanische Wurzeln, Josephinismus und Romantik 

Wie bereits oben gezeigt, hat die katholische Kirchenhistoriographie weniger 
Interesse an dem Phänomen des Frühkatholizismus gezeigt als die protestanti-
sche, da sie vornehmlich an der Unveränderlichkeit der Kirche festhielt und 
ihre fertige Gestalt bereits mit ihrer Geburt zu Pfingsten annahm. Die ersten 
wissenschaftlich relevanten katholischen Kirchenhistoriker der Neuzeit ent-
stammen dem nichtdeutschen Sprachraum wie etwa Robert Bellarmin (1542-
1621), Claudius Fleury (1640-1723) oder Louis-Sébastian Le Nain de Tille-
mont (1637-1698). Ihre Publikationen wurden innerhalb der deutschen katho-
lischen Theologie breit rezipiert. Gerade Johann Adam Möhler bezog sich oft 
auf sie, besonders auf Claudius Fleury. Bei ihm zeigt sich bereits das begin-

                                                                                                                                       

104 Vgl. bspw. FLEISCHER: Der Strukturwandel, S. 147. 
105 MARKSCHIES: Die eine Reformation, S. 93f. 
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nende historiographische Dilemma katholischer Theologie zwischen nachge-
wiesenen kirchlichen Fehlentwicklungen und der Unfehlbarkeit der katholi-
schen Kirche, was in der späteren Aufklärungsgeschichtsschreibung zu Lasten 
der Kirche entschieden werden sollte. Auf den ersten Blick haben diese Auto-
ren ein eher gering ausgeprägtes Problembewusstsein gegenüber einer frühka-
tholischen Epoche. Sie repräsentieren eine Darstellung der katholischen Kir-
che als überzeitlicher und stabiler Institution. Fleury kannte keinen wirklichen 
Bruch zwischen Urchristentum und Kirche, was an unterschiedlichsten Stellen 
seiner Algemeine[n] Kirchengeschichte des Neuen Testaments vom Anfang der christli-
chen Zeitrechnung bis auf gegenwärtige Zeit von 1752 deutlich wird. So gab es 
nach seiner Ansicht keinen wirklichen Streit zwischen Paulus und Petrus in 
Antiochia, allein Petrus habe eine Unvorsichtigkeit begangen.106 Auch das 
Bischofsamt verdankt sich nicht einer Entwicklung innerhalb der Kirche, 
sondern es ist bereits mit dem Entstehen der Jerusalemer Gemeinde etabliert 
und Jakobus repräsentiert den ersten Bischof der katholischen Kirche, zeitlich 
und lokal nah an Jesu Verkündigung, Tod, Auferstehung sowie dem Pfingst-
ereignis.107 Ähnliches gilt auch für das Abendmahl, das in seiner katholischen 
Form, mit Einsetzungsworten, der Transsubstantiation sowie der Opfervor-
stellung für Fleury identisch war mit den Gastmählern der ersten Christen, die 
diese auch als Dank- und Gebetsopfer verstanden, wie auch der jüngere Got-
tesdienstablauf ihren Feiern entspricht.108 Die katholische Kontinuität scheint 
sich nach Fleury auf alle Bereiche des kirchlichen Lebens zu erstrecken und 
behauptet deren volle Identität mit ihren Ursprungsformen, sei es für das Amt, 
die Sitten oder Sakramente. Eine Frühform des Katholizismus ließe sich in ein 
solches geschlossenes System nicht integrieren. Andererseits konnte Fleury 
aber auch auf Missbräuche hinweisen, die sich das Christentum der ersten Zeit 
bzw. die ecclesia primitiva anschlossen, wie Klaus Fitschen gezeigt hat.109 
Besonders bei der Besetzung von Bischofstellen in den Metropolen des Römi-
schen Reichs, »wie die zu Antiochia und die zu Constantinopel«, attestierte er 
den »Fürsten« »die Begierde sich in der Regierung eines großen Bischoffes zu 
sehen, [was] Unordnungen verursachte.«110 Allerdings scheinen dies für Fleury 
Verunreinigungen gewesen zu sein, die der Kirche von außen zugefügt wur-
den und die ihr eigenes Wesen nicht berührten.111 Waren die kirchlichen Amts-
                                                                                                                                       

106 Vgl. FLEURY: Algemeine Kirchengeschichte, S. 168. 
107 Vgl. FLEURY: Algemeine Kirchengeschichte, S. 303. 
108 Vgl. FLEURY: Algemeine Kirchengeschichte, S. 629ff. 
109 Zum Begriff der ecclesia primitiva vgl. FITSCHEN: Die Zivilkonstitution des Klerus, 
S. 387-392, in Bezug auf Fleury S. 392. 
110 FLEURY: Acht Abhandlungen über die Kirchengeschichte, S. 96. 
111 Klaus Fitschen hat in einem anderen Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sich bei 
Fleury mit der Vorstellung der ecclesia primitiva eine Wahrnehmungsdifferenz offenbart, 
die zwischen der ursprünglichen Kirche und der späteren katholischen Kirche unterscheidet. 
Als Beispiel führt er die vordemokratischen Strukturen bei der Bischofswahl an, die nicht 
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träger, und auch die Mönche, in den Augen Fleurys untadelig in ihrem Le-
benswandel und der Sorge um ihre Gemeinden, so hatten allein die politi-
schen Eitelkeiten die einzelnen negativen Personalentscheidungen zu verant-
worten. 
 Doch auch die katholische Kirchengeschichtsschreibung kam durch die 
Aufbrüche der Aufklärung nicht umhin, sich kritisch mit ihrer eigenen Ge-
schichte und der Rolle ihrer eigenen Mitglieder darin zu befassen. Eine Viel-
zahl von katholischen Theologen, genannt seien hier nur Matthias Dannen-
mayer (1744-1805), Kaspar Royko (1744-1819) oder Anton Michl (1753-1813), 
übernahmen das kritische Instrumentarium, das sich vornehmlich in der pro-
testantischen Kirchengeschichtsschreibung etabliert hatte, und wendeten es auf 
die katholische Kirche an. Dadurch war es ihnen möglich, die Brüche in der 
Kontinuität herauszuarbeiten und zur Darstellung zu bringen. So änderte sich 
schon die Absicht, mit der Kirchengeschichte betrieben wurde. Ging es für 
Fleury noch darum, die »glückliche Folge der Lehre, der Kirchenzucht, und 
der guten Sitten«112 aufzuzeigen, wobei »das eigenthümliche Kennzeichen der 
wahren Religion [ist], daß sie zugleich gewiß und wunderthätig«113 sei, so ging 
es nun um Merk- und Wissenswürdiges114 bzw. darum, dass die Kirchenge-
schichte weniger zur Erbauung, als vielmehr zur moralischen Vervollkomm-
nung nützen sollte.115 In Anlehnung an Cicero wurde die Geschichte zur 
Lehrmeisterin: »Quod Cicero de omni historia, vitae magistram eam esse, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ohne die »Partizipation des Volkes« erfolgte, wie es später üblich wurde. Allerdings betont 
Fleury nachdrücklich: »Zu dem Ende versammelten sich zu der Wahl eines neuen Bischof-
fes alle Bischöffe der benachbarten Kirchen; auch der Willen des Volkes und der Priester 
dieser Kirche, und aller derjenigen, welche die Beschaffenheit derselben kannten, und zu 
seinen Bedürfnissen etwas beytragen konnten, wurde zu Rathe gezogen. Der Erzbischoff 
mit allen Mitbischöffen eines Kreises waren zugegen. Man untersuchte nicht nur die Nei-
gung der Priester, welche der Hauptkirche vorstunden, sondern des ganzen Bischthumes [!]; 
auch die Stimmen der Mönchen und der Staatsobrigkeit und des Volkes seine wollte man 
wissen. Aber doch die Bischöffe allein thaten den Ausspruch, und ihre Benennung, wie der 
heilige Cyprianus saget, wurde der Wille Gottes genannt.« Letzteres stellt die eigentliche 
Machtposition des Klerus dar, die sich auch über die Zeit kontinuierlich erhalten hat, und 
auch die folgende Einschätzung Fleurys ändert nichts an der göttlichen Wahl des Bischofs, 
nur sein Einsatzort musste mit der Gemeinde abgestimmt werden: »Unterdessen hat man auf 
das Verlangen des Volkes so viel Rücksicht gehabt, daß man es, im Falle, daß es sich wei-
gerte, nicht zwang, den neuen Bischoff anzunehmen, sondern ihm den, welchen es einhel-
lig begehrte, zuerkannte.« FLEURY: Acht Abhandlungen über die Kirchengeschichte, S. 95 
und FITSCHEN: Die Zivilkonstitution des Klerus, S. 392. 
112 FLEURY: Algemeine Kirchengeschichte, S. 50. 
113 FLEURY: Algemeine Kirchengeschichte, S. 48. 
114 »Historia ecclesiastica est notitia eorum, quae in ecclesia acciderunt, et ad statum eius vel 
amplificandum, vel extenuandum, vel quomodocumque immutandum pondus aliquod 
attulerunt«. DANNENMAY[E]R: Institutiones historiae ecclesiasticae, Einleitung S. 3. 
115 Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 141f. 
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dixit, id omnium rectissime de historia ecclesiastica praedicatur«116 und damit 
verstärkt pädagogisch instrumentalisiert. 
 Mit der Übernahme einer universalhistorischen Perspektive, wie sie bereits 
typisch für die protestantische Kirchengeschichtsschreibung der Aufklärung 
war, verlor auch die katholische Kirche ihren exklusiven Charakter und wur-
de zu einer Religionsgemeinschaft unter vielen. Wie ihre protestantischen 
Kollegen so sahen auch die katholischen Aufklärungstheologen die Kirchen-
geschichte als Teil der Weltgeschichte und betrachten in ihr den Gang der 
(religiös-sittlichen) Aufklärung der Menschheit. Die Religion galt ihnen als 
das »Barometer der Aufklärung und Wissenschaften«.117 Anton Michl war der 
Meinung, Jesus nutzte die günstige Zeit zur »Errichtung einer sittlichen Bil-
dungsanstalt, Verbesserung des religiösen Cultus, zur Begründung einer Uni-
versal-Religion, die im Begriffe des Reich Gottes liegt«.118 »Den grössten Reiz 
gab der christlichen Lehre der tugendhafte Wandel der Christen.«119 Die Mo-
mente der Bildung und der Ethik stehen hier klar im Vordergrund der be-
zeichneten Religion, ganz im Zeichen der Aufklärung. Der Begriff der Reli-
gion wurde über den der Kirche gestellt und damit die Religionsgeschichte 
über die Kirchengeschichte.120 So erkannte der Prager Kirchenhistoriker Lo-
renz Chrysostomus Pfrogner (1751-1812) die ideale Kirchengeschichtsschrei-
bung daran, dass sie »die wichtigsten Veränderungen und denkwürdigen Be-
gebenheiten der sämtlichen Religionsversammlungen miteinander verbunden, 
und ohne Rücksicht auf den Unterschied ihrer individuellen Würdigung in 
einem Ganzen historisch« bearbeitet hat.121 Die Benutzung ausschließlich 
konfessionell homogener Literatur ließen die katholischen Aufklärungshistori-
ker hinter sich, was ihnen zwar einen Erkenntniszuwachs, doch auch den 
Vorwurf einbrachte, sie würden keine genuin katholische Wissenschaft mehr 
betreiben.122 
 Doch noch in einem anderen Punkt entsprach das katholische Kirchenge-
schichtsbild dieser Zeit dem protestantischen: Die genannten Autoren be-

                                                                                                                                       

116 DANNENMAY[E]R: Institutiones historiae ecclesiasticae, Einleitung S. 4. 
117 ROYKO: Einleitung in die christliche Religions- und Kirchengeschichte, S. 72. 
118 MICHL: Christliche Kirchengeschichte, 2. Auf., S. 20. 
119 MICHL: Christliche Kirchengeschichte, 2. Auf., S. 35. 
120 Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 156. 
121 PFROGNER: Einleitung in die christliche Religions- und Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 31. 
Eine Ausnahme bildete Kaspar Royko, der den Begriff der Kirche exklusiv für das Christen-
tum beansprucht. Vgl. ROYKO: Einleitung in die christliche Religions- und Kirchenge-
schichte, S. 23. 
122 Hierzu die ironische Bemerkung Roykos, der auch bemängelte, dass es in der katholi-
schen Kirchengeschichtsschreibung keine Protagonisten wie Mosheim oder Schroeckh 
gebe: »Es giebt gewisse Menschen unter uns [den kathl. Kirchenhistorikern], die, um 
Rechtgläubige zu heissen, sich vor protestantischen Schriften, wie vor giftigen Schlangen, 
hüten.« ROYKO: Christliche Religions- und Kirchengeschichte, Bd. 1, Vorbericht (o. S.) 
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trachten die ersten drei Jahrhunderte der Kirche als deren Ideal.123 »In diesem 
ersten Zeitraume […] glänzte die Religion in ihrer Lauterkeit, Unschuld und 
Einfachheit«.124 Danach aber begann auch für sie der Abfall von den ursprüng-
lich reinen Wurzeln der Religion, beispielsweise in einem Gottesdienst, der 
»in einem blendenden Schimmer verrichtet« wurde.125 Der »Degenerierungs-
prozeß in der Kirche«126 schritt in den folgenden Jahrhunderten fort, bis 
schließlich die Monarchie des Papstes das Wesen der Kirche bestimmte. 127 
Besonders das Mittelalter mit »Kreuzzügen, Ketzereien, Inquisitionsprozessen 
und Judenverfolgungen«128 stellte einen besonderen Mangel an Aufklärung 
dar, doch auch die Scholastik war ein solcher Niedergang, da man sich hier 
diskutierend darüber auslassen konnte, »ob Christus in der Gestalt eines Kür-
bis, oder einer Schlange hätte erscheinen können«.129 Bei der Idealisierung der 
ersten Jahrhunderte verzichteten sie gelegentlich auf eine allzu ausführliche 
Darstellung der Märtyrer jener Zeit, da aus aufgeklärter Perspektive solche 
Schwärmerei unvernünftig erschien. Einen Beleg für diese Einschätzung gibt 
Dannenmayer mit seiner Behauptung, dass nicht alle Märtyrer »Schwärmer 
waren«.130 Diese Distanz zu den Blutzeugen teilen sie beispielsweise mit Hen-
ke oder Planck, wie oben gezeigt.  
 Bei der Darstellung der kirchlichen Ursprünge zeigt sich deutlich, dass die 
katholische Aufklärung weniger die kirchliche Kontinuität betont, sondern 
stärker die Zäsuren in der Geschichte. Dazu half ihnen eine sich entwickelnde 
historisch-kritische Methodik und schwerpunktmäßige Quellenarbeit, die 
jedoch öfter behauptet als wirklich durchgehalten wurde, so dass »die deut-
schen Aufklärer [evangelisch wie katholisch] bei geschichtswissenschaftlichen 
Leitsätzen stehen geblieben sind« und ihre Erkenntnisse eher selten direkt aus 
den Quellen gewannen.131 Als Beispiel soll im Folgenden die kirchenge-
schichtliche Darstellung von Matthias Dannenmayer vorgestellt werden, da 
dessen Lehrbuch verpflichtend für den jungen Professor Johann Adam Möhler 
in Tübingen war und nachweislich sein Denken mit geprägt hat. Nach Dan-
nenmayer hatte Jesus keine Kirche im katholischen Sinne gestiftet. Seine Leis-
tung war es, eine separate Gemeinschaft innerhalb des Judentums zu errichten, 

                                                                                                                                       

123 Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 160. 
124 ROYKO: Einleitung in die christliche Religions- und Kirchengeschichte, S. 506. 
125 ROYKO: Einleitung in die christliche Religions- und Kirchengeschichte, S. 509. 
126 SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 161. 
127 Vgl. ROYKO: Einleitung in die christliche Religions- und Kirchengeschichte, S. 512ff. 
128 MICHL: Christliche Kirchengeschichte, 1. Aufl., S. 319. 
129 MICHL: Christliche Kirchengeschichte, 1. Aufl., S. 385. 
130 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 1. Aufl., S. 155. 
131 BERNEY: Michael Ignatz Schmidt, S. 229. 
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die sich dann später zur Kirche formte.132 Die Kirche selbst entstand unter den 
Händen der Apostel, deren Amt erst nach dem »Hinritte des Lehrmeisters« 
begann.133 Das Erkennungsmerkmal Jesu, der Apostel und damit der Kirche 
war ganz der Aufklärung entsprechend ihre Tugend und ihr guter Lebens-
wandel, der die schnelle Verbreitung der jungen Religion beförderte.134 Doch 
auch wenn nicht Christus, sondern die Apostel durch ihre »geistliche und ganz 
himmlische Staatsklugheit, und eine Obergewalt, welche nur auf Liebe ge-
gründet«135 war, der Kirche zu ihrer institutionellen Existenz verhalfen, so war 
es doch nicht ihr eigener Verdienst, sondern allein der des Heiligen Geistes: 
»Die menschliche Klugheit hat an dieser Verfassung keinen Antheil.«136 Die 
christologische Begründung der Kirche wurde durch die pneumatologische 
ersetzt, so dass die Kirchengeschichte nicht zu einer Profangeschichte verkam. 
Unter dem Einfluss des Geistes und der Vorsehung schufen die Apostel auch 
die Ämter der Diakone und Diakonissen, »sie verboten dem Frauenzimmer in 
geistlichen Versammlungen das Wort« und führten die Sonntagsfeier ein. Eine 
solche Wertschätzung der apostolischen Autorität hatte es im Protestantismus 
vor allem für Paulus gegeben und Dannenmayer kann damit auch die über-
konfessionelle Übereinstimmung für seine Annahme behaupten, denn: »Selbst 
unter den Protestanten haben einige frey bekannt, daß die Apostel eine ge-
setzgebende Macht hatten.«137 Diese prinzipielle Aufwertung der apostolischen 
Rolle für das Entstehen der Kirche erfuhr bei Dannenmayer aber eine gravie-
rende Einschränkung: »Die Macht, welche die Apostel von Christus erhielten, 
war also nur eine geistliche, und schloß allen weltlichen Ehrgeitz, alles Irdi-
sche aus.«138 Diese Position macht er besonders deutlich in Hinsicht auf die 
»monarchische Regierungsform«139 in der Kirche, die weder Christus noch die 
Apostel errichtet hatten. Sie orientierten sich zwar an den Synagogen bei dem 
                                                                                                                                       

132 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 104. 
133 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 1. Aufl., S. 93 und 2. Aufl., 
S. 73. 
134 »Christus gieng aber einen Mittelweg [zwischen den Lehren der Pharisäer, der Essener 
und der Sadduzäer]; er lehrte Tugend und Gottseligkeit, versprach Belohnungen in diesem 
und im andern Leben und öfnete jedem den Zutritt zu Gott, als zu einem liebevollen Va-
ter.« DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 1. Aufl., S. 116 und 
2. Aufl., S. 94f. 
135 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 1. Aufl., S. 157 und 2. Aufl., 
S. 129. 
136 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 1. Aufl., S. 158 und 2. Aufl., 
S. 130. 
137 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 1. Aufl., S. 160 und 
2. Aufl., S. 131. 
138 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 1. Aufl., S. 162 und 
2. Aufl., S. 133. 
139 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 1. Aufl., S. 163 und 
2. Aufl., S. 133. 
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Amt der Lehrer in den Gemeinden, »daß aber diese kirchliche Macht nur 
Einem anvertrauet wurde, davon findet man keine Spur, ja die Art, mit wel-
cher die Apostel den zu Antiochien wegen der Nothwendigkeit der Be-
schneidung entstandenen Streit entschieden, zeigt vielmehr das Gegent-
heil.«140 Der Streit in Antiochia wurde nach Dannenmayer ganz liebevoll 
beigelegt, denn keiner sollte nach Christus den Vorrang haben. Auch war es 
nicht der Apostel Petrus, der die römische Gemeinde gründete oder ihr vor-
stand, sondern er war nur ein Gemeindemitglied unter anderen.141 Hatte in 
den protestantischen Kirchengeschichtsschreibungen der Verfall bzw. die 
Abwendung vom wahren Christentum durch die Aufwertung des Bischofs-
amtes begonnen, so bestritt Dannenmayer dies. Die Apostel selbst hätten die 
Bischöfe zu ihren Nachfolgern bestimmt und damit bewusst den Unterschied 
zwischen Laien und Klerikern geschaffen. Diese Trennung war kein Produkt 
einer späteren Epoche, sondern bildete den Übergang der apostolischen in die 
nachapostolische Zeit. Noch vor dem Tod der letzten Apostel hatten alle 
Gemeinden Bischöfe. Die Macht über die Laien wurde den Bischöfen direkt 
von den Aposteln gegeben, während die Protestanten in ihnen nur die ›Leh-
rer‹ ihrer Gemeinden erkennen wollten, die erst durch die äußeren Bedro-
hungen zu Beschützern ihrer Gemeinden wurden.142 Auch gab es nach dem 
Tod der Apostel noch keinen wirklichen Rangunterschied zwischen den 
Bischöfen und Presbytern. Allerdings entwickelte er sich relativ schnell und 
erschien keineswegs verwerflich: »Ob Christus diesen Unterschied zwischen 
Bischöfen und Aeltesten befohlen habe? Einen ausdrüklichen Befehl von 
Christus findet man nicht, aber auch kein ausdrükliches Verboth; übrigens ist 
es für einen Geschichtschreiber genug zu wissen, daß dieser Unterschied 
wirklich statt gehabt habe.«143 Der pneumatologische Ansatz ließ die Stiftungs-
frage irrelevant werden. Nach Dannenmayer hatten noch im ersten Jahrhun-
dert die Bischöfe den Vorrang und das alleinige Recht die Sakramente zu 
verwalten. Soweit war diese Entwicklung Christi gemäß und man könnte den 
Beginn eines frühen Katholizismus, so man ihn an der Rolle der Bischöfe 
definiert, bereits im späten apostolischen Zeitalter beginnen lassen, spätestens 
jedoch mit dem Übergang zum zweiten Jahrhundert. 
 Doch gab es auch eine gegenläufige Tendenz in diesem Prozess. War nach 
Dannenmayer die Machtausübung der Bischöfe über ihre Gemeinden eine 
legitime Entwicklung einer christlich-kirchlichen Institution, so stand die 

                                                                                                                                       

140 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 1. Aufl., S. 163 und 
2. Aufl., S. 134. 
141 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 1. Aufl., S. 168 und 
2. Aufl., S. 139ff. 
142 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 1. Aufl., S. 171 und 
2. Aufl., S. 141f. 
143 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., S. 147. 
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Forderung nach einem Primat durch die römischen Bischöfe dazu im vollen 
Gegensatz. Die ›Herrschsucht‹ eines Viktor oder Stephan führten bereits im 
zweiten Jahrhundert zu einer Verirrung der jungen Kirche, die sich in ihrer 
Geschichte weiter fortsetzte.144 Generell scheinen die katholischen Theologen 
der Aufklärung dem Primat des römischen Bischofs gegenüber sehr kritisch 
gewesen zu sein, da sich eine solche Rolle nicht aus den Quellen der ersten 
Jahrhunderte herleiten ließ.145 Sie favorisierten stattdessen eine bischöflich-
konziliare Leitung der Kirche, wie sie bereits für die Apostel bei Lukas be-
schrieben ist.146 Die Vorbehalte des jungen Möhler gegenüber dem Primat des 
Papstes dürften eine ihrer Quellen in der Kirchengeschichte Dannenmayers 
haben, da er diese für seine ersten Vorlesungen intensiv nutzte, auch wenn er 
später in diesem Punkt zu einer gegenteiligen Auffassung gelangte. 
 Neben dem Bischofsamt stellt die Etablierung der Glaubensregel für Dan-
nenmayer einen weiteren Schritt dar, mit Hilfe dessen sich die Kirche for-
mierte. In einzelnen Elementen waren die Lehren von dem einen Gott, der 
Erbsünde, der Rettung durch Christus, der Auferstehung und dem Gericht, 
von Taufe und Abendmahl bereits im ersten Jahrhundert im Bewusstsein der 
Christen, doch bildeten sie noch kein systematisches Ganzes.147 »Die Apostel, 
und apostolischen Väter trugen die Wahrheiten des Christenthums deutlich, 
faßlich, und kurz vor, welches das sogenannte apostolische Glaubensbekennt-
niß, und die aus den apostolischen Vätern bisher angeführten Stellen bewei-
sen. Aber bei dieser Simplizität blieb man nicht lange stehen.«148 Seit dem 
zweiten Jahrhundert versuchten die Christen Theologie und Philosophie 
miteinander zu verbinden und eine eigene christliche Lehre zu entwickeln. 
Ähnlich wie Mosheim betrachtet auch Dannenmayer diesen Prozess mit eini-
ger Skepsis, besonders den Einfluss des Platonismus auf die Theologie.149 
 Während Dannenmayer also in der Ämterfrage und der Lehre Entwicklun-
gen und Brüche innerhalb der ersten Jahrhunderte aufzuzeigen weiß, so sieht 
er allerdings die Sitten, Sakramente und die Kirchenzucht bereits in der apos-
tolischen Zeit grundgelegt. So wurden seiner Ansicht nach Taufe, Abendmahl 
und Krankensalbung schon unter den Aposteln durchgeführt und auch das 
asketische Leben findet sich bereits bei Paulus, in dessen Person und seinem 
Aufruf zur Ehelosigkeit, auch die Exkommunikation hatte er schon durchge-

                                                                                                                                       

144 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., S. 148. 
145 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., S. 185ff. 
146 Vgl. MICHEL: Christliche Kirchengeschichte, 2. Aufl., S. 57. 
147 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., S. 182ff. 
148 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., S. 200. 
149 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., S. 206ff. 
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führt. Die Buße, auch in ihrer öffentlichen Form, ist für Dannenmayer bereits 
im Hirt des Hermas und bei Tertullian belegt.150 
 Mit der katholischen Kirchengeschichtsschreibung der Aufklärung wäre 
somit ein wesentliches Beispiel gegeben, nach dem auch innerhalb der katho-
lischen Theologie eine Entstehungsepoche der Kirche angenommen werden 
könnte und darüber hinaus sogar eine Verfallsgeschichte dieser Institution 
durch die Herausbildung des römischen Primats. Auch wenn sich bestimmte 
Schwerpunktsetzungen, wie die moralische Ausrichtung der Kirche und die 
Ablehnung eines absolutistischen Moments, zu einem gewissen Teil aus der 
Herkunft der Theologen aus dem aufgeklärt österreichischen Josephinismus 
erklären lassen, bleibt doch dieser Befund unhintergehbar. Der Behauptung 
Harald Wagners und Hermann-Josef Schmitz’, es handele sich beim Frühka-
tholizismus um ein vornehmlich protestantisches Problem, kann widerspro-
chen werden. Doch muss man leider hinzufügen, dass diese kritische Ge-
schichtsschreibung in der katholischen Kirche lange keine Anerkennung fand. 
Schon im 19. Jahrhundert distanzierten sich katholische Wissenschaftshistori-
ker von dieser Forschung und bemängelten vor allem die mangelnde Loyalität 
gegenüber Rom. Sie sprachen ihr ab, katholische Wissenschaft zu sein: »Eine 
kirchliche Historiographie im höheren Sinne des Wortes gab es in dem dama-
ligen katholischen Deutschland nicht.«151 Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
hinein hatte sich an dieser Einschätzung nicht viel geändert, etwa wenn Leo 
Scheffczyk (1920-2005) urteilt: »Das Papsttum ist als Prinzip der Einheit in der 
Kirche von den Aufklärern nicht erkannt worden.«152 Doch Scheffczyk geht 
noch weiter: »Daß die katholischen Aufklärungshistoriographen keine Klarheit 
hinsichtlich des katholischen Kirchenbegriffes hatten […] liegt […] an der 
dogmatischen Verschwommenheit des Zeitalters überhaupt.«153 Dies habe 
seinen Grund darin, dass die Kirche nur einen Platz unter anderen Religions-
gemeinschaften fand und den »›Neben- und Winkelkirchen‹«154 der gleiche 
Charakter zuerkannt wurde. »Insgesamt fehlt den katholischen Aufklärungs-
historiographen in der Betrachtung der Kirche und damit auch in der Auffas-
sung der Kirchengeschichte ein übernatürliches Moment und eine theologi-
sche Konzeption. Das Bild der Kirche erweist sich bei genauerem Hinblick als 
eine Kopie des Bildes vom Staate.«155 Die Parallele zur Konzeption von Kirche 
und Staat traf sicher auch auf viele protestantische Aufklärer, wie etwa Gott-
                                                                                                                                       

150 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., S. 267ff. 
151 WERNER: Geschichte der katholischen Theologie, S. 223. Vgl. auch BIHLMEYER: 
Möhler und die Kirchengeschichte, S. 91. 
152 SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 162f. 
153 SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 154. Vgl. auch ESCHWEILER: Johann 
Adam Möhlers Kirchenbegriff, S. 8. 
154 SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 155. 
155 SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 157. 
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lieb Jakob Planck, zu und wurde auch später, bspw. von Richard Rothe 
(1799-1867), vertreten. Ob aber das Urteil zutrifft, dass die Aufklärer keine 
theologische Konzeption von der Kirche hatten und ihre Einheit nur über 
den Papst sicherzustellen sei, erscheint mehr als fragwürdig und man darf 
zweifeln, ob diese Einschätzung der katholischen Aufklärungsgeschichtsschrei-
bung angemessen ist. 
 

Die romantische Kirchengeschichtsschreibung 

Auf die katholische Geschichtsschreibung der Aufklärung folgte die romanti-
sche, die ekklesiologisch u. a. durch Karl Ludwig von Haller (1768-1854) bzw. 
philosophisch durch Friedrich Schlegel (1772-1829) begründet wurde. Die 
Wende vollzog sich durch einen Perspektivwechsel weg von der Anthropolo-
gie bzw. der Moral hin zur Ekklesiologie: »Die Kirche als die universale Le-
bensmacht darf als das Einheitsprinzip aller katholisch-romantischen Tenden-
zen dieses Zeitalters angesehen werden.«156 Das erste und bekannteste Werk 
dieser Epoche ist ohne Zweifel die Geschichte der Religion Jesu Christi von 
Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (1750-1819). Als Vorlage dienten ihm vor 
allem die Kirchengeschichten von Fleury und Tillemont, mit einer neuen 
Ausrichtung und Betonung der christlichen Wunder.157 Die später verstärkt 
auftauchenden Momente der transzendenten Auffassung von Geschichte, in 
der Gott der Handelnde ist und in der der Mensch ihm antwortet bzw. das 
alles nach der Absicht Gottes geschieht,158 finden sich bei Stolberg allerdings 
noch nicht, ebenso fehlt der Organismusgedanke.159 Aber seine Betonung der 
›Reinheit der Tradition‹160 lässt sich später in den Arbeiten Möhlers wieder-
finden. Die Rolle des Papstes wird im Gegensatz zur Aufklärung verklärt: »So 
wie im höchsten Sinne Jesus Christus der Grundstein und Eckstein der Kirche 
ist, so ist es auch – obgleich in unendlichem Abstande vom Sohne Gottes – 
sein sichtbarer Stellvertreter auf Erden«161. Der Papst wird zum »Mittelpunkt 
der Einheit«162 in der Kirche und das moralische Prinzip der Aufklärung als 
Wesen des Christentums durch das Prinzip der Liebe ersetzt: »Die ganze Reli-
gion ist ja nur ein Bund ewiger Liebe mit Gott in Jesu Christo«163. Stolberg 
wollte keine Tatsachengeschichte, sondern eine Geistesgeschichte schrei-

                                                                                                                                       

156 SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 167. 
157 Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 117. 
158 Vgl. STOLBERG: Geschichte der Religion Jesu Christi, Bd. 1, S. 47, 53, 236 und 244f. 
159 Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 170f. 
160 Vgl. STOLBERG: Geschichte der Religion Jesu Christi, Bd. 10, S. 190. 
161 STOLBERG: Geschichte der Religion Jesu Christi, Bd. 10, S. 516. 
162 STOLBERG: Geschichte der Religion Jesu Christi, Bd. 10, S. 603. 
163 STOLBERG: Geschichte der Religion Jesu Christi, Bd. 7, S. 523. 
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ben.164 Für deren heilsgeschichtliche Orientierung nahm er Anleihen bei 
Augustin.165 Diese Aufwertung der Kirchengeschichte führte bei Stolberg zu 
einer Abwertung der Profangeschichte. Sie galt ihm nur als die dunkle Folie 
der Kirchengeschichte, auf der sich das Licht der Geschichte des Reiches 
Gottes zeigt:166 »Die Geschichte des Reiches Gottes verflicht sich desto mehr 
mit der Geschichte des Römischen Reiches, als der Geist der Welt dem Geis-
te der Religion Jesu Christi zuwider ist, ihn anfeindet wo er kann, ihn zu 
unterdrücken, zu vertilgen strebt«.167 So wendet Stolberg den Ansatz der 
Aufklärung, in der die Kirchengeschichte ›nur‹ einen Teil der Allgemeinen 
Geschichte darstellte. Dabei fehlte Stolberg jeder kritischer Umgang mit der 
Heiligen Schrift, wodurch er sich von Fleury unterschied, der stärker litera-
turgeschichtliche Elemente in seiner Algemeine[n] Kirchengeschichte des Neuen 
Testaments zur Anwendung brachte.168 Daraus nährt sich für ihn bspw. die 
kritiklose Anerkennung des Vorrangs des Apostels Petrus, völlig ohne kritische 
Momente, und verdeutlichte an ihm das Prinzip der Einheit in der Kirche.169 
Daraus folgte für ihn die ebenso unkritische Behauptung des Primats des Paps-
tes, die auch Cyprian beilegte, da er nach Stolberg, »die Autorität des römi-
schen Stuhl anerkannt habe«.170 Jedoch sei er in der »Hitze des Streits zu 
weit«171 gegangen und Glaubensstreitigkeiten waren Stolberg nie ein positives 
Mittel der Glaubensentwicklung.172 Im Anschluss an Stolberg änderte sich die 
katholische Kirchengeschichtsschreibung dahingehend, dass sie 1.) wieder von 
der Kirche aus zu schreiben begann, 2.) den organischen Entwicklungsgedan-
ken als ihr Prinzip aufnahm und 3.) die Übernatürlichkeit der Kirche wieder 
deutlich machte.173 
 Diese Neubestimmung des Kirchen- und Religionsbegriffes führt auch zu 
einer veränderten Wahrnehmung der ersten Jahrhunderte, sowohl bei Stol-
berg als auch bei den an ihn anschließenden katholischen Kirchenhistoriogra-
phen Theodor Katerkamp (1764-1834), Johann Nepomuk Hortig (1774-1847)  

                                                                                                                                       

164 Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 53. 
165 Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 57ff. 
166 Vgl. STOLBERG: Geschichte der Religion Jesu Christi, Bd. 9, S. 471. 
167 STOLBERG: Geschichte der Religion Jesu Christi, Bd. 7, S. 270. 
168 Stolberg setzte sich stattdessen selber in die direkte Tradition zu Johannes, Polykarp oder 
Irenäus, der die »hl. Schrift […] auswendig wußte«. STOLBERG: Geschichte der Religion 
Jesu Christi, Bd. 8, S. 322. Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 92. 
169 Vgl. STOLBERG: Geschichte der Religion Jesu Christi, Bd. 10, S. 499-635. 
170 STOLBERG: Geschichte der Religion Jesu Christi, Bd. 10, S. 612. 
171 STOLBERG: Geschichte der Religion Jesu Christi, Bd. 9, S. 229. 
172 Bspw. der Streit um den Arianismus. Vgl. STOLBERG: Geschichte der Religion Jesu 
Christi, Bd. 10, S. 158. 
173 Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 215. 
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und Johann Nepomuk Locherer (1773-1837), deren Werke Möhler rezensier-
te. Allerdings waren ihre eigenen kirchenhistorischen Systeme im Übergang 
von Aufklärung zu Romantik sehr unterschiedlich ausgerichtet. Johann 
Nepomuk Hortig folgte dem Neuansatz Stolbergs, indem er die Kirche wie-
der als direktes »Werk Christi« anerkannte, woran sich auch seine Kirchenge-
schichtsschreibung orientierte.174 Der Ansatz Locherers ist stärker von dem 
irenischen Versuch geprägt, zwischen den Konfessionen durch die Kirchenge-
schichte zu vermitteln. Er wandte sich dagegen, diese theologische For-
schungsrichtung konfessionell zu missbrauchen.175 Er folgte noch der aufkläre-
rischen Ekklesiologie, indem er die Kirche als »unsichtbare[n] moralische[n] 
Staat« beschrieb bzw. als »eine Versammlung der wahren Verehrer Gottes«. 176 
Auch hinsichtlich des historischen Prinzips ist Locherer noch teilweise vorro-
mantisch bzw. voridealistisch, da er nur selten von einem organischen Prinzip 
oder der Vorsehung ausgeht und er gelegentlich den »Zufall«177 zur Ursache in 
der Kirchengeschichte erklärt. Es erscheint bemerkenswert, dass Johann Adam 
Möhler diese noch teilweise der Aufklärung verhafteten Autoren für seine 
Kirchengeschichtsschreibung gelegentlich positiv verwendet oder bespricht, 
wie noch 1833 die an der Aufklärung orientierten Institutiones historiae ecclesiasti-
cae des Wiener Kirchengeschichtlers Jakob Ruttenstock (1776-1844).178 Beton-
ten Katerkamp und Hortig stärker das ideelle Moment in der Kirchenge-
schichte, so war es bei Ruttenstock eher das objektive, wofür ihn Möhler 
kritisierte und schließlich selbst die Trennung von subjektiver und objektiver 
Kirchengeschichte auflöste.179 Dennoch sind diese katholischen Historiker 
relevant für die Kirchengeschichtsschreibung Johann Adam Möhlers, da er 
sich an jeden von ihnen mindestens in einer Hinsicht anschloss. 
 Besondere Aufmerksamkeit darf in diesem Zusammenhang auf die Kirchen-
geschichte Katerkamps geworfen werden, da dieser die damalige Diskussion 
sicher am nachhaltigsten beeinflusste. Katerkamps Ansatz ist direkt von Stol-
berg geprägt, was besonders in seiner Historiographie der ersten christlichen 
Jahrhunderte deutlich wird.180 Die exklusive Ekklesiologie, im Gegensatz zur 
Aufklärung, wird bereits in seinem Präludium zur Kirchengeschichte deutlich, 
in seiner Geschichte der Religion bis zur Stiftung einer allgemeinen Kirche, in der es 
heißt: die Kirche »ist nur Eine«.181 Generell betont er viel stärker als seine 
                                                                                                                                       

174 HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 131. 
175 Vgl. LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. XIII. 
176 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 188. 
177 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 2, S. 262. 
178 Vgl. MÖHLER: Rezension: Jakob Ruttenstock: Institutiones historiae ecclesiasticae, 
S. 702ff. 
179 Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 214. 
180 Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 195. 
181 KATERKAMP: Geschichte der Religion, S. 19. 
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Vorgänger den sichtbaren Charakter der wahren Religion, die nicht nur »ho-
he Idee« und »Spekulation« sei, sondern auch »Empfindung«.182 Damit unter-
scheidet Katerkamp zwischen Religions- und Kirchengeschichte als innerer 
und äußerer Geschichte,183 doch sind beide aneinander gekoppelt und verwei-
sen aufeinander. Eine Religion, die nicht auf die Kirche als ihre äußere Gestalt 
verweise, kann nach Katerkamp, gegen die Ideen der Aufklärung, nicht als 
wahre angesehen werden. Allerdings begann die Religionsgeschichte schon 
vor Jesus und bildet so die Einleitung für die Kirchengeschichte. Analog zum 
Ansatz Herders entwickeln die alten Kulturen die Religion in Kind-, Jüng-
lings- und Mannesalter, die so ihrer vollen Entfaltung entgegenstrebt.184 Ka-
terkamp legte in diesem Zusammenhang aber größere Betonung auf die Ge-
schichte bzw. Entwicklung der Menschheit, weniger auf die der Vorsehung.185  
 Die Kirchengeschichte selbst ist allerdings auch bei Katerkamp nur insofern 
ein Produkt Jesu, als die Apostel sie durch das Wort gründeten. Der augen-
scheinliche Widerspruch, den Katerkamp dadurch vermittelt, dass er einerseits 
die Apostel zu den Stiftern der Kirche erklärt, an anderer Stelle aber von dem 
»göttlichen Stifter[]« spricht, löst sich durch seine Unterscheidung der inneren 
und äußeren Religions- bzw. Kirchengeschichte. Wahrscheinlich muss man 
differenzieren zwischen dem ideellen Stifter der unsichtbaren Kirche Christus 
und den diese Idee sichtbar umsetzenden Stiftern, den Aposteln.186 Allerdings 
lässt Katerkamps außerordentliche Wertschätzung der sichtbaren und emp-
findbaren Kirche die Leistung Christi etwas in den Hintergrund treten. Sei-
nem Leben und seiner Lehre räumt er in der Vorgeschichte zur Kirchenge-
schichte bescheidene 15 Seiten ein und lässt die Kirchengeschichte erst nach 
seinem Tod beginnen,187 was als deutliche Aufwertung der sichtbaren Kir-
chengeschichte gedeutet werden muss. 
 Die Stiftung der Kirche durch die Wortverkündigung der Apostel birgt ein 
weiteres wichtiges Moment in sich, nämlich dass die Kirche nicht plötzlich 
und vollständig geschaffen wurde, sondern es war »der Same des Wortes«, der 
»sproßte«, erst in Jerusalem und dann in der ganzen damaligen mediterranen 
Welt.188 Auch wenn Katerkamp diesen Prozess als einen ›schnellen‹ be-
schreibt, so ist ihm dennoch ein dynamisches und nachhaltiges, aber auch ein 
offenes Moment immanent. Insofern ist Katerkamp stärker realhistorisch als 
                                                                                                                                       

182 KATERKAMP: Geschichte der Religion, S. VIII. 
183 Vgl. KATERKAMP: Geschichte der Religion, S. 21ff. 
184 Vgl. KATERKAMP: Geschichte der Religion, S. 57f. 
185 Vgl. KATERKAMP: Geschichte der Religion, S. 25. 
186 Vgl. KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 26, 35 bzw. 44. 
187 Die Lebensgeschichte Jesu bildet wie auch die Religionsgeschichte der alten Völker 
noch keinen Teil der Kirchengeschichte, sondern geht dieser voraus. Vgl. KATERKAMP: 
Geschichte der Religion, S. 128-144 bzw. Kirchengeschichte, Bd. 1, passim. 
188 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 26. 
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Stolberg.189 Doch gleichzeitig schränkt Katerkamp den Gedanken dieser Ent-
wicklung ein, da jegliche theologische Idee der ersten Jahre mit dem ur-
sprünglichen, apostolischen Wort übereinstimmte, in diesem also sachlich 
schon angelegt war, wie auch die Idee der Hierarchie.190 Trotzdem emanzi-
piert dieser Entwicklungsgedanke Katerkamp von Stolberg, der ihn für die 
Kirche ablehnte. Korreliert man diese Elemente der Identität und der Ent-
wicklung bei Katerkamp, so wird deutlich, dass die äußere Geschichte, die 
Kirchengeschichte, einen Prozess durchläuft, während die innere Wahrheit 
stabil in der Zeit bleibt. Zentral ist dabei der Gedanke der Hierarchie, der die 
Einheit der Kirche sichert und »laut dem absoluten Grundgesetze der Kirche, 
auf dem Vorrechte des Petrus und seiner Nachfolger beruhet«. Aus »diesem 
konstitutiven Grundgesetze der Kirche gehet die wesent l i che und dem 
Willen ihres göttlichen Stifters gemäß, unveränder l iche Kirchen-
Verfassung hervor.«191 Diese hierarchische Wesensbestimmung der Kirche, die 
auf das Papstamt hin ausgerichtet ist, tritt bei Katerkamp deutlich und mehr-
fach hervor. Johann Adam Möhler kritisierte diese von ihm verstandene Ver-
äußerlichung des Wesens der Kirche, doch stellt sich die Frage, ob bei Kater-
kamp die Hierarchie, als eine durch Christus gestiftete Hierarchie, nicht eher 
der inneren Kirchengeschichte zuzuordnen ist als der äußeren.192 
 Fragt man nun nach der Möglichkeit einer Art Frühkatholizismus bei The-
odor Katerkamp, so wird man diesen nur in der äußeren Kirchengeschichte 
suchen dürfen, dort aber mit einiger Zuversicht: »Die Stiftung einer allgemei-
nen Kirche durch den Dienst des Wortes (ministerium Verbi) ist an sich ein 
Werk der Zeit, welches eine gewisse Zeitfolge forderte, um mit der zweck-
mäßigen Ordnung dabey zu verfahren.«193 Da aber die innere Wesenheit der 
Kirche seit dem apostolischen Zeitalter unveränderlich ist, bleiben für die 
äußere Kirchengeschichte nur adiaphorische Element übrig, wie etwa die 
quantitative und lokale Ausbreitung des Christentums bzw. sein Wechsel aus 
der Verfolgung in die Förderung durch das Römische Reich usw. Zwar gibt 
es auch einen Prozess innerhalb der inneren Kirchengeschichte, doch nur zur 

                                                                                                                                       

189 Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 201. 
190 »Zur pragmatischen Darstellung der Kirche im zweyten Jahrhundert bemerken wir noch 
[…], daß der in der ersten und zweyten Periode vorgefundene Verfassungs-Grundsatz der 
kirchlichen Einheit vermittelst des Primats der römischen Kirche am Ende des zweyten 
Jahrhunderts genau und demselben Gehalte nach sich wiederfinde«. KATERKAMP: Kirchen-
geschichte, Bd. 1, S. 248, vgl. auch S. 47. 
191 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 44. 
192 »In der von Möhler gerügten Veräußerlichung des Standpunktes wird man darum kein 
negatives Zeichen sehen dürfen. Sie ist von Katerkamp methodisch gemeint und kommt der 
Kirchengeschichtsschreibung als positiver Wissenschaft weithin zugute, indem sie diese vor 
dem Absinken in die Spekulation und in fromme Erbaulichkeit bewahrt.« SCHEFFCZYK: 
Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 206. 
193 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 21. 
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Zeit der Apostel und dort in steter Einigkeit. Dieser Prozess ist eher mit dem 
Aussprechen des Wortes  zu vergleichen als mit seiner gedanklich vorgängi-
gen inhaltlichen Bildung. Als Beispiel dafür kann dienen, dass die kirchliche 
Lehre durch die Verkündigung der Apostel abgeschlossen war und keine 
Erweiterung zuließ. Die ihnen nachfolgenden Bischöfe galten Katerkamp nur 
noch als die Verwalter eines bereits etablierten christlichen Lehrkorpus.194 
Frühkatholisch im Sinne einer inneren Kirchengeschichte wäre also bei Ka-
terkamp allein das Apostolische Zeitalter, innerhalb dessen Lehre und Amt 
durch das Wort Gottes, ausgesprochen durch die Apostel, installiert wurden. 
Ein Prozess in der Etablierung der inneren wesentlichen Elemente in der 
Lehre und dem Amt ließe sich also nur zwischen Christi Tod und dem Tod 
des letzten Apostels datieren. Die Unfehlbarkeit der Apostel schuf ein Lehr-
korpus, dass durch die Sukzession personalisiert in den Bischöfen bewahrt 
wurde. Durch diese Sukzession waren auch die Bischöfe bzw. das Bischofsamt 
unfehlbar, da sie die Lehre der Apostel nicht selbständig erweiterten, sondern 
nur bewahrend durch die Zeit trugen. Sogar die Zentralisierung der Kirche 
auf Rom hin lag in der Gründungstätigkeit Petri begründet, der die römische 
Gemeinde im Jahr 42 oder 54 ins Leben rief.195 Ihr Vorrang wurde durch die 
Zerstörung Jerusalems nur verstärkt, aber keinesfalls dadurch erst ermöglicht. 
Auch die Hellenisierung der christlichen Lehre war für Katerkamp schon 
durch Paulus und Johannes erfolgt, wie auch ihr Ausbau zu einer »Wissen-
schaft (Gnw/sij) höherer Art«.196  
 Als (eigentlich) frühkatholische Epoche innerhalb der äußeren Kirchenge-
schichte könnte man für Katerkamp die Zeit der Christenverfolgungen an-
nehmen, da er an diesem äußeren Kriterium die Einteilung seiner Kirchenge-
schichte orientiert, wie es schon der Titel der Ersten Abtheilung andeutet: Die 
Zeit der Verfolgungen. Im Zentrum seiner Betrachtungen stehen die von außen 
kommenden Herausforderungen an das Christentum, neben den Verfolgun-
gen auch der Gnostizismus und die Krisen des römischen Staates. Die Kapitel, 
die sich den kirchlichen Synoden und deren Lösung einzelner theologischer 
Probleme bzw. der Herstellung einer einheitlichen Kirche widmen, repräsen-
tieren eine restaurative Auffassung. Die Kirche, so Katerkamp, einigte sich in 
Fragen des Ostertermins, der Buße u. ä. auf die ursprünglich von den Apos-
teln benannten Empfehlungen. Unter historisch-kritischer Perspektive findet 
mit diesem Konzept einer ursprünglichen und unveränderlichen Identität der 
Kirche, besonders in Hinsicht der Ausbildung der Führungsämter, eine Hin-
terschreitung der Forschungsleistungen der katholischen Aufklärung statt, auch 
wenn dies bis in die jüngste Gegenwart hinein aus der Perspektive der katho-

                                                                                                                                       

194 Vgl. KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 72. 
195 Vgl. KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 29. 
196 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 96. 
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lischen Wissenschaftsgeschichte als Fortschritt interpretiert wird.197 Die Kon-
kurrenz von dogmatischer Theologie und historischer Wissenschaft scheint an 
diesem Epochenübergang von der Aufklärung zur Romantik bzw. dem Idea-
lismus eine nachhaltige Akzentsetzung erfahren zu haben. Diese gilt in abge-
schwächter Form sicherlich auch für den Protestantismus. Johann Adam Möh-
ler und Ferdinand Christian Baur standen genau an dieser Schwelle und ge-
stalteten die Neuausrichtung und Akzentuierung dieses Problems nachhaltig 
mit. 
 

1.3. Johann Adam Möhler, Ferdinand Christian Baur  
und Albert Schwegler – Kontinuität und Synthese 

Trotz der oben aufgeführten Vorgeschichte der frühkatholischen Idee und 
trotz der eigentlichen Begriffsbildung durch Ernst Troeltsch identifizieren 
nahezu alle Autoren der Gegenwart das erstmalige Auftreten des Gedankens 
einer frühkatholischen Epoche bei Ferdinand Christian Baur,198 wenn auch 
die katholischen Theologen sein Konzept nur als Reaktion auf die Ekklesiolo-
gie Johann Adam Möhlers akzeptieren.199 Da diese beiden Autoren im Zent-
rum der gesamten Untersuchung stehen, soll an dieser Stelle nur sehr skizzen-
haft ihre Position innerhalb der Entstehungsgeschichte der Idee des Frühka-
tholizismus nachgezeichnet werden, um nicht das Ergebnis der Untersuchung 
vorweg zu nehmen. Beiden war gleichermaßen eigen, unabhängig von ihren 
jeweils verschiedenen Schaffensperioden, dass sie einen idealistisch geprägten 
organischen Entwicklungsgedanken mit ihrer Kirchenhistoriographie verban-
den, der eine historische Veränderung von Kirche oder Religion in der Zeit 
hin zu ihrem Endziel positiv konnotiert. Dabei fühlte sich Baur eher der Phi-
losophie Hegels verbunden, während Möhler sich deutlich an Schelling an-
schloss, wie ihre Geschichtsentwürfe belegen. Das Individuum und seine 
moralische Entwicklung, welches noch in der Aufklärung im Mittelpunkt 
stand, wurde ersetzt durch das geschichtliche Selbsterkennen oder Zu-sich-
selbst-Kommen der Idee der Religion bei Baur bzw. durch eine sich selbst 
entfaltende Kirche bei Möhler. Gerade bei Möhler stellt sich jedoch die Frage, 
ob eine Veränderlichkeit von Kirche im Sinne einer Vervollkommnung ange-
nommen werden kann und wenn dies nicht der Fall ist, ob es für ihn über-
haupt so etwas wie Frühkatholizismus geben könnte.  
 Sowohl Karl Heinz Neufeld als auch Norbert Nagler erkennen in Möhlers 
Frühschrift Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus, dargestellt 
                                                                                                                                       

197 Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 154ff. 
198 Vgl. VOUGA: Geschichte des frühen Christentums, S. 236f.; SCHULZ: Die Mitte der 
Schrift, S. 18ff. und 30ff.; WAGNER: An den Ursprüngen, S. 13ff. 
199 Vgl. NEUFELD: Artikel: Frühkatholizismus, Sp. 201; NAGLER: Frühkatholizismus, 
S. 18ff. 
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im Geiste der Kirchenväter der ersten drei Jahrhunderte von 1825 einen Kirchenbe-
griff, der seine Kontinuität durch die Zeit behauptet. Mit seiner Hilfe habe 
Möhler den von protestantischer Seite behaupteten Anfang der verfallsge-
schichtlichen Epoche zu widerlegen versucht. Doch ist sein Begriff von Kir-
che gerade nicht statisch zu denken. Unter Wahrung ihrer Identität bildete 
bereits die Kirche der ersten Jahrhunderte Schritt für Schritt all diejenigen 
Facetten aus, die sie auch später kennzeichnen. Diese Entwicklungsprozesse 
sind nach Möhler der Kirche nicht von außen aufgenötigt, sondern stellten 
sich ihm als eine selbständige Entwicklung der Kirche als »lebendiger Orga-
nismus«200 dar. Anhand seines klar definierten Kirchenbegriffes (vgl. Kapi-
tel III.3.) können die Ausbildung der Lehre, der Verfassung (Ämter) sowie des 
Kultus und der Sitte (Ethik, Sakramente) in den Blick genommen werden, 
deren Befestigung in die Zeit der ersten drei Jahrhunderte fällt. Diese Zeit 
bezeichnete Möhler zwar nicht explizit als Frühkatholizismus, doch sind ihm 
die Begriffe »älteste Kirche«201 (im Unterschied zur ›Alten Kirche‹), »erste 
Kirche«202 oder »Urkirche«203 durchaus geläufig. 
 Für den Hegel geschulten Ferdinand Christian Baur war die ausgehende 
Überlegung, dass sich aus den antithetisch gegenüberstehenden paulinisch-
heidenchristlich und petrinisch-judenchristlichen Gemeinschaften des Urchris-
tentums notwendig eine Synthese ergeben musste, die der historischen Veräu-
ßerlichung der christlichen Idee zu entsprechen hatte. Diese beiden gegensätz-
lichen Arten, die christliche Idee aufzufassen, die enthusiastisch-antinomistische 
und die gesetzliche, erkannte er besonders in den Streitigkeiten der korinthi-
schen Gemeinde bzw. in den Konflikten der galatischen Christen.204 Damit 
bestritt er, wie vor ihm schon Semler, die ›Reinheit‹ bzw. theologische Ho-
mogenität des apostolischen Zeitalters.205 Da ihm jedoch diese antithetische 
Gegenüberstellung historisch notwendig erschien, damit sich die Idee der 
christlichen Religion durch ihre Objektivation letztlich verabsolutieren kön-
ne, sah er in dieser synthetischen Institutionalisierung keinen kirchlichen Ver-
fall und konnte diesen Prozess der Veränderung bereits innerhalb des neutes-
tamentlichen Kanons beginnen lassen. Die Bibel war ihm erstes Zeugnis für 
die Veräußerlichung der christlichen Religion. Besonders der Hebräerbrief 
und die johanneischen Schriften galten Baur als der erfolgreiche Versuch, die 
beiden von ihm postulierten Christentumsarten miteinander auszugleichen 
vermittels Lehrfestschreibungen und Verfassungsgestaltung, die sich dann 
weiter fortsetzten: »Die beiden Hauptformen, in welchen die Idee der Kirche 
                                                                                                                                       

200 MÖHLER: Einheit, S. 171. 
201 MÖHLER: Einheit, S. 124. 
202 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., S. 113. 
203 MÖHLER: Athanasius, 2. Aufl., Bd. 1, S. 67. 
204 Vgl. BAUR: Die Christuspartei, passim. 
205 Vgl. ALKIER: Urchristentum, S. 200. 
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sich realisiert, sind das Dogma und die Verfassung.«206 Daraus resultierte für 
Baur außerdem, dass von ›einer Kirche‹ erst ab dem nachapostolischen Zeital-
ter gesprochen werden konnte, da erst zu diesem Zeitpunkt die äußeren 
Merkmale der Kirche, durch die sie erkennbar ist, entwickelt waren. Im zwei-
ten Jahrhundert sah Baur die Notwendigkeit zur Vereinheitlichung der Kirche 
in der Konkurrenzsituation zu den anderen religiösen Bewegungen, die die 
christliche Botschaft für sich in Anspruch nahmen (Gnosis, Montanismus 
usw.). Begrifflich fasste er diese Phase noch undifferenziert unter die Termini 
›Katholizismus‹ bzw. ›nachapostolisches Zeitalter‹ oder bezeichnet die Theolo-
gie dieser Zeit mit dem Begriff »altkatholische Lehre«207. Diese Epoche unter-
schied er vom Urchristentum bzw. dem apostolischen Zeitalter. Eine Abgren-
zung dieser ersten Phase der Kirchenbildung ist nur schwer zu leisten, da seine 
aufgeführten Merkmale des Dogmas und der Verfassung in seiner philosophi-
schen Analyse der Geschichte mit der Antike und dem Mittelalter identifiziert 
werden.208 Dennoch kann man bei Baur schon eine differenzierte Eingren-
zung der frühkatholischen Epoche annehmen, die sich ca. auf das zweite Jahr-
hundert beschränkt, also die Zeit nach dem Ableben der Apostel Paulus und 
Petrus bis zu Irenäus und Tertullian.209 
 An die Stelle einer zufälligen Verfallsgeschichte der Kirche setzten Möhler 
und auch Baur eine notwendige Entwicklungsgeschichte, deren Ursache ent-
weder in der Kirche oder in der Idee der christlichen Religion selbst zu su-
chen ist, auch wenn der Anlass zu einer solchen Veränderung den geschicht-
lich nachweisbaren Konflikten zugeordnet werden kann. Für Möhler sind es 
die Häresien, die die Kirche immer wieder herausfordern sich selbst zu entwi-
ckeln, während es für Baur die innerchristlichen Konflikte sind, auf die die 
Kirche reagiert. Für den Protestanten Baur kommt es durch diese Theorie zu 
einer Überwindung seines konfessionellen ›hermeneutischen Vorurteils‹, da er 
nicht mehr zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche unterscheidet und 
unter Einbeziehung der katholischen Kirche sagen kann: »Die Kirche ist die 
reale Form, in welcher das Christenthum zu seiner Erscheinung kommt.«210 
Allerdings trat er damit unter das Vorurteil eines idealistischen Konzeptes von 
Geschichte. Außerdem war ihm der (Früh-) Katholizismus ein abgeleitetes 
System und kein originäres, wie er es für Möhler darstellte.211  

                                                                                                                                       

206 BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 251. 
207 BAUR: Der Gegensatz, 1. Aufl., S. 60. 
208 So entwickelt sich die Kirche ihrem Dogma entsprechend bis ins sechste Jahrhundert 
und dem Amt nach bis ins Mittelalter hinein. Vgl. BAUR: Die Epochen der kirchlichen 
Geschichtsschreibung, S. 251ff. 
209 Vgl. NAGLER: Frühkatholizismus, S. 23. 
210 BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 251. 
211 Vgl. NAGLER: Frühkatholizismus, S. 22. 
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 Im Anschluss an Baur versuchte sich dessen Schüler Albert Schwegler (1819-
1857) in seiner Schrift Das nachapostolische Zeitalter in den Hauptmomenten seiner 
Entwicklung von 1846 neu dem Problem des nachmalig so genannten Frühka-
tholizismus zu widmen. Wie für seinen Lehrer war auch ihm der Katholizis-
mus das Produkt der ersten beiden christlichen Jahrhunderte, dessen Spuren er 
in fast allen Quellen des neutestamentarischen Kanons fand. Auch bei ihm 
entstand die Kirche als notwendige Reaktion auf die innerchristlichen Ge-
gensätze der Juden- und Heidenchristen. Im Unterschied zu Baur sah er aber 
in der ersten Phase dieses Prozesses innerhalb der entstehenden Kirche das 
Judenchristentum dominieren, gegen das sich im zweiten Jahrhundert erst 
langsam der Paulinismus durchsetzen konnte.212 So ist es auch verständlich, 
dass innerhalb des neutestamentlichen Kanons, dessen Schriften in jener ersten 
Phase entstanden, »die paulinische Lehre in der nachapostolischen Zeit nie 
mehr wieder scharf gefasst und rein durchgeführt worden ist, sondern immer 
nur in katholisierender Weise mit judenchristlichen Elementen versetzt.«213 
Erst der Katholizismus bildete, wie schon bei Baur, eine Synthese aus beiden 
Strömungen. Dabei war Schwegler der Katholizismus selbst jedoch die »letzte 
Entwicklungsstufe des Judenchristentums« und hat die »gesetzliche, werkge-
rechte Grundanschauung nie ganz überwunden«.214 Der Paulinismus stellte für 
ihn die evolutionär überlegene Anschauung des Christentums dar. Schweglers 
historisches Modell der ersten christlichen Zeit umfasst drei Phasen: 1.) die 
Zeit der Urgemeinde, die noch stark jüdisch geprägt ist; 2.) das nachapostoli-
sche Zeitalter, in dem sich langsam der Paulinismus in der Kirche durchsetzt 
und 3.) die Herausbildung des Katholizismus in der Auseinandersetzung mit 
den häretischen Strömungen am Ende des zweiten Jahrhunderts. Die Verbin-
dung der beiden Grundmomente ihrer Ausgangsströmungen, des petrinisch-
judenchristlichen Einheitsprinzips (inklusive der hierarchischen Unterschei-
dung in Laien und Priester, wie sie nach Schwegler aus dem Judentum 
stammt) und des paulinisch-heidenchristlichen Allgemeinheitsanspruches sind 
die inhaltliche Basis des Katholizismus.215 Als historische Voraussetzungen 
nennt Schwegler den Bruch zwischen Juden und Christen, der sich ihm ca. 
140 n. Chr. als abgeschlossen darstellt, und die Zerstörung Jerusalems. Doch 
sieht er einen eher langsamen Prozess einer Kirchwerdung, wozu ihm der 
Dialog Justins mit Tryphon den Beweis liefert. In ihm wird weder der Begriff 
der katholischen Kirche noch eine einheitliche Lehre oder Hierarchie bzw. 
dass »die Verschmelzung der Heidenchristen und Judenchristen zu Einem 
Ganzen, zu Einer Kirche in Aussicht stünde oder schon gar im Werke wä-

                                                                                                                                       

212 Vgl. SCHWEGLER: Das Nachapostolische Zeitalter I, S. 25ff. 
213 SCHWEGLER: Das Nachapostolische Zeitalter II, S. 69. 
214 SCHWEGLER: Das Nachapostolische Zeitalter I, S. 35. 
215 Vgl. SCHWEGLER: Das Nachapostolische Zeitalter II, S. 179ff. 
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re«216 belegt. Erst die Abgrenzung gegen die Gnosis, die die Verwandlung der 
demokratischen Kirchenverfassungen in »monarchische« nötig machte, die 
Verständigung auf einen Kanon, die Schwegler in den ignatianischen Briefen 
angelegt sieht, und der »römische Geist«, der sich in Einheit, Monarchismus, 
Widerwillen gegen alles Spekulative und Sophistische sowie dem »Sinn für 
streng militärische Ordnung und Zucht« zeigt, zwangen das Christentum zu 
einer Kirche zusammen.217 Mit der Übernahme der Jerusalemer Kirchenlei-
tung durch die römische Gemeinde war ihm dieser Prozess abgeschlossen.218 
Gegen Ende des zweiten Jahrhunderts hatte sich der Katholizismus durchge-
setzt.219 
 

1.4. Albrecht Ritschl – Das Ideal der Altkatholischen Kirche 

Noch deutlicher grenzte ein anderer Baur-Schüler, Albrecht Ritschl (1822-
1889), die Zeit des von ihm so bezeichneten »Altkatholizismus« ein. In seiner 
Untersuchung Die Entstehung der altkatholischen Kirche von 1850 datiert er diese 
Epoche auf die Zeit zwischen der Zerstörung des Jerusalemer Tempels und 
das Ende des zweiten Jahrhunderts.220 Kennzeichen für diese Epoche waren 
ihm, dass die Kirche ihre Verfassung und ihre Dogmen etabliert hatte. Aller-
dings nahm Ritschl von dem spekulativen Geschichtsbild Baurs Abstand. Eine 
dialektische Auseinandersetzung zwischen Heiden- und Judenchristentum als 
Ursache der Kirchenbildung lehnte er ebenso ab wie die katholische Kontinu-
itätstheorie, die den Katholizismus direkt von Jesus ableitete. Für Ritschl wa-
ren die frühchristlichen Gruppen vielfältiger und nicht unter die Schemata 
Juden- bzw. Heidenchristen einzuordnen. Dabei nahm er ernst, dass sich die 
Quellensituation für das zweite Jahrhundert sehr übersichtlich gestaltet. Den-
noch konnte er einen Prozess zwischen dem ersten und dem dritten Jahrhun-
dert erkennen, der allerdings der These Schweglers direkt widersprach. Der 
Altkatholizismus war für Ritschl nicht die harmonische Vereinigung zweier 
größerer christlicher Strömungen, sei es zeitlich nacheinander (Schwegler) 
oder miteinander (Baur), sondern die erste Etappe bei der endgültigen Durch-
setzung des Heidenchristentums innerhalb der Kirche. Das Judenchristentum 
in seinen unterschiedlichsten Gestaltungen war am Ende des zweiten Jahrhun-
derts auch am Ende seiner Entwicklung und verlor für die Geschichte des 

                                                                                                                                       

216 SCHWEGLER: Das Nachapostolische Zeitalter II, S. 193. 
217 SCHWEGLER: Das Nachapostolische Zeitalter II, S. 198. 
218 Vgl. SCHWEGLER: Das Nachapostolische Zeitalter II, S. 201ff. 
219 Vgl. SCHWEGLER: Das Nachapostolische Zeitalter I, S. 9. 
220 Allerdings finden sich bei Ritschl widersprechende Aussagen, was das Ende dieser Epo-
che betrifft. Sieht er einmal den Abschluss mit Irenäus gegen 185 n. Chr., so sieht er ihn ein 
andermal bis ins dritte Jahrhundert reichen und wiederum an anderer Stelle wirkt er bis ins 
vierte Jahrhundert. Vgl. RITSCHL: Die Entstehung, 1. Aufl., S. 327ff. 
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Christentums an Bedeutung. Der Paulinismus empfahl sich als die christliche 
Idealform, die sich nun langsam durchsetzte. Das bedeutete aber auch, dass die 
Wurzeln des Altkatholizismus bereits innerhalb der heidenchristlichen Grup-
pierungen des Urchristentums zu suchen waren, also bereits in den paulini-
schen Briefen. Deren Gedankengut nahmen die späteren Schriften, besonders 
der Hebräerbrief, auf und etablierten einen ›modifizierten Paulinismus‹, der 
seiner Zeit gerecht wurde.221 Ritschl sah in diesem heidenchristlichen Altka-
tholizismus einen Unterschied zu dem »Christenthum des apostolischen Zeit-
alters«, doch nicht in der Form eines Verfalls.222 Der Verfall setzte seines Er-
achtens dadurch ein, dass später der Gedanke der göttlichen Gnade durch den 
der Gesetzeserfüllung verdrängt wurde. Glaubensregel, Ethik und bischöfliche 
Hierarchie pfropfte man dem reinen Altkatholizismus auf, verunreinigte ihn 
und ließ ihn damit fast auf die »Stufe der alttestamentlichen Religion«223 zu-
rückfallen. Doch diese Entwicklungen setzten für Ritschl erst nach dem zwei-
ten Jahrhundert ein. 
 

1.5. Rudolph Sohm und Adolf von Harnack –  
Verrechtlichung und Hellenisierung 

Mit dem protestantischen Kirchenrechtler Rudolf Sohm (1841-1917) erfuhr die 
Debatte um den Übergang vom Urchristentum zum Katholizismus eine Er-
weiterung um die rechtliche Dimension der Kirche. Sohm behauptete, gut 
evangelisch, die Existenz zweier Kirchen, einer religiösen und einer rechtlich 
verfassten. Die erstere war ihm das Urchristentum, an welches sich dann später 
erst die zweite Form anschloss. »Es ist zweifellos, daß das Urchristentum nicht 
katholisch war.«224 Erst in der darauf folgenden ›ekklesiologischen Verrechtli-
chung‹ erkannte Sohm den Verfall der wahren christlichen Religion, denn: 
»Das Kirchenrecht steht mit dem Wesen der Kirche im Widerspruch.«225 Den 
Übergang vom Urchristentum zum Katholizismus, von »Kirche im religiösen 
Sinn« zu »Kirche im Rechtssinn«226 datierte er auf das Jahr 96, auf das Jahr der 
Abfassung des Ersten Clemensbriefs.227 Die religiöse Kirche war ihm die von 
Gott gestiftete, während die rechtliche Kirche ein bloßer Teil des »bürgerli-

                                                                                                                                       

221 RITSCHL: Die Entstehung, 1. Aufl., S. 272ff. 
222 RITSCHL: Die Entstehung, 1. Aufl., S. 603. 
223 RITSCHL: Die Entstehung, 2. Aufl., S. 334. 
224 SOHM: Wesen und Ursprung des Katholizismus, S. 1. 
225 SOHM: Kirchenrecht I, S. 1. 
226 SOHM: Wesen und Ursprung des Katholizismus, S. 13. 
227 SOHM: Wesen und Ursprung des Katholizismus, S. 39. 
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chen Lebens« war.228 Dabei erschien ihm weniger die Verrechtlichung als das 
eigentliche Problem, sondern vielmehr die Aufhebung der Unterscheidung 
der beiden Kirchenbegriffe im Katholizismus und damit die Vergöttlichung 
der bürgerlichen Rechtsinstitution. Unsichtbare und sichtbare Kirche fielen in 
eins. Kirchliche Lehre und kirchliches Recht konnten nicht mehr voneinan-
der unterschieden werden.229 Im Urchristentum waren für Sohm die Einzel-
gemeinden in ihrem Selbstverständnis Teil des Reiches Gottes und nicht Teil 
einer Institution230 und ihre Vorsteher gewählte Vertreter der »charismati-
schen Organisation« der Kirche.231 Im Verlauf des zweiten Jahrhunderts setz-
ten sich episkopale Verfassung, Kirchenrecht, christlicher Kult, Sakramente 
sowie eine christliche Ethik durch und der Glaube wurde identisch mit einer 
praktischen Regelbefolgung sowie der Teilnahme am eucharistischen Gottes-
dienst.232 Der Glaube wandelte sich von der Haltung zur Handlung. Ursache 
dieses Prozesses war für Sohm der »natürliche Mensch«, der ein geborener 
Feind  des Christentums ist« und »unter dem Gesetze b leiben« will.233 Die-
sem natürlichen Menschen widerstrebte es die »Freiheit des Evangeliums« 
anzunehmen. »Er verlangt eine gesetzliche Kirche, ein […] sichtbares Reich 
Christi, einen Tempel Gottes von irdischem Gold und Edelgestein […] vor 
allem einen eindrucksmächtigen, autoritären, die Sinne überwältigenden, 
weltgebietenden, wundersamen, in weitausgreifenden Formen emporsteigen-
den Verfassungsbau.«234 Daraus resultiert für Sohm: »Der  natür l i che 
Mensch i s t  ein  geborener  Kathol ik «,235 was gleichbedeutend ist mit 
der Feststellung, dass der Katholizismus vom Evangelium nicht berührt ist, 
also eine vorchristliche Variante der Religion darstellt. Besonders die Hierar-
chie und das Bischofsamt wurden nach Sohm als Teil des ius divinum be-
trachtet und damit zur Stütze der Rechtsinstitution. Dabei gestand Sohm der 
Institution Kirche durchaus einen notwendigen Verrechtlichungsprozess zu. 
Was er ablehnte, war die göttliche Anbindung jener irdischen Rechtsnormen. 
Diese Nivellierung der Differenz der beiden Kirchenbegriffe setzte Sohm 
gleich mit der Entwicklung des Katholizismus. Einen vorläufigen Abschluss 
fand für ihn dieser Prozess mit Irenäus, so dass sich das zweite Jahrhundert für 
Sohm, die Epoche des ›Altkatholizismus‹, als Verfallsepoche darstellte. Dieser 

                                                                                                                                       

228 SOHM: Wesen und Ursprung des Katholizismus, S. 8. 
229 SOHM: Wesen und Ursprung des Katholizismus, S. 13f. 
230 Vgl. SOHM: Wesen und Ursprung des Katholizismus, S. 28. 
231 SOHM: Wesen und Ursprung des Katholizismus, S. 52. 
232 Vgl. NAGLER: Frühkatholizismus, S. 35. 
233 SOHM: Kirchengeschichte im Grundriß, S. 29. 
234 SOHM: Kirchengeschichte im Grundriß, S. 29. 
235 SOHM: Kirchengeschichte im Grundriß, S. 30. 
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Prozess erschien ihm jedoch nichts weniger als »naturnotwendig«,236 sondern 
geradezu christentumsfremd,237 und seinen Fortgang beobachtete er bis in 
seine eigene Gegenwart hinein. So sehr Rudolf Sohm mit dieser rechtlichen 
Perspektive einen neuen und relevanten Impuls in die Forschung einbrachte, 
so kann man doch auch die Korrespondenz zu seiner eigenen Profession als 
Kirchenrechtler sowie zur ekklesialen Entwicklung seiner Zeit nicht überse-
hen. Die nach dem Ersten Vatikanum beginnende »Formierung des Katholi-
zismus als Rechtskirche«238 wird ihm zu einem nicht unwesentlichen Teil die 
Negativfolie seiner Analyse gewesen sein. Ihr Rechtscharakter wurde gerade 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts neu herausgestellt, was sich nicht nur in der 
Veröffentlichung des Codex Iuris Canonici 1917 zeigte, dessen erster Entwurf 
schon 1912 fertig gestellt war. 
 Ungefähr zur gleichen Zeit wie Rudolf Sohm beschäftigte sich Adolf von 
Harnack (1851-1930) mit dem Problem des Epochenwechsels.239 Mit Ritschl 
behauptet er gegen Baur den Abschluss der innerchristlichen Auseinanderset-
zungen zwischen paulinischem und jüdischem Christentum mit der Zerstö-
rung des Tempels, da damit auch das Judenchristentum vernichtet wurde, 
dennoch: »Das jüdische, d. h. ATliche Element [der Glaube an Gott als den 
Schöpfer und Regierer der Welt], seiner nationalen Eigenthümlichkeit ent-
kleidet, ist die Basis der grossen Christenheit geblieben.«240 Aber die binnen-
kirchlichen Differenzen konnten nicht als Ausgangspunkt für den Katholizis-
mus angesehen werden, wie auch nicht die ›zufällige Verrechtlichung‹ aus der 
Kirche selbst heraus, die Sohm annahm. Für Harnack war die Gnosis jene 
Gefahr, die das Christentum hellenisieren wollte und gegen die sich die Kir-
che verteidigen musste: »Der Kampf mit dem Gnosticismus hat die Kirche genötigt, 
ihre Lehre, ihren Kultus und ihre Disziplin in feste Formen und Gesetze zu fassen 
und jeden auszuschließen, der ihnen nicht Gehorsam leistete.«241 Der Übergang 
eines freien Christentums in einen verrechtlichten Katholizismus war ihm 
notwendiges Produkt äußerer Angriffe, wie die Gnosis einen darstellte. Zwar 
hatte dieser Prozess einen Verlust christlicher Freiheit zur Folge, jedoch diese 
»altkatholische Kirche hat das Evangelium wahrlich noch nicht erdrückt! […] 
die Gaben und Aufgaben des Evangeliums wurden noch immer in Kraft er-
halten, und der Aufbau, den die Kirche um diese gezimmert hatte, diente 
doch auch Manchem als Stufen, auf denen er zur Sache selbst gelangte.«242 
Neun Jahre später allerdings formulierte auch Harnack die Epoche des Altka-
                                                                                                                                       

236 SOHM: Wesen und Ursprung des Katholizismus, S. 68. 
237 SOHM: Kirchengeschichte im Grundriß, S. 27. 
238 SCHMITZ: Frühkatholizismus, S. 204. 
239 Zur Sohm-Harnack-Kontroverse vgl. KOCH: Rechtliche Regelung, S. 11ff.  
240 HARNACK: Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. 1, S. 49. 
241 HARNACK: Das Wesen des Christentums, S. 199 (EA S. 129). 
242 HARNACK: Das Wesen des Christentums, S. 205f. (EA S. 135). 
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tholizismus als eine Zeit des Verfalls der wahren Kirche. Die Herausbildung 
eines »›apostolischen‹ Glaubensgesetzes, einer ›apostolischen‹ Schriftensamm-
lung und […] einer ›apostolischen‹ Organisation« führten zu einer »schulmäs-
sige[n] Bevormundung des Glaubens der einzelnen Christen«, wodurch »die 
Unmittelbarkeit des religiösen Empfindens und Vorstellens in die engsten 
Grenzen gebannt« wurde.243 Dennoch waren Harnack die Ursachen für diese 
Entwicklung schon im Urchristentum gelegt. So wie der abzuwehrende Hel-
lenismus der Gnosis bereits im Heidenchristentum selbst steckte, so trug es die 
Ursache seiner Verwandlung selbst in sich. Etwas paradox stellt sich nach 
Harnack der entstehende Katholizismus als Abwehr des Hellenismus von 
außen sowie als Herausbildung desselben im Inneren dar. Doch auch die 
Abwehr eines äußeren Hellenismus war nicht erfolgreich, da seit dem Jahr 130 
»griechische[] Religionsphilosophie« in das Christentum einströmte.244 Diese 
schlug sich vor allem in der dogmatischen Ausgestaltung der christlichen Reli-
gion nieder und verunreinigte das ursprüngliche einfache Evangelium Jesu, so 
dass sich hierin exemplarisch für Harnack der kirchliche Verfall in der Ge-
schichte zeigte.245 Wie bereits bei Rudolf Sohm so erscheint auch für Adolf 
von Harnack die Korrespondenz zum Ultramontanismus der Zeit des Ersten 
Vatikanums nicht zufällig. Wurden hier in einer neuen und umfassenden 
Weise das Dogma bzw. die Dogmen gestärkt, vermehrt und in neue Hand-
lungsfähigkeit gebracht, so zeigt sich darin die aktuelle Parallele für Harnacks 
Diagnose des Altkatholizismus als Auflösung des Evangeliums in das Dog-
ma.246 
 Mit Harnack und Sohm wurde die voridealistische Verfallsthese des nach-
apostolischen Christentums wenigstens in Teilen wieder aufgenommen. Die 
idealistischen Theologen, die ihnen vorausgingen, hatten sich von dieser The-
se distanzieren können, da ihnen die Transformation der reinen christlichen 
Idee durch Veräußerlichung notwendig erschienen war. Sie konnten diese Art 
der Veränderung der jungen Kirche sowohl als notwendig wie auch als frei 
bezeichnen, wenngleich aus evangelischer Perspektive in jedem Fall subopti-
mal, gemessen am Ideal der christlichen Religion. Ritschl dagegen sah gerade 
im Altkatholizismus jenes kirchliche Ideal, das ganz dem paulinischen Heiden-
christentum verpflichtet war und dessen Form erst in späterer Zeit degenerier-
te. Es scheint, dass aus konfessioneller Perspektive eine wertneutrale Betrach-
tung des frühkatholischen Phänomens zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 
leisten war.  
 

                                                                                                                                       

243 HARNACK: Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. 1, S. 273. 
244 HARNACK: Das Wesen des Christentums, S. 195 (EA S. 126). 
245 Vgl. NOWAK: Bürgerliche Bildungsreligion, S. 131. 
246 Vgl. SCHMITZ: Frühkatholizismus, S. 66f. und S. 204. 
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1.6. Ernst Troeltsch – Das soziologische Bedürfnis 

Mit Ernst Toeltsch (1865-1923) tauchte zum ersten Mal der Begriff des »Früh-
katholizismus« auf, doch leider blieb er eine Definition dieses Begriffes schul-
dig. Der so überschriebene dritte Abschnitt im ersten Kapitel seiner Sozialleh-
ren der christlichen Kirchen und Gruppen aus dem Jahr 1912 behandelt die Zeit 
zwischen dem Ableben des Apostels Paulus und der konstantinischen Wende 
aus soziologischer Perspektive. Im Anschluss an Harnack sah er in der katholi-
schen Umbildung der Kirche nach dem apostolischen Zeitalter eine durch die 
äußeren Umstände notwendige Veränderung, die aber aus einem inneren 
»soziologische[n] Bedürfnis« erwuchs.247 Während in den Jahrzehnten zuvor 
im Christentum Dogma, Kultus und Ethik noch labil und an enthusiastische 
Geistwirkungen einzelner gebunden waren, erfolgte nun eine Stabilisierung 
durch die Herausbildung des Episkopats, des Kanons, der Sakramente sowie 
der Tradition. Die Entwicklungslinie dieser Elemente erstreckte sich von Jesus 
über Paulus zum Frühkatholizismus. Ein innerkirchliches »Organisationsbe-
dürfnis[]«248 war der Ausgangspunkt für die Etablierung des Episkopats, das 
jedoch die sozialen Ämter (Diakone u. a.) unberührt ließ. Das Bischofsamt 
war notwendig zur Installation der Sakramente, die nun an die Kirche ange-
bunden waren und somit den ursprünglichen Individualismus des Christen-
tums einengten. Sakramente konnten nur noch in der Kirche empfangen 
werden. Doch sah Troeltsch in einer solchen Rückkopplung des Glaubenden 
an die Autorität der Kirche kein prinzipielles Problem, da auch Jesus den 
Glauben an seine Autorität band, die Kirche also darin strukturanalog blieb. 
Sie übertrug seine ursprüngliche Autorität nun auf das monarchisch aufgefasste 
Bischofsamt. Seinem Selbstbild nach behauptete jedoch dieser Frühkatholizis-
mus, dass die christliche Wahrheit nicht an den Bischof, sondern an die Ge-
samtgemeinde gekoppelt sei und es darum auch keine politische Hierarchie 
innerhalb der Kirche gäbe, sondern ausschließlich eine religiöse. Doch diese 
»Unterscheidung ist eine Fiktion«.249 Die Differenzierung in innerlich indivi-
duelle Idee und deren klerikal-sakramentale Ausbildung war nur schwer 
durchzuhalten und so verweltlichte sich die Kirche zwangsläufig, wie es jede 
andere Institution auch würde. Der ursprüngliche »individualistische[] Enthu-
siasmus« und die »bunte Verschiedenheit« des christlichen Vorkatholizismus 
beförderten das Eindringen verschiedenster Kulte und Ideen in das Christen-
tum und verwässerten das »rein ethische Evangelium«, wogegen es sich zu 
schützen galt, auch um den Preis der Freigabe jener religiösen Freiheiten.250 
Dies diente nach Troeltsch jedoch allein der Festigung des sozialen Zusam-
                                                                                                                                       

247 TROELTSCH: Die Soziallehren, S. 84. 
248 TROELTSCH: Die Soziallehren, S. 85. 
249 TROELTSCH: Die Soziallehren, S. 87. 
250 TROELTSCH: Die Soziallehren, S. 88f. 
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menhanges der Religionsgemeinschaft und sei typisch für jede religiöse Grup-
pierung. Der kirchliche Organismus bildete als Mittel zum Schutz seiner selbst 
eine Rechtsinstitution, die sich über alle Einzelverbände erstreckte und ihr 
Recht universell, also in allen Gemeinden, durchsetzte. Damit trat die Kirche 
als eigenes Rechtssubjekt dem Staat gegenüber und brach mit dessen Auffas-
sung, dass die Religion Teil des Staates sei. Sie postulierte innerhalb ihrer 
Reihen ein anderes Recht, dessen Herkunft sie an eine transzendente Quelle 
band.251 Dass die innere Sphäre des Glaubens mit der äußeren der Rechtsinsti-
tution in Spannung steht, ist keine Besonderheit der Kirche, sondern ein 
Problem, das alle religiösen Vereine zu lösen haben. Der Frühkatholizismus 
löste es nach Troeltsch durch die Absicherung vermittels einer »supranatura-
le[n] Autorität«, die nun aber auf die Priester, die Schrift, die Sakramente u. a. 
übergegangen war. Damit einher ging die Durchsetzung eines »Patriarchalis-
mus«, der das soziologische Modell für die Hierarchie innerhalb der Kirche 
darstellte. Ein weiteres Problem war für die Kirche ihr Gegensatz zur Welt. 
Hatte man sich nach Paulus und Jesus für das Himmelreich zu entscheiden 
und damit den Zusammenhängen der Welt in verschiedensten Formen zu 
entsagen, so bildeten sich die asketischen Bewegungen, die diese radikale 
Trennung vollzogen, doch war dieser Weg nicht allen möglich. Besonders 
nach dem Ausbleiben der Parusie gegen Ende des ersten Jahrhunderts gewann 
das Problem an Gewicht. Troeltsch allerdings sah gerade im Mönchtum das 
Eindringen fremder philosophischer Überzeugungen in das Christentum, 
gegenüber denen es sich zu verhalten hatte. Die Askese war ihm ein Produkt 
der Gnosis, denn selbst Paulus, der die Überwindung der Macht des Fleisches 
predigte, proklamierte keine asketische Bewegung. Die Ursache für das wach-
sende Ansehen der Askese auch innerhalb des Christentums hatte nach Troelt-
sch kulturelle Ursachen. Die mediterrane Kultur der nachjesuanischen Zeit 
hatte sich erschöpft, der ›Geschlechtstrieb‹ ihrer Träger ermüdet, so dass die 
kulturelle Depression des Römischen Reiches das Virginitätsideal schuf, als 
Apologie ihrer eigenen Epoche. Gleichzeitig bedingten die Ablehnung der 
verdorbenen menschlichen Natur und der ethische Rigorismus im Christen-
tum die positive Aufnahme dieses Ideals.252 Später wurde der gesamte Klerus 
von diesem, dem Christentum eigentlich fremden Ideal deformiert. Doch 
konnten nicht alle Christen diesem Ideal folgen und die Kirche musste dieses 
Problem einer auseinanderfallenden Gemeinschaft lösen, auch in Hinsicht auf 
andere Verhaltensweisen. Sie anerkannte, dass die Welt unter der Macht der 
Sünde stehe und rechtfertigte dadurch alle diejenigen, die innerhalb dieser 
sündhaften Sphäre notwendig sündhaft leben. Dieser Welt gegenüber etablier-
te sich die Kirche als Ort göttlichen Rechtes und die ihr zugehörigen Christen 

                                                                                                                                       

251 TROELTSCH: Die Soziallehren, S. 90ff. 
252 Vgl. TROELTSCH: Die Soziallehren, S. 199ff. 
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lebten nun nicht mehr unmittelbar in der Welt, sondern durch die Kirche 
vermittelt, die sie durch eine eigens ausgebildete Ethik schützte. Der Einzelne 
durfte also unter ihrer Sanktionierung in der Welt leben. So milderte die 
Kirche die radikale Askese in ein für alle durchführbares Maß an ethischem 
Verhalten. Das Armutsgebot wurde in ein Almosengebot umgewandelt. Der 
Besitz von Privateigentum war nun zulässig zur Erhaltung des Existenzmini-
mums, das sehr unterschiedlich definiert werden konnte. Der Besitz von Pro-
duktionsstätten war gestattet, da sie die Basis für ein weiteres Spendenauf-
kommen bildeten. Aus der asketischen Radikalethik wurde eine Kompromis-
sethik. Die Arbeit erfuhr eine eigene Wertschätzung im Gegensatz zum Ideal 
der Armut. In der Welt hatte sich der Christ kapitalistisch zu verhalten, damit 
er in der Gemeinde caritativ tätig werden konnte. Auch in anderen Bereichen 
veränderte die Kirche nun die ethischen Maßstäbe. So wurde die Sexualethik 
entweder durch Virginität oder durch die Proklamierung der monogamen 
Ehe sanktioniert, die eine Aufwertung der Frau zur Konsequenz hatte. Die 
Kirche konnte daran anschließend das römische Scheidungsrecht erschweren, 
jedoch nicht aufheben, und auch das Konkubinat blieb vorerst unangetastet. 
Das ethische Problem des Sklavenbesitzes regelte die Kirche durch die Aner-
kennung einer Wirtschaftsordnung, die eben der gefallenen Welt eigen und 
als solche nicht zu ändern war. Allerdings hatte sich der Sklavenhalter um 
seine Sklaven und deren Wohlergehen zu kümmern. Sollten sie anfänglich 
freigelassen werden, so wurde dieses Gebot spätestens mit Gregor dem Gro-
ßen (um 540-604) wieder aufgehoben. 
 Die Besonderheit von Troeltschs Darstellung des Frühkatholizismus ist, dass 
er ihn als Versuch der Transformation der christlichen Ideen verstand, der 
notwendig war, damit die Kirche sich in der Welt etablieren konnte. Dabei 
spielte einerseits das soziologische Bedürfnis nach einer Stabilisierung der 
Wahrheit durch Ämter und Sakramente eine Rolle, wie andererseits die Ab-
wendung einer ethischen Überforderung der Mitglieder. Die Herausbildung 
einer christlichen Sozial- und Wirtschaftsethik war den Bedingungen der 
kapitalistischen Sklavenhaltergesellschaft genauso angepasst wie der gesell-
schaftlich selbstverständlichen Unterordnung der Frau. Statt einer Erstarrung 
kam es in diesen gesellschaftlichen Bereichen zu einer flexiblen Handhabung 
der urchristlichen Vorschriften (Bergpredigt), deren Ziel, die Ineinssetzung 
von Kirche und Staat, von Christentum und Gesellschaft schließlich auch 
erreicht wurde. Damit fällt aber auch die Möglichkeit einer zeitlichen Ab-
grenzung des Frühkatholizismus. Diese Epoche konnte nach Troeltsch bis zu 
Konstantin (nach 270-337), Justinian (um 482-565) oder Gregor dauern. 
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1.7. Das exegetische Problem 

Den nächsten großen Impuls in der Frühkatholizismusforschung setzte Ernst 
Käsemann (1906-1998). Er entdeckte eine unterschiedliche Auffassung der 
Bereiche Amt und Tradition in den paulinischen und in den kanonischen 
Spätschriften und bezeichnete letztere als frühkatholisch. Frühkatholizismus 
war ihm der »Übergang aus dem Urchristentum in die sogenannte alte Kirche, 
der mit dem Erlöschen der Naherwartung sich vollzieht«.253 Das Ausbleiben 
der Parusie machte somit die Veränderung des Urchristentums notwendig, 
weshalb in ein kanonisches Schriftgut unter der Naherwartung und in eines 
unter Aufgabe dieser Hoffnung zu differenzieren wäre. Für Käsemann war das 
paulinische Schriftgut, das noch unter der Naherwartung verfasst worden war, 
die Norm des Christentums, so dass er eine theologische Wertung gegenüber 
anderen biblischen Schriften und der entstehenden Kirche vornahm, die Tro-
eltsch vermieden hatte. Bereits in den lukanischen Schriften erkannte Käse-
mann einen Apostolatsbegriff, der den Rückschluss auf eine ekklesiologisch-
katholische Engführung erlaubte. Die Spitze der Veränderung der ursprüng-
lich christlichen Botschaft in der Dokumentation des Neuen Testaments fand er 
im Zweiten Petrusbrief.254 Inhaltlich ist für Käsemann der Frühkatholizismusbe-
griff bestimmt durch: 1.) Die zeitliche Einordnung: Für ihn ist der Frühkatho-
lizismus diese späte Phase des frühen Christentums. Den Begriff ›nachapostoli-
sches Zeitalter‹ lehnte er deutlich ab, da dieser Zeit alle nachpaulinischen 
Schriften zuzuordnen wären.255 Damit ist ihm Frühkatholizismus eine Epo-
chenbezeichnung, die sich von der Entstehung des lukanischen Werkes bis zur 
Konstantinischen Wende erstreckt. Wie bereits bei allen anderen Autoren war 
auch Käsemann vor allem am Übergang des Urchristentums in den Frühka-
tholizismus interessiert. 2.) Das Verschwinden der urchristlichen Naherwar-
tung: Mit dem Ausbleiben der Wiederkunft Christi transformierte sich mit der 
Zeit auch die Hoffnung auf seine baldige Wiederkehr in die »Vorstellung 
einer immanenten Heilsgeschichte, einer Zeit der Kirche.«256 »Als Urchristen-
heit kann ich nur anerkennen, was seinen Schwerpunkt noch in der Eschato-
logie hat, die von der ursprünglichen Naherwartung in deren Wandlungen 
bestimmt wird. Ändert sich dieser Schwerpunkt, muß eine neue Phase konsta-
tiert werden.«257 Die Naherwartung transformierte sich in die Ekklesiologie. 
3.) Das Verschwinden der paulinischen Rechtfertigungslehre zugunsten einer 
                                                                                                                                       

253 KÄSEMANN: Paulus und der Frühkatholizismus, S. 240. 
254 »Denn der 2. Petrusbrief ist vom Anfang bis zum Ende ein Dokument frühkatholischer 
Anschauung und wohl die fragwürdigste Schrift des Kanons.« KÄSEMANN: Eine Apologie, 
S. 135. 
255 Vgl. KÄSEMANN: Paulus und der Frühkatholizismus, S. 239, Fußnote 1. 
256 NAGLER: Frühkatholizismus, S. 66. 
257 KÄSEMANN: Paulus und der Frühkatholizismus, S. 240, Fußnote 1. 
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›theologia gloriae‹. 4.) Eine Umkehrung der Ekklesiologie: Kirche ist nicht 
mehr der an Christus gebundene Leib, sondern die Kirche als Leib eröffnet 
den Zugang zu Christus.258 5.) Dadurch wird in dieser Phase der frei und 
durch die Charismen wirkende Geist an das Amt innerhalb der Kirche gebun-
den und degeneriert zu einem ›Amtsgeist‹.259 6.) Die Ursache der Entstehung 
des Frühkatholizismus war außerdem die Abwehr gegen die Gnosis, wie es 
bereits Harnack und vor ihm auch Baur behauptet hatten.260 
 Da nun das Ende des Urchristentums nicht mehr mit dem zeitlichen Ende 
der kanonischen Schriften identisch war, ergaben sich gerade für den Protes-
tantismus kaum überwindbare Probleme: »Die Zeit, in der man die Schrift als 
ganze dem Katholizismus entgegenhalten konnte, dürfte unwiederbringlich 
vorbei sein. Mit dem sogenannten Formalprinzip kann Protestantismus heute 
nicht mehr arbeiten, ohne sich historischer Analyse unglaubwürdig zu ma-
chen. Der nt.liche Kanon steht nicht zwischen Judentum und Frühkatholizis-
mus, sondern gewährt in sich wie dem Judentum so auch dem Frühkatholi-
zismus Raum und Basis.«261 Aus diesem Grund wurden aus evangelischer 
bzw. käsemannscher Sicht jene frühkatholischen Schriften schwierige Bezugs-
größen für den Protestantismus. Andererseits konstatierte auch Käsemann die 
Notwendigkeit einer solchen Institutionalisierung der Kirche, um erfolgreich 
den religiösen Synkretismus abwehren zu können. »Die Notwendigkeit der 
neuen Ordnungen wird aus dem antienthusiastischen Kampf zwingend erwie-
sen.«262  
 Im Anschluss an Käsemann versuchte eine Vielzahl von vor allem evangeli-
schen Neutestamentlern das dogmatische Problem, das sich aus diesem Befund 
ergab, zu lösen.263 Eine Möglichkeit bestand darin, die Feststellungen Käse-
manns zu hintergehen und an der Reinheit des Kanons von katholischen 
Tendenzen festzuhalten. Die prominentesten Vertreter dürften Hans Freiherr 
von Campenhausen (1903-1989) und Hans Conzelmann (1915-1989) sein. Sie 
bestritten wenigstens für weite Teile des nichtpaulinischen Kanons frühkatho-
lische Formulierungen und Forderungen, zumindest was die Frage der Ämter 
betraf. Frühkatholisch war nach ihrer Auffassung nicht die Installation von 
Ämtern oder die Einführung eines verbindlichen Kirchenrechts, sondern die 
Einführung und Durchsetzung der Idee der Sukzession und die konstitutive 

                                                                                                                                       

258 Vgl. KÄSEMANN: Paulus und der Frühkatholizismus, S. 246. 
259 Vgl. KÄSEMANN: Eine Apologie, S. 154. 
260 Vgl. KÄSEMANN: Neutestamentliche Fragen von heute, S. 29. 
261 KÄSEMANN: Begründet der neutestamentliche Kanon, S. 221. 
262 KÄSEMANN: Paulus und der Frühkatholizismus, S. 250. 
263 Bspw. WEISS: »Frühkatholizismus« im Neuen Testament?, S. 9-26; ROHDE: Die Dis-
kussion um den Frühkatholizismus im Neuen Testament, S. 27-51; WIEFEL: Frühkatholi-
zismus und synagogales Erbe, S. 52-61; TRILLING: Bemerkungen zum Thema Frühkatholi-
zismus, S. 62-70; SCHULZ: Die Mitte der Schrift; MARXSEN: Der »Frühkatholizismus« u. a. 
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Anwendung des Rechts.264 Der Zeitpunkt für den Beginn des Entstehens 
katholischer Konstitutiva war damit bis weit in das zweite Jahrhundert hinein-
verlegt, zumindest aber nicht in die Zeit der Entstehung der Schriften des 
Kanons.265 Das Prinzip ›sola scriptura‹ schien damit der frühkatholischen Prob-
lemlage entzogen.  
 Es scheint deshalb verständlich, dass die katholischen Exegeten sich in der 
Diskussion eher an Käsemanns Überlegungen anschlossen. Sie leiteten aus den 
ekklesiologischen Aussagen der frühkatholischen Literatur innerhalb des Ka-
nons sowohl die Wahrheit ihres Kirchenbegriffes als auch die Unvollkom-
menheit des evangelischen Verständnisses ab. Die Anerkennung einer ›frühka-
tholischen Epoche‹ innerhalb der Kirche nahmen sie dabei in Kauf. So formu-
lierte es drastisch Karl Hermann Schelkle (1908-1988): »Katholische Theologie 
wird naturgemäß Zeugnisse des Frühkatholizismus im NT grundsätzlich an-
ders werten als protestantische Theologie. Ist es möglich, die wahre ntl. Bot-
schaft auf eine Stunde, ja den mathematischen Punkt etwa des Römerbriefes 
oder des (entmythologisierten) Johannesevangeliums zu begrenzen? In seiner 
Ganzheit ist das NT Zeugnis der umfassenden, d. h. katholischen, Wahrheit in 
der Fülle. Nur einen Teil gelten zu lassen ist Wahl, d. h. Häresie.«266 In ähnli-
cher Schärfe forderte auch Franz Mußner nun die evangelischen Theologen 
auf, die Ergebnisse der Forschung ernst zu nehmen. Im Vorwort zu seinem 
Jakobusbrief-Kommentar aus dem Jahr 1963 heißt es: »Nach den kritischen, 
bis heute nachwirkenden Urteilen Martin Luthers besitzt der Jakobusbrief 
naturgemäß auch kontroverstheologische Bedeutung. Seine ›Werkfrömmig-
keit‹ als Ausdruck lebendigen Glaubens liegt ganz auf der Linie der Bergpre-
digt, und so treibt der Brief in hohem Maße Christum. Es scheint die Zeit 
gekommen, daß dies auch von den ›getrennten Brüdern‹ deutlich gesehen 
wird.«267 Das so von Karl-Heinz Neufeld bezeichnete »Modell der Identität« 
von Evangelium und katholischer Kirche konnte evangelisch nicht anerkannt 
werden.268 Als Gegenkonzept postulierte Käsemann einen ›Kanon im Kanon‹, 
                                                                                                                                       

264 »Frühkatholizismus liegt noch nicht vor, wo ein Traditionsgedanke vorliegt. Dieser 
gehört zur Theologie selbst. Der entscheidende Einschnitt liegt da, wo die Tradition institu-
tionell, durch Bindung an ein Amt und an Sukzession in diesem Amt, gesichert wird. Er 
liegt noch nicht vor, wo eine feste Amtsordnung besteht – mag diese auch eine monarchi-
sche Spitze haben –, sondern erst da, wo das Amt heilsmittlerische Qualität erhält, wo die 
Wirkung von Geist und Sakrament an das Amt gebunden ist. Mit Bultmann zu sprechen: 
Der entscheidende Vorgang ist die Verwandlung der regulierenden Bedeutung des Kirchen-
rechts in eine konstituierende.« CONZELMANN: Grundriß der Theologie des Neuen Tes-
taments, S. 318. Vgl. auch CAMPENHAUSEN: Kirchliches Amt, S. 172ff. 
265 Für Campenhausen ist es das Jahr 180, in dem sich eine »neue, spezifisch katholische 
Form« der Sukzessionsvorstellung durchsetzt. Vgl. CAMPENHAUSEN: Kirchliches Amt, 
S. 178f. 
266 SCHELKLE: Die Petrusbriefe, S. 245. 
267 MUSSNER: Der Jakobusbrief, Vorwort zur ersten Auflage. 
268 NEUFELD: Frühkatholizismus – systematisch, S. 431ff. 
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vornehmlich aus paulinischen Schriften, der jedoch nicht die Ausscheidung 
anderer Schriften zum Ziel hatte, sondern ein Kriterium zu deren Auslegung 
sein sollte.269 Auch Siegfried Schulz (1927-2000) folgte Käsemann in dieser 
paulinischen Hierarchisierung der Schriften, durch sein Konzept der Mitte der 
Schrift.270 Nach ihm »muß der Frühkatholizismus im Neuen Testament um 
des Evangeliums willen als Irrweg öffentlich herausgestellt und kritisiert wer-
den.«271 Eine Abwertung des nichtpaulinischen Schriftengutes brachte dieser 
Ansatz dennoch mit sich, bis hin zum Verdacht, dieses eliminieren zu wollen. 
Willi Marxsen (1919-1993) nutzte eine andere Strategie und wies dem frühka-
tholischen Schriftgut nach, dass es in seiner Ekklesiologie nicht mit der der 
katholischen Kirche übereinstimme und von dieser darum auch nicht zur 
eigenen Rechtfertigung benutzt werden könne. Die Wahrnehmung der Ge-
schichtlichkeit der Aussagen gerade des Zweiten Petrusbriefes bspw. zum Amt 
nötige zur Ablehnung eines überzeitlichen Lehramtes.272 Überhaupt definierte 
Marxsen nur zwei Ämter für die Kirche: das »vor-kirchliche Amt der Apostel 
und das innerkirchliche Amt des Christen.«273 Ein Mehr an geistlichen Äm-
tern lasse das Neue Testament nicht zu.  
 Diese schwierigen Rettungsversuche einer Vereinheitlichung des Kanons 
im evangelischen Sinne überzeugten exegetisch nicht, wenngleich sie dogma-
tisch zulässig sind, unter der Prämisse, dass nur das Evangelium ist, was ›Chris-
tum treibet‹. Dennoch war der Frühkatholizismus als Teil der kanonischen 
Schriften nicht zu leugnen und ein souveräner Umgang damit nicht erkenn-
bar.274 Die Strategie Luthers, diesem Schriftgut in ekklesiologischer Hinsicht 
einfach weniger Beachtung zu schenken, ohne es aus dem Kanon herauszu-
trennen, war auch die fortdauernde Praxis im Zuge dieser exegetischen De-
batte. 
 

1.8. Die Typologisierung des frühkatholischen Phänomens 

In den 1970er Jahren entkonfessionalisierte sich die Auseinandersetzung und 
Ulrich Luz eröffnete mit seinem Aufsatz Erwägungen zur Entstehung des »Früh-
katholizismus« eine neue Perspektive auf die Debatte. Luz ging von einer »Ty-

                                                                                                                                       

269 Vgl. KÄSEMANN: Kritische Analyse, S. 376. 
270 Vgl. SCHULZ: Die Mitte der Schrift, passim. 
271 SCHULZ: Die Mitte der Schrift, S. 70. 
272 Vgl. MARXSEN: Der »Frühkatholizismus«, S. 18. 
273 MARXSEN: Die Nachfolge der Apostel, S. 87. 
274 So bestätigt bspw. Hans-Friedrich Weiß dem Neuen Testament immanente frühkatholi-
sche Aussagen, bemisst aber deren Wertigkeit »für die kirchliche Lehre und Verkündigung« 
daran, inwiefern sie »›den Herrn und das Wort seiner Gnade‹ (Apg. 20,32)« zur Sprache 
bringen. Ein Lösungsansatz, der über Luthers Verständnis dessen ›was Christum treibet‹ 
nicht wirklich hinausgeht. WEISS: »Frühkatholizismus« im Neuen Testament?, S. 20f. 
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pologie des Frühkatholizismus«275 aus, der begrifflich eine Vereinfachung der 
komplexen Realität der jungen Kirche leistete. Eigentlich müsse man, nach 
Luz, von verschiedenen frühkatholischen Ausprägungen ausgehen und nicht 
von ›dem Frühkatholizismus‹, doch entbindet dies nicht von dem Versuch, 
ihn als einheitliches Phänomen zu beschreiben. Dieser mit dem zweiten Jahr-
hundert einsetzende und ›werdende‹ Katholizismus zeichnete sich für ihn 
durch folgende typologische Merkmale aus: 1.) Die Anknüpfung an die apos-
tolische Tradition: Diese war zwar selbst nur eine Konstruktion, doch stellten 
sich die frühkatholischen Theologen in die Linie der apostolischen Theologie. 
Sie vertraten die Autorität der Apostel, nicht die eigene, und legitimierten so 
ihre Aussagen. In diesem Zusammenhang verwies Luz auch auf das Phänomen 
der damals verbreiteten Pseudonymität des Schriftgutes. 2.) Die Unterschei-
dung in wahre und falsche Lehre, in Orthodoxie und Häresie: Aus der Bin-
dung an die apostolische Tradition folgte nun die Beurteilung der Lehraussa-
gen, die auch als falsche ›Lehraussagen‹ und nicht als Meinungen verworfen 
werden. Zuvor gab es den inhaltlichen Streit nur innerhalb der eigenen Kon-
fession, nun schloss man andere aus.276 3.) Die Verselbständigung der Ethik: 
Mit dem werdenden Frühkatholizismus nahmen auch die paränetischen Teile 
innerhalb der Briefe deutlich zu. Luz erkannte darin ein stärkeres Interesse an 
der Welt und würde damit die These Troeltschs bestätigen, der in der weni-
ger radikalen Umsetzung der Ethik eine Anpassung der Kirche an die Welt 
sah. Schließlich unterscheiden sich diese paränetischen Briefteile deutlich von 
den Forderungen der Bergpredigt. 4.) Die Etablierung der Amtskirche: Durch 
die Sicherung der kirchlichen Ämter konnte auch die christliche Lehre gegen 
Veränderungen gesichert werden. Die Rechtsordnung der Kirche gewann an 
Bedeutung und die Gesamtkirche dominierte die Einzelgemeinden. Als Insti-
tution wurde sie sichtbar und trat in die Öffentlichkeit.  
 Das Gegenüber zu dieser sich entwickelnden Kirche bildete nach Luz der 
Gnostizismus, der an diesen vier Strukturelementen kein Interesse hatte. Beide 
Bewegungen standen sich also gegenüber und speisten sich gleichzeitig aus 
denselben Quellen. So ist beispielsweise anzunehmen, dass das Johannesevange-
lium nicht nur einen Wegbereiter des Frühkatholizismus darstellte, sondern 
auch eine Quelle für die Gnosis war. Nach Luz sind beides christliche Strö-
mungen, die sich gegenseitig beeinflussten. Es kam zur »Christianisierung von 
nichtchristlichem Gnostizismus und Gnostisierung von Christentum«.277 Die-
ser Gnostizismus, der sich stark an dem christlich-charismatischen Enthusias-
mus der ersten Gemeinden orientierte, und die frühkatholische Kirche entwi-
ckelten sich also gleichzeitig. Die Ursache zur Entwicklung des Frühkatholi-

                                                                                                                                       

275 LUZ: Erwägungen, S. 90. 
276 Vgl. 1. Clem 30,1 und 42,5 und IRENÄUS: Adversus haereses, III. 
277 LUZ: Erwägungen, S. 95f.  
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zismus ist aber weniger in der Abwehr der außerchristlichen Strömungen, 
seien es hellenistische, jüdische oder sonstige, zu suchen, sondern vielmehr in 
der von Käsemann betonten Parusieverzögerung. Dieses Problems nahmen 
sich aber sowohl der Frühkatholizismus als auch die christliche Gnosis an. 
Beide definierten die nun angebrochene ›Zwischenzeit‹ bis zur erfolgenden 
Parusie positiv, die Gnosis als »Zeit der Erkenntnis« und die Kirche als Mög-
lichkeit zum »Neubeginn«.278 Die ausbleibende Parusie schuf außerdem noch 
ein »›Autoritätsloch‹«279 durch die Abwesenheit des Herrn, das durch die 
Verbindung von Geist und Autorität in den Amtsträgern gelöst werden muss-
te. Das frühe Christentum konnte also nicht bei sich selbst bleiben, es musste 
sich verändern, um bestehen zu können. Besonders die Gemeinden, in denen 
das pneumatische Element nachließ, bedurften sichtbarer fester Strukturen, 
um die Lehre der Apostel zu bewahren. Dagegen schlossen sich die christli-
chen Gemeinden, die über einen starken Enthusiasmus oder Spiritualismus 
verfügten, vornehmlich der christlichen Gnosis an. Dieses Gegenüber zweier 
christlicher Bearbeitungen des Parusieproblems verdeutlicht, dass Frühkatholi-
zismus weniger als historischer Epochenbegriff, denn vielmehr als ekklesiolo-
gischer Typus in Anwendung zu bringen sei, der sich als solcher wertfrei 
darstellt. »Der Frühkatholizismus ist weder Abfall noch Synthese, sondern eine 
historische Größe sui generis, die wir nur als solche würdigen können.«280 Er 
versuchte an der apostolischen Überlieferung festzuhalten, konnte dies jedoch 
nur durch deren Veränderung verwirklichen. 
 Aus kirchengeschichtlicher Perspektive übernahm Carl Andresen (1909-
1985) die Auffassung eines ekklesiologischen Typos für den Frühkatholizismus. 
Schon der Titel seiner Untersuchung Die Kirchen der alten Christenheit von 1971 
macht dies deutlich, doch lehnte er die von Troeltsch an anderer Stelle unter-
nommene Typisierung der kirchlichen Sozialformen in Kirche, Sekte und 
Mystik ab, da ihr die Konzeption eines »adogmatischen Christentums indivi-
dueller Religiosität«281 zu Grunde läge.282 Für Andresen war die »christliche 
Gemeinschaftsbildung« eben gerade von »theologischen Normen« bestimmt. 
Nur eine überindividuell ausgerichtete Kirchensoziologie könne einem sol-
chen Phänomen wirklich gerecht werden. Die Dialektik von »ekklesiologi-
sche[m] Selbstverständnis und der geschichtlichen Situation«283 sollte nicht 
aufgehoben werden. Aus diesem Ansatz entwickelte Andresen drei kirchliche 
Typen der ersten vier Jahrhunderte: 1.) den frühkatholischen, 2.) den altkatho-
lischen und 3.) den reichskatholischen Typus. Die frühkatholische Kirchener-
                                                                                                                                       

278 LUZ: Erwägungen, S. 98f. 
279 LUZ: Erwägungen, S. 104. 
280 LUZ: Erwägungen, S. 108. 
281 ANDRESEN: Die Kirchen, S. 8. 
282 TROELTSCH: Gesammelte Schriften IV, S. 169ff. 
283 ANDRESEN: Die Kirchen, S. 10. 
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scheinung datierte er auf das zweite Jahrhundert. Ihr kennzeichnendes Merk-
mal war die Abkehr von einem enthusiastischen und unter der Naherwartung 
stehenden Gemeindechristentum. Allerdings sah Andresen den Frühkatholi-
zismus nicht als Sicherung der Kirche gegen äußere Einflüsse durch Hierar-
chie, Kanon, Lehre usw., sondern attestierte ihm ein Scheitern gegenüber der 
Gnosis, Marcion und dem Montanismus. Erst die altkatholische Kirche des 
dritten Jahrhunderts überwand diese Krise durch die Installation des monar-
chischen Bischofs, der sich durch Sukzession legitimierte.  
 Der Versuch Andresens einer Chronologisierung seiner kirchlichen Typen-
geschichte ist nach Norbert Nagler jedoch nicht zulässig, da sich beide Me-
thoden ausschließen und die Typologisierung bei Andresen zu Gunsten der 
Epocheneinteilung zurücktreten muss. Nur eine Einführung soziologischer 
Methoden in die Diskussion würde nach Nagler zu einer wirklichen Typen-
geschichte führen, wie auch Howard Clark Kee sie forderte.284 Nur sie könn-
te den Frühkatholizismus »als ein[en] notwendigerweise einsetzende[n] Insti-
tutionalisierungsprozeß« analog zu »jeder sich etablierenden religiösen Ge-
meinschaft« begreifen, unabhängig theologischer Werturteile.285 Des Weiteren 
würde eine solche Herangehensweise die Interaktion des Christentums mit 
den kulturellen, religiösen und sozialen Gruppen seiner Umwelt ernst neh-
men, die maßgeblich den historischen Entwicklungsprozess beeinflussten. 
Dabei wären diese Christen nicht nur als Christen, sondern auch als Bürger 
der »spätantiken Lebenswelt« in den Blick zu nehmen. Der soziale Transfor-
mationsprozess einer »›emotionale[n] Gelegenheitsvergemeinschaftung‹« zu 
einer »›emotionale[n] Dauervergemeinschaftung‹« liefert die Beobachtungs-
schwerpunkte und Begriffe im weberschen Sinne mit.286 Termini wie »Ver-
sachlichung« und »Veralltäglichung«287 beschreiben die Umwandlung des 
Charismas der ersten Gemeinden in eine »amtscharismatische ›rationale‹ Kir-
che im Sinne von Gesinnungsanstalten«.288 Weder theologische noch werten-
de Kategorien beeinflussen nach Nagler eine solche Darstellung und Beschrei-
bung des Institutionalisierungsprozesses. Leider bietet Nagler neben der me-
thodologischen Konzeption keine inhaltliche Beschreibung des 
Frühkatholizismus aus typologischer Perspektive, so dass dieser nach wie vor 
aus den historischen und exegetischen Untersuchungen gewonnen werden 
muss und eine Verknüpfung der Perspektiven eher dem Vorbild Andresens 
und Luz’ folgen müsste.  

1.9. Die katholische Geschichtsschreibung der Gegenwart 
                                                                                                                                       

284 KEE: Das frühe Christentum, S. 7. 
285 NAGLER: Frühkatholizismus, S. 177. 
286 NAGLER: Frühkatholizismus, S. 177. 
287 NAGLER: Frühkatholizismus, S. 177. 
288 SCHLUCHTER: Einleitung: Max Webers Analyse, S. 58. 
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Die katholischen Kirchengeschichtsschreiber aus der Gegenwart bzw. der Zeit 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil schließen inhaltlich in erstaunlicher 
Weise an die Auffassungen ihrer Kollegen aus der Zeit der Aufklärung an. So 
formuliert beispielsweise Norbert Brox für die Frage nach der Entstehung der 
Kirche: »Tatsache ist, daß die kirchliche Institution als das Resultat eines ge-
schichtlichen Prozesses zunehmender, immer greifbarer Institutionalisierung 
zu sehen ist, so daß sich ein Denkmodell bzw. ein Bild von den kirchlichen 
Anfängen erübrigt, wonach das Prinzip der Apostolizität in der Form wirk-
sam wurde, daß vom auferstandenen Christus der umfassende und detaillierte 
Entwurf seiner Kirche den Aposteln hinterlassen worden wäre, die dann nach 
diesem Entwurf und entsprechenden Ausführungsbestimmungen die Kirche 
im Laufe einer Generation etablierten: völlig entfaltet in all ihren Amts-, Au-
toritäts- und Sakramentsstrukturen«.289 Matthias Dannenmayer könnte in 
Brox einen späten Schüler seiner historiographischen Analysen erkennen. 
Doch Brox geht noch weit über Dannenmayer hinaus, der ja die Ursprünge 
der katholischen Kirche, zwar nicht in der Stiftung Jesu, jedoch in dem Werk 
der Apostel nachzuweisen glaubt und damit die ›apostolische Kirche‹ zum 
historischen Urbild stilisierte. Für Brox verfolgt die Idee einer »apostolischen 
Kirche« die Annahme einer apostolisch »normierenden Protokirche«,290 die 
sich zwar dogmatisch wünschen, historisch jedoch nicht nachweisen lässt. An 
dieser Stelle konkurrieren Dogmatik und historische Wissenschaft um die 
Deutehoheit. Die Apostolizität lässt sich als Prinzip nur schwer durchgängig 
nachweisen und das Amt in seiner gegenwärtig katholischen Bedeutung findet 
sich ansatzweise frühestens in den Pastoralbriefen.291 Allerdings findet sich selbst 
in ihnen noch nicht die Idee einer bischöflichen Monarchie, diese ist frühes-
tens mit Ignatius anzunehmen.292 Erst im Quartadezimanerstreit nehmen 
schließlich beide Seiten die apostolische Ursprünglichkeit für sich in An-
spruch. Zuvor scheint diese Vorstellung einer Sukzession nicht allgemein 
angenommen worden zu sein.  
 Die Kirche der apostolischen Zeit ist nach Brox weniger streng strukturiert 
und verfügt noch über »charismatische und dynamische Element[e]«. Aller-
dings findet diese freie Form der christlich-einzelgemeindlichen Existenz ihr 
Ende mit der stärkeren Durchsetzung des Amts, wie es sich später in den 
Pastoralbriefen belegen lässt.293 Ursache dieser Entwicklung ist für Brox aber 

                                                                                                                                       

289 BROX: Das Frühchristentum, S. 73. 
290 BROX: Das Frühchristentum, S. 73. 
291 Vgl. BROX: Das Frühchristentum, S. 75f. 
292 Vgl. BROX: Das Frühchristentum, S. 183. 
293 »Das charismatische und dynamische Element der Kirche, welches in den Kirchenverfas-
sungen früherer Schriften des Neuen Testaments seinen unvertauschbaren Platz hatte, ist 
also völlig dem Amtsprinzip gewichen. Die rechtlich-amtliche Seite der Kirche präsentiert 
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nicht nur die Etablierung der Amtsstrukturen, sondern die ekklesiologische 
Notwendigkeit, das Wesen der Kirche gegen die Häresien zu schützen.294 Die 
einzelnen Gemeinden gerieten durch die Gnosis in Bedrängnis, der sich nur 
durch eine gemeinsame Abstimmung begegnen ließ. Zuvor war die Kirche 
eine reine Ortskirche ohne wirkliche strukturelle Einheit.295 Die entstehenden 
Probleme wurden konkret pragmatisch und nicht durch »(kirchen)rechtliche[] 
Ordnungen« gelöst.296 Die Einheitsidee entwickelte sich als Idee erstmalig zur 
Zeit des Clemens von Rom (um 50 - um 100).297 Gegen die vorgängige ka-
tholische Kirchengeschichtsforschung favorisiert Brox den Begriff Frühkatho-
lizismus für diese Zeit. Er wehrt sich aber gegen seine Benutzung für eine 
Verfallsgeschichte, da es »zum sogenannten Frühkatholizismus prinzipiell kei-
ne Alternative gab«. Es war der jungen Kirche soziologisch notwendig sich in 
einer Institution zu etablieren.298 Diese Zeit des Frühkatholizismus setzt für 
Brox bei Clemens ein und dauert durch die Amtsgliederungen bis zu Irenäus, 
da bei ihm der Bischof durch den Sukzessionsgedanken die Einheit der Kirche 
in einer »Konstruktion historischer Kontinuität garantierte«.299 
 Nach 2. Tim 2,19 gilt für den »Kirchenbegriff: Sündigkeit, Irren und Versa-
gen einzelner (oder vieler) Christen tangieren nicht das ›Haus Gottes‹.«300 
Damit hatte sich die Institution unangreifbar gegen jede Kritik gemacht. Al-
lerdings enthält sich Brox einer negativen Beurteilung dieser Institutionalisie-
rung in sündfreies Amt und Wesen der Kirche, sondern erkennt darin viel 
eher ein Modell der kirchlichen Innovation, das dem Christentum das Über-
leben sicherte, das auch den Verlust der Parusienaherwartung überbrücken 
konnte.301 Wie schon bei Ernst Troeltsch, so ist auch bei Norbert Brox die 
Zeit durch einen Pragmatismus geprägt, durch den sich die Kirche der Welt 
gegenüber öffnet, um sich auf Dauer in ihr einzurichten. Hier hat ein deutli-
cher Wechsel im christlichen Verhältnis zur Welt stattgefunden, wie er noch 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

sich hier nicht in einem Anfangsstadium, sondern auf einer schon recht hohen Entwick-
lungsstufe.« BROX: Das Frühchristentum, S. 63. 
294 Vgl. BROX: Das Frühchristentum, S. 64. 
295 Vgl. BROX: Kirchengeschichte des Altertums, S. 83f. 
296 BROX: Kirchengeschichte des Altertums, S. 12. 
297 Vgl. BROX: Kirchengeschichte des Altertums, S. 86. 
298 BROX: Kirchengeschichte des Altertums, S. 95. 
299 BROX: Kirchengeschichte des Altertums, S. 96. 
300 BROX: Das Frühchristentum, S. 67. 
301 »Der amtliche und institutionelle Charakter des Kirchenbildes der Pastoralen ist für ein 
bestimmtes frühchristliches, außerordentlich zukunftsträchtiges Denken repräsentativ.« 
BROX: Das Frühchristentum, S. 67. 
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in den 50er Jahren von Paulus propagiert worden war (1. Kor 7,29ff.). Die 
christliche Lehre wurde nun nicht mehr diskutiert, sondern etabliert.302 
 Unabhängig von Norbert Brox bleibt der Begriff des Frühkatholizismus für 
die katholische historische Theologie ein Problem, und seine Einordnung ist 
nicht homogen. Karl Baus (1904-1994) bspw. bezeichnet die Zeit zwischen 
der apostolischen Zeit (bis 70 n. Chr.) und der Epoche der »frühchristlichen 
Großkirche« (ab 180 n. Chr.) einfach und wertneutral als »nachapostolische 
Zeit«. Für ihn zeichnet sie sich durch ihre geradlinige Fortführung der zuvor 
durch die Apostel angelegten kirchlichen Anfänge aus: »Daher stellt die nach-
apostolische Zeit eine Phase in der Geschichte der jungen Kirche dar, die als 
geradlinige Weiterentwicklung bereits vorhandener Ansätze angesprochen 
werden kann.«303 Allerdings kommt es in einzelnen Aspekten auch für Baus zu 
innerkirchlichen Neuerungen, besonders im Bereich der Kirchenzucht und 
der kirchlichen Verfassung, innerhalb derer sich der monarchische Episkopat 
durchsetzt. Hinzu tritt »ein wachsendes Bewußtsein von der inneren Verbun-
denheit aller Christengemeinden« sowie die Selbsterkenntnis der »erhöhte[n] 
Verantwortung für alle Gemeinden« in der römischen Gemeinde.304 
 Ähnlich bewertet auch Josef Lenzenweger (1916-1999) diese Epoche. »Der 
Vorrang der konkreten Ortskirche [in der apostolischen Zeit] hob das Be-
wußtsein von der universalen Gemeinschaft im Glauben nicht auf.«305 Im 
zweiten Jahrhundert kam es dann zu einer »Konsolidierung der Kirche« gegen 
den Gnostizismus.306 In diesem Zusammenhang klärte sich auch die theologi-
sche Ausrichtung um das Jahr 170 mit der Entstehung des Kanon Muratori 
gegen Marcion.307 Diese theologische Neujustierung vollzog sich nach Len-
zenweger aber weniger durch das entstehende Neue Testament, als vielmehr 
durch die apostolische Tradition der Idee der Sukzession, die man den Gnos-
tikern entgegenstellte. Hatte sich die Kirche, auch mit der Entstehung der 
regula fidei,308 als Gemeinschaft der Gläubigen, wie Tertullian es bspw. nach 
seinem Übertritt zum Montanismus stark machte,309 verstanden, so modifi-
zierte sich diese Wahrnehmung nun: Der »Gedanke von der Verwirklichung 
der Kirche in den Gläubigen wurde zusehends abgelöst von der ekklesiologi-

                                                                                                                                       

302 »Darin zeigt sich eine nicht anfängliche Solidarität mit der Welt, in der sich die Kirche 
einzurichten beginnt und der sie die Möglichkeit des Bestehens entlehnt.« BROX: Das 
Frühchristentum, S. 68f. 
303 BAUS: Von der Urgemeinde, S. 147. 
304 BAUS: Von der Urgemeinde, S. 148. 
305 LENZENWEGER: Geschichte der katholischen Kirche, S. 36. 
306 LENZENWEGER: Geschichte der katholischen Kirche, S. 53. 
307 LENZENWEGER: Geschichte der katholischen Kirche, S. 53f. 
308 LENZENWEGER: Geschichte der katholischen Kirche, S. 55. 
309 »ubi tres, ecclesia est«. TERTULLIAN: De exhortatione castitatis, VII,3, S. 1025. 
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schen Vorstellung, daß die Gläubigen in der Kirche sind.«310 »An der Wende 
zum 3. Jahrhundert war das Christentum aus seinem Ghetto-Dasein herausge-
treten und zu einer gefestigten Glaubensgemeinschaft geworden«.311 
 

1.10. Die byzantinistische Perspektive 

Schließlich soll noch auf eine prominente Wahrnehmung des frühkatholischen 
Phänomens hingewiesen werden, die sich aus der ostkirchlichen Perspektive 
ergibt. Der Theologe und Byzantinist Friedhelm Winkelmann charakterisiert 
das Urchristentum als vielfältig in »Glaubensinhalten« und Organisationsstruk-
turen, welche bereits zur Zeit der Apostel, in einem »spannungsgeladene[n] 
Prozess der Identitätsfindung«, sich vereinheitlichen mussten. Besonders die 
charismatisch begabten Gemeindeführer wurden nun durch die Notwendig-
keit »fester Leitungsstrukturen« abgelöst.312 Ausgangspunkt dieser Entwicklung 
ist auch für Winkelmann, wie schon für die neutestamentliche Theologie der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das Ausbleiben der Parusie des Herrn. 
Dadurch verschärfte sich der innere Druck der jungen Christenheit durch die 
Heteronomie ihrer inhaltlichen Überzeugungen und organisierenden Struktu-
ren sowie die Bedrohung durch die Umwelt des Christentums.313 Stabilisiert 
wurde dieses junge System durch den Ausbau und die allgemeine Anerken-
nung des Bischofsamtes, das die Identität des Christentums in Form einer 
Kirche garantierte. Frühkatholizismus war somit zuerst die hierarchische 
Strukturierung der Christenheit durch das Bischofsamt, das weitere Stabilität 
durch die Idee der Sukzession gewann. In Folge dieser Entwicklung war es 
nur logisch, dass es auch zu einer Hierarchisierung der Bischofssitze kommen 
musste, die in Rom ihre oberste Instanz erhielt. Winkelmann datiert diese 
Tendenz der römischen Hegemonie über die christlichen Gemeinden bereits 
auf die Zeit des Ersten Clemensbriefs.314 Realkirchenpolitisch zeigte sich dieser 
römische Machtanspruch erstmals in den Osterstreitigkeiten des zweiten Jahr-
hunderts, setzte sich fort in den Bußauseinandersetzungen mit Novatian (um 
200-258) und fand eine politische Anerkennung in der Überweisung des ers-
ten kirchlichen Streitfalls durch Konstantin an den römischen Bischof Militi-
ades (gest. 314) im Jahr 312.315 Als weiteres Element des Frühkatholizismus 
nennt Winkelmann den vorläufigen Abschluss der heiligen Schriften im Canon 

                                                                                                                                       

310 LENZENWEGER: Geschichte der katholischen Kirche, S. 55. 
311 LENZENWEGER: Geschichte der katholischen Kirche, S. 56. 
312 WINKELMANN: Geschichte des frühen Christentums, S. 101. 
313 Vgl. WINKELMANN: Geschichte des frühen Christentums, S. 101. 
314 Vgl. 1. Clem 59,1 und 63,2 und WINKELMANN: Geschichte des frühen Christentums, 
S. 104f. 
315 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, X,5,18-20, S. 433f. 
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Muratori in der Zeit um 200.316 Eine weitere inhaltliche Grenzziehung ge-
schah durch die Bekenntnisbildung, wobei das Romanum aus der Mitte des 
dritten Jahrhunderts schon einen ersten Abschluss darstellt. Aber auch die 
gottesdienstliche Ordnung wurde vereinheitlicht. Bereits im zweiten Jahrhun-
dert begannen einzelne Gemeinden das Abendmahl von einem gemeinschaft-
lichen Essen hin zu einem Opferritus umzugestalten, der fester Regeln be-
durfte. Hier sieht Winkelmann mit Cyprian einen vorläufigen Abschluss er-
reicht. Ähnliche Veränderungen zeigen sich bei der Taufe und bei der Buße. 
Somit kommt Winkelmann zu dem Urteil, dass die »frühkatholische Kirche« 
sich »in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts« stabilisierte, also einen 
Prozess durchlief, der mit Clemens begann und mit Cyprian endete. Die 
Merkmale dieser frühkatholischen Kirche sind demnach a) die Etablierung des 
Bischofsamtes, b) die Überordnung Roms über die Gemeinden, c) die Entste-
hung des Kanons und d) des christlichen Bekenntnisses sowie e) die Rituali-
sierung des Gottesdienstes und der Sakramente.317 
 

2. Ergebnis und weitergehende Überlegungen 

Die vorangehende Darstellung der begrifflichen Entwicklung von Frühkatho-
lizismus hat gezeigt, welche unterschiedlichen Vorstellungen sich an diese 
Beschreibung des Transformationsprozesses des ersten Christentums anschlie-
ßen. Auch wenn in der gegenwärtigen Forschung Frühkatholizismus als Epo-
chenbeschreibung überwiegend abgelehnt wird, so bleibt er doch eine Mög-
lichkeit der typologischen Erfassung von nachapostolischem Christentum im 
Anschluss an das Urchristentum. Da die zu leistende Untersuchung der Früh-
katholizismusdarstellungen bei Baur und Möhler eben nicht auf eine klare 
Definition oder Abgrenzung des Begriffes bei diesen beiden zurückgreifen 
kann und das mit diesem Begriff verbundene gegenwärtige Erkenntnisinteres-
se über ihre eigene ekklesiologische Sichtweise hinausgeht, ist ein Begriff von 
Frühkatholizismus zu formulieren, dessen Strukturelemente dann in den histo-
rischen Arbeiten der beiden aufzusuchen sind. Der im Folgenden operativ 
gebrauchte Begriff Frühkatholizismus setzt sich aus diesen Merkmalen zusam-
men, die den Prozess kennzeichnen, mittels dessen sich das Christentum von 
einer individualisierten und lokalen Bewegung zu einer historisch wahrnehm-
baren und sichtbaren Institution formte:318 
 A) Es soll an dem Begriff Frühkatholizismus festgehalten werden. Obwohl 
durch die Geschichte eine Vielzahl von Alternativbegriffen wie ›Altkatholi-
zismus‹, ›embryonaler Katholizismus‹ usw. etabliert wurde, stellt er unter heu-
                                                                                                                                       

316 Vgl. WINKELMANN: Geschichte des frühen Christentums, S. 109. 
317 Vgl. WINKELMANN: Geschichte des frühen Christentums, S. 101-116. 
318 Vgl. hierzu auch das Kapitel Die Herausbildung der frühkatholischen Kirche in: 
WINKELMANN: Geschichte des frühen Christentums, S. 101-116. 
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tigen Bedingungen die allgemein anerkannte Form der Beschreibung jenes 
ersten Transformationsprozesses der Christenheit dar. Dabei verbietet sich aus 
historischer Sicht jedoch eine (konfessionelle) Wertung dieser Bezeichnung. 
Weder ist dem Begriff eine Anerkennung von Mittel- oder Spätkatholizismus 
zu unterstellen noch die Behauptung eines vorkatholischen Kirchentypus als 
ideal-christlicher Kirchenerscheinung. Frühkatholizismus soll die kirchliche 
Form sein, die sich aus dem Selbstverständnis eines Teils der Christen als Re-
aktion auf die Probleme ihrer Zeit ergab und die weder unter die Zuschrei-
bungen ›notwendig‹ noch ›zufällig‹ zu bringen ist. Selbst eine soziologische 
Notwendigkeitszuschreibung ist mit Vorsicht zu benutzen, da die gnostische 
Alternative eine andere legitime Form der Christianisierung darstellt, die in 
einer weniger global organisierten Form existierte. Allein das Argument der 
Notwendigkeit aus dem Überleben abzuleiten ist zwar soziologisch legitim 
und innerkirchlich verlockend, doch nicht als theologisch-ekklesiologische 
Beurteilung zulässig. Wenn also ›Strukturumbildungen‹ in der Geschichte als 
›notwendig‹ er scheinen, so allein unter der Perspektive soziologischer Sys-
temerhaltung. Darüber hinaus hat die Darstellung den von Möhler und Baur 
verwendeten Wertkategorien insofern Rechnung zu tragen, dass sie sachlich 
und ohne ›konfessionelles Vorurteil‹ ausgeführt wird. 
 B) Die inhaltliche Nähe der Begriffe Kirche und Frühkatholizismus nötigt 
zur historischen Betrachtung der ekklesiologischen Einzelbereiche innerhalb 
dieses Prozesses. So wird zu fragen sein, wie sich aus der apostolischen Autori-
sierung durch die Begegnung mit dem Auferstandenen eine Führungshierar-
chie entwickelte, die sich ohne dieses Erlebnis legitimieren konnte. Der Ab-
schluss dieses Amtsinstallationsprozesses als ›einem‹ historischen Ende des 
Frühkatholizismus ist in der Finanzierung der Gemeindeleiter durch die Ge-
meinde (1. Tim 5,17), in der Anerkennung der bischöflichen Sukzession, 
wodurch die Autorität an die Apostel gebunden wurde (Ignatiusbriefe, Irenäus) 
und der Anerkennung der übergeordneten Instanz in Rom (Irenäus), auch 
ohne detaillierte Vorstellung eines Papstamtes, gegeben. Zentral für die fol-
gende Untersuchung wird damit die Frage nach der Entstehung des monar-
chischen Episkopats sein. 
 C) Aus dem ekklesiologischen Begriff folgt auch die Frage nach einer Ver-
einheitlichung der Lehre. Konnten unter der Referenz an Paulus und Petrus 
mindesten noch zwei gegensätzliche Lehrmeinungen innerhalb des Christen-
tums bestehen, so wie auch verschiedene ›Christentümer‹ (Heiden- und Ju-
denchristen), so verfestigt sich um die Mitte des zweiten Jahrhunderts die 
christliche Lehre unter der Konkurrenz zur christlichen Gnosis. Es ist also dem 
Zustandekommen jener Lehrformel bei Baur und Möhler nachzugehen, wie 
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sie z. B. bei Irenäus als »regula veritatis«319 bzw. regula fidei formuliert worden 
ist, die sich auf ihre Übereinstimmung mit den Aussagen der Apostel beruft. 
 D) Schließlich muss gerade unter der Wahrnehmung der möhlerschen Ekk-
lesiologie die Entstehung der Sakramentspraxis zum Gegenstand der Betrach-
tung gemacht werden. Aber auch für Baur stellt sich die Frage, inwieweit und 
mit welcher Begründung sich der Kultus entwickelte, besonders hinsichtlich 
des Taufsakraments. Es soll untersucht werden, in welcher Form sich die 
einzelnen Sakramente herausbildeten, wie wurden sie mit der Institution 
verankert und wie ist ihr Charakter für das zweite Jahrhundert zu beschreiben. 
 E) Der ekklesiologischen Betrachtung von Frühkatholizismus ist auch die 
Frage nach der sich etablierenden Ethik geschuldet, deren Anfänge sicherlich 
in den Lehren Jesu und den Anweisungen des Apostels Paulus zu finden sind. 
Doch wie bspw. die Pastoralbriefe oder die Haustafeln belegen, gewinnt das 
Ethische im Christentum an Raum und wird gerade in Bezug auf die Kirche 
konkret. Die Sitten des Christentums werden zu Kennzeichen der Kirche. 
Nach Troeltsch und Luz war es gerade die Ethik, die sich im Frühkatholizis-
mus transformiert und profanisiert hatte. Der Ausgangspunkt dieses Prozesses 
einer deutlicheren Betonung der christlichen Ethik gegenüber der ursprüngli-
chen paulinischen Rechtfertigung (Ritschl) liegt wahrscheinlich in der einge-
tretenen Parusieverzögerung und stellt eine Form deren Bearbeitung dar.  
 F) Diesem Problem der Parusieverzögerung, das nach Käsemann und Luz 
heute als Ausgangspunkt des Frühkatholizismus betrachtet wird, ist auch die 
Aufmerksamkeit der Untersuchung zu schenken. Allerdings wird hier ein eher 
geringer Erwartungshorizont angenommen werden müssen, da sich sowohl 
Baur als auch Möhler mit diesem Problem nicht explizit auseinandergesetzt 
haben. Es scheint wirklich ein Ergebnis der modernen exegetischen For-
schung zu sein.320 
 G) Da sich die ersten Elemente des Frühkatholizismus schon innerhalb des 
Kanons finden, müssen auch die exegetischen Arbeiten von Möhler und Baur 
berücksichtigt werden. Zwar gilt das Hauptinteresse ihren kirchenhistoriogra-
phischen Schriften und Forschungen, doch können diese Quellen ergänzend 
herangezogen werden, um bestimmte Perspektiven zu schärfen. Eng mit der 
exegetischen Auslegung ist auch die Frage nach dem Abschluss des Kanons 
bzw. nach dem Bedürfnis den Kanon abzuschließen verbunden. Als Schluss-
punkt soll das Muratorische Fragment angesehen werden, das zwar nicht das 
Ende der Kanonsbildung darstellt und auch noch nicht alle Schriften des Neu-
en Testaments aufführt, doch ein Beleg dafür sein kann, dass Mitte des zweiten 
Jahrhunderts eine beliebige Erweiterung der (pseudo-) apostolischen bzw. 
autoritativen Schriften der Kirche nicht mehr möglich war. Die Quellen bele-

                                                                                                                                       

319 IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, I,22,1, S. 284. 
320 Vgl. KRETSCHMAR: Frühkatholizismus, S. 49. 
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gen ja auch, dass keine Schrift des Neuen Testaments nach dem zweiten Jahr-
hundert geschrieben wurde. 
 H) In jedem Fall ist der Frühkatholizismus ein Produkt der inneren und 
äußeren Konkurrenzsituation des Christentums, egal wie dessen Ausgang 
beschrieben wird. Es ist also zu beobachten, in welches Verhältnis Baur und 
Möhler die einzelnen christlichen und häretischen Gruppen stellen und wie 
sie deren Abgrenzungen und Koalitionen beschreiben. Eine große Beachtung 
kommt dabei der Gnosis zu, die sowohl Häresie als auch Form christlichen 
Denkens (Baur, Luz) sein kann. Aber auch innerhalb des kirchlichen Chris-
tentums sind Juden und Heiden die beiden großen Gruppierungen, die in 
einer Kirche zueinander finden müssen, nach anderen ist zu fragen. An dieser 
Stelle ist auch der typologischen Fassung des Frühkatholizismusbegriffes 
Rechnung zu tragen, indem nach Alternativformen zur Kirche bei Baur und 
Möhler zu fragen ist, auch wenn diese sie wahrscheinlich nicht wertneutral 
darstellten. 
 I) Schließlich ist die Überlegung Schweglers ernst zu nehmen, ob der Früh-
katholizismus nicht eine Latinisierung der Kirche darstellt, zumindest was die 
Wahrnehmung durch Baur und Möhler betrifft. Immerhin sind es für Möhler 
vor allem die lateinischen Schriftsteller, die die Belege für die Kontinuität der 
Kirche liefern und dieselbe nach Rom ausrichten (Irenäus). Auch wenn es 
nicht um ›streng militärische Ordnung und Zucht‹ im römischen Sinne geht, 
so ist doch dieser Frage nicht auszuweichen. 
 J) Die zeitliche Eingrenzung, unter der Frühkatholizismus gefasst werden 
soll, reicht von 70-185 n. Chr., von der Zerstörung des Tempels bis zu 
Irenäus. Dass dabei selbstverständlich auch die Vorgeschichte, bei Baur beson-
ders die Streitigkeiten zwischen den paulinischen und den petrinischen Ge-
meinden, sowie die dogmatischen Weiterbildungen etwa bei Origenes und 
Cyprian Erwähnung finden müssen, steht außer Frage. Doch stellen diese 
Daten den Rahmen, innerhalb dessen die oben genannten Prozesse verliefen 
und viele auch ihren vorläufigen Abschluss fanden. 
 Diese aus der vorliegenden Darstellung gewonnenen Charakterisierungen 
des Phänomens Frühkatholizismus werden nun im Folgenden in ihrer Wie-
dergabe bei Johann Adam Möhler und Ferdinand Christian Baur aufgesucht. 
Um jedoch nicht von vornherein methodisch die Arbeiten der beiden zu 
überfordern, da die aufgeführten Kriterien teilweise der Forschung einer spä-
teren Zeit zu verdanken sind, soll zuvor analysiert werden, mit welchen 
Merkmalen sie selbst Kirche und Geschichte kennzeichnen. Denn diese eige-
nen Kriterien werden dann notwendiger Weise auch die meisten Ergebnisse 
liefern, während andere, wie etwa das Moment der Parusieverzögerung nur, 
punktuell berührt werden dürften. Für eine vorbehaltlose Beurteilung ist es 
also notwendig, die theoretischen Schwerpunktsetzungen der Kirchenge-
schichtler selbst zu analysieren. Dabei wirkt unterstützend, dass beide eine 
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ausführliche Ekklesiologie in ihren Schriften formuliert haben, die es möglich 
macht, die Bestimmung einer Kirchwerdung nach ihren eigenen Kriterien 
vorzunehmen. Erst aus der Zusammenführung der in diesem Kapitel gewon-
nenen Kriterien, mit den Charakteristika, die die beiden selbst bezeichnen, 
selbst wenn zu erwarten ist, dass sich die meisten aufheben, kann dann die 
Einzelanalyse durchgeführt werden. Damit ist sichergestellt, dass sowohl dem 
gegenwärtigen Forschungsinteresse an der Darstellung des Frühkatholizismus 
durch die beiden Tübinger Rechnung getragen wird als auch, dass ihre jewei-
ligen Voraussetzungen und ekklesiologischen Spezifika Berücksichtigung finden. 
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III. Johann Adam Möhler als Kirchenhistoriker 

 

1. Biographisches zu Johann Adam Möhler1 

Johann Adam Möhler wurde am 6. Mai 1796 als Sohn des Bäckers und Gast-
wirts Pankratius Antonin und dessen erster Frau Maria Anna, geb. Meßner, in 
Igersheim bei Mergentheim geboren. Er besuchte die Lateinschule in 
Mergentheim und ging 1813 an das Lyceum in Ellwangen, wo er 1815 an die 
Katholische Fakultät wechselte, um mit dem Theologiestudium zu beginnen. 
Die Säkularisationen des Jahres 1803 und die Gründung des Königreiches 
Württemberg 1806, wodurch das bisher fast monokonfessionell protestantisch 
geprägte Fürstentum Württemberg um Teile mit katholischer Bevölkerung 
erweitert wurde, machten eine eigene Ausbildungsstätte für den katholischen 
Klerus notwendig. König Friedrich I. (1754-1816) ließ deshalb 1812 im mehr-
heitlich katholisch geprägten Ellwangen eine »Katholische Landesuniversität« 
errichten. Der Ort war dem Wunsch des päpstlichen Nuntius entsprechend, 
da nach dessen Auffassung »ein längerer Aufenthalt der Theologiestudenten in 
einer evangelischen Umgebung (z. B. Tübingen) Schäden an ›Sitten und 
Glauben‹ befürchten lasse.«2 Die Ausstattung dieser Universität war durchaus 
großzügig im Vergleich mit Fakultäten, die in anderen deutschen Territorien 
aus ähnlichem Anlass gegründet wurden, und umfasste immerhin fünf Lehr-
stühle. Doch das allein reichte nicht. Weder Philosophie noch Geschichte 
ließen sich in Ellwangen studieren und auch andere Fächer, etwa die Natur-
wissenschaften, konnten nicht angeboten werden, obwohl sie von der staatli-
chen Aufsichtsbehörde für die katholischen Theologiestudierenden als förder-
lich erachtet wurden. Gegen einen entsprechend umfassenden Ausbau der 
Universität sprach die wirtschaftliche Lage des neuen Königreiches. Die Op-
timierung und Vervollständigung der Ausbildung konnte nach Einschätzung 
der Landesregierung nur in einer Überführung der Fakultät nach Tübingen 
                                                                                                                                       

1 Vgl. BIHLMEYER: J. A. Möhler als Kirchenhistoriker, passim; CONGAR: Johann Adam 
Möhler, passim; ERB: Gelebtes Christentum, S. 186-227; FRIEDRICH, JOHANN: Johann 
Adam Möhler, passim; GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines 
Kirchenbegriffes; DERS.: Der Wandel des Kirchenbewußtseins; DERS.: Die theologische 
Anthropologie; HANSSLER: Christliches Spektrum, S. 146-171; KÖHLER: Johann Adam 
Möhler, S. 139-159; MERKLE: Möhler, passim; MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, passim; 
SCHEELE: Johann Adam Möhler, passim; SCHMID: Der geistige Entwicklungsgang, passim; 
VIGENER: Drei Gestalten, S. 1-75; WAGNER: Artikel: Möhler, Johann Adam, passim; 
WAGNER: Johann Adam Möhler (1796-1838), passim; WAGNER: Johann Adam Möhler. 
Die Kirche als Organ der Inkarnation, passim; WAGNER: Zum Stand der Möhler-
Forschung, passim; WERFER: Leben des Dr. Adam Möhler, passim; WÖRNER: Johann 
Adam Möhler, passim. 
2 REINHARDT: Die Katholisch-theologische Fakultät Tübingen im ersten Jahrhundert ihres 
Bestehens, S. 8. 
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bestehen, wo die umfassende Bildung der katholischen Akademiker bzw. 
zukünftigen Priester gewährleistet werden könne. Darüber hinaus war das 
Klima in dem neuwürttembergischen Gebiet nicht gerade wohlwollend ge-
genüber dem jungen Königreich, in das man wider Willen eingegliedert wor-
den war, so dass man die Priesterausbildung lieber in einer regierungstreueren 
Umgebung beheimatet wusste, um letztlich loyale geistliche Beamte zu ge-
winnen. Man hielt die »Atmosphäre der konfessionellen und doktrinären 
Abgeschiedenheit« in Ellwangen der Heranbildung aufgeklärter katholischer 
Geistlicher, und damit Staatsbeamter, nicht gerade für förderlich.3 Diese 
Gründe bewogen schließlich den Sohn und Nachfolger des ersten württem-
bergischen Königs Wilhelm I. (1781-1864), die Universität von Ellwangen 
nach Tübingen zu überführen.4 »Die Regierung versprach sich von einer 
Verlegung nach Tübingen nur Vorteile: ›Mehr Aufklärung und Toleranz‹, 
mehr ›Humanität‹, eine ›bessere Kultur‹. Vor allem hoffte sie, daß sich die 
›konfessionellen Ecken abschleifen‹ würden.«5 Dem Wechsel der Fakultät an 
die Landesuniversität nach Tübingen 1817 folgte auch Möhler, um hier sein 
Studium abzuschließen. Die konfessionelle Konfrontation zwischen der Evan-
gelischen und Katholischen Fakultät an der Tübinger Universität wurde be-
reits von dem ersten Biograph und Kommilitonen Möhlers Balthasar Wörner 
(1795-1861) als »freundlich« beschrieben. Zwar schreibt Wörner, dass die Stu-
dierenden der Katholischen Fakultät in den Gesprächen »über die Religions-
unterschiede« etwas schwach gestellt waren, doch kam es nicht zum »Zer-
würfniß«, »da der Nationalismus, der damals herrschte, die Brücke bildete, 
über welcher beider Lager friedlich sich verbanden.«6 Sowohl in Ellwangen 
wie auch in Tübingen, berichtet Wörner, war der theologische Unterricht in 
allen Fächern »ganz rationalistisch«, und die Kirchengeschichte hatte einen 
Charakter, der »mehr Weltgeschichte war«.7 Der Würzburger Kirchenge-
schichtler Sebastian Merkle (1862-1945) hat mit Recht darauf hingewiesen, 
dass dieses Urteil Wörners eine »Übertreibung« gewesen sei.8 Allerdings 
scheint dies dazu geführt zu haben, dass die Erforschung der Katholischen 
Tübinger Schule sich nur langsam dieser Phase annahm. Anfänge finden sich 
erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts bei Josef Rupert Geiselmann (1890-
                                                                                                                                       

3 REINHARDT: Die Katholisch-theologische Fakultät Tübingen im ersten Jahrhundert ihres 
Bestehens, S. 9. 
4 Vgl. den ganzen Absatz REINHARDT: Die Katholisch-theologische Fakultät Tübingen im 
ersten Jahrhundert ihres Bestehens, S. 7-15. 
5 SECKLER: Weltoffene Katholizität, S. 8. 
6 WÖRNER: Johann Adam Möhler, S. 8f. Harald Wagner bescheinigt diese Aussagen dem 
Herausgeber der wörnerschen Skizzen, Pius Bonifacius Gams, doch legen die Formulierun-
gen nahe, dass es sich bei diesen Feststellungen um Wörners eigene Aussagen handelt. Vgl. 
WAGNER: Johann Adam Möhler (1796-1838), S. 113. 
7 WÖRNER: Johann Adam Möhler, S. 5. 
8 MERKLE: Möhler, S. 258. 
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1970) und Stephan Lösch (1881-1966). Eine spätere Theologengeneration um 
den Tübinger Kirchengeschichtler Rudolf Reinhardt (1928-2007) analysierte 
ausführlich diese ersten aufklärerischen Jahre der jungen Katholischen Fakultät 
im Königreich Württemberg, die mit der Studienzeit Möhlers zusammenfal-
len.9 Rudolf Reinhardt bestätigt die Erfahrung Wörners zum Teil, indem er 
der Katholischen Fakultät der Landesuniversität Tübingen bis zum Beginn des 
Wirkens Möhlers eine Theologie der Aufklärung bescheinigt. Allerdings wa-
ren die katholischen Professoren keine rationalistischen Aufklärer im Sinne 
eines Lessings oder Kants. Die Philosophie war fortgeschritten und die Aufklä-
rung vom Idealismus und der Romantik abgelöst. Eine so weiterentwickelte 
Theologie wurde in Tübingen vor allem durch Möhlers Lehrer Johann Sebas-
tian Drey (1777-1853) repräsentiert, der ihn in Dogmatik unterrichtete.10 Ge-
rade dessen Auffassung von Geschichte nahm die Ergebnisse der Aufklärung 
ernst, ging aber über sie hinaus, indem Drey Schellings Identität von Freiheit 
und Notwendigkeit im geschichtlichen Prozess als die Möglichkeit begriff, 
innerhalb derer »der Glaube als jene Art des Verstehens von Geschichte ge-
deutet wurde, die das Nacheinander in der geschichtlichen Erscheinung als 
den Prozeß erkennt, in dem ›das Göttliche die Hülle‹ ablegt.«11 Das Konzept 
eines solchen organologischen Geschichtsbildes Schellings, vermittelt durch 
die Theologie Dreys, wird später zu einem der historiographischen Zentren 
Johann Adam Möhlers.  
 Auch die Aufnahme der Theologie Schleiermachers durch Drey, deutlich in 
seiner Einleitung in das Studium der Theologie von 1819, verbürgt dessen idealisti-
sche Überführung der Aufklärungstheologie, wie sie später maßgeblich für 
Möhler werden soll. Ebenso kann Johann Baptist Hirscher (1788-1865), Pro-
fessor für Moral und Pastoraltheologie, nicht als reiner theologischer Rationa-
list bezeichnet werden. Unter dem Einfluss Schleiermachers, Sailers und 
Schellings überführte er die Ergebnisse Kants und Fichtes unter subjekttheore-
                                                                                                                                       

9 Reinhardt zeigt auf, dass die Ellwanger »Fakultät stark unter dem Einfluß einer ›Aufklä-
rung‹, wie sie für den katholischen Raum typisch war«, stand. »Dies hat man seither nicht 
recht ernst genommen«, lautet sein Urteil über die ihm vorausgegangene Erforschung zur 
Geschichte der Fakultät. REINHARDT: Die Katholisch-theologische Fakultät Tübingen im 
ersten Jahrhundert ihres Bestehens, S. 19. Auch Geiselmann hat darauf hingewiesen, dass der 
junge Möhler in seinen ersten Jahren noch stark von der Aufklärung beeinflusst war. Dass 
die Ellwanger bzw. Tübinger Katholische Fakultät noch nicht auf ihre Stellung zur Aufklä-
rung hin untersucht worden sei, bedauerte auch er. Gleichzeitig verwies Geiselmann auf 
den Nachteil bisheriger Publikationen, da es »im schwäbischen Raum« eine spezifisch ka-
tholische Aufklärung gab, die an den Themen »Anti-Zölibatsbewegung«, »Episkopalismus« 
und den »Widerspruch gegen das Papalsystem« zu erkennen sei. Für diese Aspekte war die 
bisherige Forschung anscheinend blind, da sie von ›Nichtkatholiken‹ und ›Nichtschwaben‹ 
geführt worden war. Vgl. GEISELMANN: Die katholische Tübinger Schule, S. 537 und 
DERS.: Die theologische Anthropologie, S. 1-7. 
10 Vgl. KUSTERMANN: Artikel: Drey, Johann Sebastian, Sp. 373. 
11 RIEF: Johann Sebastian von Drey, S. 19. Vgl. auch DREY: Aus den Tagebüchern, S. 120. 
Vgl. auch KLINGER: Offenbarung im Horizont der Heilsgeschichte, S. 83. 

84III. Johann Adam Möhler als Kirchenhistoriker

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

tischer Perspektive in die katholische Theologie.12 Seine Bemühungen um 
eine Kirchenreform rücken ihn aber noch direkter in die Verwandtschaft zu 
den Forderungen der Aufklärung.13 So stellte er die Notwendigkeit des Zöli-
bats in Frage,14 forderte die Freiheit der Kirche vom Staat, die freie Mei-
nungsäußerung innerhalb der Kirche und vertrat für die kirchliche Gesetzge-
bung ein Synodalprinzip, das auch die Laien berücksichtigte. Besonders mit 
der letzten Forderung versuchte Hirscher den Zustand der ecclesia primitiva 
zu restaurieren, innerhalb derer der Bischof, nach seiner Einschätzung, »nichts, 
ohne seine Diöcese« tat.15 Solche Überzeugungen brachten ihm nicht nur den 
Verdacht und Vorwurf des Josephinismus ein, der ultramontane »Straßburger 
Bischof [Andreas] Räß [1794-1884] schrieb ihm: ›Ihre Reformationspläne sind 
dem Geiste nach protestantisch‹«.16 Indizierungen seiner Publikationen und 
ein bischöfliches Verbot an Studenten zur Teilnahme an Hirschers Vorlesun-
gen waren damit nur eine logische Folge dieser Vorwürfe. Auch wenn Hir-
scher diese Überzeugungen erst nach Abschluss des möhlerschen Theologie-
studiums veröffentlichte, so ist anzunehmen, dass er diese Überzeugungen 
bereits zuvor in seinen Vorlesungen vertrat und damit auf ihn einwirkte. Mag 
ihm Möhler in der Zölibatsproblematik nicht gefolgt sein, in seiner ersten 
Monographie, der Einheit von 1825, kann man durchaus, wenn auch weniger 
auf rechtlicher, als auf pneumatologischer Ebene, das Synodalprinzip Hirschers 
erahnen. Drey und Hirscher dürften die beiden Professoren bzw. Kollegen 
gewesen sein, die Möhler am meisten theologisch beeinflussten.17 Schließlich 
ist für eine der Aufklärung nahestehende Theologie noch der Neutestamentler 
Peter Alois Gratz (1769-1849) zu erwähnen, der, neben dem Kirchenge-
schichtler Karl Wachter (1764-1822), dem »Ordinarius für Geschichte und 
Rechtsphilosophie«18 Georg Leonhard Benedikt von Dresch (1786-1836), der 
weder Theologe noch Priester war,19 und dem Professor für Altes Testament 
                                                                                                                                       

12 Vgl. FÜRST: Artikel: Hirscher, Johann Baptist, Sp. 154. 
13 Nach Fritz Vigener war er »in Freiburg im Geiste maßvoller Aufklärung geschult« wor-
den. VIGENER: Drei Gestalten, S. 9. 
14 Wo »man die Virginität erzwingen will, erhält man nur die Grimasse derselben, oder 
auch nicht einmal diese«. »Die Ehelosigkeit wird also vielen Geistlichen zu allen Zeiten und 
oft bei weitem der Mehrzahl moralisch nachtheilig sein.« Dagegen wird die Ehe für viele 
Geistliche allezeit und wenigstens in unseren Tagen bey weitem für die Mehrzahl als sittlich 
zuträglich erachtet werden müssen«. Vgl. HIRSCHER: Rezension: [Johann Anton Sulzer]: 
Die erheblichsten Gründe für und gegen das katholisch-kirchliche Cölibatsgesetz, S. 653ff. 
15 HIRSCHER: Die kirchlichen Zustände der Gegenwart, S. 40. 
16 KELLER: Johann Baptist Hirscher, S. 64. 
17 VIGENER: Drei Gestalten, S. 8. 
18 BIHLMEYER: J. A. Möhler als Kirchenhistoriker, S. 135. 
19 Dresch war eigentlich Professor für Geschichte an der Philosophischen Fakultät in Tü-
bingen. Als aber mit dem Umzug der Katholischen Fakultät von Ellwangen einige Professo-
ren darauf verzichteten, mit nach Tübingen zu gehen, bestand Bedarf in den Fächern Kir-
chengeschichte und Kirchenrecht, die nun aus Kostengründen von Dresch übernommen 
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Johann Georg Herbst (1787-1836), den Lehrkörper an der Katholischen Fakul-
tät in Ellwangen und Tübingen während der Studienzeit Möhlers vervollstän-
digte. Gratz lehrte eine aufgeklärte Theologie nicht nur im Umgang mit den 
biblischen Zeugnissen, wo er an die Ergebnisse des Heidelberger protestan-
tisch-rationalistischen Neutestamentlers Heinrich Eberhard Gottlob Paulus 
(1761-1851) anknüpfte.20 Auch forderte er die Freiheit der Kirche sowohl vom 
Staat als auch von Rom. In diesem Punkt stand er ganz auf der Linie von 
Ignatz Heinrich Karl Freiherr von Wessenberg (1774-1860).21 Besonders seine 
Distanz gegenüber einem übergriffigen Papsttum zugunsten einer Stärkung 
des Bischofsamtes lässt sich auch in der Theologie des frühen Möhlers nach-
weisen.22 Insofern kann mit Wörner und Reinhardt von einer durchaus den 
Ergebnissen der Aufklärung verpflichteten jungen württembergischen Katholi-
schen Fakultät ausgegangen werden, die aber keineswegs rationalistisch, im 
radikalen Gebrauch dieses Begriffes, ausgerichtet gewesen war. Die Theologie 
eines reinen Rationalismus, wie sie das Kultusministerium vielleicht gern 
gelehrt gesehen hätte,23 war in dieser Form weder in Ellwangen noch in Tü-
bingen Praxis, doch wollte man auch nicht hinter die Aufklärung zurück. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

werden sollten, obwohl er die Kirchengeschichte nie las. Damit wurde der nichtordinierte 
Laie Dresch 1817 zum Mitglied zweier Fakultäten und zum ersten Dekan der Katholischen. 
Die Vorbehalte gegen diese Regelung bei den katholischen Theologen und auch bei der 
Kirchenleitung ergaben sich aus diesem Zustand notwendig. 1822 wechselte Dresch nach 
Landshut. Vgl. MAY: Mit Katholiken zu besetzende Professuren, S. 175ff.; BIHLMEYER: 
J. A. Möhler als Kirchenhistoriker, S. 135f. und KLÜPFEL: Geschichte und Beschreibung der 
Universität Tübingen, S. 81 und 89. 
20 So teilte bereits der Pfarrer Gratz in Untertalheim 1805 dem Generalvikar Wessenberg 
mit: Ich halte »einen kritischen Bibelkommentar für ein Hauptbedürfnis unserer Diözese, 
wodurch sich die bischöfliche Regierung den wärmsten Dank der Nachkommenschaft 
erwerben würde, indem ein jeder leicht den mächtigen Einfluß der Bibelexegese auf alle 
Zweige der Gottesgelehrtheit erkennen wird.« Brief Gratz an Wessenberg vom 10. März 
1805. In: REINHARDT: Ein Kapitel katholischer Aufklärung, S. 358f., hier S. 359. Die Um-
setzung dieses Vorhabens 1821/1823 in seinem Kritisch-historischen Kommentar über das Evange-
lium des Matthäus brachte Gratz den Vorwurf des Zuträgers der päpstlichen Nuntiatur, dem 
ultramontanen Bilker Pfarrer Anton Joseph Binterim (1779-1855), ein, er wäre ein »›Ausleger 
des Teufels‹« und bezwecke, »›dass die Kandidaten der Theologie, welche als Christen auf 
die Universität gingen, als Gottesleugner oder Heiden zurückkommen‹«. Zitiert nach RIEF: 
Peter Alois Gratz, S. 28, dort ohne Quellenangabe. Vgl. auch MERKLE: Möhler, S. 258. 
21 Vgl. RIEF: Peter Alois Gratz, passim und REINHARDT: Ein Kapitel katholischer Aufklä-
rung, S. 347. 
22 »›Der Papst ist jetzt beinahe der Episcopus universalis von Deutschland. An der Spitze der 
geistlichen Regierung stehen bloß Vicarii apostolici. Solange Deutschland christlich ist, ein 
unerhörter Fall. So sehr konnten die Deutschen ihr Kirchenwesen vergessen, dass wir bei 
keiner Nation ein ähnliches Beispiel haben.‹« Gratz zitiert nach RIEF: Peter Alois Gratz, 
S. 31. 
23 Beispiele dafür sind die Problematik um die Besetzung des Kirchenrechtslehrstuhls sowie 
die Vorgabe, dass die Kirchengeschichte nach dem Lehrbuch des Aufklärungstheologen 
Matthias Dannenmayer Institutiones historiae ecclesiasticae zu unterrichten sei. 
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 Mit Abschluss des Studiums 1818 trat Möhler zu Allerheiligen als Alumnus 
in das Priesterseminar in Rottenburg ein. Nach Balthasar Wörner, der zu-
sammen mit Möhler in Rottenburg das Seminar besuchte, gestaltete sich die 
dortige Ausbildung suboptimal bzw. außerordentlich mager. Möhler widmete 
sich in dieser Zeit theologischer Unterforderung vor allem der Philologie, die 
ihn besonders interessierte.24 Mit dem Ende des Jahres 1819 begann für Möh-
ler ein einjähriges Vikariat, das er in Weil der Stadt und in Riedlingen ableis-
tete. Hier traf er auch bei einem Frühstück mit dem nachmaligen Regensbur-
ger Bischof Johann Michael Sailer (1751-1832) zusammen, dessen innerlich-
romantische Theologie des ›lebendigen Christentums‹ sich besonders in Möh-
lers frühen Schriften spiegelt.25 Zusätzlich zum Vikariat hatte sich Möhler, 
zusammen mit seinem Freund und späteren Rottenburger Bischof Joseph Lipp 
(1795-1869), im September 1819 einer Prüfung an der Tübinger Fakultät zu 
unterziehen, die seine Befähigung für das Gymnasiallehramt bestätigen sollte. 
So kam es, dass Möhler nach Abschluss des Vikariats 1820 zwar zum Priester 
geweiht wurde, jedoch nicht in das Pastoralamt eintrat, sondern Präparand in 
Tübingen wurde, um sich auf eine Laufbahn als Gymnasiallehrer vorzuberei-
ten. Nur wenige Monate später wurde er Repetent für Kirchengeschichte am 
Wilhelmsstift, und im Frühjahr 1822 schlug ihn der Kanzler der Tübinger 
Universität Johann Hermann Heinrich Ferdinand von Authenrieth (1772-1835) 
für den frei gewordenen Lehrstuhl für Kirchenrecht vor, da Georg Leonhard 
Benedikt von Dresch einen Ruf nach Landshut angenommen hatte. Der 
württembergische Staatsrat und nachmalige Kultusminister Christoph Fried-
rich von Schmidlin (1780-1830) lehnte es jedoch ab, das Kirchenrecht mit 
einem Theologen zu besetzen – Dresch war auch keiner gewesen –, sondern 
meinte, dass dieses Fach besser in der Hand eines Juristen aufgehoben wäre. 
Schmidlin wollte eine konfessionelle Trennung des Kirchenrechtslehrstuhles 
verhindern, um besser gerüstet zu sein, falls es zu einem »Kampf zwischen 
Kirche und Staat im katholischen und evangelischen Teile« Württembergs 
käme, den er unmittelbar bevorstehend vermutete.26 Die Fakultät reagierte 
darauf, indem sie vorschlug, Möhler zum Privatdozenten für Kirchenrecht 
und Kirchengeschichte zu ernennen, ihm eine Studienreise von einem Jahr zu 
gewähren und ihm danach einen Lehrstuhl anzubieten, der beide Fächer be-
diente. Ihn unterstützend solle Johann Georg Herbst das Fach der Kirchenge-

                                                                                                                                       

24 Vgl. WÖRNER: Johann Adam Möhler, S. 10 und VIGENER: Drei Gestalten, S. 10. 
25 Vgl. LANDERSDORFER: Artikel: Sailer, Johann Michael, S. 639; PFEIFFER: Artikel: 
Bayern, S. 372; RANFT: Lebendige Überlieferung, S. 113; GEISELMANN: Kirche und 
Frömmigkeit, passim und ENGEL: Gemeinschaft, S. 45f. Vgl. auch WERNER: Geschichte 
der katholischen Theologie, S. 482. 
26 Brief von Christoph von Schmidlin an Heinrich Ferdinand von Authenrieth vom 10. 
März 1822. In: MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 35f. 
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schichte unterrichten.27 Die hierin liegende Absicht der Fakultät, das Kirchen-
recht nicht aus ihrer Hand zu geben, ist offensichtlich. Der Kultusminister 
jedoch machte sich eine Forderung des katholischen Kirchenrates in Stuttgart 
zu Nutze, der, aufgrund des Umfanges des Faches der Kirchengeschichte, die 
Wiedereinrichtung der ehemaligen fünften Professur, die seit dem Umzug 
von Ellwangen nach Tübingen vakant geblieben war, anmahnte.28 Schmidlin 
schlug darum dem König vor, Möhler eine Privatdozentur allein für Kirchen-
geschichte anzubieten, da der Umfang des Faches dies erfordere. Die Abde-
ckung des Kirchenrechts könne nach seiner Ansicht »nur mit einem tüchtigen 
Rechtsgelehrten kath. Konfession« gewährleistet werden, wobei »hierauf bei 
der Ergänzung der juridischen Fakultät möglichst Bedacht« genommen wer-
den soll.29 Nach diesen bildungspolitischen Neuausrichtungen konnte Möhler 
im Herbst 1822 mit der Aussicht auf die Privatdozentur für das Fach Kirchen-
geschichte zu seiner einsemestrigen, mit einer Summe von 400 fl. unterstütz-
ten, Bildungsreise aufbrechen. Diese Bildungsreise ist für die Einschätzung der 
damaligen katholischen, aber auch evangelischen, kirchenhistoriographischen 
Wissenschaft von außerordentlicher Bedeutung. In Abstimmung mit der Fa-
kultät und dem Ministerium einigte sich Möhler auf folgende Reiseziele: 
Würzburg, Bamberg, Jena, Leipzig, Halle, Göttingen, Braunschweig, Magde-
burg, Berlin, Breslau, Prag, Wien (St. Pölten, Linz, Landshut, München, 
Augsburg und Ulm)30. Die Gewichtung zwischen den Evangelischen und den 
Katholischen Fakultäten verschiebt sich noch weiter, wenn man zur Kenntnis 
nimmt, dass Möhler seine längsten Aufenthalte in Göttingen und in Berlin 
wählte. Zieht man noch hinzu, dass Möhler in seinen Briefen zwar alle Pro-
fessoren erwähnt, mit denen er zusammentraf, sich ausführlich und positiv 
jedoch nur über die Göttinger Kirchenhistoriker der Aufklärung Gottlieb 
Jakob Planck (1751-1833), Carl Friedrich Stäudlin (1761-1826) und den Berliner 
August Neander (1789-1850) äußert, so steht außer Frage, welchen Einfluss die 
evangelische Kirchengeschichtsschreibung wenigstens auf Möhler, vielleicht 
aber auch auf weitere Teile der katholisch-historischen Theologie ausübte.31 
Auch in Tübingen gab es seit 1817 keinen eigenen Lehrstuhl für Kirchenge-
schichte, da Karl Wachter nach dem Umzug der Fakultät aus Ellwangen ins 
Pfarramt gewechselt war. Das Fach wurde von den anderen Kollegen bis zum 
                                                                                                                                       

27 Vgl. Brief der Kathol.-Theol. Fakultät Tübingen an Christoph von Schmidlin vom 22. 
März 1822. In: MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 38-42, hier S. 41. 
28 Vgl. Brief des Königl. kath. Kirchenrats Stuttgart an Christoph von Schmidlin vom 2. 
Mai 1822. In: MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 42-47. 
29 Brief von Christoph von Schmidlin an die Kathol.-Theol. Fakultät Tübingen vom 10. 
September 1822. In: MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 51. 
30 Diese Orte werden nur erwähnt, ohne dass Möhler in seinen Briefen Bezug auf ihre 
Bildungseinrichtungen nimmt. 
31 Vgl. MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 67-96. Vgl. auch GOYAU: Frohes Streben 
zur Einheit, S. 58f. und BARDY: Die Stimme der Väter, S. 66ff. 

88III. Johann Adam Möhler als Kirchenhistoriker

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

Arbeitsbeginn Möhlers 1823 vertreten. »Solche Behelfslösungen machen un-
übersehbar deutlich, daß die grundsätzliche Verankerung geschichtlichen 
Denkens in der Theologie der frühen Tübinger noch nicht ihren adäquaten 
Ausdruck gefunden hatte«, urteilt Peter Stockmeier und bestätigt der gesamten 
deutschen katholischen Kirchengeschichtsschreibung eine »späte[] Geburt«.32 
Eine weitere Erfahrung wuchs dem jungen Tübinger auf seiner Reise zu, die 
›Gefangenschaft der Wissenschaft‹, wie er sie in Breslau erleben durfte. Sie 
dürfte aber kein katholisches Alleinstellungsmerkmal gewesen sein, wie bspw. 
die Probleme einer Berufung Baurs nach Berlin zeigen. So äußerte sich Möh-
ler gegenüber Johann Georg Herbst: »Breslau als kath. Fakultät, das sich noch 
einigermaßen durch den Gegensatz mit Protestanten hält, hat nur den Wert 
für mich, daß man solche Institute kennen lernt, wie sie nicht sein sollen.«33 
Hier erfuhr er, dass liberale Professoren aus Angst vor ihren Kollegen eine 
›hyperorthodoxe‹ Theologie lehrten und auch wegen dieser Angst das Ange-
bot zur Mitarbeit an der Tübinger Theologischen Quartalschrift ablehnten, wäh-
rend sich andere ihm gegenüber liberal gaben, obwohl ihre sonstigen Aussa-
gen auf das Gegenteil schließen ließen: Die meisten aber »sind alte Männer, 
um die sich alles verändert hat, während sie dieselben blieben.«34 Bemerkens-
wert an diesem Brief ist, dass Möhler es für sich selbst nicht ablehnte, zum 
wessenbergisch-politischen Spektrum zu gehören,35 und Mitleid für den theo-
logisch-liberalen Kollegen Anton Dereser (1757-1827) äußerte, der unter der 
Hegemonie der breslauschen Orthodoxie litt. 
 Zurück in Tübingen begann das Sommersemester 1823 für Möhler jedoch 
nicht mit den nun vorbereiteten Vorlesungen zur Kirchengeschichte, sondern 
der Vertretung des Kirchenrechts, das er das gesamte Semester las. Erst mit 
dem Wintersemester 1823/24 begann Möhlers Lehrtätigkeit als Kirchenhisto-
riker mit einer siebenstündigen Vorlesung zur Kirchengeschichte, einer Ein-
leitung in das Studium der Väter der drei ersten Jahrhunderte und einer Erklä-
rung der Stromata des Clemens von Alexandria (150-215).36 Der Unterricht des 
Kirchenrechts blieb ihm bis 1825 erhalten. Schaut man sich Möhlers Veranstal-
tungen zur Kirchengeschichte an, so fällt nicht nur für das Wintersemester 
1823/24, sondern generell auf, dass die Zeit der Alten Kirche und ihre Auto-
ren einen deutlichen Vorrang erfuhren. Die kirchengeschichtlichen Vorlesun-
                                                                                                                                       

32 STOCKMEIER: Johann Adam Möhler, S. 181 und 185. 
33 Brief von Möhler an Johann Georg Herbst vom Februar 1823. In: MÖHLER: Gesammelte 
Aktenstücke, S. 90-94, hier S. 90. 
34 Vgl. Brief von Möhler an Johann Georg Herbst vom Februar 1823. In: MÖHLER: Ge-
sammelte Aktenstücke, S. 90-94, hier S. 92. 
35 So hielt er bspw. die kirchliche Selbständigkeit von Rom für eine Bedingung wirklicher 
theologischer Wissenschaft. Vgl. MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchenge-
schichte, 1. Abt., S. 484f. 
36 Vgl. Mitteilung Möhlers an die Kath.-Theol. Fakultät vom 3. August 1823. In: MÖHLER: 
Gesammelte Aktenstücke, S. 104. 
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gen sollten in einem zweisemestrigen Durchgang die gesamte Entwicklung 
des Christentums bis in die Gegenwart vorstellen. Daneben las er Patrologie in 
der Form einer Literaturgeschichte37 und später auch Apologetik und Symbo-
lik.38  
 In diese Zeit fallen auch seine ersten Veröffentlichungen, die seine Unter-
richtstätigkeit in eindrücklicher Weise spiegeln. Es handelt sich vornehmlich 
um Besprechungen von Kirchenrechts- und Kirchengeschichtslehrbüchern 
sowie Aufsätze zur Geschichte der Alten Kirche wie z. B. Hieronymus und 
Augustinus im Streit über Gal 2,14 oder Über den Brief des Diognetos.39  
 Die Vorlesungen seiner ersten Semester waren noch deutlich geprägt von 
einer Theologie der Aufklärung, besonders innerhalb des Kirchenrechts,40 die 
sich jedoch sehr schnell in eine organologisch-romantische verwandelte.41 Als 
deutliches Zeugnis dieses Prozesses kann die 1825 erschienene Einheit in der 
Kirche, oder das Prinzip des Katholizismus dargestellt im Geiste der Kirchenväter der 
ersten drei Jahrhunderte gelten.42 Wie bereits der Titel referiert, handelt es sich 
bei der ersten großen Monographie Möhlers um den Nachweis eines innerka-
tholischen Prinzips, der ›Einheit‹, das er in den frühen Schriften des katholi-
schen Christentums nachzuweisen suchte und das für ihn das Spezifikum 
katholischer Kirche überhaupt repräsentierte. In Anwendung des (sailer-
schen)43 Lebensbegriffes auf die Kirche,44 die den sich entwickelnden Körper 
zum Heiligen Geist repräsentierte, überführte Möhler die pragmatische Ekkle-
siologie der Aufklärung in eine pneumatologisch-dynamische.45 Im Untertitel 
drückt sich bereits diese pneumatologische Ausrichtung aus. Hier spricht sich 
Möhlers Auffassung eines ›Frühkatholizismus‹ aus, denn das Prinzip des  
 
                                                                                                                                       

37 Vgl. Möhler in einem Brief an Heinrich Schmedding vom 21. Februar 1834. In: 
MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 185-190, hier S. 186. 
38 Neben den Vorlesungen zum Kirchenrecht und zur Kirchengeschichte, die Möhler im 
zweisemestrigen Rhythmus in Tübingen immer beginnend mit Christi Geburt las, erklärte 
er De sacerdotio von Johannes Chrysostomos, die Confessiones Augustins, die Römerbrief-
Erklärungen Augustins, Chrysostomos’ und Theodorets, De incarnatione von Athanasius, das 
Commonitorium von Vincenz von Lérins u. a. Vgl. MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, 
S. 97ff., WÖRNER: Johann Adam Möhler, S. 54ff.; MÖHLER: Vorlesungen über die Kir-
chengeschichte, Bd. 1, S. XXff. und LÖSCH: J. A. Möhler und die Lehre von der Entwick-
lung des Dogmas, S. 129. 
39 Vgl. REINHARDT: Verzeichnis der gedruckten Arbeiten Johann Adam Möhlers, S. 17 
und 21. 
40 GEISELMANN: Die Katholische Tübinger Schule, S. 549f. 
41 Vgl. Kapitel III.3.1. 
42 Vgl. WAGNER: Johann Adam Möhler. Die Kirche als Organ der Inkarnation, S. 61. 
43 Vgl. GEISELMANN: Kirche und Frömmigkeit, S. 486ff. 
44 Vgl. BIEMER: Leben als das Kennzeichen der wahren Kirche, S. 81f. und 87f. und 
CONGAR: Die Häresie, S. 285f. 
45 Vgl. SCHEELE: Johann Adam Möhler, S. 82f. 
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Katholizismus gilt bereits für die frühen Kirchenväter, allerdings in einer orga-
nischen Weise. Der evangelische Kirchenhistoriker Fritz Vigener (1879-1925) 
hat es so formuliert: »aber das Bedeutungsvolle [an diesem Buch] eben ist, daß 
das Frühkirchliche, man möchte sagen Halbkirchliche, durch diesen Theolo-
gen des 19. Jahrhunderts nicht schlechthin hochkirchlich genommen, nicht 
papstkirchlich umgedeutet oder gar umgestaltet wird.«46 Die Einheit ist ein 
wichtiger Beleg für die Auffassung Möhlers einer sich entwickelnden und 
damit in ihren Anfängen sich selbst noch nicht ganz bewusst gewordenen 
Kirche. Gewissermaßen stiftete für den Möhler des Jahres 1825 der Heilige 
Geist weniger eine Kirche, als den Embryo einer solchen. Das Werk des 29-
jährigen Privatdozenten traf genau die Bedürfnisse des Katholizismus seiner 
Zeit und förderte seinen Ruf innerhalb ganz Deutschlands. So bemühte sich 
von Schmidlin im März 1826 Möhler in den Stand eines außerordentlichen 
Professors zu berufen, da er befürchtete, dass der Tübinger Privatdozent sonst 
an eine andere Universität wechseln würde. Diesem Ersuchen gab Wilhelm I. 
umgehend seine Zustimmung. Wie berechtigt Schmidlins Befürchtungen 
waren, beweist ein im Juni desselben Jahres ausgesprochener Ruf der Freibur-
ger Universität an den außerordentlichen Professor Möhler.47 Im Auftrag der 
Theologischen Fakultät bot ihm der Exeget und Orientalist Johann Leonhard 
Hug (1765-1846) ein Jahresgehalt von 1200 fl. (in Tübingen erhielt er 800 fl.) 
zuzüglich ca. 150 fl. Kollegiengelder, die freie Wahl zwischen den Lehrstühlen 
für Moral und Kirchengeschichte, »ein angemessenes Reisegeld« sowie »die 
Rechte des Ordinarius« an.48 Möhler allerdings scheint dieses Angebot zu 
keinem Zeitpunkt wirklich in Erwägung gezogen zu haben, sondern begab 
sich sofort in Verhandlungen mit der eigenen Landesregierung, die ihn mit 
einer Erhöhung seines Gehalts um 200 fl. und der Inaussichtstellung einer 
ordentlichen Professur in Tübingen halten konnte. Sein Festhalten an Tübin-
gen, auch gegen weitere Angebote aus Breslau, Bonn und Münster (1828), 
lässt sich demnach weniger mit der Ausstattung seines Lehrstuhles erklären, als 
vielmehr mit seiner »permanent angeschlagenen Gesundheit«, die ihm eine 
gewisse lokale Beständigkeit abnötigte.49 Hinzu trat sicherlich Möhlers Dank-
barkeit gegenüber dem Ministerium, das seine Ausbildung durch die Finanzie-
rung seiner Studienreise unterstützt hatte.50 Eine ordentliche Professur in 

                                                                                                                                       

46 VIGENER: Drei Gestalten, S. 18. 
47 Vgl. MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 137ff. 
48 Brief von Johann Leonhard Hug an Möhler vom 25. Juni 1826. In: MÖHLER: Gesammel-
te Aktenstücke, S. 142. 
49 WAGNER: Johann Adam Möhler. Die Kirche als Organ der Inkarnation, S. 60. 
50 Staatsrat von Schmidlin rechnete genau mit dieser Loyalität und konnte damit die Erhö-
hung von Möhlers Gehalt auf nur 1000 fl. anstatt auf 1200 fl., wie sie ihm in Freiburg 
angeboten wurden, durchsetzen. Vgl. Brief von Schmidlin an Wilhelm I. vom 9. Juli 1826. 
In: MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 145f. 

91III. Johann Adam Möhler als Kirchenhistoriker

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

Tübingen erhielt Möhler erst am 31. Dezember 1828, verbunden mit einer 
Gehaltserhöhung. Kurz zuvor, am 15. Dezember 1828, promovierte ihn für 
seine bisherigen Leistungen die Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen.51 
 In den Jahren nach der Einheit interessierte sich Möhler auch weiterhin für 
Themen der Ekklesiologie, blieb aber mit seinen Vorlesungen und Veröffent-
lichungen vornehmlich kirchengeschichtlich bzw. patrologisch präsent. Im 
Jahr 1826 las er in Vertretung seines Kollegen Drey auch die Apologetik,52 
worin schon ein erster Vorstoß in Richtung Symbolik zu erkennen sein dürfte. 
Die Forschung bestätigt Möhler für das Jahr 1827/28 eine Neuausrichtung 
seiner theologischen Schwerpunktsetzung. Die zweite große Monographie 
Athanasius der Grosse und die Kirche seiner Zeit, besonders im Kampfe mit dem 
Arianismus (1827) und der Aufsatz Anselm, Erzbischof von Canterbury (1828) 
lassen eine Weiterentwicklung des ekklesiologisch-bewusstseinstheologischen 
bzw. subjekttheologischen Ansatzes, wie er ihn noch mit dem Gemeingeist-
konzept der Einheit von 1825 formulierte, zu einem stärker objektiven Kir-
chenverständnis erkennen, das sich an den »Geistverleiblichungen« wie Lehre 
und Dogma orientiert.53 Ob diese Veränderung auf einen philosophischen 
Perspektivwechsel, weg von der Subjektphilosophie des frühen Schellings 
bzw. Schleiermachers hin zu einer objektiven Geistphilosophie im Sinne 
Hegels, wie sie Karl Eschweiler annimmt,54 zurückgeht, oder auf einen ekkle-
siologischen Wechsel – weg von der Theozentrik hin zu einem anthropozent-
rischen Kirchenbegriff – wie es Josef Rupert Geiselmann behauptet,55 wird in 
Kapitel III.3. zu klären sein. In jedem Fall aber ist auffällig, dass Möhler den 
äußeren Erscheinungen der Kirche mehr Bedeutung zumaß. Das ist kein 
Gegensatz zur Ekklesiologie der Einheit, sondern eine Erweiterung bzw. Ver-
tiefung. Die stärkere Betonung der objektiven, sichtbaren Gehalte der Kirche 
sind nicht nur einem neuen Denken Möhlers zuzurechnen, sondern auch den 
behandelten Epochen selbst. Waren in den ersten drei Jahrhunderten die 
kirchlichen Veräußerlichungen historisch vornehmlich als Idee, weniger als 
Realität greifbar, so hat sich dies für das vierte bzw. elfte Jahrhundert deutlich 
geändert. Besonders die Stellung Möhlers zum Papstamt, die im Athanasius 
und im Anselm positiver zur Geltung kommt als noch 1825, dürfte einen nicht 
unwesentlichen Grund darin haben, dass sich in dieser Zeit überhaupt erst 

                                                                                                                                       

51 Vgl. KÖHLER: Johann Adam Möhler, S. 150. 
52 Vgl. Reinhold Rieger in MÖHLER: Nachgelassene Schriften, Bd. 1, S. 86ff. 
53 WAGNER: Die eine Kirche und die Kirchen, S. 148. 
54 Vgl. ESCHWEILER: Johann Adam Möhlers Kirchenbegriff, S. 92ff. Lösch bestreitet nach-
haltig diesen Übergang. Vgl. LÖSCH: Der Geist der Ecclesia, S. 247ff. 
55 Vgl. GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines Kirchenbegriffes, 
S. 91. 
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dieses Amt aus dem Gesamtbewusstsein der Kirche herausbildete.56 Gleiches 
gilt auch für die Verfassung der Kirche generell: »Innigst sind Lehre und Ver-
fassung in der Kirche miteinander verbunden: mit einer wesentlichen Verän-
derung der ersten kann diese nicht bestehen, und umgekehrt. Die ganze Ver-
fassung beruhet auf einem durchgebildeten, überirdischen Gemeinschaftsgeis-
te, sie wuchs aus dem Grunde jener Liebe hervor, die in den Christen 
entsteht, wenn sie mit vollem durch und durch gesundem Herzen erkennen 
und anerkennen, daß der Erlöser wahrer Gottes Sohn und wir in ihm wieder 
geboren seien zum ewigen Leben.«57 
 Die zwei genannten Schriften sind nach dem katholischen Tübinger Kir-
chengeschichtler Karl Bihlmeyer (1874-1942) aber nicht nur ein Zeichen für 
eine stärkere Wahrnehmung der äußerlichen Kennzeichen der Kirche, son-
dern vor allem, aus kirchenhistorischer Perspektive, ein methodischer An-
schluss an die sich neu etablierende Biographiegeschichtsschreibung. Schleier-
macher hatte 1811 in seiner Kurzen Darstellung des theologischen Studiums be-
hauptet: »Die Elemente jeder historisch theologischen Darstellung sind weit 
mehr biographisch, als in irgend einem andern historischen Gebiet.«58 An dem 
Leben der Personen, so Schleiermacher in der zweiten Auflage, konnte man 
»merkwürdige Abweichungen im Lehrbegriff« am besten erkennen.59 Hieran 
wird deutlich, dass es bei dieser Methode nicht um die Personen der Kirchen-
geschichte ging, die gewürdigt werden sollten, sondern um den sich entwi-
ckelnden Lehrbegriff, der sich besser in den Biographien als in einer Tatsa-
chengeschichtsschreibung zur Darstellung bringen ließ. Umgesetzt wurde 
diese Auffassung von historischer Theologie vornehmlich bei Schleiermachers 
Berliner Kollegen, dem Kirchenhistoriker August Neander: »Neander ist der 
Schöpfer der kirchengeschichtlichen Monographie.«60 Er überwand, ganz im 
Sinne Schleiermachers, die Verkürzung des Gegenstandes auf die reine äußere 
Biographie des Protagonisten durch eine »höhere[] Form der kirchenge-
schichtlichen Monographie«.61 Dieses geschah auch durch eine Neubewer-
tung des Lebensbegriffes, der für Neander eine wichtige Rolle spielte und sich 

                                                                                                                                       

56 Vgl. MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 2, S. 66f. und S. 75 sowie Anselm, S. 76f. und 
S. 92. Vgl. auch VIGENER: Drei Gestalten, S. 28 und WAGNER: Die eine Kirche und die 
Kirchen, S. 144f. 
57 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 2, S. 160. 
58 SCHLEIERMACHER: Kurze Darstellung (1811), KGA I.6, S. 298. In der zweiten Auflage 
verwendete er nicht den Begriff der Biographie, sondern die historische Theologie sollte »an 
das Leben vorzüglich wirksamer Einzelner« anknüpfen, um die »Bilder« der »Zeiten« »Epo-
chemachend als Einheit aufzufassen«. SCHLEIERMACHER: Kurze Darstellung (1830), 
KGA I.6, S. 414. 
59 SCHLEIERMACHER: Kurze Darstellung (1830), KGA I.6, S. 414. 
60 Vgl. BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 202 und 
BIHLMEYER: Möhler und die Kirchengeschichte, S. 101. 
61 BIHLMEYER: J. A. Möhler als Kirchenhistoriker, S. 154. 
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vor allem mit dem inneren Leben, also dem geistigen Leben eines Menschen 
oder gar einer Epoche verband. Die Erweiterung um die kirchen- und dog-
mengeschichtliche Ebene innerhalb der biographischen Monographien reprä-
sentiert diesen Neuansatz. Neander selbst sah in den »einzelnen religiösen und 
theologischen Geistesrichtungen« die »eigentliche fruchtbare Geschichte der 
theologischen Entwickelung« sich vollziehen. »Und in dieser Hinsicht ist es 
für jedes Zeitalter besonders wichtig, die Repräsentanten dieser einzelnen 
Geistesrichtungen darzustellen. In diesen Repräsentanten erkennen wir zu-
gleich die wesentlichen eigenthümlichen Richtungen der menschlichen Na-
tur, die unter veränderter Form in der Kirche immer wieder zum Vorschein 
kommen.« Allerdings gehörte für Neander zu einer solchen Theologie- bzw. 
Kirchengeschichtsschreibung zugleich die Berücksichtigung einer »andern als 
menschlichen Weisheit«, die den »Entwickelungsgang der menschlichen Na-
tur im Christenthum in der Art« leitete, dass »stets eine Richtung der Andern 
in der Kirche das Gegengewicht halten mußte.«62 Ging es Neander wesentlich 
um das legitime Nebeneinander mehrerer Auffassungen des Christentums, so 
lag für Möhler das Innovative dieses Ansatzes vor allem in der behaupteten 
suprahumanen Leitungsleistung der ›höheren Weisheit‹. Diese schellingsche 
Dialektik von der Freiheit des Individuums, die zugleich der inneren Not-
wendigkeit der Geschichte (Gottes) entspricht, sollte auch zum Maßstab für 
seine biographieorientierten historischen Monographien werden. Für Möhler 
war es das »innere Leben« seiner Protagonisten, also deren Denkweise, die 

                                                                                                                                       

62 Das ganze Zitat lautet: »Nur aus einer genauen Charakteristik der einzelnen religiösen 
und theologischen Geistesrichtungen in den verschiedenen Perioden, nach ihrem Einflusse, 
auf Dogmatik, Moral, Hermeneutik und Exegese, scheint mir eine fruchtbare Geschichte 
der theologischen Entwickelung, überhaupt hervorgehn zu können. Und in dieser Hinsicht 
ist es für jedes Zeitalter besonders wichtig die Repräsentanten dieser einzelnen Geistesrich-
tungen darzustellen. In diesen Repräsentanten erkennen wir zugleich die wesentlichen 
eigenthümlichen Richtungen der menschlichen Natur, die unter veränderter Form in der 
Kirche immer wieder zum Vorschein kommen. Alle diese Richtungen können in der 
Vielseitigkeit des für die ganze menschliche Natur bestimmten Christenthums ihren Platz 
finden, es auf eigne Weise sich aneignen, von demselben durchdrungen und verklärt wer-
den. Es kann aber auch eine jede dieser Richtungen durch Einseitigkeit, und daher Be-
schränktheit, durch selbstsüchtiges Ausschliessen und Abstoßen jeder andern Richtung, die 
auch eine rein menschliche ist und zu einer christlichen sich bilden kann, das Wesen des 
Christenthums beeinträchtigen. Darum offenbarte sich der von einer andern als menschli-
chen Weisheit geleitete Entwickelungsgang der menschlichen Natur im Christenthum in 
der Art, wie stets eine Richtung der Andern in der Kirche das Gegengewicht halten mußte. 
Hatte nur nicht oft ungeschickte menschliche Hand, die den Faden der freien Geistesentwi-
ckelung nimmer zu leiten vermag, in die Fortbildung der Gegensätze gewaltsam störend 
eingegriffen, und hemmenden Tod an die Stelle der von innen heraus fortgehenden Le-
bensentwickelung gesetzt. Gott was Gottes! Was wäre aus der Entwickelung der christlichen 
Lehre und Theologie in den ersten Jahrhunderten geworden, wenn es nur Tertulliane, was 
wenn es nur Origenesse gegeben hätte! Die Stimme der ganzen Kirchengeschichte warnt 
vor Allem, was die Geister in Eine dogmatische Form hineinzwängen und die Freiheit und 
Mannichfaltigkeit der geistigen Lebensentwickelung hemmen mögte.« NEANDER: Antig-
nostikus, S. IVff. Vgl. auch NEANDER: Denkwürdigkeiten, 1. Aufl., 1. Bd., S. IIIff. 

94III. Johann Adam Möhler als Kirchenhistoriker

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

diese zu ihren Handlungen und Positionierungen innerhalb der Geschichte 
veranlasste, die er hervorheben wollte und die er bei vorherigen biographi-
schen Zugängen vermisste.63 Diese war ihm zugleich auch Beweis der inneren 
Wirkungsweise der göttlichen Weisheit. Neander hatte mit seinen Schriften 
Der heilige Bernhard und sein Zeitalter (1813), Der heilige Johannes Chrysostomus 
und die Kirche (1821/22) und nicht zuletzt durch seinen Antignostikus. Geist 
Tertullians (1825) die Maßstäbe für eine solche Biographie neuen Typs gesetzt. 
Möhler rezensierte nicht nur die beiden letzten Werke in der Tübinger Theolo-
gischen Quartalsschrift,64 sondern war auch durch seine Bildungsreise nachhaltig 
von Neander in Berlin beeindruckt worden, so dass es nicht wundert, dass er 
sich mit seiner Kirchengeschichtsschreibung an diesem Vorbild orientierte, 
wie er es sich schon 1823 vorgenommen hatte: »Wie meisterhaft er [Neander] 
die Männer zu bezeichnen weiß, die die Koryphäen ihrer Zeit waren, welche 
unverkümmerte Gerechtigkeit er jedem widerfahren lässt! […] unvergeßlich 
werden mir Neanders Vorlesungen sein; entscheidenden Einfluß werden sie 
auf meine kirchenhistorischen Arbeiten haben.«65 Einen weiteren (protestanti-
schen) Vorläufer fand Möhler in Carl Ullmann (1796-1865), bei dem er eine 
ähnliche Fairness gegenüber den (katholischen) Kirchenschriftstellern der 
christlichen Antike sowie das gleiche Interesse an dem »in einer individuellen 
Form sich verbergenden Geist« entdeckte, denn auch für Ullmann sind »in der 
Wissenschaft von den göttlichen Dingen, in der Theologie von jeher diejeni-
gen die größten Meister gewesen und haben die segensreichsten Wirkungen 
hervorgebracht, deren reinere Erkenntniß auf einem kräftigen inneren Leben 
beruhte«.66 Neben der Anerkennung dieses individuellen Kausalzusammen-
hanges forderte Möhler die Ursache, also das christlich kräftige innere Leben, 
auch von den Kirchenhistorikern ein, damit deren Ergebnisse in gleichem 
Verhältnis zur allgemein christlichen Wahrheit stünden, wie sie es bei den 
betrachteten Subjekten in der Geschichte vorfanden.67 Hierin liegt wahr-

                                                                                                                                       

63 Vgl. MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., 1. Bd., S. VIII. So heißt es in seiner Rezension von 
Neanders Der heilige Johannes Chysostomus auch anerkennend: »Wenn man in den gewöhnli-
chen Biographien der Väter […] meistens nur das Aeußere ihrer Lebensverhältnisse und 
ihrer Schriften kennen lernt, den Geist der Väter aber nur in so fern, als er bei der Darstel-
lung des genannten Materiale durchschimmern muß, so führt uns der Hr. Verf. vielmehr 
vorzüglich in den Geist, in das innere Leben dieses großen Mannes ein, und was sonst 
Hauptsache ist, erscheint als Vehikel.« MÖHLER: Rezension: August Neander: Der heilige 
Johannes Chrysostomus, S. 264f. 
64 Vgl. MÖHLER: Rezension: August Neander: Antignostikus und DERS: Rezension: 
August Neander: Der heilige Johannes Chrysostomus. 
65 Möhler in einem Brief an Philipp Joseph von Meßner vom 30. Januar 1823. In: MÖHLER: 
Gesammelte Aktenstücke, S. 82-85, hier S. 84. 
66 ULLMANN: Gregorius von Nazianz, S. II. Zur Freiheit des Individuums in der Ekklesio-
logie Möhlers vgl. auch MONTCHEUIL: Freiheit und Mannigfaltigkeit, passim. 
67 Für Möhler scheint eine gewisse persönliche Frömmigkeit die notwendige Voraussetzung 
zur vorbehaltlosen Annäherung an die antiken christlichen Autoren gewesen zu sein, denn 
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scheinlich weniger ein historiographischer Exklusivanspruch für eine fröm-
melnde Wissenschaftlergemeinde, als die Übertragung des schleiermacher-
schen Gemeingeistkonzeptes in die theologische Wissenschaft, das bereits 
ekklesiologisch in der Einheit seine Verwendung erfahren hatte. Nur die Ein-
heit im Geist von historiographischem Objekt und Subjekt ermöglicht auch 
die Erkenntnis der Wahrheiten in der Geschichte.68 Das außerordentlich 
kräftige fromme Selbstbewusstsein dieser »Kirchenfürsten«69 macht dann ein 
ähnliches Selbstbewusstsein bei den Historikern notwendig, um den Gegen-
stand entsprechend erfassen zu können.70 Die Art, Kirchengeschichte als The-
ologiegeschichte im Bewusstsein einzelner Personen aufzufassen, dürfte für 
Möhler eine Fortführung seiner bereits in der Einheit begonnenen Praxis ge-
wesen sein, die eine christliche Lehre in den individuellen Lehren nachzuwei-
sen, so dass letztlich diese Art der Kirchen- bzw. Theologiegeschichtsschrei-
bung die zeitgemäße Form einer organischen Dogmengeschichtsschreibung 
bildete und für Möhler, wenige Jahre später, in die Symbolik mündete.71 
 Trotz dieser neuen Ausrichtung der biographiegeschichtlichen Methode 
bleibt dennoch anzumerken, dass das Fehlen einer »strengere[n] philologi-
sche[n] Kritik« in Möhlers Arbeiten ein nachhaltiges Defizit bildet, auch wenn 
Karl Bihlmeyer das zu relativieren versucht.72 Es stellt sich darüber hinaus die 
Frage, weshalb Möhlers Methode nicht stärker von katholischen Autoren, wie 
dem Münsteraner Kirchengeschichtler Johann Theodor Katerkamp (1764-
1834)73 oder dem seit 1830 in Gießen lehrenden Johann Nepomuk Locherer 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

bei Neander und Ullmann betont er ausdrücklich dieses Moment. Vgl. Möhler in einem 
Brief an Philipp Joseph von Meßner vom 30. Januar 1823. In: MÖHLER: Gesammelte Ak-
tenstücke, S. 82-85, hier S. 84 und MÖHLER: Rezension: Carl Ullmann: Gregorius von 
Nazianz, S. 324ff. 
68 Vgl. BARDY: Die Stimme der Väter, S. 68ff. 
69 SCHLEIERMACHER: Kurze Darstellung (1830), KGA I.6, S. 414. 
70 Dieser Zusammenhang ist besonders spannend, da der Katholik Möhler noch 1823 be-
hauptet hatte, dass eine wissenschaftlich hochwertige Kirchengeschichtsschreibung einer 
gewissen Distanz zu Rom bedürfe, wie er sie in dem kirchlich relativ selbständigen Frank-
reich erkannte. Vgl. MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 1. Abt., 
S. 484f. 
71 »Er [der Historiograph] muß auch über die Vorurtheile und Befangenheiten seines Zeital-
ter erhaben seyn, was nicht jeder Christ ist; denn obschon der christliche Geist, wo er 
wahrhaft sich findet, zu allen Zeiten und in allen Verhältnissen derselbe ist, so ist seine 
äußere Gestaltung, seine Offenbarung in Zeit und Raum dennoch stets verschieden; wer 
darum, die Art, in der der christliche Geist zu seiner Zeit sich Gestalt und Form giebt, für 
die alleinige und absolute betrachtet, der ist im Zufälligen befangen, und nicht fähig, eine 
Zeit, die von der seinigen verschieden ist, zu würdigen, eben weil er den in einer individu-
ellen Form sich verbergenden Geist nicht mehr zu erkennen vermag.« MÖHLER: Rezensi-
on: Carl Ullmann: Gregorius von Nazianz, S. 325. 
72 BIHLMEYER: J. A. Möhler als Kirchenhistoriker, S. 155. 
73 Bei Katerkamp kann dies mit einem Missverständnis zusammenhängen, da Möhler 1823 in 
einer Rezension dessen Kirchenbegriff als zu äußerlich und hierarchisch kritisierte. Vgl. 
MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 1. Abt., S. 498ff. Allerdings 
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(1773-1837) beeinflusst wurde, die er sehr umfangreich rezipierte. Der in sei-
nem Handbuch der Kirchengeschichte (1826) ausgeführte Ansatz des erst in Bonn 
und später in Breslau lehrenden Joseph Ignaz Ritters (1787-1857) dürfte Möh-
ler als dogmengeschichtlich zu defizitär erschienen sein, als dass er ihn hätte 
übernehmen können.74 Allerdings scheint er sich dort bspw. an Katerkamp 
orientiert zu haben, wo dieser seiner Einschätzung nach mit Neander überein-
stimmte, etwa in der biographiebezogenen und damit ›lebendigen‹ Historio-
graphie.75 Dieser individualkirchengeschichtliche Einfluss im Nachgang Ne-
anders und Ullmans stand für Johann Adam Möhler allerdings in einer deutli-
chen (katholischen) Tradition des Diognetbriefs, so dass ihm die historische 
Aufwertung der individuellen theologischen Denkleistung Einzelner nicht als 
ein protestantischer Methodenimport erschien: » ouvde. ga.r zwh. a;neu gnw,sewj 
ouvde. gnw/sij avsfalh.j a;neu zwh/j avlhqou/j«.76 
 Mit den Jahren in Tübingen profilierte sich nicht nur Möhlers historische 
Methodik, die zu einem allgemeinen »Fortschritt« in der katholischen Kir-
chengeschichtsschreibung führte.77 Veranlasst durch Baurs Vorlesungen über 
die Symbolik im Wintersemester 1828/29,78 näherte auch er sich diesem Be-
reich der theologischen Wissenschaft durch eine eigene Vorlesung im Som-
mersemester 1830 an.79 Es scheint, dass diese Form der konfessionellen Auseinan-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

würde man mit dieser Kritik Katerkamp nicht gerecht werden, da auch er das Wesen der 
Kirche nicht als rein äußerlich begreift. Vgl. SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, 
S. 206. Eigentlich ist auch Katerkamp nicht weit von den Konzeptionen Neanders und 
Möhlers entfernt, wenn er bspw. im ersten Band seiner Kirchengeschichte schreibt: »Der 
Gegenstand [der Kirchengeschichte] an  s i ch  ist die innere Gesinnung«. KATERKAMP: 
Geschichte der Religion, S. 21. Insofern konnte auch Katerkamp mit der daraus folgenden 
historiographischen »Porträtierungskunst« ein Vorbild für Möhler darstellen. BIHLMEYER: 
J. A. Möhler als Kirchenhistoriker, S. 155. 
74 Vgl. MÖHLER: Rezension: Joseph Ignaz Ritter: Handbuch der Kirchengeschichte Bd. 1, 
S. 78. 
75 So formulierte Möhler 1825 in seiner Rezension des zweiten Bandes der Kirchenge-
schichte Katerkamps, der sich mit der Trinitätslehre beschäftigte: »Der Verf. hat keine rein 
materielle Darstellung beobachtet, und die Geschichte gewinnt dadurch in der That viel an 
Lebendigkeit und Frische. Er liebt es, große Männer uns ziemlich ausführlich zu schildern, 
und in ihnen uns ein Gemählde ihrer Zeit zu liefern; ein glücklicher Gedanke, dadurch 
eben wird die Geschichte zur Geschichte, daß uns Personen vorgeführt werden, als Träger 
des Ganzen«. MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 2. Abt., 
S. 487. 
76 Dg 12,4. Vgl. auch ULLMANN: Gregorius von Nazianz, S. I und MÖHLER: Rezension: 
Carl Ullmann: Gregorius von Nazianz, S. 326 sowie MÖHLER: Ueber den Brief an Diogne-
tos, S. 28. 
77 So würdigte der Nachfolger Baurs Karl Weizsäcker den katholischen Theologen: »Ich 
glaube kaum auf Widerspruch zu stoßen, wenn ich ausspreche, daß der größte Fortschritt, 
welchen die Kirchengeschichtsschreibung in diesem Jahrhundert in der deutschen katholi-
schen Kirche gemacht hat, an den Namen von J. A. Möhler geknüpft ist. WEIZSÄCKER: 
Ferdinand Christian Baur, S. 11. 
78 WAGNER: Johann Adam Möhler. Die Kirche als Organ der Inkarnation, S. 61. 
79 Vgl. FRIEDRICH, JOHANN: Johann Adam Möhler, S. 131f. 
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dersetzung genau den Nerv der Zeit traf, denn die Vorlesung wurde »von 
Seiten der Studenten mit einem unglaublichen Eifer und Beifall aufgenom-
men«.80 Zwei Jahre später erschien mit der Symbolik das Werk Möhlers, das 
ihn zum katholischen Kirchenvater des 19. Jahrhunderts machte und dessen 
Nachhaltigkeit bis in unsere Gegenwart reicht. Noch 1982 erklärte Peter Blä-
ser die Symbolik zu einem »Standardwerk, das über 30 Auflagen81 erlebt hat 
und auch heute noch für die Konfessionskunde unentbehrlich ist. Nach Jahr-
hunderten oft steriler Apologetik und globaler Diffamierung von beiden Sei-
ten hat Johann Adam Möhler […] als erster den […] epochalen Versuch un-
ternommen, nach rein wissenschaftlichen Methoden, objektiv und unpartei-
isch die wesentlichen Glaubensunterschiede zwischen Katholiken und 
Protestanten darzustellen. […] Mit seiner Symbolik ist Möhler der Begründer 
der Konfessionskunde geworden, die dem Anspruch einer wissenschaftlichen 
Disziplin wirklich genügt. Mit der Symbolik hat Möhler zugleich auch die 
Grundlagen einer echten ökumenischen Theologie gelegt, d. h. einer Theolo-
gie, die nicht nur die Gegensätze zwischen den Konfessionen kennt und be-
nennt, sondern auch nach Wegen sucht, sie zu überwinden«.82 Mag man aus 
protestantischer Perspektive vielleicht noch zugestehen, dass Möhler als Be-
gründer einer Konfessionskunde innerhalb der katholischen Theologie ange-
sehen werden kann, so entlarvt der Tübinger selbst jedoch seine Instrumenta-
lisierung für einen katholischen Ökumenebegriff, wie er anscheinend dem 
Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumene zu eigen ist. »Ich bemühe mich 
mit der größten Milde und dem glimpflichsten Urteil, dem Protestantismus 
Eins zu versetzen, wie er schon lange nichts Ähnliches verspürt hat. Die 
Schriften der Reformatoren enthalten mein Arsenal, unerschöpflich an Flin-
ten, Canonen, Kugeln, Pulver und Feuer, um ihn zusammenzuschießen.«83 
Seine Beteuerungen im Vorwort zur ersten Auflage der Symbolik, die Tren-
nung der Konfessionen als »göttliche Vorsehung« zu akzeptieren und dem 
Gegner »Ernst und Aufrichtigkeit« in der Sache zuzugestehen, müssen vor 
diesem Hintergrund, wie auch der Durchführung der Symbolik, interpretiert 
werden.84 Den hingeworfenen Fehdehandschuh nahm eine breite Front 
evangelischer Theologen auf, allen voran Philipp Konrad Marheineke (1780-
1846) in Berlin, Karl Immanuel Nitzsch (1787-1868) in Bonn und Ferdinand 
Christian Baur. Auf Baurs Gegensatz des Katholicismus und Protestantismus nach 
den Principien und Hauptdogmen der beiden Lehrbegriffe. Mit besonderer Rücksicht auf 
                                                                                                                                       

80 WÖRNER: Johann Adam Möhler, S. 27. 
81 Nach Joachim Köhler waren es 25 Auflagen. Vgl. KÖHLER: Johann Adam Möhler, 
S. 139f. 
82 BLÄSER: 25 Jahre Johann-Adam Möhler-Institut, S. 4. 
83 Möhler in einem Brief an Adam Gengler vom 25. Juni 1830. In: LÖSCH: Prof. Dr. Adam 
Gengler, S. 62-65, hier S. 64. 
84 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, S. 11. 

98III. Johann Adam Möhler als Kirchenhistoriker

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

Hrn. Dr. Möhler’s Symbolik reagierte Möhler 1834 mit Neue[n] Untersuchungen 
der Lehrgegensätze, die bereits 1835 neu aufgelegt wurden. Aber schon bald nach 
Beginn der Auseinandersetzung merkte Möhler, dass er diesem Streit weniger 
wissenschaftlich, als vielmehr von seinem Wesen her nicht gewachsen war. So 
fühlte er sich von Baur beschuldigt »aus unlauteren Absichten die Symbolik 
verfaßt und die Dogmen der Reformatoren entstellt« zu haben.85 Härter aber 
traf ihn dessen Androhung – in Baurs Erwiederung auf Herrn Dr. Möhler’s neueste 
Polemik gegen die protestantische Kirche von 1834 – einer Denunziation bei der 
evangelischen württembergischen Regierung, da Möhler, nach der Auffassung 
Baurs, zur Regierung in »Opposition« stehe, indem er den »alte[n] Religions-
haß« anstachele.86 Die Situation in Tübingen war damit vergiftet und Möhler 
selbst musste einsehen, dass er dieser harten Art der Auseinandersetzung nichts 
entgegenzusetzen hatte bzw. sich bei solchen Versuchen fremd wurde. So 
gestand er Sophie Gräfin zu Stolberg (1765-1842) nach der Herausgabe der 
dritten Auflage der Symbolik: »In Ansehung dieser [der dritten Auflage] muß 
ich sehr beklagen, daß sie nicht in einem ruhigen Tone abgefaßt ist; ich fand 
Gelegenheit, mich von einer dunklen Seite kennen zu lernen, zumal wenn ich 
mich vergleiche mit Einem [gemeint ist Friedrich Leopold Graf zu Stolberg], 
der, weit bösartiger als ich angegriffen, ein so erhabenes Beispiel christlicher 
Sanftmut in der jüngst verflossenen Zeit gegeben hat.«87 Katholischerseits 
erfuhr die Symbolik breite Zustimmung, und kritische Äußerungen, wie etwa 
die des Empfinger Pfarrers Joseph Sprißlers (1795-1879) in den Freimüthige[n] 
Blättern über Theologie und Kirchenthum bildeten die Ausnahme.88 
 In Reaktion auf diese Situation bemühte sich Möhler seit 1834 um einen 
Lehrstuhl an einer anderen Universität. Sein Ruf innerhalb Deutschlands war 
durch die Einheit und die Symbolik so gewachsen, dass es an Angeboten nicht 
mangelte. Allerdings kam erschwerend hinzu, dass Möhler seit 1828 gesund-
heitliche Probleme mit seinen Atemwegen hatte, so dass bestimmte Regionen 
in Deutschland für ihn nicht in Frage kamen. Berufungen nach Münster oder 
Breslau konnte er nicht annehmen. Dagegen war er sehr bemüht, einen Ruf 
nach Bonn zu erhalten. Hier hatte bereits 1828 der Kölner Erzbischof Graf 
Ferdinand August von Spiegel (1764-1835) die Bemühungen des Geheimen 
Oberregierungsrats Johann Heinrich Schmedding (1774-1846) hintertrieben, 
                                                                                                                                       

85 Möhler in einem Brief an Sophie zu Stolberg vom 24. Juni 1834. In: MÖHLER: Gesam-
melte Aktenstücke, S. 292-296, hier S. 296. 
86 BAUR: Erwiederung, S. 119f. 
87 Möhler in einem Brief an Sophie zu Stolberg vom 24. Juni 1834. In: MÖHLER: Gesam-
melte Aktenstücke, S. 292-296, hier S. 295. Stolberg war mit seiner Familie 1800 zum 
Katholizismus konvertiert und hatte sich damit einer breiten Polemik ausgesetzt, deren 
Protagonist sein ehemaliger Freund Johann Heinrich Voß war. Vgl. dazu: LAGAUDE: Die 
Konversion, S. 66ff. 
88 Vgl. Freimüthige Blätter über Theologie und Kirchenthum N. F. V (1835), S. 220-251 
und 355-375. Hinweis bei LÖSCH: Briefe des jungen Karl Joseph Hefele, S. 34, Fußnote 2. 
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Möhler eine Professur in Bonn anzubieten. Spiegel hatte Anstoß an Möhlers 
Einheit genommen, die er für zu wenig orthodox hielt und Möhler selbst für 
»einen Schellingianer, einen Pantheisten u. dgl.«.89 Sechs Jahre später fragte 
Schmedding wieder an, ob Möhler nicht nach Bonn wechseln wolle. In der 
Hoffnung, dass die Symbolik Spiegel von seiner Rechtgläubigkeit überzeugt 
hätte, erklärte sich Möhler schnell bereit, Kirchengeschichte in Bonn zu le-
sen.90 Wie wichtig es Möhler war, aus Tübingen zu fliehen, wird darin deut-
lich, dass er sich Spiegel anzunähern versuchte, indem er sich von seiner »un-
reife[n] Schrift« distanzierte: »einen Irrtum einzugestehen, den ich als solchen 
erkenne und in öffentlich, jedermann zugänglichen Schriften bereits aufgege-
ben habe, ist für mich nicht schwer; es ist mir der ausgezeichneten Persön-
lichkeit des Herrn Grafen Spiegel gegenüber sogar leicht.«91 Diese Distanzie-
rung Möhlers von seinem Frühwerk scheint jedoch nicht nur ein Anbiedern 
an den Kölner Erzbischof gewesen zu sein, sondern entsprach wohl auch 
seiner eigenen Einschätzung. Die veränderte Einstellung zum Amt des Papstes 
kann hier als ein Indiz gelten.92 Der Erzbischof jedoch verlangte mehr. Er 
forderte, dass Möhler bei seiner Habilitation in Bonn eine »Retraktation« aller 
strittigen Punkte leistete. Das ging Möhler dann doch zu weit und er lehnte 
den Ruf ab.93 Wie unglücklich man über diese Entscheidung in Berlin war, 
formulierte Schmeddings Vorgesetzter, der preußische Kultusminister Karl 
Freiherr vom Stein zum Altenstein (1770-1840), 1836 in einem Brief an König 
Friedrich Wilhelm III. (1770-1840): »Die Berufung des Prof. Dr. Möhler nach 
Bonn in die Stelle des verstorbenen Domkapitulars und Professors Hermes 
[…] ist an dem Einspruch des verstorbenen Erzbischofs Grafen Spiegel ge-
scheitert, weil dieser die nachher vom Papste verfolgte hermesische Schule 
ausschließlich begünstigte. Die katholisch-theologische Fakultät der Universi-
tät Bonn hat dadurch eine große Zierde entbehren müssen, die ihrem Empor-
blühen sehr förderlich werden konnte, und dem Staate ist der Gewinn ent-

                                                                                                                                       

89 So Möhler in einem Brief an Adam Gengler vom 24. August 1829. In: LÖSCH: Prof. Dr. 
Adam Gengler, S. 55-59, hier S. 57. »Man hat daran Anstoß genommen, daß er [Möhler] 
von der Idee der kirchlichen Gemeinschaft ausgehend, die Entstehung der Kirche gewisser 
Maßen als ein Product des Gemeingeistes der Kirche darstelle, statt sie als positive Setzung 
Christi und unmittelbare Schöpfung Gottes aufzufassen«. WERNER: Geschichte der katholi-
schen Theologie, S. 481f. 
90 Vgl. Möhler in einem Brief an Heinrich Schmedding vom 21. Februar 1834. In: 
MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 185-190. 
91 Möhler in einem Brief an Heinrich Schmedding vom 12. April 1834. In: MÖHLER: 
Gesammelte Aktenstücke, S. 200-202. 
92 Vgl. SCHMID: Der geistige Entwicklungsgang, S. 328ff. 
93 Möhler in einem Brief an Karl zum Altenstein vom 26. Dezember 1834. In: MÖHLER: 
Gesammelte Aktenstücke, S. 211-213, hier S. 212.  
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gangen, einen der gefeiertsten Stimmführer der katholischen Kirche in 
Deutschland für seine Interessen zu gewinnen.«94 
 Möhlers Freund, der Münchener Professor für Kirchengeschichte Ignaz von 
Döllinger (1799-1890), setzte sich unterdessen dafür ein, dass Möhler eine 
Berufung in die bayrische Hauptstadt erhielt. Durch Beziehungen zu dem 
Professor der Medizin Johann Nepomuk von Ringseis (1785-1880), der nicht 
nur Mitglied der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, sondern auch ein 
Vertrauter des Kronprinzen war, gelang es in relativ kurzer Zeit, Möhler den 
Weg zu ebnen. Bereits am 24. März 1835 erhielt Möhler einen Ruf nach 
München und bat sofort um die Entlassung aus dem württembergischen 
Staatsdienst. Am 21. April kehrte er Tübingen den Rücken und begann seine 
Vorlesungen im Mai in München.  
 In München zeigt sich, dass Möhler nicht nur den Ort Tübingen hinter sich 
ließ, sondern auch das theologische Fach, das ihm so viel Ruhm und zugleich 
so viele Unannehmlichkeiten eingebracht hatte. Sein vordergründiges Interes-
se sollte nun in der Erforschung der Schriften des Neuen Testaments liegen, 
denn dafür war seine Stelle ursprünglich ausgelegt. So begann er damit, den 
Römerbrief zu lesen, wollte das Johannesevangelium und die Briefe an die Kolosser, 
Philipper und Thessalonicher auslegen, als Vorbereitung für eine spätere Dog-
mengeschichte, denn von der Kirchengeschichte hatte er sich noch nicht 
verabschiedet.95 Das Schriftstudium scheint ihn nachhaltig beeinflusst zu ha-
ben: »Wäre ich doch schon früher veranlaßt worden, die Hl. Schrift gründli-
cher zu studieren! Die ›Symbolik‹ wäre etwas anderes, ich will sagen, weit 
besseres, das katholische Dogma tiefer und gründlicher Wiedergegebenes 
geworden!«96 Daneben scheint ihn diese Beschäftigung mit der Heiligen 
Schrift auch zu einer kritischen (fast schon evangelischen) Distanz gegenüber 
einer überzogenen Auffassung der Autorität der Kirche geführt zu haben.97  

                                                                                                                                       

94 Karl zum Altenstein an König Friedrich Wilhelm III. in einem Brief vom 5. September 
1836. In: MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 217. 
95 Vgl. MÖHLER: Vorlesung zum Römerbrief und MÖHLER: Nachgelassene Schriften, 
Bd. 2. Vgl. auch Möhler in einem Brief an Adam Gengler vom 24. April 1836. In: LÖSCH: 
Prof. Dr. Adam Gengler, S. 150-153, hier S. 151. 
96 Möhler in einem Brief an Adam Gengler vom 22. Juli 1835. In: LÖSCH: Prof. Dr. Adam 
Gengler, S. 143-146, hier S. 144. 
97 »Unter den obwaltenden Verhältnissen scheint mir umso größeres Gewicht auf das 
Schriftstudium zu legen sein, als es nicht wenige gibt, welche die Autorität der Kirche so 
hervorheben, daß ihnen die Schrift keine Autorität mehr zu sein scheint: Leute, welche es 
gleichsam beklagen, daß Gott der Kirche eine Heilige Schrift gegeben hat, und sich weiser 
dünken als die ewige Vorsehung, die über die Kirche wacht. Menschen dieser Art sehen 
nicht, daß sie auch mit der Kirche, die sie unverständig erheben, bereits zerfallen sind und 
nur noch ein selbsgeschaffenes Gebilde der Kirche verehren, nach welchem sie die beste-
hende umgestalten möchten.« Möhler in einem Brief an Adam Gengler vom 24. April 1836. 
In: LÖSCH: Prof. Dr. Adam Gengler, S. 150-153, hier S. 152. 
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 Möhlers historischem Interesse kam in München sein Kollege Döllinger 
soweit entgegen, dass er ihm die Vorlesungen über die Kirchengeschichte 
überließ, die Möhler in einem viersemestrigen Zyklus durchlas. Leider schaffte 
er es nur vom Wintersemester 1835 an einen Durchgang zu lesen, da ihn seine 
Krankheit an einem zweiten, der mit dem Wintersemester 1837 hätte begin-
nen sollen, hinderte.98 Sein gesundheitlicher Zustand wurde generell kriti-
scher und auch eine sechswöchige Kur im Sommer 1837 in Meran konnte 
daran nichts ändern. Im Wintersemester 1837/38 musste er nicht nur seine 
Vorlesung, sondern auch seine Prüfungen absagen. Selbst von höchster Stelle 
reagierte man nun auf seinen Gesundheitszustand.99 Der bayrische König 
Ludwig I. ernannte ihn am 23. März 1838 zum Domdekan von Würzburg, 
damit er sich dort »befreit von der Last des Universitätsbetriebes, erholen« 
könne.100 Jedoch diese Unterstützung kam zu spät. Johann Adam Möhler 
starb am 12. April 1838 und wurde zwei Tage später auf dem Ostfriedhof in 
München beigesetzt, ganz seinem Wunsch gemäß: »Vor geraumer Zeit, es 
sind wohl schon zehn Jahre, sagte ich: Gott verhüte es, daß ich in Tübingen 
sterbe … Ich fühlte mich in der protestantischen Stadt als ein so ganz anderar-
tiges, einsames und verlassenes Wesen.«101 
 Trotz seines kurzen Lebens hat Möhler Schüler hinterlassen, die seine 
Theologie im ganzen 19. Jahrhundert zur Geltung brachten. Wesentliche 
Inhalte sind die konsequente Durchführung einer historischen Theologie, 
unter Zuhilfenahme des organischen Entwicklungsprinzips für die Ekklesiolo-
gie, das sich besonders im Lebensbegriff ausdrückt, wie es für die historiogra-
phische Darstellung oben gezeigt wurde, und der daraus resultierende spezifi-
sche Überlieferungsbegriff: Schrift und Tradition stehen nicht nebeneinander, 
sondern legen sich dialektisch gegenseitig aus. Allerdings bleibt »die Heilige 
Schrift trotz ihres Eigenstandes immer ein Vorletztes im Raum der Kirche«.102 
Die pneumatisch getragene Überlieferung in der Kirche bleibt das letztlich 
Lebendige, das sich der Schrift zu ihrer Auslegung in jeder Zeit bemächtigen 
kann, ohne sich selbst zu widersprechen, und dadurch Historizität und Aktua-
lität garantiert. Als Nachdenker und Weiterführer dieser Vorstellung ist der 
Münsteraner Theologe und Möhler-Schüler Anton Berlage (1805-1881) zu 
nennen, der dieses Prinzip in die Dogmatik überführte.103 In ähnlicher Weise 

                                                                                                                                       

98 Vgl. Reinhold Rieger in MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, 
S. XXf. 
99 Vgl. König Ludwig I. von Bayern an die Regierung von Unterfranken vom 22. März 
1838. In: MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 465f. 
100 KÖHLER: Johann Adam Möhler, S. 157. 
101 Möhler zu einem Freund am 21. Dezember 1837. In: FRIEDRICH, JOHANN: Johann 
Adam Möhler, S. 60 und MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 465. 
102 GEISELMANN: Lebendiger Glaube, S. 507. 
103 Vgl. GEISELMANN: Lebendiger Glaube, S. 520ff. 
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wirkte Möhler auch auf die Dogmatiker Franz Anton Staudenmaier (1800-
1856)104 und Johannes Evangelist von Kuhn (1806-1887), auch wenn diese im 
Anschluss an ihn stärker die hegelsche Philosophie in sein Konzept einführ-
ten.105  
 Als Kirchengeschichtler hat Möhler vor allem auf Karl Joseph von Hefele 
(1809-1893), seinen Nachfolger auf dem Tübinger Lehrstuhl, gewirkt: »Er 
[Möhler] forderte mich [Hefele] auf, eine Recension von Hurter’s ›Inno-
zenz III.‹ und später von Guido Görres ›Jungfrau von Orleans‹ zu schreiben, 
und führte mich so zur Schriftstellerei; las auch meine Arbeit durch und gab 
mir Winke zu Verbesserungen.«106 Der Impuls zu seiner Conziliengeschichte 
(1854-1874) dürfte zu einem nicht unwesentlichen Teil von Möhler herrüh-
ren.107 Ein Nachweis für einen ebensolchen Einfluss auf seine Geschichte der 
Einführung des Christenthums im südwestlichen Deutschland, besonders in Württem-
berg von 1837 ist nicht zu finden.108 Dennoch stellt sich die Frage nach einer 
Verbindung zu seinem Lehrer für dieses Vorhaben. Möhler hatte 1822 den 
Gedanken gefasst, eine solche Geschichte unter dem Titel Geschichte der Ein-
führung der christlichen Religion in Süddeutschland zu schreiben, wendete sich 
dann aber anderen Themen zu.109 Vorentwürfe dazu, wahrscheinlich aus 
dieser Zeit, sind vorhanden. Reinhold Rieger weist darauf hin, dass Möhler 
jedoch schon bald den Plan zu diesem Werk fallen ließ, und auch Hefele 
nimmt keinen Bezug darauf. Allerdings scheint Möhler innerhalb seiner Vor-
lesungen zur Kirchengeschichte einen größeren Teil der Christianisierung dieser 
Region gewidmet zu haben, so dass es durchaus plausibel erscheint, dass Hefele 

                                                                                                                                       

104 Deutlich ist zu erkennen, wie Möhler die Kirchengeschichtstheorie Staudenmaiers 
beeinflusst hat. In seiner Encyklopädie der theologischen Wissenschaften differenziert Stauden-
maier die Kirchengeschichtsschreibung in eine innere (Dogmengeschichte) und eine äußere 
(Ausbreitungsgeschichte), die beide jeweils eine Einheitsidee als logisches Zentrum und 
Anschauungsobjekt besitzen. Vgl. STAUDENMAIER: Encyklopädie, §§ 1677f., S. 793f. 
105 Vgl. FELS: Johann Adam Möhler, S. 108ff. Vgl. auch GEISELMANN: Lebendiger Glaube, 
S. 534ff. Kuhn besorgte Möhler 1831/32 bspw. eine bezahlte Studienreise nach München, 
damit der dort Schelling hören konnte. LÖSCH: Briefe des jungen Karl Joseph Hefele, S. 33-
35, hier S. 35. 
106 Karl Joseph von Hefele in WÖRNER: Johann Adam Möhler, S. 133. Vgl. auch Hefele in 
einem Brief an Jakob Röser vom 24. September 1834. In: LÖSCH: Briefe des jungen Karl 
Joseph Hefele, S. 21-25, hier S. 24f. 
107 Vgl. REINHARDT: Karl Joseph von Hefele, S. 192 und DERS.: Die katholisch-
theologische Fakultät Tübingen im 19. Jahrhundert, S. 86, Fn 71. Hier verweist Reinhardt 
auf Hefeles Rede vor der 27. Generalversammlung der deutschen Katholiken, in der Hefele 
behauptet, dass er durch seinen Lehrer Möhler zur Konzils-Forschung gekommen sei. Vgl. 
Verhandlungen der 27. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in Konstanz am 
13.–16. September 1880. Konstanz 1881, S. 228-242. 
108 Vgl. WÖRNER: Johann Adam Möhler, S. 311f. 
109 Vgl. Möhler in einem Brief an Philipp Joseph von Meßner vom November 1822. In: 
MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 74-77, hier S. 76. Vgl. auch WÖRNER: Johann 
Adam Möhler, S. 267 und FRIEDRICH, JOHANN: Johann Adam Möhler, S. 3f. 
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dort sein Thema fand.110 Wie nah sich Hefele selbst mit Möhler und dessen 
historischer Theologie verbunden fühlte, belegen zahlreiche Aussagen aus 
seinen Briefen an Jakob Rösler (1796-1849):111 »Sehen Sie […] das Büchlein 112 
als ein Bekenntnis jener Überzeugung und kirchlicher Gesinnung an, welche 
der selige Möhler in mir grundgelegt […] hat, einer Gesinnung, um deren 
Willen viel Unbill, Lüge und Verleumdung über mich ausgeschüttet ward, die 
aber bis auf den heutigen Tag unversehrt bewahrt hat Ihr aufrichtiger Freund 
J. Hefele.«113 Weitere Übereinstimmungen lassen sich in der Papstfrage oder 
der Auseinandersetzung mit den Protestanten finden, worin sich Hefele als 
»Möhlerianer« beweist.114 
 Franz Xaver Reithmayr (1809-1872) lernte Möhler während seiner Promo-
tionsstudien 1835 in München kennen und befreundete sich mit diesem so 
sehr, dass er nach dessen Tod seine Patrologie herausgab. Obwohl Reithmayr 
in München seit 1839 Neues Testament las und weniger Kirchengeschichte, 
lässt sich auch hier der Einfluss Möhlers nachweisen. So fußt Reithmayrs 
eigener Römerbrief-Kommentar auf den Vorlesungsvorbereitungen Möhlers, 
die 1990 von Reinhold Rieger veröffentlicht wurden.115 Die Nähe zwischen 
dem Schüler und seinem Lehrer Möhler besteht aber nicht nur in der forma-
len Herausgabe und Weiterführung von dessen Werken. Reithmayrs Selbstbe-
schreibung seiner eigenen Art, neutestamentliche Wissenschaft zu betreiben, 
deckt sich so ziemlich mit dem Wissenschaftsverständnis Möhlers: »Es ist ka-
tholischer Grundsatz, älter als alle geschriebenen Commentarien, daß das 
Verständniß und die Exposition der heiligen Schriften zu erlernen sei von den 
Lehrern der Kirche, und anzueignen auf dem Wege der Überlieferung der 
heiligen Väter. […] So liegt es im Leben und in der Tradition der Kirche.« 116 
                                                                                                                                       

110 Vgl. Reinhold Rieger in MÖHLER: Nachgelassene Schriften, Bd. 1, S. 61ff. Vgl. auch 
BIHLMEYER: J. A. Möhler als Kirchenhistoriker, S. 178. 
111 So lässt Hefele Rösler von Möhler, unter Anspielung auf dessen Athanasius und die 
Symbolik, mit folgenden Worten grüßen: »Herzlichen Gruß von Athanasius dem Jüngeren; 
denn diese Ehrenbenennung verdient er doch wohl. Auch von ihm habe ich jetzt dem 
Raume nach zu scheiden [Hefele übersiedelte nach Rottweil], zu weilen unter seinen 
Gegnern; aber sein Wohlwollen gegen mich und meine Verehrung gegen ihn nehme ich 
mit und will sie bewahren.« Hefele in einem Brief an Jakob Rösler vom 20. März 1835. In: 
LÖSCH: Briefe des jungen Karl Joseph Hefele, S. 36-38, hier S. 37f. 
112 Gemeint ist Hefeles Schrift Kritische Beleuchtung der J. H. von Wessenbergschen Schrift über 
die großen Kirchenverfassungen des 15. und 16. Jahrhunderts. 
113 Hefele in einem Brief an Jakob Rösler vom 31. August 1841. In: LÖSCH: Briefe des 
jungen Karl Joseph Hefele, S. 49-53, hier S. 53. 
114 REINHARDT: Karl Joseph von Hefele, S. 194. 
115 Vgl. REITHMAYR: Commentar zum Briefe an die Römer, S. Vff. und MÖHLER: Vorle-
sung zum Römerbrief. 
116 Das ganze Zitat lautet »Es ist katholischer Grundsatz, älter als alle geschriebenen Com-
mentarien, daß das Verständniß und die Exposition der heiligen Schriften zu erlernen sei 
von den Lehrern der Kirche, und anzueignen auf dem Wege der Überlieferung der heiligen 
Väter. Was Männer, welche die Kirche unter dem hehren Namen Väter  verehrt, mit den 
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Lebens- und Traditionsbegriff gehen bei Reithmayr ähnlich zusammen und 
bilden die Methode zur Erschließung der Heiligen Schrift, wie für Möhler zur 
Erschließung der Geschichte, exemplarisch in den Äußerungen der Väter. 
Niederschlag fand dieses Wissenschaftsverständnis in Reithmayrs Übernahme 
der Oberleitung der in Kempten erscheinenden Bibliothek der Kirchenväter 1868. 
 Pius Bonifacius Gams (1816-1892) kann als weiterer und wichtiger Schüler 
Möhlers in kirchengeschichtlicher Perspektive genannt werden. Er studierte 
seit 1834 in Tübingen und wurde später Kirchenhistoriker in Hildesheim und 
München. Gams gab nicht nur die möhlersche Kirchengeschichte in drei Bänden 
heraus, bzw. vervollständigte sie um große Teile innerhalb des Mittelalters 
und der Neuzeit,117 sowie dessen erste Biographie, basierend auf den Erinne-
rungen Balthasar Wörners, auch seine eigenen Schriften scheinen stark von 
Johann Adam Möhler beeinflusst zu sein. Besonders zu erwähnen ist sein 
Buch Ausgang und Ziel der Geschichte von 1850, in dem er das christologische 
Moment mit dem Einheitsgedanken verband und Christus als allgemeines 
Prinzip und Ziel der Geschichte behauptete.118 Trotz dieser Zentrierung war 
es ihm möglich, das freiheitliche Prinzip des Menschen dem göttlichen ge-
genüberzustellen, um so einem historischen Determinismus entgegenzuwirken 
und diese Trennung in der höheren Notwendigkeit (Christus) aufzuheben.119 
Die Väter einer solchen Geschichtsauffassung können nur in Schelling und 
Möhler gesehen werden. 
 Neben direkten Schülern hat Möhler auch nachhaltig auf seine Freunde und 
Zeitgenossen gewirkt. So bestärkte er etwa seinen ›Freund‹120 und späteren 
Münchener Kollegen Ignaz von Döllinger in der Ausbildung seines Kirchen-
begriffes121 und auch die Kritik Döllingers am Protestantismus als Religion mit 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

mannigfaltigsten Gaben des Geistes ausgestattet, in den verschiedensten Zeiten und Orten, 
durch tiefes Forschen in diesen heiligen Schriften, diesem Briefe insbesondere, ergründet 
haben, das kennen zu lernen und zu wissen, fordert schon das Interesse der Wissenschaft. 
Für den katholischen Theologen, der sich auf seinem Boden heimisch weiß und fühlt, sind 
ihre Leistungen zudem der ächte Standpunkt aller Schrifterklärung. So liegt es im Leben 
und in der Tradition der Kirche. Ich meinerseits bekenne mich nicht allein freudigst zu 
diesem Grundgesetze, sondern darf überdieß mit innerster Befriedigung hinzusetzen, daß 
ich nichts von allem dem, was die moderne, heterodoxe Exegese, unleugbar nicht ohne 
Anstrengung und vieles Irren, hin und wieder Gutes zu Tage gefördert, und dessen sie sich 
als eines neuen Fundes rühmen möchte, bei jenen ehrwürdigen Quellen vermißt, nichts, 
was ich nicht bei einem der Väter oder älteren Exegeten, nur geistreicher und gründlicher, 
vorgebracht und entwickelt angetroffen hätte.« REITHMAYR: Commentar zum Briefe an 
die Römer, S. VIIf. 
117 Vgl. Gams in MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. V. 
118 Vgl. GAMS: Ausgang und Ziel, S. 113ff. 
119 Vgl. GAMS: Ausgang und Ziel, S. 152. 
120 Vgl. Döllinger im Vorwort zu MÖHLER: Gesammelte Schriften und Aufsätze, Bd. 1, 
S. III. 
121 Vgl. SCHWAIGER: Ignaz von Döllinger, S. 15. 
 

105III. Johann Adam Möhler als Kirchenhistoriker

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

falscher Lehre aufgrund mangelnder Sukzession führt die Überlegungen Möh-
lers, vor allem aus der Symbolik, weiter.122 Döllingers geschichtsphilosophische 
bzw. kirchengeschichtliche Überlegungen zur Frage nach dem ›Wesentlichen‹ 
und dem ›Veränderlichen‹ in der Geschichte sind ohne die Überlegungen des 
späten Möhler nicht zu verstehen: Möhler hatte in seiner Dialektik zwischen 
der überhistorischen Wahrheit der Kirche und den eigentlich historischen 
Veränderungen in den verschiedenen Häresien differenziert. Die göttliche 
Wahrheit, auch in ihren inneren Darstellungen wie Kultus, Hierarchie usw., 
musste unveränderlich und damit unhistorisch sein, wie es die katholische 
Kirche ihm empirisch bewies.123 Diese Theorie einer katholischen Kirchenge-
schichte übernahm Döllinger nicht nur, er brachte die Einleitungsteile aus 
Möhlers letzter Vorlesung zur Kirchengeschichte in München 1837/38, in 
denen diese Überlegungen formuliert sind, nach dessen Tod in den Historisch-
politische[n] Blätter[n] für das katholische Deutschland wie auch in den Gesammel-
te[n] Schriften und Aufsätze[n] seines Freundes heraus.124 Auch Döllingers 
Dogmatik, in die er, gegen die Neuscholastik, historisch einstieg, speiste sich 
maßgeblich aus Impulsen der Einheit und der Symbolik.125 
 Auch katholische Kirchengeschichtler, die nicht direkt bei Möhler gehört 
hatten, können dennoch zu dessen Schule gerechnet werden, wie etwa Jo-
hann Baptist Alzog (1808-1878).126 Dieser stellte sich selbst in die Tradition 
Möhlers, obwohl er dessen Kirchengeschichte nur aus dessen »Kollegienhef-
ten« gekannt haben dürfte.127 Möhlers historiographische Konzeption findet 
sich nach Aussage Hans Reinhard Seeligers auch in den Historiographien von 
Josef August Ginzel (1804-1876), Johann Sporschil (1800-1863), Joseph Her-
genröther (1824-1890) u. v. a. wieder.128 Selbst in der kirchenhistoriographi-
schen Konzeption Hubert Jedins (1900-1980) sind noch Elemente der Dialek-

                                                                                                                                       

122 Vgl. SPEIGL: Traditionslehre, S. 41ff. und S. 77ff. 
123 Vgl. HPBl 4 (1839), S. 1-12, 65-77 und 129-138 sowie MÖHLER: Gesammelte Schriften 
und Aufsätze, Bd. 2, S. 261-290. 
124 Vgl. SPEIGL: Traditionslehre, S. 87f. 
125 Vgl. CONZEMIUS: Möhler und Döllinger, S. 63. 
126 »Als Gelehrter gehörte A[lzog] der historischen Schule an, deren Begründung sich an 
Möhler’s Namen knüpft. Wie in dem ebenso religiös gläubigen als wissenschaftlichen Geis-
te, mit welchem er den Gang der Kirchengeschichte betrachtete, folgte er dem Vorgange 
Möhler’s auch darin, daß er den kirchengeschichtlichen Unterricht, sehr zu dessen Vortheil, 
in die engste Beziehung zu den patristischen Studien setzte.« LAUCHERT: Artikel: Alzog, 
S. 760. Vgl. auch ALZOG: Universalgeschichte, 7. Aufl., S. VI und SEELIGER: Kirchenge-
schichte, S. 41. 
127 Vgl. ALZOG: Universalgeschichte, 7. Aufl., S. IV und [ANONYM:] Rezension: Univer-
salgeschichte der christlichen Kirche, S. 94 und 113. 
128 Vgl. SEELIGER: Kirchengeschichte, S. 41. 
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tik von Stetigkeit und Veränderlichkeit der Kirche in ihrer Geschichte zu 
entdecken.129 
 Überhaupt hat Möhler, sein kurzes Leben und die durch seine Krankheit 
übersichtlich gebliebene Zahl an Veröffentlichungen ließen es nicht anders zu, 
vornehmlich auf eine direkte Öffentlichkeit gewirkt, also die Hörer in seinen 
Vorlesungen. Dieser schwer nachzuweisende Einfluss ist dennoch nicht zu 
unterschätzen. So gibt es von jeder seiner Kirchengeschichtsvorlesungen eine 
Nachschrift, sowohl in Tübingen als auch in München, die für das Studium 
auch nach seinem Weggang bzw. Tod benutzt wurde und die von großem 
Interesse gewesen zu sein schien, wie die späte Veröffentlichung durch Pius 
Bonifacius Gams beweist. 
 Trotz solcher Schüler kann man von keiner eigenen Möhler-Schule spre-
chen. Diese geht in der katholischen Tübinger Schule auf, in der Möhler 
neben dem symbolischen vor allem das kirchengeschichtliche Feld bestellte. 
Denn Möhler hat nie versucht, sich gegen seine Tübinger Kollegen zu profi-
lieren. Deutlich wird dies auch in der guten Zusammenarbeit im gemeinsa-
men Organ der Schule, der Tübinger Theologische[n] Quartalschrift, in der Möh-
ler fast die Gesamtzahl seiner Aufsätze und Rezensionen unterbrachte.130 
 

2. Quellen 

Im Gegensatz zu Ferdinand Christian Baurs reichem literarischem Œuvre 
gestaltet sich bei Johann Adam Möhler die Situation vollständig anders. Dies 
hat mehrere Gründe: Zum einen bot sein kurzes Leben deutlich weniger Zeit 
für die Anfertigung größerer Arbeiten und Untersuchungen, zum anderen 
war er selbst in seiner aktiven Arbeitszeit so von Krankheiten betroffen, dass 
ihm eine umfangreichere Produktion nicht möglich erschien. So hinterließ 
Möhler als selbständige Monographien nur seine Einheit (1825), seinen Atha-
nasius (1827), die Symbolik in mehreren Auflagen (1832ff.) sowie die Neue[n] 
Untersuchungen der Lehrgegensätze zwischen Katholiken und Protestanten (1834), die 
auch zu seinen Lebzeiten mehrere Auflagen erfuhren. Dem hinzuzufügen sind 
Möhlers zahlreiche Aufsätze, deren Großteil 1839/40 von Ignaz von Döllinger 
neu in den beiden Bänden Gesammelte Schriften und Aufsätze herausgegeben 
wurde. Nimmt man noch die zahlreichen Rezensionen anderer theologischer 
Werke hinzu, so hat man bereits fast vollständig das von Möhler selbst ver-
antwortete veröffentlichte Schrifttum vor sich. Seine Wirksamkeit, besonders 
in kirchengeschichtlichen Dingen, vollzog sich jedoch nicht nur aufgrund 
seiner Veröffentlichungen, sondern vor allem durch seine Vorlesungen. Dies 
äußerte sich u. a. darin, dass mit Hilfe seiner Kollegienhefte und Vorlesungs-

                                                                                                                                       

129 Vgl. JEDIN: Einleitung in die Kirchengeschichte, S. 2f. 
130 Zur Quartalschrift vgl. LÖSCH: Die Anfänge, passim. 
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mitschriften diese Vorlesungen nach seinem Tod herausgegeben wurden.131 
Im Jahr 1840 erschien der erste Band seiner Patrologie durch Franz Xaver Reit-
hmayr und 1867 seine Kirchengeschichte durch Pius Bonifacius Gams. Beide 
Herausgeber bauten aber auch eigene Ergänzungen mit ein, so dass ein Kon-
glomerat entstand, das unter heutigen wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
außerordentlich fragwürdig erscheint.132 Allerdings scheint der erste Band der 
von Gams herausgegebenen Kirchengeschichte noch weitestgehend dessen Zu-
sätze zu entbehren,133 er entspricht teilweise wörtlich einer anonymen Vorle-
sungsmitschrift von 1835/36 aus der Münchener Universitätsbibliothek,134 so 
dass er, trotz einiger Schwierigkeiten, für die Untersuchung in Anwendung 
gebracht werden kann. Im 20. Jahrhundert hatte sich ein quellenorientierteres 
Interesse an den möhlerschen Vorlesungen etabliert, wie die Arbeit Stephan 
Löschs zeigt. Er gab nicht nur die Briefe und Akten Möhlers heraus,135 son-
dern stenographierte auch einige seiner Vorlesungsmanuskripte. Da, wahr-
scheinlich mit dem Zweiten Weltkrieg und den Bombenangriffen auf Mün-
chen, einige Originalmanuskripte Möhlers verloren gingen, wurden diese 
Notizen zu den überbleibenden Quellen für die frühen symbolischen Schrif-
ten und einige seiner neutestamentlichen Vorlesungen, die 1989/90 von 
Reinhold Rieger und Rudolf Reinhardt herausgegeben wurden.136 Glückli-
cherweise erhielten sich die Kollegienhefte, wenn auch leider nur fragmenta-
risch, zu Möhlers Römerbrief-Vorlesung und seinen Vorlesungen über die 
Kirchengeschichte, die von Reinhold Rieger 1992 herausgegeben wurden. 
Damit erweitert sich die Materialgrundlage wesentlich.137 
 Unterstützend für diese Arbeit soll auch auf die in Tübingen und München 
angefertigten Vorlesungsmitschriften zurückgegriffen werden, da Stichproben 
deren hohe Übereinstimmung mit den Manuskripten Möhlers aufwiesen bzw. 
diese Quellen vielleicht sogar authentischer die im Hörsaal gelehrte historische 
Theologie Möhlers wiedergeben, als die die Vorlesungen vorbereitenden 
Manuskripte. Folgende Mitschriften der Vorlesungen über die Kirchenge-

                                                                                                                                       

131 Vgl. MÖHLER: Patrologie, S. V. 
132 Eine Fortführung dieser Methode mündete in Reithmayrs Commentar zum Briefe an die 
Römer, der ursprünglich als weitere möhlersche Schrift erscheinen sollte, vom Herausgeber 
dann aber soweit umgearbeitet wurde, dass er ihn unter seinem eigenen Namen heraus-
brachte bzw. bringen musste. 
133 Gams gibt an, dass ihm für die ersten drei Jahrhunderte die Vorträge Möhlers vorlägen. 
Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. V. 
134 4 Cod.ms 313-317. 
135 Vgl. MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, passim. 
136 Vgl. MÖHLER: Nachgelassene Schriften, Bd. 1 und 2, passim. 
137 Vgl. MÖHLER: Vorlesung zum Römerbrief und MÖHLER: Vorlesungen über die Kir-
chengeschichte, Bd. 1 und 2. 

108III. Johann Adam Möhler als Kirchenhistoriker

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

schichte stehen zur Verfügung: Lorenz Lang (1800-1872) von 1823/24,138 Jo-
hann Baptist Müller (1802-1879) von 1826/27,139 ein Kalligraph aus Tübingen 
von 1826/27,140 Kaspar Fuchs (1804-1878) von 1827/28,141 Karl Joseph von 
Hefele (1809-1893) von 1829/30,142 Franz Joseph Kränzle (1813-1895) um 
1830,143 Alois Lichtenstein (1813-1877) von 1833/34,144 Franz Xaver Reithmayr 
(1809-1872) von 1836 und ein Kalligraph der Mitschrift Reithmayrs von 
1835/36145. Eine weitere Mitschrift der Vorlesung über Kirchengeschichte von 
1835/36 liegt in der Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität 
München.146 Diese entspricht allerdings nahezu wörtlich der von Gams veröf-
fentlichten Kirchengeschichte, so dass sie für die Untersuchung von eher geringer 
Bedeutung ist. Schließlich liegt hier auch noch eine Vorlesungsmitschrift der 
Patristik,147 die über die Zeit des ersten und einzigen Bandes der von Reith-
mayr herausgegebenen Patrologie hinausreicht. Leider sind Mitschreiber und 
Jahr der Vorlesung unbekannt.  
 Josef Rupert Geiselmann hat bereits 1940 in seiner Quellenzusammenstel-
lung der idealistischen katholischen Theologie des 19. Jahrhunderts Geist des 
Christentums einige Einleitungen aus diesen Mitschriften übertragen, wie auch 
Rob Cornelissen 1972 im Anhang seiner Monographie Offenbarung und Ge-
schichte. Neben den kirchengeschichtlichen Vorlesungen übertrug Cornelissen 
auch die ekklesiologisch relevanten Kapitel der Vorlesungen über das Kir-
chenrecht. Weitere Kapitel aus diesem Manuskript wurden bereits 1897 in 
Auszügen in dem Aufsatz Der geistige Entwicklungsgang Johann Adam Möhlers des 
Münchener Professors für Apologetik Alois von Schmid (1825-1910) veröffent-
licht. Auch diese sollen an gegebener Stelle mit herangezogen werden. Dieser 
schwierigen Quellensituation wird auch bei der Klärung der Frage nach der 
Darstellung des Frühkatholizismus bei Johann Adam Möhler Rechnung zu 
tragen sein, vor allem darin, dass Aussagen aus den Manuskripten oder Vorle-
sungsmitschriften gegenseitig auf Übereinstimmung zu überprüfen sind, wo 
dies möglich ist. 
 

                                                                                                                                       

138 Wilhelmsstift Hs Ms A 225-1 und 225-2. Dr. phil. Lorenz Lang wurde 1827 zum Priester 
geweiht und war später Pfarrer in verschiedenen Gemeinden Württembergs. Vgl. GROSS: 
Das Wilhelmsstift Tübingen, S. 69. 
139 Wilhelmsstift Gh 1278, 1-4. 
140 Aus dem Nachlass Rudolf Reinhardts. Wilhelmsstift BGV 7 A 239, Bd. 1-3. 
141 Wilhelmsstift Gh 3280. 
142 Wilhelmsstift Gh 1278a, 1-3. 
143 Wilhelmsstift Gh 1278b. 
144 Wilhelmsstift Gh 3562, 1-2. 
145 Georgianum Man. fol. 1 und Georgianum Man. fol. 1/1. 
146 4 Cod.ms 313-317. 
147 4 Cod.ms 8. 
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3. Das Wesen der Kirche –  
Zur Frage nach Möhlers theologisch-philosophischen Wissenschafts-
konzepten anhand seines Kirchenbegriffes 

3.1. Die Zeit von 1823 bis 1828 

Trotz des relativ kurzen Lebens des Tübinger Theologen, dem nur 15 Jahre 
(1823-1838) wissenschaftlich und literarisch produktiver Zeit vergönnt waren, 
sieht sich die Forschung gleichwohl dem Problem gegenüber, dass Möhler in 
dieser kurzen Zeit sehr unterschiedliche theologische Prioritäten setzte bzw. 
auch eigene Ansätze grundlegend veränderte. Es stellt sich somit die Frage 
nach unterschiedlichen Phasen in Möhlers wissenschaftlichem Wirken, die 
sich teilweise nicht erschöpfend erklären lassen. Die bisherige Forschung hat 
sich bei der Einteilung vor allem auf die veröffentlichten und symbolischen 
Werke gestützt. Dies soll hier um die kirchengeschichtliche Perspektive, wie 
sie sich auch aus den Manuskripten und Vorlesungsmitschriften darstellt, er-
weitert werden, denn: »Möhler war vor allem Historiker«!148 
 Der Schlüsselbegriff für Möhlers gesamte Theologie ist der der Kirche. 
Deshalb soll anhand dieses zentralen Themas die Diskussion um die verschie-
denen Phasen in Möhlers wissenschaftlichem Wirken aufgezeigt werden. Bei 
Möhler steht »die Kirche von Anfang an im Mittelpunkt seines theologischen 
Fragens, die er nie mehr aus dem Auge verliert.«149 So hat Josef Rupert Gei-
selmann das Verhältnis des Theologen der Tübinger Schule zur Kirche cha-
rakterisiert, und tatsächlich ist genau diese Beziehung in vielen Abhandlungen 
von Karl Eschweiler, Paul-Werner Scheele, Harald Wagner und anderen 
thematisiert worden.150 Für die hier angestellten Untersuchungen reicht je-
doch die bisherige Forschungsliteratur nicht aus, da sie vornehmlich von ei-
nem dogmatischen Interesse bestimmt ist und die Quellen zu Möhlers Kir-
chengeschichte nur selten und dann sehr verkürzt verwendet hat.151 Die Frage 
nach dem Wesen der Kirche thematisiert Möhler aber eben auch in seiner 
Darstellung des ›Formal-‹ wie auch des ›Materialprinzips‹ der Kirchenge-
schichte. 
 Gleichzeitig ist die Analyse von Möhlers ekklesiologischen Setzungen not-
wendig, um anschließend dessen mögliche Annäherung an den Frühkatholi-
zismus herauszuarbeiten, da sich für den Katholiken Möhler, spätestens seit 
1832, die Begriffe Kirche und Katholizismus mehr oder weniger entsprachen. 

                                                                                                                                       

148 BROSCH: Das Übernatürliche in der katholischen Tübinger Schule, S. 66. 
149 GEISELMANN: Der Wandel des Kirchenbewußtseins, S. 531. 
150 Vgl. ESCHWEILER: Johann Adam Möhlers Kirchenbegriff; GEISELMANN: Der Wandel 
des Kirchenbewußtseins; GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines 
Kirchenbegriffes; GEISSER: Glaubenseinheit und Lehrentwicklung; SCHEELE: Einheit und 
Glaube; WAGNER: Johann Adam Möhler. Die Kirche als Organ der Inkarnation u. v. a. 
151 Vgl. KÖHLER: Johann Adam Möhler, S. 139f.  
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Ähnlich wie Ferdinand Christian Baur konstruierte auch Johann Adam Möh-
ler seine Kirchengeschichte von einem zuvor systematisch entfalteten Kir-
chenbegriff her, wie die außerordentlich umfangreichen Einleitungen zu jeder 
seiner gehaltenen Vorlesung über die Kirchengeschichte beweisen, wie auch 
seine anderen Veröffentlichungen. Allein schon diese Tatsache macht eine 
Beschäftigung mit Möhlers Ekklesiologie nötig bzw. mit seinen Ekklesiolo-
gien. 
 Die Forschung diskutiert bis heute darüber, ob 1.) sich in Möhlers wissen-
schaftlichem Œuvre eine aufklärerische Phase von ca. 1823-1824/26 nachwei-
sen lässt oder ob diese Zeit mit zu seiner romantisch-idealistischen Periode bis 
ca. 1827/28 zu rechnen ist, ob 2.) Möhler nach 1828 eine stärker an der sicht-
baren Kirche ausgerichtete Ekklesiologie vertrat und wenn dies so ist, ob 3.) 
eine solche Phase eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Kirchenbegrif-
fes von 1825ff. darstellt oder einen Bruch und Neuansatz.  
 Bis in die jüngste Gegenwart wird innerhalb der Möhlerforschung die Frage 
nach einer eigenständigen aufklärerischen Phase bei Johann Adam Möhler 
kaum gestellt, obwohl seine eigene Ausbildung, wie oben gezeigt, sowie seine 
ersten Vorlesungen sie herausfordern. Glaubt man Harald Wagners Beschrei-
bung der Ekklesiologie und Symbolik des ›jungen Möhler‹,152 so setzt sein auf 
die Kirche bezogenes Schaffen erst mit seinem Frühwerk, der Einheit von 
1825, und den Vorarbeiten zu derselben ein. Nach Wagners Ansicht übernahm 
Möhler das romantisch-theologische Denken seiner Zeit und entwickelte vor 
diesem Horizont seine systematischen bzw. dogmengeschichtlichen Überle-
gungen. Allerdings bescheinigen vor allem die Vorlesungen, schon mit Möh-
lers Arbeitsbeginn 1823, dass er in den ersten beiden Jahren seiner Tätigkeit als 
Privatdozent für Kirchengeschichte an der Tübinger Universität eher eine 
aufklärerische als romantische Vorstellung von der Kirche, deren Recht und 
deren Geschichte seinen Studierenden vortrug. Gerade in seiner Beschreibung 
des Kirchenbegriffes, wie er ihn in seinen Kirchengeschichts- und Kirchen-
rechtsvorlesungen gab, ist deutlich ein aufklärerischer Grundzug anzumerken. 
Balthasar Wörner hat Möhler solche Ansichten bereits für 1820 bestätigt153 und 
Alois von Schmid wies 1897 darauf hin, ließ allerdings dafür die idealistische 
Phase erst später beginnen. Nicht die Einheit wurde ihm zur Orientierungs-
größe, sondern er datierte diese erste möhlersche ›Reformepoche‹ von 1823-
1826 und identifizierte die eigentliche Wende mit dem Athanasius.154 Das 

                                                                                                                                       

152 Harald Wagner setzt mit seiner Analyse der Ekklesiologie des jungen Möhler erst bei 
dessen Einheit von 1825 ein. Die Rezensionen der Jahre 1823/24 hält er für nicht sonderlich 
relevant. Die Vorlesungen der Jahre 1823/24 finden keine Berücksichtigung. Das Problem, 
ob es dann auch die Ekklesiologie eines jüngsten Möhler geben müsste, thematisiert Wagner 
nicht. Vgl. WAGNER: Die eine Kirche und die vielen Kirchen, passim und S. 53f. 
153 Vgl. WÖRNER: Johann Adam Möhler, S. 15. 
154 Vgl. SCHMID: Der geistige Entwicklungsgang, S. 572f. 
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Problem der doch schon sehr aufklärungsfernen Einheit von 1825 ließ er unbe-
rücksichtigt. Josef Rupert Geiselmann behauptet, dass Möhler vor der Einheit 
»von der Idee der Kirche zwei Begriffe gebildet hat […] ohne sie auszuglei-
chen.«155 
 Diese beispielhaften Ansätze verdeutlichen die Notwendigkeit, sich diffe-
renzierter mit den aufklärerischen Gedanken des jungen Möhler zu beschäfti-
gen. Inhaltlich lässt sich die aufklärerische Ekklesiologie Möhlers mit folgen-
den Schlagworten charakterisieren: Er begriff Kirche als einen Verein unter 
anderen,156 unterlegte ihr eine wesentlich sittliche Funktion,157 sprach sich für 
die Praxis des Laienkelchs aus,158 forderte eine deutsche Liturgie,159 distanzier-
te sich von Spezialmessen160 und befürwortete eine Reduzierung der Mess-
benefizien und Messstipendien161. Zählt man Möhlers Wertschätzung für die 
Theologie und Ekklesiologie der Alten Kirche mit zu den Merkmalen dieser 
frühen Tätigkeit, so verweist seine beinahe normative Anerkennung dieser 
Epoche auf ein ›klassizistisches‹ Kirchenverständnis, wie es nach Geiselmann 
typisch für die Ekklesiologie der Aufklärung war. Sie anerkannte ihr Ideal in 
der ecclesia primitiva in der Zeit der drei ersten Jahrhunderte des Christen-
tums.162  
 Als Kirche bezeichnet man eine »Gesellschaft, deren Zweck Verbreitung 
und Befestigung religiöser Wahrheit und Beförderung der Tugend ist.«163 So 
formulierte es der junge Privatdozent Möhler in seiner Einleitung zur Vorlesung 
über das Kirchenrecht, die er in den Jahren 1823-1825 hielt. Möhler hatte in die-
ser Zeit das Fach Kirchenrecht zu vertreten. Für die Vorbereitung der Vorle-
sungen blieb ihm wenig Zeit, so dass er hauptsächlich andere Autoren refe-
rierte. Anleihen dafür nahm er aus der Theorie der geistlichen Staaten (1821) des 
1820 zum Katholizismus konvertierten Schweizer Staatsrechtlers Karl Ludwig 
von Haller (1768-1854) und aus dem Handbuch für oesterreichisches Kirchenrecht 
(1807) des Linzer Kanonisten Georg Rechberger (1758-1808). Rechbergers 
aufgeklärt-josephinistisches Handbuch war für das Kirchenrecht, wie auch die 
                                                                                                                                       

155 GEISELMANN: Lebendiger Glaube, S. 322f. Vgl. auch GEISELMANN: Einheit und Liebe, 
S. 147ff. 
156 Vgl. MÖHLER: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825), S. 183. 
157 Vgl. MÖHLER: Rezension: Ferdinand Walter: Lehrbuch des Kirchenrechts, 1. Aufl., 
S. 285. 
158 Vgl. MÖHLER: Rezension: Hermann Joseph Schmitt: Harmonie, S. 648f. 
159 Vgl. MÖHLER: Rezension: Ferdinand Walter: Lehrbuch des Kirchenrechts, 1. Aufl., 
S. 293ff. 
160 Vgl. MÖHLER: Karl der Große und seine Bischöfe, S. 420ff. 
161 Vgl. MÖHLER: Einige Gedanken, S. 438. 
162 Vgl. GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines Kirchenbegriffes, 
S. 44. 
163 MÖHLER: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825), S. 183. 
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Institutiones historiae ecclesiasticae (1788) des in Freiburg und Wien lehrenden 
Kirchenhistorikers Matthias Dannenmayer (1744-1805) für die Kirchenge-
schichte, durch die württembergische Landesregierung verbindlich vorge-
schriebenes Lehrbuch, das Möhler zu benutzen hatte.164 Der von Möhler 
beschriebene allgemeine Kirchenbegriff unterschied sich in dieser Zeit für ihn 
von einem ›christlichen Kirchenbegriff‹, dessen identifizierendes Merkmal 
spezifischer sein musste, da der oben beschriebene Charakter einer Kirche 
jeglicher Kirche zukommen könne. Der allgemeine Kirchenbegriff war für 
Möhler nicht deckungsgleich mit dem christlichen Kirchenbegriff, sondern 
ging über ihn hinaus und konnte auch auf andere religiöse Gemeinschaften 
Anwendung finden. Die »christliche Kirche« dagegen bildete für ihn – neben 
dem oben genannten Verein zur Förderung der Religiosität und Tugend – 
auch »eine Gesellschaft, die sich zur Verbreitung des Reiches Gottes vereinigt 
hat.«165 Die teleologische Perspektive der Kirche auf das »Reich Gottes« in 
moralischer Absicht verdeutlicht die Herkunft dieses Kirchenbegriffes aus der 
kantischen Aufklärungsphilosophie.166 Doch die katholische Romantik hatte 
sich bereits mit Johann Sebastian Drey dieser Ekklesiologie bemächtigt und sie 
weiterentwickelt. Die Anfänge davon zeichnen sich in dessen Kurze[r] Einlei-
tung in das Studium der Theologie ab, wo Drey einerseits noch mit einem plura-
listischen Kirchenbegriff operiert, andererseits aber bereits das idealistische 
Prinzip der Ideenverobjektivierung benutzt und den Zweck der Kirche, die 
Schaffung des ›Reiches Gottes‹, durch den Begriff der »Frömmigkeit« deutlich 
erweitert: »Der Grundbegriff der christlichen Kirche ist – nothwendige Aus-
bildung der christlichen Ideen zu einer objectiven Erscheinung in einem reli-
giösen Menschenvereine, in welcher Erscheinung die religiöse Grundan-
schauung des Christentums – Reich Gottes – empirische Wirklichkeit und 
objective Bedeutung gewinnt. […] Die Frömmigkeit, mit allem was dazuge-
hört, ist der Zweck der Kirche« und die kann »ihrer Gestaltung nach in ver-
schiedenen Kirchen verschieden seyn«.167 Vermittelt durch Drey, sicher aber 
auch durch die evangelischen Aufklärungstheologen seiner Studienreise wie 
                                                                                                                                       

164 Vgl. HOLZEM: Weltversuchung und Heilsgewißheit, S. 102f. 
165 MÖHLER: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825), S. 183. 
166 Vgl. AXT-PISCALAR: Das gemeinschaftliche höchste Gut, S. 242ff. Auch bei Johann 
Sebastian Drey, dem Lehrer Möhlers, taucht der Begriff der ›Idee des Reiches Gottes‹ als ein 
Zentralbegriff auf, als die »Grundidee der christlichen Glaubenslehre«. Doch hatte Drey 
diesen der Aufklärungstradition entnommenen Begriff – in Anlehnung an Schelling – idea-
listisch umgewandelt und von jeglicher moralischer Vorstellung befreit. Für ihn beschrieb 
ontologisch das »Realwerden des Idealen als Schöpfung«. Vgl. CORNELISSEN: Offenbarung 
und Geschichte, S. 48f.; BEINTKER: Artikel: Herrschaft Gottes / Reich Gottes VI/2. Neu-
zeit (ab 1789), TRE 15, S. 227. Möhler schloss mit seinem Kirchenbegriff also 1823 noch 
nicht an Drey, sondern an die kantische Tradition des Reich-Gottes-Begriffes an. 
167 DREY: Kurze Einleitung, §§ 268f., S. 181f. Zur Grundlegung der Kirche bzw. ihrer 
Geschichte in den Ideen bei Möhler und Drey vgl. BIHLMEYER: Möhler und die Kirchen-
geschichte, S. 104ff. 
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Stäudlin, machte sich Möhler diese Interpretation des Begriffes zu eigen, und 
so heißt es fast wörtlich bei beiden: »Die Idee der Kirche selbst, ist die der 
Realisirung des Reiches Gottes auf Erden«,168 vor allem die Realisierung einer 
bestimmten religiösen Moral, wie sie von Christus grundgelegt worden war. 
Auch Rechbergers Modell sah in der Kirche eine »religiös-moralische[] Ver-
einigung aller vernünftigen freyen Wesen«.169 Für Rechberger und Stäudlin 
war Kirche, unter dem historischen Prinzip der Verwirklichung des Reiches 
Gottes, diejenige Gemeinschaft innerhalb eines differenzierten Gesellschafts-
systems, die sich als religiöse Gesellschaft um die Verwirklichung des Reiches 
Gottes auf Erden in sittlicher Absicht zu bemühen hatte.170 An dieser Stelle 
vollzog Möhler die Weiterentwicklung der ekklesiologischen Ansätze Stäud-
lins gegenüber dessen kirchenhistorischen Vorgängern171 mit, die Kirche in 
rein immanenten Begriffen umfassten, als ausschließlich human konstituierte 
Veranstaltung. Der Göttinger Kirchenhistoriker Christian Wilhelm Franz 
Walch (1726-1784) sah in ihr eine »gottesdienstliche Gesellschaft«, »welche 
einzig das Bekäntnis und Ausübung der von Gott geoffenbarten Religion zum 
Zwek hat«.172 Diese empirisch-sozialkonstitutive Ekklesiologie wurde um die 
Zielrichtung der christlichen Kirche als ›Reich Gottes‹ in sittlicher Hinsicht 
erweitert und stellte sie als »ethische[n] Verein«173 vor. Doch darin erschöpft 
sich sein Begriff noch nicht: Was für Drey die Frömmigkeit war, beschrieb 
Möhler als »Reich der Liebe« bzw. als christliche Religiosität, die neben der 
Moral zum zweiten Ziel der Kirche wurde, wenngleich die Sittlichkeit als das 
dominierendere Moment erscheint.174 Die treibende Kraft dieser Realisierung 
war ihm der Heilige Geist. Die Herkunft von Möhlers aufklärerischem Kir-
chenbegriff allein aus den protestantisch Kirchenhistoriographien und dem 
österreichisch-josephinistischen Kirchenrecht heraus zu erklären, wäre also 
unzutreffend, wenngleich sicherlich beide Strömungen ihren wesentlichen 
Anteil an der Ekklesiologie des ganz jungen Möhlers haben. Der schon oben 
                                                                                                                                       

168 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, § 3, S. 31 und STÄUDLIN: 
Universalgeschichte, S. 5. 
169 RECHBERGER: Handbuch, S. 1. 
170 Vgl. MÖHLER: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825), S. 183 und S. 89 sowie 
RIEF: Reich Gottes und Gesellschaft, S. 24. 
171 Stäudlin verweist in seiner Universalgeschichte der christlichen Kirche u. a. auf Walchs 
Grundsäze der zur Kirchenhistorie des neuen Testaments nöthigen Vorbereitungslehren und Bücher-
kenntniß von 1773 (2. Aufl.). Vgl. STÄUDLIN: Universalgeschichte der christlichen Kirche, 
S. 1, Fn 1. 
172 WALCH: Grundsäze der zur Kirchenhistorie, S. 4. 
173 MÖHLER: Rezension: Ferdinand Walter: Lehrbuch des Kirchenrechts, 1. Aufl., S. 285. 
174 »Er [der Kirchenhistoriker] wird also den Charakter einer jeden Periode, ja jeder einzel-
nen Parthei in derselben nach ihrer Annäherung oder Entfernung von dieser Idee [des 
Reiches Gottes] bestimmen; d. h. das Verhältniß ganz vorzüglich berücksichtigen in wel-
chem jedes Zeitalter der Kirchengeschichte zur christlichen Religiosität und Moralität 
steht.« MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, § 3, S. 31. 

114III. Johann Adam Möhler als Kirchenhistoriker

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

erwähnte katholische Kirchenhistoriker Katerkamp definierte 1819 einen ähn-
lich moralischen Kirchenbegriff und anerkannte ihn als streng katholisch. 
Während er im Staat das gesellschaftliche Instrumentarium zur Aufrechterhal-
tung des äußeren Friedens erkannte, war für ihn die (katholische) Kirche für 
den inneren Frieden zuständig: »Das Mittel zur Kräftigung des Willens gegen 
die Vorherrschaft der Begehrlichkeit ist zunächst die Religion; oder die durch 
richtige Erkenntniß bedingte, und das Leben durchgreifende göttliche Gesin-
nung; und sodann der zur Erhaltung und Belebung derselben gestiftete Ver-
ein: die Kirche.«175 Die katholische Praxis der Rechtfertigung unter der akti-
ven Mitarbeit des Gerechtfertigten verband sich außerordentlich produktiv 
mit den aufklärerischen Vorstellungen einer Moralreligion und schien dieses 
Moment durchaus für sich nutzbar zu machen. Besonders Herders ›Idee der 
Erziehung des Menschengeschlechtes‹ konnte fast nahtlos übernommen wer-
den.176 Sicherlich erschöpfte sich im Sittlichen nicht der katholische Kirchen-
begriff, doch fand er darin eine maßgebliche Fundierung. Nach Katerkamp 
traten jedoch noch weitere Elemente hinzu, wie die Einheit der Kirche, im 
Gegensatz zu der Pluralität der Staaten und ihre notwendige Äußerlichkeit 
und Überweltlichkeit, die sicher nicht den Religionsidealen der Aufklärung 
entsprach.177 
 Neben der die christliche Kirche inhaltlich bestimmenden Idee definierte 
Möhler drei konstitutive »Bestandtheile« derselben: 1.) ihren »bestimmten 
Lehrbegriff«, der die unverfälschte Verbreitung der religiösen Wahrheiten 
sicherstellt, 2.) ihren »bestimmten Cultus«, der die objektive Fürwahrhaltung 
auch den ganzen Menschen durchdringen lässt sowie 3.) das »gesellschaftliche 
Element«, das als Verfassung die Verhältnisse der Mitglieder zueinander be-
stimmt, damit alle zu einem Ganzen werden.178 Diese Dreiteilung, die schon 
bei dem protestantischen Kirchenhistoriker Johann Lorenz von Mosheim 
(1693-1755) in Ansätzen vorhanden war,179 hat Möhler ziemlich direkt von 
Rechberger und Drey übernommen, die in gleicher Reihenfolge und mit 
gleichen Begriffen diese kirchlichen Bestandteile beschrieben.180 Bei der Ver-

                                                                                                                                       

175 KATERKAMP: Geschichte der Religion, § 5, S. 19. 
176 Vgl. KATERKAMP: Geschichte der Religion, § 10, S. 34ff. 
177 Vgl. KATERKAMP: Geschichte der Religion, § 5, S. 19ff. 
178 Vgl. MÖHLER: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825), S. 183 und MÖHLER: 
Rezension: Ferdinand Walter: Lehrbuch des Kirchenrechts, 1. Aufl., S. 298. Bei Drey taucht 
diese Dreiteilung schon auf und Hagenbach führt sie 1857 in seinem Artikel Kirchenge-
schichte in der Real-Enzyklopädie an. Vgl. DREY: Aus den Tagebüchern, S. 150 und 
HAGENBACH: Artikel: Kirchengeschichte, S. 623. 
179 Vgl. In seinen Institutionum historiae ecclesiasticae von 1755 spricht Mosheim davon, dass 
sich die innere Kirchengeschichte mit den »Vorsteher[n] der Kirche«, den »Lehrsätze[n] des 
Glaubens« und den Lehrsätzen der »Sitten« zu beschäftigen habe. Hier zitiert nach: 
MEINHOLD: Geschichte der kirchlichen Historiographie II, S. 16. 
180 RECHBERGER: Handbuch, S. 2 und DREY: Kurze Einleitung, §§ 268ff., S. 181ff. 
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hältnisbestimmung von sichtbarer zu unsichtbarer Kirche orientierte sich 
Möhler zusätzlich stärker an dem katholisch unverdächtigeren Karl Ludwig 
von Haller. Die sichtbare Kirche war für ihn, weil die christliche Religion 
positiven und göttlichen Ursprunges ist, selbst auch von diesem Ursprung her 
anzunehmen. Sie ist die Anstalt, in der die christliche Religion erworben 
werden kann. Dabei steht es zwar jedem frei, sich dieser Anstalt zuzuwenden, 
doch ist es durch Christus nahe gelegt, diesen Eintritt zu vollziehen. Insoweit 
ist die sichtbare Kirche an ihren Mitgliedern auszumachen, als Organisation, 
wie auch an ihrem Kult und der geistlichen Hierarchie. Diese Elemente sind 
äußerlich wahrnehmbar und bilden gleichermaßen das innere Wesen der 
Kirche. Möhler führte sie energisch auf, um der evangelischen Wertschätzung 
der unsichtbaren Kirche eine Aufwertung der sichtbaren gegenüberzustellen, 
denn nach Stäudlin hätte der Kirchenhistoriker auch eine Geschichte der 
unsichtbaren Kirche zu schreiben.181 Auch für Möhler war die geistige Ver-
bindung aller als ›unsichtbare Kirche‹ ohne jeden Zweifel vorhanden und 
repräsentierte die »höhere Gemeinschaft derjenigen, die geheiligt sind«182. 
Jedoch zieht sie notwendig eine äußere und sichtbare Verbindung nach sich, 
die es allein zu betrachten gilt. Die Definitionen dieses doppelten Kirchenbe-
griffes entlehnte Möhler teilweise in wortwörtlicher Übereinstimmung Karl 
Ludwig von Hallers Theorie der geistlichen Staaten.183 Doch ist anzunehmen, dass 
ihm diese Ekklesiologie bereits durch seinen Lehrer Johann Sebastian Drey 
nahegebracht worden war, der »die wesentlichen Elemente des Kirchentums« 
als »Einheit des Lehrbegriffs, des Kultus, am allermeisten aber die Einheit des 
Kirchenregiments« beschrieb.184 Außerdem knüpfte er an Letzteres eine We-
sentlichkeit des Katholizismus, der »die Grundzüge der Verfassung selbst als 
gegeben unter göttlicher Auctorität« behauptete.185 
 Neben den ›Bestandteilen‹ der christlichen Kirche beschrieb Möhler auch 
deren Eigenschaften (notae ecclesiae). Diese übernahm er von den ›Merkma-
len‹ der Kirche, wie sie Rechberger in seinem Handbuch des Oesterreichischen 
Kirchenrechts anführte.186 Ihre erste Eigenschaft war für Möhler ihre Einigkeit, 
die er sowohl aus der einen christlichen Religion als auch aus der Stiftung 
                                                                                                                                       

181 »Sie [die Geschichte] hält sich zwar vorzüglich an die sichtbare Kirche, aber sie läßt auch 
die unsichtbare, so weit sie dieselbe erforschen kann, nicht außer Acht […].« So Carl Fried-
rich Stäudlin in seinem Lehrbuch der Enzyklopädie, Methodologie und Geschichte der theologischen 
Wissenschaften (Hannover 1821), S. 273. Zitiert nach: MEINHOLD: Geschichte der kirchli-
chen Historiographie II, S. 96. 
182 MÖHLER: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825), S. 184. 
183 Vgl. HALLER: Theorie der geistlichen Staaten, S. 53f. Vgl. MÖHLER: Vorlesung über das 
Kirchenrecht (1823-1825), S. 184f. 
184 DREY: Aus den Tagebüchern, S. 150. 
185 DREY: Kurze Einleitung, § 290, S. 196f. 
186 Seine gesamte Kirchenrechtsvorlesung wird sich aus Hallers Theorie der geistlichen Staaten 
und Rechbergers Handbuch des Oesterreichischen Kirchenrechts zusammengesetzt haben. 
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Christi von einem Lehrbegriff, einem Kult und einer Verfassung herleitete. 
Darum muss sich diese Eigenschaft auch in den drei Bestandteilen der Kirche 
zeigen. Die Einheit herzustellen war für Möhler aber ein geschichtlicher Pro-
zess. »So wie aber alle Ideen des Christenthums sich nur allmählich sowohl 
extensiv als intensiv unter den Menschen realisieren, so auch die Idee der 
Einheit.«187 Nur im »Wesentlichen« der Kirche ist »diese objektive Einheit« 
schon immer gegeben, im »Außerwesentlichen« zeigt sich eine Verschieden-
heit, die aber nicht problematisch ist. Allerdings findet das Außerwesentliche 
dort seine Grenze, wo es die ekklesiale Einheit aufkündigt und damit zur 
Häresie wird.188 Möhler führt als Unterstützung dieser Auffassung die Kir-
chenväter und die Bibel an.189 Die ekklesiologische Unterscheidung von We-
sentlichem und Außerwesentlichem übernahm Möhler wahrscheinlich von 
Drey, prägte dieser Unterscheidung in historischer Perspektive in den späteren 
Jahren seine eigene Note auf, die letztlich in die Ahistorizität des Wesentli-
chen mündete.190 Bereits zwei Jahre vor der Einheit zeichnete sich für Möhler 
damit die ekklesiologische Zentrierung auf das Moment der Einheit ab, deren 
Garant und Fürsprecher er in Cyprian fand.191 Eine zweite Eigenschaft der 
Kirche ist ihre Allgemeinheit.192 Die Kirche hat einen Anspruch an die ge-
samte Welt. Die dritte Eigenschaft ist ihre Heiligkeit, die den höchsten Zweck 
der Kirche darstellt. Wie hoch er den Wert der unsichtbaren Kirche zu dieser 
Zeit noch einschätzte, zeigt sich an folgendem Zitat: »Es bezieht sich aber 
dieses Prädikat [der Heiligkeit] in voller Ausdehnung nur auf ihre Idee, in sehr 
beschränkter Bedeutung auf ihre Mitglieder oder ihre Wirklichkeit.«193 Die 

                                                                                                                                       

187 MÖHLER: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825), S. 186. 
188 So behauptet Möhler für das Novatianische Schisma in Anlehnung an Cyprian, dass die 
Trennung von der Kirche durch die Novatianer der Beweis sei, dass ihre Theologie der 
Wahrheit entbehre. Vgl. MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 
1. Abt., S. 523. 
189 Augustinus nach Möhler: »In necessariis unitas, in coeteris [! sonst: in dubiis] libertas, in 
omnibus caritas«. Die Formulierung stammt jedoch nicht von Augustinus, sondern von 
Rupertus Meldenius oder Johann Amos Comenius. Cyprian: »Multa pro locorum et homi-
num diversitate variantur nec tamen propter hoc ab ecclesiae catholicae pace atque unitate 
discessum est«. Firmilian ad Cyprian in: CYPRIANUS: Opera omnia, Bd. 2, Ep. 75, Kap. 6, 
S. 813. Joh 10,16: »Auch andere Schafe habe ich, die nicht aus diesem Schafstalle sind. Diese 
muß ich auch herbeiführen. Diese werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde 
und ein Hirt sein.« Eph 4,3-6: »Ein Leib und ein Geist, so wie ihr auch berufen seid zu einer 
Hoffnung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller Menschen.« Vgl. 
MÖHLER: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825), S. 186, dort auch Fußnote 13. 
190 Vgl. DREY: Kurze Einleitung, §§ 256ff. und 273f., S. 170ff. und 184f. und MÖHLER: 
Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 11ff., auch wenn hier der Begriff des Wesentlichen durch den 
der Wahrheit ersetzt wurde. 
191 Vgl. MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 1. Abt., S. 523ff. 
192 Bei Rechberger kommt sie erst an vierter Stelle, an zweiter steht die Heiligkeit. Vgl. 
RECHBERGER: Handbuch, S. 2. 
193 MÖHLER: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825), S. 186. 
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vierte Eigenschaft nach Möhler ist ihre Wahrheit, das heißt ihre Unfehlbar-
keit. Doch betont Möhler 1823: »Es ist bisher schon angedeutet worden und 
muß nun ausdrücklich bemerkt werden, daß sie [die Kirche] keine Schöpfe-
rin, sondern nur Trägerin der Wahrheit ist.« Gleichermaßen richtet sich die 
Unfehlbarkeit auch nur auf »wesentliche Dinge, die zur Religion Christi ge-
hören, also nicht auf disziplinäre Gegenstände, philosophische Untersuchun-
gen, Tatsachen usw.«194 Rechberger zählte fünf Merkmale und betitelte als 
fünftes die »Freyheit, indem der sittliche Endzweck der Kirche nur durch 
Freyheit zu erreichen ist.«195 Auch Stäudlin formulierte als eine nota ecclesiae 
die Freiheit.196 Warum sich Möhler in diesem Punkt nicht von den sonst so 
gern verwendeten Vorlagen beeinflussen ließ, ist nicht zu klären, da er ihn an 
anderer Stelle in der ähnlichen Formulierung wie Rechberger verwendete: 
»die Kirche als ein ethischer Verein ist auf Freyheit gegründet […] aller äußere 
Zwang ist ihrer Natur fremd.«197 Auffällig ist auch hier die Nähe zur Konzep-
tion der notae ecclesiae von Drey, wie er sie später in seiner Apologetik formu-
lierte.198 Drey führte nur drei der eigentlich vier Eigenschaften der Kirche aus 
und verzichtet wie Rechberger und Möhler auf die Apostolizität.199 Möhler 
übernahm also Ideen und Formulierungen anderer Autoren, doch waren diese 
Autoren bewusst ausgewählt und passten in den theologischen Horizont der 
Tübinger Fakultät, der nachhaltig, besonders was Möhler betraf, von Drey 
beeinflusst gewesen ist.  
 Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der ekklesiologischen Überzeugung 
Möhlers war über viele Jahre hin seine Favorisierung eines Episkopalsystems 
als hierarchische Struktur der Kirche.200 In diesem Punkt unterschied er sich 
elementar von dem sonst ausführlich verwendeten Entwurf Hallers. Dessen 
papalistisch-ultramontane Tendenzen innerhalb einer sonst gelegentlich auf-
geklärten Ekklesiologie201 vermied Möhler und polemisierte stark gegen die 
gleichen Tendenzen in Ferdinand Walters Lehrbuch des Kirchenrechts von 
1822.202 

                                                                                                                                       

194 MÖHLER: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825), S. 187. 
195 Vgl. RECHBERGER: Handbuch, S. 3. 
196 Vgl. STÄUDLIN: Ueber den Begriff der Kirche und Kirchengeschichte, S. 631f. 
197 MÖHLER: Rezension: Ferdinand Walter: Lehrbuch des Kirchenrechts, 1. Aufl., S. 285. 
Auch später noch betont Möhler das freiheitliche Prinzip innerhalb der Kirche. Vgl. 
MONTCHEUIL: Freiheit und Mannigfaltigkeit, S. 261. 
198 Vgl. DREY: Die Apologetik, Bd. 3, §§ 24ff, S. 126ff. 
199 Vgl. LACHNER: Das ekklesiologische Denken Johann Sebastian Dreys, S. 318ff. 
200 Vgl. LÖSCH: Der Geist der Ecclesia, S. 244. 
201 »In religiöser Beziehung gehört Haller nicht zur Romantik, sondern zur Aufklärung, 
obschon er sie leidenschaftlich bekämpft hat.« GUGGISBERG: Das Christentum, S. 208. 
202 Vgl. MÖHLER: Rezension: Ferdinand Walter: Lehrbuch des Kirchenrechts, 1. Aufl., 
S. 264ff. 
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 Neben den deutlichen aufklärerischen Aussagen innerhalb von Möhlers 
Vorlesungen über das Kirchenrecht zeigt sich bereits sehr früh in den Vorlesungen 
über die Kirchengeschichte eine inhaltliche Neuakzentuierung. Das Vorlesungs-
manuskript, wahrscheinlich aus dem Jahr 1823/24,203 dokumentiert den Ver-
such einer Verschmelzung des Kirchenbegriffes der Aufklärung mit einem idealis-
tisch-romantischen und dürfte damit ein Beweis sein, dass Möhler wirklich 
um einen eigenen Kirchenbegriff rang. Hier heißt es nun: »Die christliche 
Kirche ist die äußere Gestaltung der im Gemüthe der Christen durch den 
heiligen Geist sich bewegenden Liebe im Großen«.204 Auch hier spricht er 
wenige Zeilen später von Kirche als einem »ethischen Verein«, doch ist bereits 
die Anlage zu einem neuen Kirchenbegriff, einem nachaufklärerischen, deut-
lich zu erkennen und auch dessen Impulsgeber: Schleiermacher.  
 In der Forschung gibt es zwei Strömungen, von denen die eine, repräsen-
tiert durch Karl Eschweiler (1886-1936), den evangelischen Theologen Hans 
Friedrich Geißer, Rob J. F. Cornelissen und Harald Wagner, Möhlers roman-
tisch-idealistisches Gedankengut stärker aus der Tradition Schellings, Schlei-
ermachers und Hegels herleitet, während Stephan Lösch (1881-1966) und Josef 
Rupert Geiselmann (1890-1970) dafür eintraten, Möhler stärker aus der ka-
tholischen Theologie heraus zu verstehen.205 Nach Lösch sind es vor allem 
zwei Gedanken, die die romantisch-historische Theologie Möhlers bestimm-
ten: 1.) »die Lehre vom unendlichen Fortschritt« und 2.) die Lehre »vom Staat 
als Organismus«, die sich beide in der »Lehre von der Perfektibilität« zusam-
menfinden.206 Diese entstammte zwar auch der protestantischen bzw. philo-
sophischen Tradition der Aufklärung, repräsentiert durch den Professor der 
Philosophie Wilhelm Traugott Krug (1770-1842) in seinen Briefe[n] ueber die 
Perfektibilität der geoffenbarten Religion von 1795, die Möhler, zumindest dem 
Inhalt nach, gekannt haben dürfte.207 Theologisch wurde die philosophisch 
aufklärerische Perfektibilitätstheorie zuerst konfessionsübergreifend abgelehnt, 
da eine Vervollständigung der christlichen Kirche aus dogmatischer Perspekti-
ve verneint werden musste. Jedoch in Verbindung mit dem Organismusge-
danken und einer subjekttheoretischen Bewusstseinstheologie eröffnete sich 
die Möglichkeit, diese in eine historische Theologie zu überführen. Im An-
schluss an Alois Gügler (1782-1827), den Mißbrunner Priester Johann Baptist 

                                                                                                                                       

203 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 20-22. 
204 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 20. 
205 Möhlers Abhängigkeit von diesen beiden Strömungen bestätigt auch BIHLMEYER: 
Möhler und die Kirchengeschichte, S. 93. 
206 LÖSCH: J. A. Möhler und die Lehre von der Entwicklung des Dogmas, S. 33. 
207 In der Rezension eines anderen krugschen Werkes formulierte Möhler: »Die Schrift 
selbst hat den Inhalt aller Krug’schen; […] Auch ist die Geistesrichtung des Herrn Krug 
hinlänglich bekannt.« MÖHLER: Rezension: Wilhelm Traugott Krug: Das Kirchenrecht, 
S. 77. 
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Kastner (1775-1841)208 und den Bonner Professor für Dogmatik Franz Josef 
Seber (1777-1824)209 übernahm Möhler das Konzept einer bewusstseinstheo-
retischen Entwicklung innerhalb des Christentums. Ausgehend von dem Ein-
heitsgedanken der Kirche, dem »Einssein mit dem Universum«,210 trennte 
Möhler zwischen der vollkommen gestifteten Kirche und ihren sich in der 
Zeit ausformulierenden Dogmen, die jedoch mit ihrem Ursprung identisch 
blieben. So wurde einerseits die Identität der christlichen Wahrheit über die 
Jahrhunderte gewahrt und andererseits dem historischen Prozess Rechnung 
getragen, wie er sich dem Kirchengeschichtler Möhler zeigte. Stephan Lösch 
erkannte die Ursprünge dieser Theologie nicht nur in den katholischen Schu-
len des frühen 19. Jahrhunderts (Wien, Landshut, Amberg und Würzburg), 
sondern auch in der antiken Theologie des Vincenz von Lérins (gest. vor 
450).211 Die Beschäftigung Möhlers mit Vincenz galt Lösch als eine maßgebli-
che Quelle für dessen Theologie einer dogmatischen und kirchlichen Ent-
wicklung. Vor allem das 23. Kapitel des Commonitorium[s] von Vincenz kann 
als Ausgangspunkt einer organischen Lehrentwicklung angesehen werden, das 
den Organismusgedanken dem 19. Jahrhundert vorweg nimmt. Hier wird der 
christlichen Lehre ein Fortschritt zugestanden, analog der körperlichen Ent-
wicklung eines Menschen. Die Einheit von Identität und Entwicklung der 
Wahrheit wird so gewährleistet, wie sie sich als Glaubenslehre in der Kirche 
vollzieht.212 Stephan Lösch hat darauf hingewiesen, dass sich Möhler bereits 
1823 und 1825 mit der Theologie Vincenz’ auseinandersetzte und 1826 sogar 
eine eigene Veranstaltung zu dessen Commonitorium anbot.213 Zieht man die 
hohe Wertschätzung Möhlers für die Autoren der Alten Kirche hinzu, so ist es 
nicht von der Hand zu weisen, dass der Tübinger seine romantische Ekklesio-
logie nicht nur an der Philosophie der Gegenwart orientierte, sondern zu 
einem nicht unwesentlichen Teil an der katholisch-theologischen Tradition. 

                                                                                                                                       

208 Vgl. LÖSCH: Der Geist der Ecclesia, S. 254ff. Besonders hinzuweisen ist auf Kastners 
Werke Würde und Hoffnung der katholischen Kirche und Über das Urchristenthum, in denen er 
ein bewusstseinstheoretisches und historisch grundgelegtes organisches Verständnis der 
Kirche formulierte. 
209 »Wie in einem physischen Organismus, so finden wir auch in der katholischen Lehre das 
Gesetz der Entwicklung, so daß man dem Katholizismus mit Recht das Prädikat: geistiger 
Organismus beilegt. Wie nämlich dort, so zeigt sich auch hier Anfang Mitte und Vollen-
dung oder, wenn man lieber will, Keim Blüte und Frucht. Dieser und jener Religionsarti-
kel, den wir anfänglich keimen sehen, entfaltet sich allmählich weiter, bis er endlich von der 
Kirche abgeschlossen oder definiert wird (dogma implicitum – explicitum)«. SEBER: Ge-
reicht es dem Katholizismus, S. 47. 
210 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 31, S. 98. Diese Formulierung setzt Möhler selbst 
in Verbindung mit der Theologie Sebers und nicht der Schleiermachers. Vgl. SEBER: Über 
Religion und Theologie, §§ 8-16, S. 12ff. 
211 Vgl. LÖSCH: J. A. Möhler und die Lehre von der Entwicklung des Dogmas, S. 38ff. 
212 Vgl. VINCENZ VON LERINUM: Commonitorium, XXIII, S. 33ff. 
213 Vgl. LÖSCH: J. A. Möhler und die Lehre von der Entwicklung des Dogmas, S. 129f. 
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In Möhlers Einheit fand schließlich dieser antik-romantische Organismusge-
danke seinen Ausdruck. Auch Josef Rupert Geiselmann erklärt Möhlers Kir-
chenverständnis der frühen Jahre vornehmlich aus der Übernahme der Ideen 
Sailers, Dreys, Güglers und Franz von Baaders (1765-1841).214 Hier sieht er vor 
allem den für Möhler wichtigen Einheitsgedanken, der der Garant der kirchli-
chen Identität ist, grundgelegt. So zeichnet sich nach Geiselmann der Möhler 
der frühen Jahre vor allem durch eine pneumatische Ekklesiologie aus. Der 
Heilige Geist ist das Vitalprinzip der Kirche und seine bzw. ihre Entwicklung 
erscheint in der geschichtlichen Bewusstwerdung ihrer eigenen Idee durch 
sich selbst, also durch ihre Mitglieder. Die Bewusstwerdung geschieht im 
Gesamtgeist der Kirche. Diese Vorstellung entspricht einerseits dem schleier-
macherschen Gemeingeistkonzept, doch weist Geiselmann diese Idee bereits 
bei Alois Gügler nach und fragt an, ob nicht eher eine Übernahme katholi-
scher Vorstellungen in die evangelische Theologie stattgefunden habe als 
umgekehrt.215 Allerdings dürfte es eher unwahrscheinlich sein, dass Schleier-
macher von Gügler beeinflusst war. Sicherlich ist nicht abzustreiten, dass die 
katholische Theologie im Vorfeld von Möhlers Wirken Theoreme bereitstell-
te, die in dessen eigene Konzeption einflossen. Dass jedoch der Einfluss der 
idealistisch-philosophischen Konzepte, die damals diskursbestimmend waren, 
deutlich überwog, erscheint plausibler, da sich hieraus die Innovationskraft 
gerade auch der Tübinger Schule speiste. Allerdings muss davon ausgehend 
angenommen werden, dass der Katholik Möhler die wissenschaftlichen Kon-
struktionen seiner Gegenwart in der katholischen Theologie der gesamten 
christlichen Vergangenheit nachweisen wollte und musste, um so die orga-
nisch angelegte Tradition aufzuzeigen. Denn theologisch wahr konnte trotz 
aller Innovation nur sein, »quod ubique, quod semper, quod ab omnibus 
creditum est«.216 
 Möhler selbst gab an, dass er seine Vorstellung von Kirche 1825 geändert 
hatte. In einem Brief vom September 1825 schrieb er begleitend zu einer 
Übersendung eines Exemplars seiner Einheit an Joseph Lipp (1795-1869), den 
späteren Rottenburger Bischof: »Schon lange hast Du nichts mehr von mir 
erhalten; nun gebe ich mich Dir selbst; das Bild meines innersten und eigent-
lichsten Seins; die getreue Darstellung meiner Anschauungen vom Christen-
tum, Christus und unserer Kirche. Du wirst in vielem eine in mir vorgegan-
gene Veränderung finden; vieles gewahrtest Du ehedem in mir schwankend, 
anderes in unbestimmten Zügen nur gezeichnet. Könntest Du aber in mein 
Inneres schauen, durchaus umgestaltet würdest Du es in seinen religiös-
                                                                                                                                       

214 Vgl. GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines Kirchenbegriffes, 
S. 49 und 65. 
215 Vgl. GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines Kirchenbegriffes, 
S. 50ff. 
216 VINCENZ VON LERINUM: Commonitorium, II, S. 3. 
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kirchlichen Anschauungen entdecken. Ich hatte früher nur das Wort, nur den 
Begriff von Christus, wenigstens habe ich jetzt einen ganz anderen, und ein 
inneres Zeugnis sagt es mir, daß es der wahre sei, wenigstens daß es der wahre 
in mir werden will.«217 Doch welche Ekklesiologie vertrat Möhler nun konk-
ret? »Die Kirche wird sehr einseitig bestimmt, wenn man sie eine Anstalt oder 
einen Verein nennt, gestiftet zu Erhaltung und Belebung der christlich religiö-
sen Gesinnung. Sie ist vielmehr das Erzeugnis der in den Gläubigen durch den 
heiligen Geist lebenden Liebe.«218 Weiter beschrieb Möhler in der Vorlage zur 
Einheit die Kirche als gleichursprünglich mit dem Geist, als dessen notwendige 
»Äußerung«. Ihre Nichtexistenz oder Auflösung müsste als ein Fehlen oder 
»Zurückziehen« desselben angesehen werden. Daraus folgt, dass die Kirche 
nicht ein simpler Begriff ist, sondern ein Leben und Organismus im schel-
lingschen Sinne, wie auch das Christentum als solches. Als Leben entwickelte 
es sich und wird vom Gemüt aufgenommen und als von Gott gestiftete Kraft 
des Willens erfahren. Dieses ›gegebene Christentum‹ kann von der Spekulati-
on nur unvollständig aufgenommen und erkannt werden. Sie stellt nur die 
Einheit zwischen »Gedanke und Leben«, zwischen Idealem und Realem her. 
Als reine Spekulation bliebe sie nach Möhler jedoch Häresie, da sie das Chris-
tentum bzw. die Kirche als reinen Begriff auffasst und sie damit nicht vollstän-
dig erkennt und ihrem empirisch erfassbaren Wesen nicht gerecht wird.219 
Wesenhaft ist Kirche in ihrer historischen Erscheinung und darin objektiv 
erfahrbar. Dieser doppelte Erkenntnisbegriff der Kirche (historisch und speku-
lativ), den Drey vorgelegt hatte, wurde nun von Möhler auch in seiner histo-
rischen Dimension näher bestimmt. Drey hatte in seiner ekklesiologisch 
zentrierten Theologie die Kirche als sich entwickelnde verstanden, als latente 
Offenbarung und Umsetzung der Idee des Reiches Gottes, als »Real-
Objektivation der Gottesreichidee«.220 Die sich nach und nach offenbarende 
Kirche war für Drey »Reich Gottes in fieri.«221 Möhlers historisches Kirchen-
verständnis darf, gegen Geiselmann, nicht zu weit von dem seines Lehrers 
verortet werden.222 Nach Möhler ist die Kirche mit sich identisch und zu-

                                                                                                                                       

217 Möhler in einem Brief vom September 1825 an Joseph Lipp. In: MÖHLER: Gesammelte 
Aktenstücke, S. 251f. 
218 MÖHLER: Pragmatische Blicke [1823/24], S. 43f. Vgl. auch MÖHLER: Die Einheit in der 
Kirche, § 49, S. 167. 
219 MÖHLER: Pragmatische Blicke [1823/24], S. 44ff. Vgl. auch MÖHLER: Die Einheit in 
der Kirche, § 18, S. 57ff. 
220 LACHNER: Das ekklesiologische Denken Johann Sebastian Dreys, S. 101, vgl. auch 
S. 112ff. 
221 LACHNER: Das ekklesiologische Denken Johann Sebastian Dreys, S. 113. 
222 GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines Kirchenbegriffes, 
S. 40f. 
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gleich trotzdem der Entwicklung unterworfen.223 Das Problem, das hier auf-
scheint, ist am ehesten verständlich unter der Annahme eines sich entwickeln-
den Körpers oder Lebens. Es findet eine Selbstentwicklung statt, bei der der 
Körper derselbe bleibt und dennoch sich verändert bzw. zu sich selbst kommt. 
Diese Identität negiert eine ›klassizistische Rückkehrekklesiologie‹, die das 
Ideal der Kirche in ihrer Urform behauptete, das gleichzeitig als Ziel anzustre-
ben ist. Möhler unternahm den Versuch, die Identität zwischen den ersten 
Jahrhunderten der Kirche und ihrer gegenwärtig katholischen Verfasstheit 
aufzuzeigen, da nach seiner Auffassung von Identität die gegenwärtige Kirche 
dieser vollkommen entsprechen und doch von ihr unterschieden sein müsse. 
 Dieser Kirchenbegriff weist nun eine deutliche Veränderung zu dem der 
ersten Semester Möhlers als Dozent an der Tübinger Universität auf. Die 
noch in den ersten Vorlesungen zur Kirchengeschichte wiedergegebene Auf-
fassung von Kirche als einem Verein »zur Verbreitung und Befestigung religi-
öser Wahrheit und Beförderung der Tugend«224 wurde erweitert um die 
Dimension der göttlichen Liebe. Damit wechselte auch das Subjekt der Kir-
che, das nun nicht mehr in den Gläubigen anzutreffen war, die die Kirche als 
Verein bildeten, sondern im Heiligen Geist, der die Liebe in den Gläubigen 
bewirkte und damit die Kirche schuf. Kirche konstruierte Möhler nunmehr 
pneumatozentrisch.225 Die Voraussetzungen dieser Perspektive lagen in 
Schleiermachers Ineinssetzung von Heiligem Geist und Gemeingeist der 
Gläubigen, wie er es in den §§ 140-144 seiner Glaubenslehre von 1821/22 for-
mulierte. Allerdings folgte Möhler ihm darin nur bedingt, da er zwischen 
Heiligem Geist und dem Gemeingeist unterschied und deren Identifizierung 
miteinander ablehnte. Dass der Gemeingeist der Gläubigen ausschließlich das 
Produkt der Wirkungen des Heiligen Geistes ist, wird bei Möhler besonders 
betont.226 Er begründet letztlich eine Kirche, die sich vornehmlich aus der 
Idee der Einheit definiert: »Der H[eilige] Geist wirkt in den Gläubigen, u[nd] 

                                                                                                                                       

223 »Zu einer jeden Zeit, seit Christus die Kirche gründete, war immer das Christentum und 
die Kirche dasselbe, und wird es sein, weil Er War und immer derselbe Ist und Sein wird. 
Wer darum jetzt in der Kirche lebt, der wird auch in der ersten Zeit der Kirche leben und 
sie verstehen, und wer nicht in der jetzigen lebt, wird auch in der ältesten nicht leben und 
sie nicht verstehen, weil beide eine und dasselbe sind.« So Möhler in einem Entwurf der 
Vorrede zur Einheit. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, S. 328. Dagegen: Mit Unrecht 
würde man annehmen, Möhler habe seine Einheit aus den Quellen der ersten drei Jahrhun-
derte gewonnen, »wenn man damit sagen wollte, als wäre die gesamte Entwicklung der 
Kirche innerhalb jener Zeit vollendet worden.« MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, S. 3. 
224 MÖHLER: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825), S. 183. 
225 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, Vorrede, S. 3. 
226 Geiselmann sieht diese Betonung als eine Besonderheit Möhlers gegenüber Schleierma-
cher an, doch finden sich im dritten Abschnitt des § 140 ebensolche Aussagen Schleierma-
chers. Vgl. SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1821/22), KGA I.7,2, § 140, 
S. 189ff., besonders S. 193 und GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung 
seines Kirchenbegriffes, S. 47f. 
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bildet sie zur Einheit des gesamten christlichen Lebens«.227 Weitere Vordenker 
der pneumatozentrischen Ekklesiologie Möhlers waren Alois Gügler und 
Franz Geiger (1755-1843).228 Die Beschreibung der Kirche als notwendige 
äußere Seite des Heiligen Geistes verband er nun mit einer Umkehrung des 
Verhältnisses von unsichtbarer und sichtbarer Kirche. Hatte Möhler noch in 
seiner Kirchenrechtsvorlesung von 1823 die sichtbare Kirche als die Folge der 
unsichtbaren beschrieben, so war die sichtbare Kirche nun äußerlicher Teil 
des Heiligen Geistes und hatte die Aufgabe, die unsichtbare zu installieren.229 
Kirche war als Kirche sichtbar, oder sie war nicht. Die Vorstellung einer un-
sichtbaren Kirche konnte für Möhler nunmehr nur einer Theologie entsprin-
gen, die rein spekulativ von Begriffen ausging und damit Kirche als Leben 
nicht erfasste. Eine solche Ekklesiologie betitelte er als Häresie.230 Während er 
noch kurz zuvor Dreys Unterscheidung der sichtbaren (kämpfenden) und 
unsichtbaren (leidenden und triumphierenden) Kirche weniger zu Ungunsten 
der unsichtbaren ausgelegt und erweitert hatte, übernahm er nun die Vorstel-
lung der kämpfenden und sichtbaren Kirche als eigentlicher Kirche und ver-
kürzte damit Drey.231 Die Nähe zu seiner fast schon protestantischen Ekklesio-
logie der ersten Jahre, die unter anderem aus der Verwendung der protestanti-
schen Kirchenhistoriographien zur Vorlesungsvorbereitung resultierte, wich 
nun zunehmend einem strengeren katholischen und idealistischen Kirchenver-
ständnis. Interessanterweise erfolgte diese Aufwertung der sichtbaren Kirche 
bereits in dem Werk Die Lehre vom göttlichen Reiche (1823) des reformierten 
Berliner Pfarrers Franz Theremin (1780-1846), dessen Einfluss auf Möhler 
kaum zu unterschätzen sein dürfte.232 Der subjektiven Bestimmung von Glau-
be und damit der Zugehörigkeit zur Kirche setzte Möhler eine historisch-
objektive Dimension des Kirchenbegriffes zur Seite. Er versuchte einen Kir-
chenbegriff zwischen subjektivem Erleben und geschichtlich Objektivem zu 
konstruieren, wozu ihm der Idealismus die Möglichkeit gab. In der Geschich-
                                                                                                                                       

227 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, 1826/27 (Müller), § 3, S. 4. 
228 Vgl. GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines Kirchenbegriffes, 
S. 48-61 und LÖSCH: J. A. Möhler und die Lehre von der Entwicklung des Dogmas, S. 43ff. 
229 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 584. 
230 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, S. 394. Vgl. auch CONGAR: Die Häresie, 
S. 285ff. 
231 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, §§ 49f., S. 172ff. und DREY: Der katholische 
Lehrsatz, S. 365f. 
232 »Da vermittelst der Kirche das unsichtbare göttliche Reich in das Sichtbare eindringen 
soll, so kann sie nicht selbst etwas Unsichtbares, sondern sie muß etwas Sichtbares seyn: eine 
Gesellschaft nämlich, die durch ein Bekenntniß verbunden ist, die an der Fortpflanzung des 
Glaubens und der christlichen Gesinnung arbeitet, und die, je nachdem ihr dies mehr oder 
minder gelingt, auch in einer mehr oder minder genauen Beziehung, zum göttlichen Rei-
che steht.« THEREMIN: Die Lehre vom göttlichen Reiche, S. 100f. Vgl. auch MÖHLER: 
Rezension: Franz Theremin: Die Lehre vom göttlichen Reiche, S. 622-642. 
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te realisiert sich für ihn die Idee der Kirche, wodurch Kirche erkennbar und 
objektiv wird, unabhängig des subjektiven Erlebens des Einzelnen.233 Die 
Offenbarung war historisch objektiv und berührte den Einzelnen durch die 
Kirche, während wissenschaftliche Spekulation und das Erkennen des Gesamt-
zusammenhanges den Interpretationen der einzelnen theologischen Schulen 
überlassen wurde.234 Diese Unterscheidung übernahm er wahrscheinlich von 
Drey, der sie in der Rezension des Werkes Das Suchen nach Wahrheit oder 
Vergleichung der katholischen und protestantischen Kirche mit der apostolischen der 
ersten Jahrhunderte (1823) des protestantischen Theologen Johann Gottlieb Rät-
ze (1760-1839) entwickelte.235  

In der Darstellung der notae ecclesiae betonte Möhler nun viel stärker als 
noch zuvor die Einheit der Kirche. Sie war nicht nur eine Eigenschaft unter 
anderen, sondern sie war das Prinzip der Kirche und ihrer Geschichte: »Die 
leitende Idee ist keine andere, als von einer durch das Christenthum erzeugten 
Lebenseinheit aller Gläubigen, oder das bestimmt werden des Einzelnen durch 
den Geist des Ganzen, oder das Individualleben in seiner Harmonie mit dem 
christlich kirchlichen Universalleben.«236 Dieses Universalleben war für Möh-
ler allein in der katholischen Kirche zu finden.237 Alle Abspaltungen von der-
selben entfernten sich damit auch vom wahren Prinzip der Kirche, wurden zu 
dessen »Entgegensetzung« und »Todesprincip« und trugen den Charakter der 
Häresie.238 »Es können darum nicht alle das Gebilde desselben heiligen Geistes 

                                                                                                                                       

233 Bernhard Welte schlussfolgerte aus solchen Gedanken innerhalb der möhlerschen Theo-
logie und dem Selbstbewusstwerdungsprozess der Kirche, dass Möhler bereits in der Einheit 
stark von Hegel beeinflusst gewesen sei. Besonders die Ablösung der Häresien durch diesen 
Selbstbewusstwerdungsprozess gilt ihm als Beweis. Allerdings steht er mit dieser These in 
der Forschung relativ allein. Obwohl sich diese Vorstellung am ehesten mit der hegelschen 
Philosophie identifizieren ließe, ist damit noch nicht nachgewiesen, dass Möhler sie daher 
gewann. Vgl. WELTE: Hegels theologischer Entwurf, S. 144f. 
234 Vgl. GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines Kirchenbegriffes, 
S. 33. 
235 Die Rezension ist anonym und wurde lange Möhler zugesprochen, doch hat Geiselmann 
überzeugend nachgewiesen, dass ihr Verfasser Johann Sebastian Drey ist. Vgl. [DREY]: 
Rezension: Johann Gottlieb Rätze: Das Suchen nach Wahrheit, S. 450-484 und 
GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines Kirchenbegriffes, 
S. 32. Gegen KNÖPFLER: Johann Adam Möhler, S. 43, Anm. 3; SCHMID: Der geistige 
Entwicklungsgang, S. 330; VERMEIL: Jean-Adam Möhler, S. 222 und 480; LÖSCH: J. A. 
Möhler und die Lehre von der Entwicklung des Dogmas, S. 129f. und VIGENER: Drei 
Gestalten, S. 16. 
236 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 58. 
237 Der vorangegangene zitierte Satz aus Möhlers Vorlesungsmanuskript wurde von Kaspar 
Fuchs in dessen Mitschrift wie folgt wiedergegeben: »Die leit[ende] Idee ist kei[ne] andere, 
als eben die Idee der kathol[ischen] Kirche; das ist die Idee der lebendigen Einheit aller 
Gläubigen, durch[?] daß ein göttl[iches] Leben in allen sei; es darum auch in allen eine 
innerlich, so äußerlich eine Einheit in der Kirche sei.« MÖHLER: Vorlesungen über die 
Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 4, S. 11f. 
238 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 58. 
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sein. Die katholische Kirche unterscheidet sich ihrem Grund und Wesen nach 
von den übrigen wie Liebe und Egoismus.« Das »christliche Element« ist das-
jenige, was die »Einheit immer wieder herstellen wird«, und darum musste 
Möhler allen nichtkatholischen Religionsvereinen das christliche Attribut 
absprechen.239 Wie schon zuvor hat sich diese Einheit auf alle Bereiche der 
Kirche zu erstrecken, auf die Lehre, die Verfassung und den Kultus. Diese 
Einheit, die das Christliche an sich beschreibt, trifft aber nur für den inneren 
Bereich der Kirche zu, der umfasst was »Jesus Christus selbst gelehrt hat«, wie 
es dem Katholiken Möhler aus Schrift und Tradition hervortrat. »Einheit im 
Außerordentlichen gehört also nicht zum Begriff der Catholizität […]« und 
gehört, wo sie vorhanden ist, zum Adiaphorischen. Eine genaue Angabe, was 
das »Außerordentliche« oder »Zufällige« sei, macht Möhler leider nicht.240 Die 
anderen notae versucht Möhler nun seinem Prinzip zu korrelieren, so dass die 
Aussage: »Heiligkeit. Das ist der höchste Zweck der Kirche«, nur auf den 
ersten Blick seinem zuvor postulierten Prinzip und Zweck der Kirche, näm-
lich der Einheit, widerspricht. Denn: »Einheit, Wahrheit und Heiligkeit und 
Allgemeinheit sind im Wesen eins und dasselbe. Wahrheit ist nur eine Er-
scheinung der Heiligkeit, Heiligkeit und Liebe sind dasselbe. Nur diesem 
allem aber kömmt Allgemeinheit zu, welche notwendig apostolisch ist.«241 
Damit übernahm Möhler die Heterogenität der kirchlichen Eigenschaften aus 
der Vorlage Hallers und führte sie seinem homogenen Kirchenbegriff zu, der 
sich in Liebe und Einheit erschöpfte. Verfassungshierarchisch blieb Möhler bei 
dem Gedanken einer episkopal verfassten Kirche, wie sie auch Drey favorisiert 
hatte, und für die sich Möhler besonders in seinen Rezensionen in den 20er-
Jahren aussprach.242 Der Papst war nichts weiter als der Repräsentant einer 
Einheit, die ihm selbst vorausging und im Episkopat ihren äußerlichen Aus-
druck fand, in der Metropolitanversammlung. Schon 1823 manifestierte Möh-
ler darum gegen den Kirchenrechtler Ferdinand Walter: »Es ist darum das 
Episcopal-System vom hi s tor i schen Standpunkte betrachtet, keine Schul-
meinung, sondern eine über alle Zweifel erhabene Thatsache; in urrecht-
l icher  Beziehung aber ein Inbegriff unveräußerlicher Ansprüche, gegen die 
keine Verjährung geltend gemacht werden kann.«243 Allerdings modifizierte er 
diese Ansicht 1825. Zwar konnte in der Kirche der ersten drei Jahrhunderte 
der Primat noch keine Rolle spielen, da der Einheitsgedanke sich hier in den 
Bischöfen und dem Metropolitanverband zeigte und erst langsam entwickelte 
                                                                                                                                       

239 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 586. Vgl. auch CONGAR: 
Die Häresie, S. 287. 
240 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 587. 
241 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 588. 
242 Vgl. GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines Kirchenbegriffes, 
S. 82. 
243 MÖHLER: Rezension: Ferdinand Walter: Lehrbuch des Kirchenrechts, 1. Aufl., S. 269. 
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bzw. noch nicht überall zu vollem Bewusstsein gekommen war: »es war aber 
nicht möglich, daß die Einheit der gesamten Kirche durch Selbstanschauung 
sich zum Objekt machte und als Erzeugnis derselben ein persönliches Abbild 
darstellte, ehe sie alle durchgedrungen hatte«.244 Jedoch diese Formulierung 
verweist bereits auf eine Dynamik, die sich in der Verobjektivierung der Ein-
heitsidee selbst verbirgt, nämlich ihre letztliche Veräußerlichung in einer Per-
son, im Papstamt. Möhler parallelisierte diese Idee etwa mit der Heiligenver-
ehrung, die auch erst zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Geschichte des 
Christentums eintreten konnte, da ihr zuvor die tatsächliche und theologische 
Grundlage fehlte, obgleich sie der Idee nach bereits von Anfang an angelegt 
war.245 Es ist deshalb Fritz Vigener darin Recht zu geben, dass die spätere 
Aufwertung des päpstlichen Amtes bei Möhler bereits in der Einheit angelegt 
war.246 Dennoch zeigt sich gerade in dieser Frage Möhlers Auseinanderset-
zung mit sich selbst. So sehr, wie die Idee der Einheit die Notwendigkeit des 
Papstamtes, als ihre höchste objektive Form, nach sich zieht, so sehr ist der 
Primat nicht selbst gesetzter Einheitspunkt, sondern ein sich entwickelnder, 
aus der bereits vorher in der Gemeinschaft der Gläubigen angelegten Idee der 
Einheit: »so sieht man doch, daß man in dem Maße, wie die Einheit der Kir-
che als geselligen äußern Vereins immer mehr sich entwickelte, mit halbbe-
wußter Notwendigkeit zu einem Punkt sich hingezogen fühlte«.247 Von einem 
Primat überhaupt kann nach Möhler erst mit dem Auftreten Cyprians die Rede 
sein, da vorher die Kirche zu diesem (Selbst-) Bewusstsein nicht gelangt war. 
 Problematisch für die Behauptung einer aufklärerischen Phase zu Beginn 
der beruflichen Tätigkeit Möhlers zeigt sich, dass man bei ihm zum selben 
Zeitpunkt eine romantisch-idealistische Kirchentheorie lokalisieren kann, die 
sich später durchsetzen wird und die Wagner als die ›Ekklesiologie des jungen 
Möhler‹ bezeichnet. In den Manuskripten zu den Pragmatischen Blicken, die 
wahrscheinlich Ende 1823 und 1824 entstanden sind und als eine Vorstufe der 
Einheit gelten können, findet sich bereits deren romantisch-idealistische Theo-
logie. Kirche ist für ihn hier keine »Gesellschaft, deren Zweck Verbreitung 
und Befestigung christlich-religiöser Wahrheiten und Beförderung christlicher 
Tugend ist […] eine Gesellschaft, die sich zur Verbreitung des Reiches Gottes 
vereinigt hat.«248 Stattdessen formuliert er: »Die Kirche wird sehr einseitig 
bestimmt, wenn man sie eine Anstalt oder einen Verein nennt, gestiftet zur 
Erhaltung und Belebung der christlichen religiösen Gesinnung. Sie ist viel-
mehr das Erzeugnis der in den Gläubigen durch den heiligen Geist lebenden 

                                                                                                                                       

244 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 68, S. 230. 
245 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 68, S. 232. 
246 Vgl. VIGENER: Drei Gestalten, S. 28. 
247 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 69, S. 235. 
248 MÖHLER: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825), S. 183. 
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Liebe. War diese gegeben, so war die Kirche mitgesetzt, wie der Geist sich 
notwendig einen Körper bildet, nicht der Körper den Geist.«249 Das typische 
für den katholischen Christen ist dabei, dass er »sich immer und allenthalben 
auf sein Einheitsprinzip«250 berufen kann, das die Grundlage der Kirche ist. 
Die Hauptgedanken der Einheit sind in dieser kleinen, unvollständigen und 
unveröffentlichten Schrift schon vorweggenommen: die Einheit als Prinzip 
der katholischen Kirche. Diese Fixierung erscheint weniger innovativ, als 
vielmehr typisch für eine katholische Theologie, die ihre Anschlussfähigkeit 
zur damals herrschenden idealistischen Philosophie und deren Auffassung von 
(Heiligem) Geist als sich objektivierendem Geist sucht. Waren die Vorlesun-
gen Möhlers zum Kirchenrecht auf der Basis von Hallers Theorie der geistlichen 
Staaten und Gesellschaften und zur Kirchengeschichte auf der Grundlage der 
Kirchengeschichte Dannenmayers, Plancks und Stäudlins stark von der Auf-
klärung geprägt, so bezeugen die Pragmatischen Blicke bereits für diese Zeit eine 
starke Aufnahme der idealistischen Denksysteme, besonders hinsichtlich der 
Wissenschaftstheorie, wie sie in Schellings Methode des akademischen Studiums 
von 1802 dargestellt war. So stellt Möhler »das Christentum nicht als einen 
Begriff, sondern als ein Leben«251 vor, da im Begriff noch kein Reales gesetzt 
wäre. 
 Es stellt sich somit die Frage, wie es zu dieser scheinbaren Aporie im Den-
ken Möhlers kam, zu dieser Gleichzeitigkeit zweier sich ausschließender An-
schauungen von Kirche. Wie ist dieses Nebeneinander zweier Modelle zu 
erklären und aus welchem hat sich das andere entwickelt bzw. gibt es eine 
solche Entwicklung überhaupt? Der kritische Zeitraum, innerhalb dessen sich 
diese Frage stellt, dauerte ungefähr von 1823-1825. Quellen Möhlers für die 
Zeit vor 1823, also vor seiner Tätigkeit als Privatdozent der Kirchengeschichte, 
gibt es nicht und mit 1825 endet das parallele Nebeneinander der oben be-
schriebenen Vorstellungen bei Möhler.252  
 Diese Doppelstruktur spiegelt sich in der Verwendung bestimmter Genres 
wider. So sind es vor allem Möhlers Manuskripte zu seinen Vorlesungen über 
die Kirchengeschichte, hier besonders die Einleitungen, und zu den Vorlesun-
gen zum Kirchenrecht jener Jahre, in denen sich ein Geschichts- und Kir-
chenverständnis zeigt, das sich stark an die Tradition der Aufklärung, nament-
lich an Immanuel Kant, anlehnt.253 Dagegen sind es vor allem Möhlers Auf-
zeichnungen in Vorbereitung von dogmatischen bzw. dogmengeschichtlichen 
Publikationen, die jene aufklärerischen geschichtstheologischen und geschichts-

                                                                                                                                       

249 MÖHLER: Pragmatische Blicke [1823/24], S. 43f. 
250 MÖHLER: Pragmatische Blicke [1823/24], S. 43. 
251 MÖHLER: Pragmatische Blicke [1823/24], S. 44. 
252 Vgl. GEISELMANN: Der Wandel des Kirchenbewußtseins, S. 533-558. 
253 Vgl. CORNELISSEN: Offenbarung und Geschichte, S. 107ff. 
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philosophischen Überlegungen hinter sich lassen und Gedanken offenbaren, 
die eher mit Möhlers zweiter wissenschaftlicher Phase kohärieren, der spätro-
mantisch-idealistischen. Eine Erklärung, die die verschiedenen Bestimmungen 
des Kirchenbegriffes durch Möhler mit den verschiedenen Fächern bzw. Ver-
öffentlichungsformen identifiziert, schließt sich meines Erachtens dennoch 
aus, da es ihm gerade darum ging, den dogmatisch qualifizierten Kirchenbe-
griff auch in der Kirchengeschichte festzuhalten und ihn zum Ausgangspunkt 
der Überlegungen zu machen. Das beweisen anschaulich seine außeror-
dentlich umfangreichen Einführungen in die Kirchengeschichte, in denen er 
Gegenstand und Methode seiner Betrachtungen jeweils ausführlich analysierte, 
vor aller historischen Beschreibung.254 Das zeitliche Nebeneinander dieser 
beiden, teilweise konträren Theorien, konnte wissenschaftlich lange nicht 
plausibel erklärt werden. Josef Rupert Geiselmann ließ die gegensätzlichen 
Konzepte unverbunden nebeneinander stehen, während Rob J. F. Cornelissen 
für Möhler eine Entwicklung aus der Aufklärung heraus annahm.255  
 Die vorläufig glaubwürdigste Lösung dieses Problems stammt von Andreas 
Holzem, der sie jedoch als Vermutung formulieren musste, da er die Quellen 
zu Möhler nicht vollständig herangezogen hatte.256 Nach Holzem war das 
aufgeklärte Gedankengut in den frühen Vorlesungsmanuskripten nicht Möh-
lers Überzeugung, sondern eher seinem rationellen Arbeiten anzulasten. Er 
geht davon aus, dass Möhler in der Anfangsphase seiner Lehrtätigkeit etablier-
te Autoren aufgearbeitet hat, um den Vorbereitungsaufwand für seine Veran-
staltungen zu optimieren.257 Die Quellenlage bestätigt diesen Fund, und auch 
in seinen späteren Jahren lässt sich diese Methode der Arbeitserleichterung 
nachweisen.258 Dies würde auch das Nebeneinander aufklärerischer und ro-
mantischer Positionen erklären, da Möhler neben den vorgeschriebenen jo-
sephinistischen Lehrbüchern in dieser Zeit auch weniger aufklärerische Auto-
ren benutzte, wie etwa den Schweizer Staatsrechtler Karl Ludwig von Haller. 
 Die Abhängigkeit Möhlers von den durch die württembergische Landesre-
gierung verbindlich vorgegebenen Lehrbüchern, die Andreas Holzem vermu-

                                                                                                                                       

254 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 3-60 und MÖHLER: 
Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 1-82. Dass er bereits 1823 derartig umfangreich die Einleitung 
zu seiner Vorlesung der Kirchengeschichte fasste, beweist die Mitschrift von Lorenz Lang. 
Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), §§ 1-11.  
255 Vgl. Geiselmann im Vorwort zu MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, S. [51] und 
CORNELISSEN: Offenbarung und Geschichte, passim. 
256 In seiner Analyse der Entwicklung von Möhlers Geschichtsverständnis, die 1995 er-
schien, hat er nicht die kritische Ausgabe der Vorlesungen über die Kirchengeschichte verwendet. 
Vgl. HOLZEM: Weltversuchung und Heilsgewißheit, S. 82. 
257 Vgl. HOLZEM: Weltversuchung und Heilsgewißheit, S. 101ff. 
258 So las Möhler als Vertretung seines Lehrers und Freundes Johann Sebastian Drey 1826 
beispielsweise nicht eine eigene Apologetik in Tübingen, sondern trug vielmehr aus dessen 
Apologetik vor. Vgl. MÖHLER: Nachgelassene Schriften, Bd. 1, S. 86ff. 
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tet, lässt sich nicht nur für die Vorlesungen zur Kirchengeschichte nachwei-
sen. Daneben finden sich eindeutige Belege für die Verwendung von Rech-
bergers Handbuch für Oesterreichisches Kirchenrecht (1807) in Möhlers Manuskripten 
zu seiner Vorlesung über das Kirchenrecht. Für seine kirchengeschichtlichen 
Vorlesungen benutzte Möhler das vorgegebene aufgeklärt-josephinistische 
Lehrbuch von Matthias Dannenmayer Institutiones Historiae Ecclesiasticae, das 
1788 in Wien erschienen war.259 Möhler empfahl es seinen Studenten mit den 
Worten: »Das beste Compendium lieferte Dannenmayer, das pragmatisch und 
in […] guter lat[einischer] Sprache geschrieben ist; sehr schöne Auswahl der 
Begebenheiten«.260 Seine 1790 veröffentlichten Vorlesungen mit dem Titel 
Leitfaden in der Kirchengeschichte dürfte der junge Tübinger Privatdozent auch 
gekannt haben. Wahrscheinlich ist Dannenmayer nicht der einzige, den sich 
Möhler als Vorbild für eine aufgeklärt ausgerichtete Geschichts- und Kirchen-
geschichtstheorie wählte. Während seines Qualifizierungsaufenthalts im Win-
ter 1822/23 traf er in Göttingen auf die evangelischen Kirchengeschichtler 
Carl Friedrich Stäudlin und Gottlieb Jakob Planck, die als Protagonisten einer 
evangelischen aufgeklärten und pragmatischen Historiographie jener Zeit 
bezeichnet werden müssen. Bemerkenswert ist, dass die Landesregierung den 
Reise- und damit Ausbildungsplan Möhlers bestätigen musste. Besonders der 
Halt in Göttingen, der, neben Berlin, viel Zeit einnahm, dürfte ganz im Inte-
resse des Kultusministeriums gelegen haben, das sich an einer Aufklärung der 
Theologie im josephinistischen Sinne im Königreich Württemberg interessiert 
zeigte, wie die Besetzungspolitik an der Universität und die Lehrbuchvorga-
ben beweisen. Möhler hörte in Göttingen sowohl Planck als auch Stäudlin 
und war von ihnen begeistert.261 Seine Leidenschaft für diese streng aufkläreri-
sche Methodik in der Betrachtung der Kirchengeschichte relativierte sich 
allerdings schon wenige Wochen später durch den anschließenden Besuch bei 
dem Berliner Kirchenhistoriker August Neander: »Ich bewunderte Planck; 
                                                                                                                                       

259 Als Beweis kann hier die relativ parallele Struktur von Möhlers Vorlesung der Kirchen-
geschichte von 1823 und Dannenmayers Institutiones gelten, die nur in wenigen Punkten 
voneinander abweichen. 
260 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Einleitung, § 10, 
Deutsche katholische Schriftsteller. 
261 »Die Kirchengeschichte hörte ich regelmäßig bei Planck dem Aelteren und Stäudlin. Ich 
staune über die Vorlesungen bei Pl anck ; eine so große Gelehrsamkeit, eine so treffliche 
Auswahl des Wissenswürdigsten, eine so gelungene Zusammenstellung und Anordnung der 
Tatsachen mit so pragmatischer Entwicklung macht mich oft bedächtig und stimmt mich 
ungemein zum Ernst. Diese Vorlesungen lassen mich wissen, was dazu gehört, die Kirchen-
geschichte gut zu geben; ich halte das für den größten Gewinn. Höchst wichtige Materien 
bringt er herbei, von denen ich nie auch nur etwas hörte, und behandelt sie mit einer 
Unparteilichkeit und Besonnenheit, die ihn besonders auszeichnet. […] Stäudlin verzichtet 
meist auf pragmatische Behandlung, aber dieselbe hat eine Würde und einen Ernst, die man 
zuweilen bei Planck im Ausdruck wegen satirischer Wendungen vermißt.« Möhler in einem 
Brief an Philipp Joseph von Meßner vom November 1822. MÖHLER: Gesammelte Akten-
stücke, S. 74. 
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aber was ist Planck gegen Neander? Planck schwimmt auf der Oberfläche, 
Neander erfaßt alles in der tiefsten Tiefe. […] Hoch steht er über Planck; 
unvergeßlich werden mir Neanders Vorlesungen sein; entscheidenden Einfluß 
werden sie auf meine kirchenhistorischen Arbeiten haben.«262 Es war also 
weniger die aufgeklärte kirchliche Historiographie, wie sie Planck vertrat, der 
er nachfolgen wollte, als vielmehr die latent erweckte des August Neander. 
Doch die Manuskripte zu den Kirchengeschichtsvorlesungen seiner ersten 
Jahre widersprechen Möhlers brieflicher Behauptung. In ihnen lassen sich nur 
wenige Gedanken Neanders nachweisen, umso mehr jedoch Standpunkte der 
Göttinger Kirchengeschichtler, so etwa aus Stäudlins Universalgeschichte der 
christlichen Kirche von 1806 und Plancks Einleitung in die theologische Wissenschaft 
von 1794/95 bzw. dessen Geschichte der christlich-kirchlichen Gesellschaftsverfassung 
von 1803-1809 und natürlich aus Dannenmayers Institutiones.263 Die Ursache 
dafür dürfte ganz pragmatischer Art sein. Neanders Allgemeine Geschichte der 
christlichen Religion und Kirche erschien erst 1826, so dass Möhler sie zu Beginn 
seiner eigenen Lehrtätigkeit 1823 nicht verwenden konnte.264 Nur in seiner 
Darstellung der gnostischen Häresien griff Möhler (teilweise fast wörtlich) auf 
Neanders Genetische Entwickelung der vornehmsten gnostischen Systeme aus dem 
Jahr 1818 zurück.265 Darüber hinaus orientierte Möhler sich auch mehrfach an 
dem evangelischen Wittenberger Kirchenhistoriker Johann Matthias Schroeckh 
(1733-1808). 
 Selbstverständlich verwendete Möhler auch andere katholische und evange-
lische Kirchenhistoriker zur Vorbereitung seiner Vorlesungen. So im Beson-
deren Caesar Baronius (1538-1607) und Claude Fleury (1640-1723) und andere 
vornehmlich französische und italienische Autoren, die Möhlers Meinung 
nach maßgeblich die Kirchengeschichte seiner Gegenwart beeinflusst hatten. 
Doch betrachtete er ihre Werke eher als Quellen der Kirchengeschichte und 
weniger als Literatur, die den wissenschaftlichen Standards des frühen 19. 
Jahrhunderts genüge leistete.266 Auf Claude Fleury wird Möhler allerdings in 
seinen späteren Arbeiten stärker Bezug nehmen. Katholische deutschsprachige 

                                                                                                                                       

262 Möhler in einem Brief an Philipp Joseph von Meßner vom 30. Januar 1823. MÖHLER: 
Gesammelte Aktenstücke, S. 82. 
263 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 43f., S. 219, S. 253 
u. a. 
264 Dennoch hat Möhler andere Schriften Neanders auch schon zu dieser Zeit gekannt und 
verwendet, so zum Beispiel dessen Schrift Der heilige Johannes Chrysostomos und die Kirche, 
besonders des Orients (1821/22) oder Der heilige Bernhard und sein Zeitalter (1813), jedoch waren 
in ihnen keine Aussagen zu einer Theorie der Geschichte bzw. Kirchengeschichte zu fin-
den. Vgl. MÖHLER: Rezension: August Neander: Der heilige Johannes Chrysostomus, 
passim und MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 1. Abt., S. 499. 
265 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 144ff. und NEANDER: 
Genetische Entwickelung, S. 37ff. 
266 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 48ff. 
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Schriftsteller der Kirchengeschichte schienen ihm jedoch generell weniger 
bedeutend: »Ich wünschte eben solche [deutsche Kirchenhistoriker] anführen 
zu können«.267 So nennt er zwar als erwähnenswerte Vertreter einer katholi-
schen Kirchengeschichtsschreibung deutscher Herkunft seiner Gegenwart den 
Prager Augustinermönch und Universitätsrektor Cosmas Schmalfus (1730-
1811), Verfasser der Historia religionis et ecclesiae Christianae (1792f.), Friedrich 
Leopold Graf zu Stolberg (1750-1819), Verfasser der Geschichte der Religion Jesu 
Christi (1806-1818)268 und selbstverständlich Matthias Dannenmayer.269 Aller-
dings scheint er auf ihre Arbeiten, abgesehen von Dannenmayer, nur wenig 
Rücksicht genommen zu haben. Obwohl 1823 eine der damals wichtigsten 
katholischen Darstellungen der Kirchengeschichte von dem Münsteraner 
Professor Theodor Katerkamp erschien,270 die Möhler auch selbst in der Tü-
binger Quartalschrift rezensierte, – dessen historiographisch-theoretisch maßgeb-
liches Werk Geschichte der Religion bis zur Stiftung einer allgemeinen Kirche war 
schon 1819 veröffentlicht worden – zeigte sich der Tübinger davon nicht 
wesentlich beeinflusst. Vielmehr grenzte sich Möhler explizit gegen Kater-
kamps hierarchisch konzipierten Begriff der Kirche ab bzw. stellt er auch 
dessen Konzept der historischen Verteidigung des römischen Primats über-
deutlich in Frage.271 
 Diese Beobachtungen, wie auch die Untersuchungen von Joachim Köhler 
und Heinz Brunner,272 stützen Holzems These, dass Möhler seine Vorlesun-
gen äußerst ökonomisch vorbereitete, indem er auf die erwähnten kirchenhis-
toriographischen Aufklärer und kirchenrechtliche Josephinisten zurückgriff 
und wo es ging auch auf weniger aufklärerische Autoren.273 Neben diese 
pragmatische Erklärung stellt sich noch ein weiteres Argument. Möhler ver-
hielt sich als Dozent an der Tübinger Fakultät außerordentlich loyal gegen-
über seinem Arbeitgeber, wie bereits die Gehaltsverhandlungen gezeigt haben. 
Er war sich durchaus bewusst, dass er seine Berufung wie auch die Bildungs-
                                                                                                                                       

267 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), § 10. 
268 »Das umfassenste Werk lieferte Stolberg, der von den Protest[antischen] zu den Ka-
thol[ischen] überging. Seine Geschichte […], schön geschrieben, aber nicht mit hin-
längl[ichem] Umfang und Kritik.« MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 
1823/24 (Lang), Einleitung, § 10. 
269 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), § 10. 
270 Gemeint ist KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1. 
271 Vgl. »[…] aber lächerlich ist Katerkamp p. 385, der aus dem […] Aurelians eine von 
Heiden sogar gekannte Superiorität des römischen Bischofs erschließen will«. MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 184. 
272 Vgl. KÖHLER: War Johann Adam Möhler (1796-1838) ein Plagiator?, passim und BRUNNER: 
Der organologische Kirchenbegriff, S. 96. 
273 So übernahm Möhler teilweise fast wörtlich Gedanken aus der Theorie der geistlichen 
Staaten (1821) von dem stark spätromantisch beeinflussten Staatsrechtler Karl Ludwig von 
Haller für die Ausarbeitung seiner Vorlesungen über das Kirchenrecht. Vgl. CORNELISSEN: 
Offenbarung und Geschichte, S. 185, Fn 10. 
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reise dem Ministerium verdankte, so dass es nicht verwundert, wenn er auch 
dessen wissenschaftlich aufgeklärte Anforderungen an die Lehre umsetzte. 
 Unter der Annahme von Holzems These der ökonomischen Vorlesungs-
vorbereitung darf man deshalb Möhlers vorgetragenen Standpunkt zu ekklesi-
ologischen und geschichtsphilosophischen Fragestellungen nicht mit dem der 
von ihm benutzten Autoren verwechseln. Ebenso wenig kann aber seine 
bewusste Verwendung dieser Autoren außer Acht gelassen werden, will man 
dem jungen Möhler nicht gänzlich die wissenschaftliche Selbständigkeit und 
Freiheit absprechen. Auch wenn Holzem in Frage stellt, dass die Gedanken 
der bezeichneten Vorlesungen mit ›aufklärerischem Geist‹ überhaupt dem 
geistigen Entwicklungsgang Möhlers zuzuordnen sind, sondern statt dessen 
einfach nur Plagiat und Tribut an den vorherrschenden aufgeklärten Geist der 
katholischen Tübinger Fakultät waren,274 so erscheint diese Erklärung doch zu 
einseitig und würde Möhler zu einer Vorlesungsmaschine degradieren. Ohne 
Zweifel hat Möhler Autoren verwendet, deren Überzeugungen er später 
ablehnte. Dennoch spricht vieles dafür, dass er in den Jahren 1822 bis 1824 
selbst noch in dieses Denken aktiv einbezogen war.275 Belege dafür sind seine 
Begeisterung in Göttingen und seine nachgewiesene Umarbeitung jener ge-
schichtstheoretischen Modelle für seine eigenen Vorlesungen, die trotzdessen 
innerhalb des aufgeklärten Denkens blieb. Darüber hinaus sind aber auch sein 
Eintreten für den Laienkelch,276 die deutsche Liturgie, die Eigenständigkeit 
der deutschen Kirche von Rom277 oder seine Ablehnung der Solitärmessen 
ein deutliches Indiz für seine innere Überzeugung einzelner Ideen der katholi-
schen Aufklärung.278 Schließlich blieben diese Ideen nicht auf seine Vorlesun-
gen begrenzt, sondern finden sich auch in seinen Rezensionen aus dieser Zeit, 
deren Gewichtung man nur schwer mit der Abhängigkeit des Rezensenten 
von anderen Denkern erklären kann. Man wird also nicht umhin kommen, 
bei aller Abhängigkeit, dem jungen Möhler zumindest ein gewisses Maß und 
Partizipation an katholischer, wie auch protestantischer, Aufklärungstheologie 
zuzugestehen und ihn darin ernst zu nehmen. 
 

                                                                                                                                       

274 Vgl. HOLZEM: Weltversuchung und Heilsgewißheit, S. 103.  
275 Auch danach lässt sich Möhlers Offenheit für aufklärerische Kirchengeschichte nachwei-
sen, etwa in seiner 1833 erschienenen Besprechung von Jakob Ruttenstocks Kirchenge-
schichte, an der ihn zwar das Moment der Objektivität stört, die ihm aber dennoch gelun-
gen erscheint. MÖHLER: Rezension: Jakob Ruttenstock: Institutiones historiae ecclesiasti-
cae, S. 702ff. 
276 Vgl. MÖHLER: Rezension: Hermann Joseph Schmitt: Harmonie, S. 648f. 
277 Vgl. MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 1. Abt., S. 484f. 
278 Vgl. MÖHLER: Rezension: Hermann Joseph Schmitt: Harmonie, S. 648f. 
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3.2. Die Zeit von 1828 bis zu Möhlers Tod 

Nach der stark pneumatisch ausgerichteten Einheit, die das typisch katholisch-
kirchliche Wesensmerkmal des Verbundenseins aller mit allen, bzw. unter den 
Klerikern, vor allem aus dem Gemeingefühl der einzelnen Christen herleitete, 
ändert sich dieser Befund bei den Schriften Möhlers nach 1828. Blieb das 
Wesensmerkmal der Kirche, die Einheit, unverändert bestehen, so sah Möhler 
jetzt die Kraft, die diese Idee der Kirche garantiert und zur Gestaltung bringt, 
anders grundgelegt. Das individuell-emotive Element des Gemeingefühls, das 
die Einheit dieser menschlichen Gemeinschaft wirkte, erschien ihm als ein zu 
schwacher Garant für die stabilitas ecclesiae. Stattdessen begründete er die 
Kirche nun inkarnationstheologisch. Kirche wurde ihm zum Leib Christi und 
zwar in objektiver Perspektive, als Verobjektivation Christi, als Realwerden 
dessen. Sie »ist der fortlebende und ewig gegenwärtige Christus.«279 Dieser 
Prozess bei Möhler, von der pneumatologischen zur christologischen Ekklesi-
ologie, könnte sich aus einer Abkehr von der Theologie Schleiermachers hin 
zu der objektiveren Philosophie Hegels erklären lassen oder aus einer typisch 
katholischen Theologie, die sich stärker der sichtbaren Kirche verpflichtet 
fühlt. Bemerkenswert ist auch, dass ungefähr zur selben Zeit das philosophi-
sche System Schellings sich deutlich christologischer ausrichtete, dokumentiert 
in seinen Vorlesungen zur Philosophie der Offenbarung.280 Leider ist kein direkter 
Kontakt Möhlers mit Schelling – auch nicht in ihrer gemeinsamen Münche-
ner Zeit – in den Briefen Möhlers belegt. Dennoch scheint Möhler diese 
Veränderung bei Schelling wahrgenommen zu haben, wenn er 1835 in der 
Verteidigung seiner Symbolik gegen Ferdinand Christian Baur behauptet, dass 
Schelling im Gegensatz zu »seiner unreifen Zeit«, in der er die empirische 
Menschwerdung Jesu ablehnte und dessen Inkarnation für eine »speculative«281 
Auffassung hielt, »längst diese Ansichten abgelegt« habe.282 Es bleibt ein For-
schungsdesiderat, das hier nicht erfüllt werden kann, ob die Nähe von Möh-
lers Theologie zur schellingschen Philosophie sich auch für beider Spätphasen 
nachweisen lässt. Einzelne Indizien deuten darauf hin. 
 Harald Wagner betont für die Abfassung der Einheit die direkte und vorder-
gründige Verwendung der theoretischen Ansätze Schleiermachers und Schel-
lings, die eine solche Perspektiverweiterung Möhlers überhaupt erst ermög-
lichten. Für ihn stellen diese evangelisch-philosophischen Quellen die eigent-
lichen Impulsgeber für Möhlers Idealisierung dar und weniger die katholische 
                                                                                                                                       

279 RANFT: Lebendige Überlieferung, S. 132. Vgl. auch MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., 
Bd. 1, S. 396ff. 
280 Vgl. TILLIETTE: Schelling, S. 363ff. und SCHELLING: Philosophie der Offenbarung 1841/42, 
S. 285ff. 
281 SCHELLING: Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, S. 319. 
282 MÖHLER: Neue Untersuchungen, 2. Aufl., S. 162. 
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Tradition.283 Anschließend an Karl Eschweiler sieht auch Wagner in der Zeit 
von der Einheit zum Athanasius und schließlich hin zur Symbolik eine Erweite-
rung in Möhlers Anleihen um die philosophischen Ansätze Hegels. Dies zeigt 
sich für Eschweiler in der stärkeren Verobjektivierung der Idee der Kirche.284 
War sie in der Einheit eher noch ein ›Gemeingefühl‹ des miteinander Verbun-
denseins, so werden nun ihre äußerlichen Kennzeichen wesentlich. Besonders 
die katholische Lehre ist für Möhler ein Beispiel, wie sich die Wahrheit über 
das Gefühl hinaus etabliert und zur Wirklichkeit wird.285 Es ist zu bemerken, 
dass Möhler, so diese Einschätzung einer zunehmenden Hegelisierung seiner 
Theologie angenommen wird, die Impulse dazu weniger aus den Schriften 
Hegels direkt erhielt, als vielmehr vermittelt durch Philipp Konrad Marheine-
ke.286 Andere Autoren wie Stephan Lösch warnen vor einer zu stark auf He-
gel bzw. auf die philosophischen und protestantischen Strömungen ausgerich-
teten Möhler-Interpretation.287 Sie sehen den Ursprung zu diesem Wechsel 
eher in Möhlers Rezeption der katholischen Theologie begründet.288 Auch 
Paul-Werner Scheele begreift diese Veränderung des möhlerschen Kirchenbe-
griffes stärker aus der Dynamik der katholischen Theologie selbst, als einen 
erkenntnistheoretischen »Christenweg« innerhalb des Individuums Johann 
Adam Möhler, der sich im Laufe seines Lebens selbst zu einer höheren Er-
kenntnis des Absoluten aufschwang, wie Scheele ihn metaphorisch mit dem 
historischen Übergang vom Alten zum Neuen Testament parallelisierte.289  
 Die Beobachtung einer stärker an den Objektivationen der Kirche ausge-
richteten Theologie bringt die Frage mit sich, ob es sich dabei um einen Ent-
wicklungsprozess innerhalb Möhlers eigenem System handelt oder ob mit 
noch einem Bruch gerechnet werden muss, etwa um das Jahr 1828. Geisel-
mann hat einen solchen angenommen und damit nach der romantisch-
idealistischen Phase ein Spätwerk Möhlers behauptet, dessen Gravitations-
punkt die Symbolik von 1832 bildet.290 Wagner dagegen verweist stärker auf 
                                                                                                                                       

283 Vgl. WAGNER: Johann Adam Möhler. Die Kirche als Organ der Inkarnation, S. 60ff. 
284 Vgl. ESCHWEILER: Johann Adam Möhlers Kirchenbegriff, S. 71. 
285 Vgl. MÖHLER: Rezension: Alois Gengler: Ueber das Verhältniß der Theologie zur 
Philosophie, S. 512ff. 
286 Vgl. MÖHLER: Rezension: Philipp Marheineke: Ueber die wahre Stelle des liturgischen 
Rechts, S. 261ff. und auch WAGNER: Johann Adam Möhler. Die Kirche als Organ der 
Inkarnation, S. 61. Welte hat darauf hingewiesen, dass auch die Abhängigkeiten zu Schlei-
ermacher und Schelling sich hauptsächlich durch Strukturanalogien nachweisen lassen. 
Direkte Verweise Möhlers zu ihnen oder zu Hegel finden sich kaum. Vgl. WELTE: Hegels 
theologischer Entwurf, S. 143. 
287 So empfiehlt Möhler seinem Schüler Franz Anton Staudenmaier »sich nicht zu sehr in 
die Hegel’sche Philosophie zu vertiefen.« WÖRNER: Johann Adam Möhler, S. 132. 
288 Vgl. LÖSCH: Der Geist der Ecclesia, S. 247ff. 
289 SCHEELE: Einheit und Glaube, S. 77f. 
290 Vgl. GEISELMANN: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines Kirchenbegriffes, 
S. 91. 
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die Kontinuität innerhalb der Theologie Möhlers, da viele Elemente der spä-
teren Zeit bereits in der Einheit angelegt waren.291 
 Der Wechsel innerhalb der Ekklesiologie Möhlers lässt sich an den beiden 
historischen Monographien Athanasius und Anselm erkennen, die, wie oben 
dargestellt, auch hinsichtlich seiner historischen Methodik einen Neuansatz 
darstellten. Beide sind deutlich christologischer fundiert, als es noch die Einheit 
war.292 Geiselmann erkannte darin einen Neuansatz, da ihm dieser christolo-
gische Bezug in der Einheit vollständig fehlte. Pierre Chaillet (1900-1972) und 
Paul-Werner Scheele meinen, dieses Motiv sei bereits mit der Einheit gege-
ben, da auch dort der Heilige Geist immer in Verbindung mit Christus darge-
stellt wurde.293 Dennoch ist eine christologische Verstärkung zu beobachten, 
die in dieser Ausrichtung in eine stärkere Anthropologisierung der Kirche 
mündete: »Verkündete das frühere Schrifttum gegen den Gott der Deisten, 
der das ›All der Welt am Finger laufen ließe‹, mit den Romantikern den Gott, 
der mit der Welt in engster Lebensgemeinschaft verbunden war […], so war 
es jetzt geboten, die menschliche und christliche Existenz vor aller Verflüchti-
gung in einen absoluten Geistprozeß zu verteidigen, gegen Pantheismus wie 
Theophanismus, wie sie ihm etwa in Schleiermacher und Hegel begegne-
ten.«294 Man muss hier sicherlich Baur hinzufügen, dessen historisches System 
Möhler zu dieser Positionierung genötigt haben dürfte. Es musste verhindert 
werden, dass der Katholizismus zu einer durch den Protestantismus zu über-
windenden These im hegelschen Sinne wurde. Kirche war eine vollständige 
›Anstalt Christi‹ und nicht nur hinsichtlich ihrer unsichtbaren Seite, die er 
noch in der Einheit stark gemacht hatte, sondern umgekehrt: Aus der sichtba-
ren Kirche ging die unsichtbare hervor.295 Im Athanasius setzte sich Möhler 
vermittels der Darstellungen der Häresien des Arianismus und des Sabellianis-
mus mit den ›Häresien seiner Gegenwart‹ auseinander, dem Rationalismus 

                                                                                                                                       

291 Vgl. WAGNER: Johann Adam Möhler. Die Kirche als Organ der Inkarnation, S. 62ff. 
292 »Wir sehen nun aus Allem dem, wie Athanasius alle Hoffnung, alles Vertrauen, alle 
Sehnsucht des Christen an die wahre göttliche Person des Erlösers anknüpft, und wie er 
darum aus dem innersten Wesen des Christenthums heraus die Arianer bekämpft. Alles ist 
ihm ungewiß und schwebend, ja nichtig, wenn Christus nicht wahrer Gott ist. So haben 
auch zu allen Zeiten alle wahren Christen gedacht; mit Christus war ihnen Alles gegeben 
und gewiß, ohne ihn nichts, wenn sie es auch nicht so tief ergründen und darstellen konn-
ten wie Athanasius, der wahre christliche Theolog.« MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, 
S. 250f. 
293 Vgl. CHAILLET: Das mystische Prinzip der Einheit, S. 211ff. und SCHEELE: Einheit und 
Glaube, S. 50. 
294 SCHEELE: Einheit und Glaube, S. 50. Vgl. MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, S. 12 
und Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 304-333. »Da Möhler die Geschichte wesentlich auch von 
der menschlichen Freiheit her konzipierte, muß er jede Historiosophie ablehnen.« MÜLLER, 
GERHARD LUDWIG: Die Geschichtlichkeit der Offenbarung, S. 108. 
295 Vgl. MÖHLER: Rezension: Adam Gengler: Ueber das Verhältniß der Theologie zur 
Philosophie, S. 51. 
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und Deismus sowie dem schleiermacherschen Pantheismus.296 Deren Ekklesi-
ologien setzten die Kirche entweder mit Gott identisch oder trennten sie 
vollständig von ihrem Ursprung. Dagegen formulierte Möhler eine Alternati-
ve: »Er [Christus] kam, um, wie die Menschen mit Gott, so die Menschen 
unter sich zu vereinigen; wie sie eine Einheit mit Gott wieder bilden, so bil-
den sie, da derselbe Gott in Christo in Allen wirksam ist, eine Einheit unter 
sich.«297 Der Gemeingeist der Kirche ist somit nicht mit Gott identisch, je-
doch von diesem gewirkt und damit notwendig auf ihn bezogen. Auch ihre 
äußeren Strukturen können als sichtbarer Wille Gottes angesehen werden: 
Der kirchliche Gemeingeist »vollendet sich erst, erhält Ausdruck, Wahrheit 
und Bestimmtheit in der Person des Bischofs und Papstes. Die innigere Ver-
bindung zwischen der Verehrung des Papstes und dem kirchlichen Gemein-
geiste an sich zeigt sich höchst sprechend in der Thatsache, daß in der neuern 
Zeit in der Abnahme des letztern auch jene gefährdet wurde.«298 Hinter die-
sem Zitat verbarg sich ein Seitenhieb gegen den Protestantismus, dessen Kritik 
an der kirchlichen Hierarchie in der Auffassung Möhlers letztlich auch zur 
Abspaltung führen musste, da er damit die (Einheits-)Idee der Kirche verleug-
nete. 
 In den Jahren darauf verfestigte sich diese inkarnatorische Ekklesiologie 
immer weiter, wie die 1832 erschienene Symbolik beweist: »Die Kirche ist der 
Leib des Herrn, sie ist in ihrer Gesamtheit seine sichtbare Gestalt, seine blei-
bende, ewig sich verjüngende Menschheit, seine ewige Offenbarung.«299 

                                                                                                                                       

296 »Da nach dem Sabellianismus die Kirche durch und durch Gott ist, denn die allgemei-
nen lebendigen Kräfte, die wie die Kräfte der Natur überhaupt, sich zu dem Vater verhalten 
wie die Charismen zum Geist, sind doch auch in den Gläubigen, so wäre gewiß der Fana-
tismus undenkbar, der sich der Kirche bemächtigt haben würde, wenn sie die sabellianische 
Trinitätslehre angenommen hätte, die Kirche selbst wäre die dritte Person in der Gottheit, 
wie die Welt die erste, und Christus die zweite. Die Formel ›wer der Kirche widerstrebt, 
widerstrebt Gott‹, hätte einen ganz andern Sinn erhalten. Denn in der katholischen Kirche 
hat sie die Bedeutung, daß man mittelbar Gott sich widersetze, weil die Kirche das Organ 
Gottes ist; aber in der sabellianischen Theorie hätte sie die Bedeutung erhalten, daß man 
unmittelbar Gott entgegenhandle, weil die Kirche selbst Gott wäre. Welche Betrachtungs-
weise der Ketzer wäre entstanden? Nach der arianischen Trinitätslehre wäre gar keine 
Kirche entstanden, weil sie auf eine blos mechanische Weise hätte entstehen müssen, durch 
bloße Lehre, wodurch überhaupt nichts Lebendiges entsteht; nach der sabellianischen hätte 
sie sich selbst in lauter Wuth vernichtet. Der weiteren Vergleichungen muß ich mich ent-
halten, weil sie nicht hieher [!] gehören, und von selbst einleuchtet, wie durchgreifend die 
Lehre von der Trinität ist. Aber eines dürfen wir auch hier nicht übersehen: wer erkennet 
nicht in der Kirche die Unfehlbarkeit? Wem dringet es sich nicht auf, daß wahrhaft Christus 
in ihr sei?« MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 324f. Schleiermacher hatte gewisse 
Sympathien für die sabellianische Theologie. Vgl. SCHLEIERMACHER: Über den Gegensatz, 
KGA I.10, S. 267-306, bes. 306 und ROHLS: Protestantische Theologie der Neuzeit, Bd. 1, 
S. 408. Vgl. auch VIERNEISEL: Die religiöse Aktualität Möhlers, S. 338. 
297 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 182. 
298 MÖHLER: Beleuchtung der Denkschrift, S. 265. 
299 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, S. 414. 
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Parallel zu den zwei Naturen Christi ist auch die Kirche als dessen Leib von 
göttlicher und menschlicher Natur: »Die Kirche, seine [Christi] bleibende 
Erscheinung, ist göttlich und menschlich zugleich, sie ist die Einheit von 
beidem. Er ist es, der in irdischen und menschlichen Gestalten verborgen in 
ihr wirkt; sie hat darum eine göttliche und menschliche Seite in ungeschiede-
ner Weise, so daß das Göttliche nicht von dem Menschlichen und dieses nicht 
von jenem getrennt werden mag. Diese beiden Seiten wechseln daher auch 
ihre Prädikate: ist das Göttliche, der lebendige Christus und sein Geist in ihr 
allerdings das Unfehlbare, das ewig Untrügliche, so ist auch das Menschliche 
unfehlbar und untrüglich, weil das Göttliche ohne das Menschliche gar nicht 
für uns existiert; das Menschliche ist es nicht an sich, aber wohl als das Organ 
und als die Erscheinung des Göttlichen.«300 Die Aufwertung gegenüber dem 
Kirchenbegriff der früheren Jahre ist nun nicht mehr zu übersehen. Aus luthe-
rischer Perspektive mutet es dabei sehr verwunderlich an, wie die Lehre der 
communicatio idiomatum nicht nur Anwendung auf die Person Jesu Christi 
erfährt, sondern in ebensolcher Weise auf die Kirche.  
 Neben dieser inhaltlichen Neubestimmung der Kirche bleibt Möhler jedoch 
ihren formalen Erscheinungsweisen, wie er sie bereits früher definiert hatte, 
treu. Als Leib Christi ist sie somit 1.) lehrender Leib Christi: »Er [Christus] ist 
in der Verkündigung seines Wortes der bleibende Lehrer.«301 »Die Predigt 
seiner Lehre bedurfte nun einer sichtbaren, menschlichen Vermittlung und mußte 
sichtbaren, nach gewöhnlicher Art lehrenden und erziehenden Boten anver-
traut werden, Menschen mußten zu Menschen sprechen«. In dieser Hinsicht 
ist die Kirche »seine Anstalt, in der er fortlebt, sein Geist fortwirkt, und das 
von ihm gesprochene Wort ewig fortertönt.«302 Kirche ist 2.) der priesterliche 
Leib Christi (Kultus), der in ihr über die Zeit weiterlebt.303 In einer Entfal-
tung der katholischen Theologie vom fortdauernden Opfer Christi in der 
Eucharistie begründet Möhler die Kirche als Christus substituierend, dessen 
Tod am Kreuz »nur als Teil für ein organisches Ganzes gesetzt wird«.304 Die 
Kirche repräsentiert dessen kultische und opfernde Gegenwart, in der Eucha-
ristie im Besonderen. Schließlich ist Kirche 3.) der dienende Leib Christi 
(Verfassung), durch den er sich der Welt repräsentiert, in Priestern, Bischöfen 
und dem Papst. Hatte Möhler in der Einheit den Papst noch als den Schluss-
                                                                                                                                       

300 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, S. 389. 
301 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, S. 354. 
302 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, S. 388f. 
303 »Der Erlöser lebte nicht bloß vor achtzehnhundert Jahren, so daß er seitdem verschwun-
den wäre, und wir uns nur noch seiner geschichtlich erinnern könnten, wie irgendeines 
verstorbenen Menschen [so vielleicht die Theologie der Aufklärung]; vielmehr ist er ewig 
lebendig in seiner Kirche und macht dies auf eine sinnliche, den sinnlichen Menschen 
begreifliche Weise im Altarsakrament anschaulich.« MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, 
S. 354. 
304 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, S. 357. 
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stein dargestellt, der sich in der Zeit aus dem die Einheit der Kirche begrei-
fenden Gesamtleben derselben heraussetzte, so stellte er die hierarchische 
Struktur mit der vierten Auflage der Symbolik von 1835 in umgekehrter Weise 
dar. Ausgehend vom Papst als dem Garanten der kirchlichen Einheit, differen-
ziert sich die Kirche über Bischöfe und Priester in die Breite aus: »Hätte nicht 
die Gesamtkirche ein Haupt, eingesetzt von Christus [in der Einheit hatte ihn 
Christus noch nicht direkt eingesetzt], und hätte nicht dieses Haupt einen in 
anerkannten Rechten und Verpflichtungen sich offenbarenden Einfluß auf jeden 
ihrer Teile, so würden diese, sich selbst überlassen, bald einen einander entge-
gengesetzten, lediglich von örtlichen Verhältnissen bedingten Gang der Ent-
wicklung nehmen, welcher eben deshalb der Weg der Auflösung des Ganzen 
selbst wäre.«305 Das Episkopalsystem war nicht mehr Voraussetzung und Ursa-
che der Einheitsidee im Papst, sondern diesem nachgeordnet.306 Allerdings 
illustrieren die verschiedenen Auflagen der Symbolik selbst, wie schwer sich 
Möhler einem die Kirche zentral begründenden Papalismus annäherte. Noch 
1832 hatte er in der ersten Auflage dem Papalismus eine auf den Episkopalis-
mus hingeordnete Rolle zugewiesen: »Bekanntlich sind in der katholischen 
Kirche über das Verhältniß zwischen dem Papst und den Bischöfen zwei 
Systeme herrschend: das Episkopal- und Papalsystem […]. Indem hienach ein 
Jedes das Wesen des Anderen als göttlich anerkennt, bilden sie für das kirchli-
che Leben sehr wohltätige Gegensätze, so daß durch ihre Bestrebungen so-
wohl die eigenthümliche, freie Entwickelung der Theile bewahrt, als auch die 
Verbindung derselben zu einem lebendigen Ganzen festgehalten wird.«307  
 Für Möhler repräsentierte jetzt die katholische Kirche in der Leib-Christi-
Verfassung das Christentum in seiner reinen Gänze. Der evangelischen Pole-
mik, die sich gegen seine Symbolik richtete, stellte er in den Neue[n] Untersu-
chungen seine inkarnatorische Ekklesiologie noch einmal explizit gegenüber: 
»Christus hat eine sichtbare Kirche gegründet, er hat ein öffentlich, sichtbares 
Lehramt eingesetzt und diesem seine Auctorität übertragen«.308 »Ich höre die 
Verachtung aussprechenden Worte: Nichts als Kirche, Kirche, Kirche; und 
ich antworte: es ist nicht anders, und kann nicht anders sein; denn ohne Kir-
che haben wir keinen Christus und keine Heilige Schrift. Nehmet die katholi-
sche Kirche auch nur in Gedanken aus der Geschichte des Christenthums 
hinweg und fraget euch: Was ihr alsdann noch vom Christenthum wisset?« 
                                                                                                                                       

305 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, S. 452. 
306 »Die allgemeinsten Bestimmungen des Episkopalsystems enthalten die Synoden von 
Konstanz [1414] und Basel [1431]; sie sagen, der Papst sei einem allgemeinen, gesetzmäßig 
berufenen, die streitende Kirche repräsentierenden Konzilium untergeordnet, eine Einseitig-
keit, welche, folgerichtig durchgeführt, die Kirche mit Vernichtung bedrohte. Diese schrof-
fe Ansicht kann als eine bereits verschollene betrachtet werden.« MÖHLER: Symbolik, 5. 
Aufl., Bd. 1, S. 454, Fußnote 5. 
307 MÖHLER: Symbolik, 1. Aufl., S. 297. 
308 MÖHLER: Neue Untersuchungen, 2. Aufl., S. 480. 
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Allein die katholische Kirche garantierte Möhler die »objective Gewißheit 
vom Christenthum und seiner ganzen Heilslehre.«309 

Die in den monographischen und vor allem in den symbolischen Schriften 
vertretene Ekklesiologie fand ihren direkten Niederschlag auch in Möhlers 
Kirchengeschichtsdarstellungen seiner Vorlesungen. Die Manuskripte weisen 
einen deutlichen Perspektivwechsel hin zu einer stärker christologisch ausge-
richteten Kirche auf. Analog zur Entwicklung vom Athanasius zur Symbolik 
und deren späteren Auflagen zeigt sich auch hier eine zunehmende Aufwer-
tung der sichtbaren Kirche innerhalb des historischen Prozesses. In der Vorle-
sungsmitschrift von Joseph Hefele, die 1829/30 entstand, zeigt sich diese Ver-
änderung: »Die christliche Kirchengeschichte ist objektiv die Entwicklung des 
durch Christus mitgeteilten göttlichen Lebens und Wirkens in der Menschheit 
oder die Entfaltung der durch Christus gegebenen Lebenskeime im Men-
schengeschlechte, die allmähliche Wiedergeburt desselben.«310 Die Entfernung 
von Schleiermacher zeichnet sich besonders deutlich in der Beschreibung der 
»christlichen Lehre« ab. »Die christliche Erkenntnis war nämlich anfänglich 
bloß die des Gefühls«. Man hat hier den Eindruck, Hegels Kritik an Schleier-
machers ›Gefühlsreligion‹ zu begegnen. Denn Möhler zeigt die Notwendig-
keit auf, mit der der ursprüngliche und unmittelbare Gefühlsglaube der Kir-
che, analog zum Glauben eines jeden Christen, sich durch Reflexion zum 
»klaren Begriff« aufschwingen muss und darin auf die Philosophie angewiesen 
ist.311 Kirchengeschichte wird damit zum Bewusstwerdungsprozess des durch 
Christus selbst gestifteten Lebensprinzips und seiner Ordnungen, jedoch nur 
der Form nach: »Dem substantiellen Inhalt nach ist der Glaube stets derselbe, 
aber der Form nach vervollkommnet er sich oder entwickelt sich.«312 Glaube 
an und Erkenntnis von der christlichen Lehre werden hier in eins gesetzt, um 
deren Einheit von Entwicklung und Stetigkeit zu garantieren. Innerhalb dieses 
Prozesses ist nun ausdrücklich die »katholische Kirche«, die identisch ist mit 
der möhlerschen Zentralanschauung, die »Idee der Lebenseinheit aller Gläubi-
gen«.313 Damit bleibt sich die Kirche in ihrem Wesen immer gleich, durchläuft 
jedoch gleichzeitig einen Prozess der Selbsterkenntnis und Selbstbewusstwer-
dung. 

                                                                                                                                       

309 MÖHLER: Neue Untersuchungen, 2. Aufl., S. 482. 
310 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), § 3, S. 5 = GEISELMANN: 
Geist des Christentums, S. 486. 
311 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), § 3, S. 6 = GEISELMANN: 
Geist des Christentums, S. 486. 
312 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), § 3, S. 6 = GEISELMANN: 
Geist des Christentums, S. 486. Vgl. auch MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 13. 
313 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), § 4, S. 8 = GEISELMANN: 
Geist des Christentums, S. 487. 
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 Diese Auffassung von Kirche verschärfte sich in den folgenden Jahren wei-
ter. Die Vorlesungsnachschrift von Franz Joseph Kränzle aus dem Semester 
1833/34 zeigt, wie in den Jahren zuvor Möhler die Kirchengeschichte in eine 
innere und äußere trennt, wobei die äußere sich in der Ausbreitungsgeschich-
te erschöpft. Kirche selbst wird anhand der inneren Kirchengeschichte sicht-
bar, die sich aus drei bekannten Kernpunkten formierte: 1.) aus den »Wahrhei-
ten«, die Christus mitgeteilt hatte; 2.) durch die »göttlichen Kräfte«, die sich 
durch die Sakramente dem Menschen mitteilen und ihn in seinem Willen 
zum Glauben bestärken; 3.) stiftete Christus die Verfassung bzw. Hierarchie 
der Kirche, damit Lehre und Kult rein verwaltet werden. Der so differenzierte 
Kirchenbegriff blieb auch jetzt formal mit dem der frühen 20er-Jahre iden-
tisch. Nur ordnete Möhler die christliche Lehre als Gegenstand der Betrach-
tung nicht mehr der ›inneren Religionsgeschichte‹ zu, denn die Religionsge-
schichte fand ihr Ziel und Wesen in der ›inneren Kirchengeschichte‹.314 Diese 
Umgestaltung ist jedoch nicht zu gering zu bewerten, da die Verlagerung des 
Kultus und der Verfassung in den Bereich der inneren Kirchengeschichte 
dieselben in ihrer Erscheinung nachhaltig aufwertet. Ihre äußeren Erscheinun-
gen entsprechen nun direkt einer höheren inneren Wahrheit und sind damit 
unfehlbarer Ausdruck des Leibes Christi. 
 Zusammenfassend ist also von einem dreifachen Kirchenbegriff bei Möhler 
auszugehen, einem latent anthropozentrisch aufklärerischen, einem pneuma-
tisch romantisch-idealistischen und schließlich einem christologisch inkarnato-
risch-objektivistischen. Mag diese Einteilung auch etwas schematisch verkürzt 
wirken, sie beschreibt die Veränderungen innerhalb der ekklesiologischen 
Theologie Johann Adam Möhlers. Es liegt deshalb die Vermutung nahe, dass 
sich für den jungen Möhler Frühkatholizismus vor allem an der Frage der 
sittlichen Entwicklung der Christenheit entscheiden dürfte, während der 
Möhler der Einheit die Herausbildung des Katholizismus eher über den Grad 
der sich entwickelnden Frömmigkeit durch den kirchlichen Gemeingeist 
bestimmen dürfte. Schließlich kann erwartet werden, dass Möhler nach 1828 
die Kirchenbildung eher aus ihren objektiven Erscheinungen heraus bestimm-
te. Dies wird in der Untersuchung zu klären sein. Als kontinuierliche Elemen-
te über die Ursachen der Kirche hinweg bleibt die Dreiteilung der inneren 
Kirche in Lehre, Kult und Verfassung sowie die ihr Wesen bestimmende Idee 
der Einheit. Für die Frage nach dem Frühkatholizismus in der Darstellung 
Möhlers werden darum die Entfaltungen dieser drei wesentlichen Momente 
der Kirche von entscheidender Bedeutung sein sowie der Grad der Bewusst-
werdung der Einheitsidee, etwa in der Installation des Bischofsamtes. Dabei 
wird beachtet werden müssen, inwieweit diese Momente der jeweiligen Ekk-
                                                                                                                                       

314 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, nach 1830 (Kränzle), § 2, S. 5 = 
GEISELMANN: Geist des Christentums, S. 489 und MÖHLER: Vorlesungen über die Kir-
chengeschichte 1833/34 (Lichtenstein), § 2, S. 2. 
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lesiologie Möhlers entsprechend historisch dargestellt werden bzw. ob die 
historische Darstellung sich in gewisser Weise demgegenüber eine eigene 
Selbständigkeit behauptet. Auch deshalb wird im Folgenden dem Verständnis 
Möhlers von Geschichte im Allgemeinen und Kirchengeschichte im Speziel-
len kurz nachzugehen sein, um darüber eine weitere systematisch-theologische 
bzw. philosophische Voraussetzung seiner historischen Konstruktion des 
Frühkatholizismus abzuklären. 
 

4. Möhlers Begriff der Geschichte und Kirchengeschichte 

4.1. Geschichte als Historiographie,  
Kausalzusammenhang und teleologischer Prozess 

Die Definition eines allgemeinen Geschichtsbegriffes durch Möhler für die 
ersten Jahre seiner wissenschaftlichen Tätigkeit bis zum Erscheinen der Einheit 
lässt sich in den ›aufklärerischen Quellen‹ nur fragmentarisch finden. In seiner 
Einleitung zu den Vorlesungen über die Kirchengeschichte von 1823 entwickelte er 
keinen nachweisbaren autonomen Geschichtsbegriff.315 Der Grund dafür dürf-
te dem rationellen Arbeiten des Autors anzulasten sein. Möhler orientierte 
sich in seinen ersten Jahren als Privatdozent für Kirchengeschichte vornehm-
lich an Stäudlins Universalgeschichte der christlichen Kirche und Dannenmayers 
Leitfaden in der Kirchengeschichte, wie es sich in den zahlreichen, teilweise wört-
lichen, Übereinstimmungen in Möhlers Manuskript für das Jahr 1823 zeigt. 
Aus diesem Grund müssen solche Überlegungen zu einem allgemeinen Ge-
schichtsbegriff fast notwendigerweise fehlen, denn Stäudlin und Dannenmayer 
hatten ihre Darstellungen direkt mit Untersuchungen zum Begriff der Kir-
chengeschichte begonnen.316 Der einzige Beleg für eine Definition des Ge-
schichtsbegriffes durch Möhler in den ersten Jahren seiner Lehrtätigkeit findet 
sich in einem Manuskript, das allerdings schon deutliche Parallelen zu seiner 
idealistischen Position aufweist, wie sie exemplarisch in der Einheit zu finden 
ist.317 Allerdings ist in diesem Manuskript auch eine pragmatische (Vor-) Form 
des später von Möhler breit entwickelten Geschichtsbegriffes zu finden. Ge-
schichte als Historiographie erschöpft sich hier noch im Erkennen des Kausal-
                                                                                                                                       

315 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 29-54, §§ 1-8 bzw. 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), §§ 1-11. 
316 Vgl. STÄUDLIN: Universalgeschichte, S. 1 (Einleitung § 1. Begriff der Kirchengeschichte 
im allgemeinsten Sinne) und DANNENMAYER: Institutiones, S. 3 (Introductio I. Historiae 
ecclesiasticae notio & divisio). Vielleicht kann das Fehlen eines solchen Geschichtsbegriffes 
auch als Hinweis darauf interpretiert werden, dass Möhler für seine erste Vorlesung nicht 
die ›Vorgeschichte zur Kirchengeschichte‹ von Theodor Katerkamp aus dem Jahr 1819 
verwendete, da dort sehr dezidiert ein Begriff der Geschichte entwickelt wurde. Später 
rezensierte Möhler sehr ausführlich Katerkamps Kirchengeschichte, deren erster Band 1823 
erschien. Vgl. KATERKAMP: Geschichte der Religion, §§ 1-4, S. 3-17. 
317 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 22f. 
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zusammenhanges der einzelnen Begebenheiten. Zwar übernahm Möhler in 
diesem Manuskript schon bestimmte Ideen Schellings, der ihn auch später in 
der zweiten Phase maßgeblich beeinflusste, doch blieb er noch, was die Be-
stimmung der Methode der Geschichte betraf, dem aufgeklärten pragmati-
schen Modell treu. Die Nähe zu Dannenmayers pragmatischer Definition der 
Methodik einer Geschichtsschreibung der (damaligen) Gegenwart, die nicht 
nur Erzählung einzelner beziehungsloser Begebenheiten sein sollte, sondern 
nach den Ursachen und der Triebfeder der Begebenheiten fragt und sie so in 
einen kausalen Zusammenhang stellt, sich darin aber eben auch erschöpft, ist 
nicht zu übersehen.318 Auch wenn sich in Stäudlins Universalgeschichte keine so 
explizite Definition einer historiographischen Methode findet, entspricht seine 
Durchführung eben jener, die Dannenmayer beschrieb, der Möhler in den 
ersten Jahren seiner Lehrtätigkeit folgte und in der er den wissenschaftlichen 
Fortschritt erkannte: »Unter Geschichte versteht man theils das Geschehen in 
und durch die Menschheit […] oder ihrer einen [!] Glieder, theils die Er-
kenntniß und die Darstellung des Geschehenen«.319 
 Möhler ging aber über seine Vorbilder hinaus und unterschied klar zwi-
schen Naturgeschichte und Menschengeschichte, wobei erstere keine Form 
der Historik, also einer empirischen Wissenschaft, sein konnte. Sie wird 
höchstens dazu, sofern der Mensch auf die Natur einwirkt und sie damit in die 
Geschichte der Menschheit hineinnimmt.320 Dieser Gedanke findet sich aus-
führlich schon in Schellings Überlegungen zum Geschichtsbegriff aus dem 
Jahr 1800, woher ihn Möhler genommen haben dürfte.321 Darüber hinaus 
unterschied Möhler zwischen Geschichte und Historik, wobei die erstere 
»Quelle unseres Wissens« ist und die letztere »ein Wissen selbst« bzw. »in so 
fern diese Erkenntniß zur Mittheilung bestimmt ist, eine Darstellung von 
Begebenheiten in ihrem Causalzusammenhang.«322 Das Erkennen des Kausal-
zusammenhanges ist es, was der Historiker zu leisten berufen ist, denn »ein 
Auffassen […] von Zufällen befriedigt den Menschen nicht, sobald er nur zu 
einiger GeistesCultur gelangt ist, die Grundformen seines Denkens treiben ihn 
auch zur Auffassung der Thatsachen mit ihrem CausalNexus. Eigentliche 
Geschichte wäre somit eine Erkenntniß von Begebenheiten in ihrer ursächli-
chen Verknüpfung«. »Hierauf beruht der Pragmatismus der Geschichte.«323 
Dieser Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung wird aber nicht au-
tomatisch empfunden, sondern nur durch Übung gelingt es, ihn letztlich 
herzustellen. Ohne ihn werden die einzelnen historischen Tatsachen als Zufall 
                                                                                                                                       

318 Vgl. DANNENMAYER: Institutiones, XX Dotes histor. eccles. pragmaticae, S. 30f. 
319 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 22. 
320 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 22. 
321 Vgl. SCHELLING: System des transzendentalen Idealismus, S. 592ff. 
322 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 22f. 
323 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 22f. 
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aufgefasst, geschuldet der »Beschränktheit« des Historikers. Deshalb ist der 
Historiker darin auszubilden, solche Zusammenhänge zu erkennen. Der 
menschliche Geist erfasst damit das ausgedehnte Gebiet aller Erscheinungen in 
historischer Perspektive, von denen die religiösen nur einen kleinen Bereich 
bilden, innerhalb dessen das Christentum wiederum nur eine kleine Abteilung 
ist.  
 Da hinsichtlich des Geschichtsbegriffes nur eine bedingte Abhängigkeit von 
Stäudlin und Dannenmayer bestehen kann, wie oben ausgeführt, stellt sich 
umso stärker die Frage, woher Möhler diese Ergänzungen nahm. Sie führen 
wiederum zu Schelling, der ähnliche Begrifflichkeiten zur Beschreibung der 
Geschichte benutzte. Geiselmann hat gezeigt, dass Möhler wenigstens seit 
1826 die Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums kannte.324 Die 
sprachlichen Parallelen bestehen jedoch besonders zum System des transzenden-
talen Idealismus, das Möhler wahrscheinlich bereits zuvor gelesen hatte. Die 
Anregungen dazu kamen sicherlich von seinem Lehrer Johann Sebastian Drey. 
Trotzdem, der vorgestellte ›historische Geschichtspragmatismus‹ mit seinem 
»immanenten Kausalprinzip«, den Möhler als einziges methodisches Prinzip 
der Historik angab, verweist eindeutig auf ein aufklärerisches Geschichtsver-
ständnis, wie es besonders bei Gotthold Ephraim Lessing325 und Montesquieu 
formuliert worden war und dem Möhler hier noch verhaftet blieb, trotz der 
Verwendung von Schellings Gedanken.326 Es fand bei den renommierten 
Kirchengeschichtlern seiner Zeit wie eben Stäudlin, Dannenmayer u. a. seine 
praktische Anwendung. So erschöpft sich auch für den wichtigen katholischen 
Kirchenhistoriker, Theodor Katerkamp, die Methode der Geschichte in der 
Erfassung der »Succession« der Dinge und der Herstellung ihres »Causal-
Nexus«: »Geschichte im eigentlichen Sinne wäre sonach die Erkenntniß, auch 
Darstellung einer Sache in ihren successiven Zeitmomenten, und zwar nach 
ihrer ganzen Erkennbarkeit in der Zeit; sowohl in Rücksicht der Mannigfal-
tigkeit der Veränderungen, als der sie leitenden Causal-Verbindung.«327 Leider 
ist nicht ganz zu klären, ob Möhler Katerkamps Geschichte der Religion von 
1819 kannte, in der diese Aussagen zu finden sind. Allerdings steht außer Fra-
ge, dass diese Vorstellungen von Geschichte auch innerhalb der katholischen 
(Aufklärungs-) Theologie ›en vogue‹ waren.  
                                                                                                                                       

324 GEISELMANN: J. A. Möhler und die Entwicklung seines Kirchenbegriffes, S. 24, Fußno-
te 1. 
325 »Das Genie können nur Begebenheiten beschäftigen, die in einander gegründet sind, nur 
Ketten von Ursachen und Wirkungen. Diese auf jene zurück zu führen, jene gegen diese 
abzuwägen, überall das Ungefähr auszuschließen, alles, was geschieht, so geschehen zu 
lassen, daß es nicht anders geschehen können: das, das ist seine Sache, wenn es in dem Felde 
der Geschichte arbeitet, um die unnützen Schätze des Gedächtnisses in Nahrungen des 
Geistes zu verwandeln.« LESSING: Hamburgische Dramaturgie I, S. 329. 
326 Vgl. CORNELISSEN: Offenbarung und Geschichte, S. 75ff. 
327 KATERKAMP: Geschichte der Religion, § 2, S. 9f. 
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 Die Geschichtsschreibung des frühen 19. Jahrhundert stellte sich selbst unter 
die Frage nach dem Verhältnis von Philosophie und Geschichte. Der Ge-
schichtsschreibung als rein empirischer Wissenschaft machte man den Vor-
wurf, dass sie zwar einzelne Fakten sammeln könne, doch ohne ein einheitli-
ches Prinzip, unter denen sie diese anschauen würde, wäre es ihr unmöglich, 
eine Geschichte zu konstruieren, die sich sinnvoll gestaltet. Auch könnte eine 
solche Vorgehensweise keinen Zweck, Sinn oder Ziel der Geschichte nach-
weisen und wäre somit als Wissenschaft für den Menschen eher unnütz, da 
man nichts aus ihr lernen könne. Die Gegenseite hielt solchen Vorwürfen 
entgegen, dass jedes Prinzip, das man an die Geschichte anlegen würde, dieser 
selbst keine Gerechtigkeit widerfahren ließe. Schließlich wäre es unmöglich, 
alle Ereignisse unter ein Prinzip zu ordnen, es sei denn, man biege sie diesem 
entsprechend zurecht. Die meisten Historiker machten sich eine Mittelpositi-
on zu Eigen, die beiden Ansprüchen gerecht zu werden versuchte, jedoch 
immer mit einer verstärkten Tendenz zu der einen oder anderen Seite. So 
formuliert auch Möhler 1826: »Wer immer eine wahrhafte Geschichte schrei-
ben will, […] muß von einer Einheit ausgehen, von einem das Ganze durch-
dringenden Grundgedanken, welcher alles trägt, […] der alles Einzelne zu 
einem wahren Organismus verbindet, und dadurch zu einem eigentlichen 
Kunstwerk, einer freien Schöpfung des Menschen wird.«328 Kunstwerk und 
Organismus verweisen als Begriffe direkt auf einen Einfluss Schellings. Möhler 
stellte sich mit seiner Theoriebildung nun in den romantischen Diskurs seiner 
Zeit und nahm die Frage nach den Prinzipien einer Geschichtsschreibung sehr 
ernst.329 Seine Abhängigkeit in dieser Frage von Johann Sebastian Drey ist 
nicht zu übersehen, der bereits vor Möhler für einen Geschichtsbegriff plä-
dierte, der zwischen reiner Wissenschaft und Kunst stand.330 
 Von einer plötzlichen Wende Möhlers im Jahr 1825 zu einer idealistischen 
Auffassung der Geschichte kann nicht ausgegangen werden. Bereits auf das 
Jahr 1824 lassen sich Notizen und Rezensionen Möhlers datieren, die ein 
Geschichts- und Kirchenbild vermitteln, das sich zugunsten eines schelling-, 
drey- und schleiermacherschen Idealismus von der Aufklärung verabschiedet 
hatte. Nach 1825 schlagen sich diese Gedanken stärker in Möhlers Vorle-

                                                                                                                                       

328 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 6. 
329 Vgl. CORNELISSEN: Offenbarung und Geschichte, S. 55. 
330 Eine wissenschaftliche Behandlung der Geschichte erfordert die Form der Notwendig-
keit, doch muss das Prinzip dieser Notwendigkeit nicht formuliert werden. Diese Feststel-
lung drängt die Historiographie in die Nähe des ›freien‹ Kunstschaffens. Die Geschichte 
eines Kunstwerkes könnte nach Drey auch nicht reflektiert werden, sondern nur erzählt und 
dargestellt. Kirchengeschichte als lebendiges Kunstwerk, wie es Schelling meint, wäre dann 
nur eine Erzählung der Begebenheiten mit der Kirche. Vgl. CORNELISSEN: Offenbarung 
und Geschichte, S. 56, DREY: Ideen zur Geschichte des katholischen Dogmensystems, 
S. 247f. und SCHELLING: Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, 
S. 332. 
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sungsmanuskripten zur Kirchengeschichte nieder und bleiben über Jahre rela-
tiv konstant. Am deutlichsten gab er seine Position in der breit aufgenomme-
nen Veröffentlichung Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus 
dargestellt im Geiste der Kirchenväter von 1825 wieder. 
 Die älteste Quelle aus Möhlers idealistischer Phase, in welcher explizit der 
Geschichtsbegriff erläutert wird, scheint das Vorlesungsmanuskript Über Ge-
schichte, ihren Begriff und Gesetze im allgemeinen zu sein, das der Vorlesungsmit-
schrift Johann Baptist Müllers von 1826 entspricht.331 Die Vorlesungsmitschrif-
ten von Kaspar Fuchs (1827/28) und Joseph Hefele (1829/30) bieten zwar 
sprachlich eine Variation seiner Geschichtsauffassung von 1826, doch inhaltlich 
gibt es deutliche Parallelen, die teilweise sogar in wörtlichen Übereinstim-
mungen bestehen.332 Auch fällt auf, dass die Mitschriften der Kirchenge-
schichtsvorlesung von Franz Joseph Kränzle (nach 1830) und Alois Lichten-
stein (1833/34) wörtlich an den möhlerschen Entwurf von 1826 anschließen.333 
 Möhler teilte die Geschichte in objektive (res gestae) und subjektive (histo-
ria rerum gestarum) ein. Objektiv ist die Geschichte das sich entwickelnde 
Leben der Menschheit unter der Leitung Gottes, der als eine »erziehende[] 
Gottheit erscheint«.334 In dieser Formulierung zeigt sich noch die Verbindung 
zur aufklärerischen Theorie der Geschichte als ›Erziehung des Menschenge-
schlechts‹ eines Lessings oder Herders. Subjektiv ist die Geschichte Historik, 
der es um die ideale Rekonstruktion jener Entwicklung im Bewusstsein geht. 
Als Subjekte der Geschichte stellte Möhler die beiden »geistigen Naturen Gott 
und […] Mensch« vor, deren »gemeinsames Produkt« die Geschichte ist.335 
Gegenstand der Historiographie wiederum ist die Gesamtheit der Erscheinun-
gen, in denen sich der menschliche Geist kundtut, jedoch in verborgener 
Weise, und in denen sich eine »Evolution des menschlichen Geistes«336 voll-
zieht. Begriffen wird all das vorerst nur unter dem Gesetz der Kausalität, das 
sich die Historik zunutze macht. Möhler hatte wahrscheinlich bereits 1826 das 
dreiteilige Entwicklungsmodell der Historik des Heidelberger Philologen Georg 
Friedrich Creuzer (1771-1858) übernommen.337 Die Ähnlichkeit des creuzer-
                                                                                                                                       

331 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 3ff.; MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte 1826/27 (Müller), § 1, S. 3f.; GEISELMANN: Geist des 
Christentums, S. 391-396 und MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1826/27 
(Kalligraph), § 1, S. 5f. 
332 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 1, S. 1f. und 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), § 1, S. 1f. 
333 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, nach 1830 (Kränzle), § 1, S. 3f. 
und MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1833/34 (Lichtenstein), § 1, S. 1f. 
334 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 3. 
335 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 3. 
336 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 3. 
337 Das dreigliedrige Entwicklungsmodell entspricht dem Creuzers. Die Analyse der Ent-
wicklung, wie sie stichpunktartig bei Möhler durchgeführt wurde, bezieht sich nur auf 
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schen Modells mit dem dreiteiligen Schellings, das er in seinem System des 
transzendentalen Idealismus darlegte, ist auffällig.338 Möhler weist eine sprachli-
che Abhängigkeit von Creuzer auf, inhaltlich schließt er jedoch an beide 
Idealisten an. Der Beginn der Geschichtsschreibung wurde generell mit dem 
antiken Griechenland verbunden. Mit Creuzer nahm Möhler eine ursprüng-
lich poetische Historiographie an: »dichtende Phantasie, Verstand und religiö-
se Anschauung der Dinge gingen durcheinander«.339 Deren bedeutendsten 
Vertreter fand Möhler in Homer. Allerdings verabschiedeten sich die Grie-
chen selbst noch von dieser Darstellung der Geschichte und begründeten eine 
Historiographie, die sich dem Gesetz von Ursache und Wirkung unterwarf, 
die pragmatischen Geschichtsschreibung. Als deren Hauptvertreter wurden 
von Creuzer und Möhler Dionysios von Milet (ca. 500 v. Chr.) und Herodot 
(ca. 490-424 v. Chr.) genannt.340 Der Verstand als tätiges Subjekt der Histori-
ographie ist es, der dieses Gesetz an die Ereignisse heranträgt. Allerdings ist es 
ihm unmöglich, Zufälliges in dieses System zu integrieren, ohne ins Märchen-
hafte abzugleiten. Er schließt also dieses Zufällige in der Geschichte aus.341 Bei 
einem solch unvollständigen und damit platten »Pragmatismus der Geschichte« 
darf der Historiker nicht stehen bleiben, denn der Pragmatismus ist nur ein 
Gesetz des Verstandes und wird der Freiheit des Individuums als einem in der 
Geschichte vernünftig handelndem nicht gerecht. Das Kausalitätsgesetz als Ge-
setz des Verstandes ist blind für das Unbedingte und befriedigt damit »den 
höheren Menschen« nicht, sondern verbleibt in einer »blos pragmatischen 
Beschreibung«.342 Doch eben diese genügt nicht, weshalb sie notwendig aus 
sich selbst zur religiösen Historiographie tendiert. Nur einer Gottheit ist es 
möglich, die aus der Freiheit des Menschen entstandenen individuellen Hand-
lungen, »zu einem Ganzen [zu] verbinden, und zu einem Zwecke« hinzulei-
ten.343 Die Wahrung dieser individuellen Freiheit in der Geschichte, aber 
auch in der Kirche selbst, lag Möhler besonders am Herzen.344 Schelling fasste 
diese historische Dynamik unter dem Begriff der Vorsehung zusammen und 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

griechische Autoren und auch hier tauchen dieselben auf: Homer, Herodot und Polybius. 
Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 5 und CREUZER: Die 
historische Kunst, S. 319ff. und 226ff. Auch später galt Möhler Creuzers Geschichtsauffas-
sung als ein »Muster« pragmatischer Geschichtsschreibung. MÖHLER: Rezension: Carl 
Alexander von Reichling-Meldegg: Geschichte des Christenthums, S. 125. 
338 Vgl. SCHELLING: System des transzendentalen Idealismus, S. 603f. 
339 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 5. 
340 Vgl. CREUZER: Die historische Kunst, S. 132 und MÖHLER: Vorlesungen über die 
Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 14 und 5. 
341 Vgl. CREUZER: Die historische Kunst, S. 228. 
342 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 4. 
343 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 5; MÖHLER: Vorlesungen 
über die Kirchengeschichte, nach 1830 (Kränzle), § 1, S. 4 = GEISELMANN: Geist des Chris-
tentums, S. 488. 
344 Vgl. MONTCHEUIL: Freiheit und Mannigfaltigkeit, S. 270. 
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auch Creuzer betonte ihr übersinnliches Wesen.345 Der Historiker war nun 
dazu aufgerufen, das einfache innerweltliche Verhältnis von Ursache und 
Wirkung zu überbieten und aus teleologischer Perspektive Geschichte zu 
erfassen. Die »philosophische«346 bzw. religiöse Historiographie verfährt somit 
nach einem höheren Kausalitätsgesetz, das Anfang und Ende der Geschichte 
erfassen kann, was der rein pragmatischen nicht möglich ist. Außerdem kann 
sie die freien Handlungen integrieren, ohne die in ihr waltende Gesetzmäßig-
keit zu verlieren. Ihre Gefahr besteht darin, Gott allein als Ursache aller Dinge 
zu sehen, was einen »furchtbaren Fatalismus« zur Folge hätte. Gerade in der 
christlichen Kirchengeschichtsschreibung gilt es darum, die »Führungen 
Christi und die Wirkungen des heiligen Geistes in ihr den Zuhörern sichtbar 
zu machen, in einem höhern Zusammenhang, ohne dem gewöhnlichen 
Pragmatismus zu schaden«.347 Nur so blieben die göttliche Vorsehung der 
Geschichte wie auch die Freiheit der menschlichen Handlungen in ihr adä-
quat historisch erfasst. Deshalb ist es notwendig, dass sowohl pragmatische als 
auch religiöse Historiographie ineinander greifen.348 Unter der ›menschlichen 
Geschichte‹ fasste Möhler die pragmatische und die religiöse Geschichte zu-
sammen. Getrennt voneinander würde die pragmatische Geschichte zum 
Atheismus tendieren, während die religiöse letztlich im Pantheismus aufgin-
ge.349 Beide hat der Historiker in den Blick zu nehmen: »Wird aber die endli-
che Kausalität in der unendlichen, die freie menschliche Tat in der göttlichen 
und umgekehrt angeschaut, so wird die Geschichtserzählung, wie sie der 
objektiven Geschichte entspricht, auch allen Tendenzen und Bedürfnissen des 
höheren Menschen entsprechen. Eine solche Geschichte können wir die Ge-
schichte der Vernunft nennen.«350 
 Die Überführung der pragmatischen Verstandeshistoriographie in eine reli-
giöse Vernunfthistorik illustriert die Überwindung einer aufklärerischen Ge-
schichtstheorie. Doch muss die ›niedere Historik‹ notwendig in der ›höheren‹ 
enthalten sein, weshalb sich die pragmatische in der religiösen wiederfindet. 
Die Vernunft selbst drängt über die pragmatische Fragestellung hinaus, wes-
halb für jedes ›höhere Denken‹ notwendigerweise eine religiöse Fragestellung 
                                                                                                                                       

345 Vgl. SCHELLING: System des transzendentalen Idealismus, S. 604 und CREUZER: Die 
historische Kunst, S. 230. 
346 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 7. 
347 MÖHLER: Beleuchtung der Denkschrift, S. 179. 
348 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), § 1, S. 3f. = 
GEISELMANN: Geist des Christentums, S. 485 und MÖHLER: Vorlesungen über die Kir-
chengeschichte, nach 1830 (Kränzle), § 1, S. 4 = GEISELMANN: Geist des Christentums, 
S. 488f. 
349 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), § 1, S. 3f. = 
GEISELMANN: Geist des Christentums, S. 485. 
350 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), § 1, S. 4 = 
GEISELMANN: Geist des Christentums, S. 485. 
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an die nur pragmatisch erfasste Geschichte addierend hinzukommen muss. 
Somit tendiert jegliche Historiographie zur Religionsgeschichtsschreibung 
jener Art, die ein Ziel und einen Einheitsgrund von Geschichte annimmt, die 
über dieselbe hinausgehen, obwohl sie die Indizien für beide aus sich selbst 
herauszunehmen hat. Den Gedanken des ›höheren Lebens‹, das nach einem 
Sinn in der Geschichte fragt, hat Möhler von Schelling und Creuzer über-
nommen, und er kommt damit zwangsläufig auch zu deren Auffassung, dass 
letztlich alle Geschichte in die Religionsgeschichte mündet, da Geschichte als 
höhere Potenz der Natur ihre höchste Begründung in der Religion, bei Möh-
ler ganz klar im Christentum, erreicht. Ist aber die gesamte Geschichte histo-
riographisch unter dem Blick der Vorsehung zu betrachten, so bedeutet es für 
die Geschichte selbst, dass diese als bewusst gestalteter Entwicklungsprozess 
der Gottheit zu verstehen ist. Das Subjekt der Geschichte allein im Menschen 
zu sehen, war nicht einmal dem Aufklärer Immanuel Kant möglich. Auch bei 
ihm war es die Doppelstruktur von Mensch und Natur, die gemeinsam Ge-
schichte gestalteten.351 Die primäre Betrachtung galt jedoch dem in der Ge-
schichte wirkenden Menschen. Dieses Verhältnis von Mensch und überzeitli-
cher geschichtswirkender Macht wird besonders in Schellings Idealismus zu-
gunsten der Betonung eines obersten Prinzips umgeformt, das sich durch den 
Menschen verwirklicht. Das Subjekt der Geschichte ist jetzt vor allem die 
Gottheit, obwohl letztlich Mensch und Gott die geschichtlichen Handlungs-
träger bleiben.352 Allerdings wird die historische Wirkmächtigkeit des Men-
schen gegenüber der Gottes begrenzt. Für den katholischen Christen Möhler 
stand schon in seiner ›ersten geschichtsphilosophischen Phase‹ diese Überord-
nung der historischen Macht Gottes über der des Menschen fest: »ein höheres 
Wesen leitet den Gang der Dinge: der Mensch mit seinen [sic!] Wissen geht 
gewöhnlich nur nach, selten mit, fast gar nie voraus.«353 Doch verlagerte er 
nun auch das Gewicht stärker auf die wirkende Gottheit, weg von dem han-
delnden Menschen. Aus der Frage nach dem Verhältnis der Freiheit des Men-
schen und dem einen Ziel der Menschheit, die Möhler gemeinsam mit Creu-
zer und Schelling stellte, resultierte für den Kirchengeschichtler die identitäts-
philosophische Antwort Schellings der Identität von Geist und Natur und 
darum auch von Freiheit und Notwendigkeit.354 Er folgte dessen Idee einer 
»verborgenen Nothwendigkeit« im geschichtlichen Handeln des Einzelnen, so 
dass Möhlers Geschichtsbegriff aus der Zeit nach der Einheit ein klar idealisti-
scher Zug zuzuerkennen ist, der eindeutig von Schelling herrührt.355 Ein ›Vo-

                                                                                                                                       

351 Vgl. KANT: Idee zu einer allgemeinen Geschichte, passim. 
352 Vgl. LAWRENCE: Der ewige Anfang, S. 219. 
353 MÖHLER: Rezension: Ferdinand Walter: Lehrbuch des Kirchenrechts, 1. Aufl., S. 263f. 
354 Vgl. SCHELLING: System des transzendentalen Idealismus, S. 593ff. 
355 SCHELLING: System des transzendentalen Idealismus, S. 598. 
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rausgehen‹ des Menschen vor Gott wurde nun undenkbar. Offenbarung und 
Geschichte werden identisch, wenn sich das Absolute in der Zeit verwirk-
licht.356 Doch diese vollständige Identität würde erst am Ende der Zeit eintre-
ten, weshalb nach dem beschriebenen Modell Geschichte als Entwicklung und 
Offenbarung als sich zeitlich vollziehende anzusehen sind.357 Die Konsequenz 
für die Religion bzw. das Christentum wäre, dass es sich als noch im Entste-
hen zu begreifen hätte, und die Freiheit des Menschen bestünde darin, sich 
ganz der Notwendigkeit, die ihm durch Gott gesetzt ist, zu unterwerfen.358 In 
der Regel verbindet man das Geschichtsbild von Johann Sebastian Drey mit 
dieser Vorstellung eines sich erst noch entwickelnden Christentums. Möhler 
ging darüber hinaus, indem er zwar die Kirche bzw. das Christentum ganz 
idealistisch als ein sich entwickelndes beschrieb, andererseits dennoch die 
Identität und ideelle Vollkommenheit der Kirche von ihrer ersten Minute an 
behauptete.359 
 So wie die Geschichte durch Freiheit und Notwendigkeit strukturiert ist, so 
resultiert daraus auch die Doppelstruktur der historischen Methode, die des 
pragmatischen Kausalgesetzes und der Freiheit des Individuums wie auch eines 
höheren Zweckes bzw. Ideals in gegenseitiger Verschränkung bedarf, um 
wirkliche Historik zu sein. »Wir gehen jetzt aber zu dem Hauptcharakter der 
Geschichte über, daß sie Freiheit und Notwendigkeit in Vereinigung darstel-
len und nur durch diese Vereinigung möglich sein soll.«360  
 Seit ungefähr 1835 scheint sich Möhler von dem idealistischen Geschichtsbe-
griff wieder getrennt zu haben. In den Vorlesungsmitschriften aus seiner 
Münchener Zeit sowie der von Gams veröffentlichen Kirchengeschichte findet 
sich eine völlig neue Darstellung eines allgemeinen (philosophischen) Ge-
schichtsbegriffes, der jetzt deutlicher als ein »christliche[r] Begriff der Ge-
schichte« von ihm aufgefasst wurde.361 Leitend ist für Möhler vor allem die 
Frage nach dem Zweck der Geschichte, deren Anfang und Ende im Dunkel 
zu liegen scheinen. Deutlich grenzt er sich gegen eine organische Selbstoffen-
barungsgeschichte Gottes ab, die »ihrem Wesen nach pantheistisch« ist und 
»die Gottheit dem Werden« unterwirft.362 Diese Kritik richtet sich nun gegen 
                                                                                                                                       

356 Vgl. MAURER: Der Organismusgedanke bei Schelling, S. 208. 
357 »Die Geschichte als Ganzes ist eine fortgehende, allmählich sich enthüllende Offenba-
rung des Absoluten.« SCHELLING: System des transzendentalen Idealismus, S. 603. 
358 Vgl. LAWRENCE: Der ewige Anfang, S. 238. 
359 Vgl. Entwurf zur Vorrede der Einheit. In: MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, S. 328. 
360 SCHELLING: System des transzendentalen Idealismus, S. 593. 
361 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1835/36 (Kalligraph), § 1, o. S. und 
MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 1. Vgl. auch MÖHLER: Vorlesungen über die Kir-
chengeschichte, Bd. 1, S. 24ff., die ich gegen Rieger nicht auf die Jahre 1829 oder 1833 
datieren würde, sondern um das Jahr 1835. 
 
362 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 24. 
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die Geschichtskonzeption Schellings, der eine göttliche Selbstoffenbarungsge-
schichte angenommen hatte.363 Darin sah Möhler eine Gefährdung des sittli-
chen Bewusstseins, da sich mit einem solchen Pantheismus weder die »Idee 
der Freiheit« noch die Idee der »moralischen Zurechnung« verbinden las-
sen.364 Auch eine Geschichtsauffassung, die sich als »Proceß der Einführung 
der absolut wahren Religion in das Bewußtsein und Leben der Menschen« 
versteht, hat nach Möhler ihre Mängel.365 Positiv gesteht er ihr zu, dass statt 
eines allumfassenden Pantheismus ein Dualismus zwischen Gott und Welt 
bzw. Mensch vorausgesetzt wird. Erst allmählich bildet sich dann aus dem 
Kampf der Gegensätze der Völker die wahre Religion heraus. In diesem Kon-
zept bleibt die Freiheit des Menschen gewahrt, da er Gott frei gegenübersteht 
und nicht mit ihm identisch gedacht wird, und darum auch die Sittlichkeit. 
Die Geschichte wird nun »als das Product zweier Factoren«, nämlich von Gott 
und Mensch, angesehen und ist darum wesentlich religiös.366 Die Ausbildung 
der Sittlichkeit, also des menschlichen Handlungsvermögens, entspricht nun 
der Bildung der Religion, und somit ist Religion nicht mehr ein Teilbereich 
der Geschichte, sondern diese geht in ihr auf. Allerdings ist der Nachteil dieses 
Geschichtskonzeptes für Möhler vor allem darin gegeben, dass die absolut 
wahre Religion nicht verfügbar ist. Allein eine vorläufige Religion in fort-
schreitender Entwicklung könnte Gegenstand der Betrachtung sein. Der letzte 
Zweck aber der Geschichte, der nur in absoluter Form beschreib- und er-
kennbar ist, wäre somit nicht ins Bewusstsein zu holen und schlechthin unver-
fügbar. Das Ergebnis des geschichtlichen Prozesses bliebe notwendig unge-
klärt, weshalb es auch fragwürdig ist, ob überhaupt eine religiöse Entwicklung 
in der Zeit stattfindet, die auf eine absolute Religion zielt. Gleichermaßen 
aber muss bei der zwangsläufigen »Annahme der Nothwendigkeit des Wider-
spruchs verschiedener Religionen die Nothwendigkeit des Irrthums und des 
Bösen« behauptet werden, was die Frage nach der Freiheit und einem morali-
schen Bewusstsein aufwirft.367 
 Die Lösung dieser Probleme sah Möhler nun in einem Geschichtsmodell, 
das sich aus der Offenbarung Gottes herleitet. Nur von dieser her sind Anfang, 
Ende und Zweck der Geschichte zu erkennen und zu verstehen. Eben weil 
die Offenbarung ein »Factum der Geschichte ist«,368 erklärt sich die Geschich-
te selbst, ohne Zuhilfenahme einer ihr übergeordneten Philosophie. Das Of-
fenbarungsgeschehen ermöglicht es uns, die Geschichte als »Wiederherstel-
                                                                                                                                       

363 »Die Geschichte als Ganzes ist eine fortgehende, allmählich sich enthüllende Offenba-
rung des Absoluten.« SCHELLING: System des transzendentalen Idealismus, S. 603. 
364 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 24. 
365 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 25. 
366 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 25. 
367 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 26. 
368 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 26. 
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lungsproceß« der in Adam gefallenen Menschheit zu verstehen, und teilt die 
Welt historisch in zwei Perioden, die vor und die nach dem Erscheinen des 
Erlösers. Christus selbst ist der Mittelpunkt der Geschichte. Ihm voraus geht 
eine Zeit, die die Menschen auf ihn vorbereiten soll, nach ihm kommt eine 
Zeit, in der die Menschen Gott verherrlichen, was gleichzeitig das Ziel der 
Geschichte ist.369 Doch sind diese beiden Epochen nicht zwangsläufig chro-
nologisch aufeinanderfolgend zu denken. Auch nach dem Erscheinen Christi 
gibt es viele, die sich noch in der Vorbereitung auf die Annahme seiner Erlö-
sung befinden, die noch nicht zum Christentum gehören und die somit noch 
in der alten Zeit leben. Möhler definiert die Entwicklung des Menschen in 
der Geschichte also nicht chronologisch, sondern soteriologisch. Der allge-
meine Geschichtsbegriff der früheren Jahre musste einem religiösen Ge-
schichtsbegriff weichen, der sich direkt aus dem Christentum ableitete und 
nicht mehr die Voraussetzung desselben ist. Was Geschichte ist, erklärt die 
Offenbarung, die Heilige Schrift.370 »Der Begriff der christlichen Geschichte 
[eine andere gibt es nicht] ist nach dem Gesagten zu bestimmen. Sie ist die 
Geschichte der Einführung des Geistes Christi in das Bewußtsein und Leben 
der Völker.«371 Seine Wahrheit bezieht dieser Geschichtsbegriff aus sich selbst: 
»Daß übrigens der Offenbarungsbegriff von der Geschichte der wahre sei, ist 
schon daraus zu erkennen, daß die Frage nach dem höheren Begriff der Ge-
schichte selbst auch erst ein Erzeugniß des Christenthums ist.«372 Erst das 
Christentum stellte die Frage nach dem Zweck, dem höheren Begriff, der 
Geschichte, weshalb es zu einer linearen Geschichtsauffassung kam, die sich 
deutlich von den vorchristlichen Geschichtsbildern unterschied, die von einer 
periodisch verlaufenden Geschichte ausgingen, weshalb es ihnen auch gar 
nicht möglich war, die Frage nach dem Ziel der Geschichte zu stellen. 
 Wenn Möhler allerdings in seiner Spätphase behauptet, »daß der Mittel-
punkt aller Führungen Gottes Christus, und das Endziel seine eigene Verherr-
lichung durch die Gläubigen sei«, wobei diese Verherrlichung durch Christus 
die »Verwandlung des Familien- und Staatslebens, der Kunst und Wissen-
schaft« zu einer solchen Verherrlichung bedeutet, so stellt sich die Frage, ob 
das Ziel nicht auch gleichzeitig das Ende der Geschichte bedeutet? Ist dann 
nicht die von ihm beschriebene zweite geschichtliche Periode nicht eigentlich 
ein Zustand außerhalb der Geschichte im chronologischen Sinne, ähnlich dem 
Zustand Adams vor dem Fall, der auch außerhalb der Geschichte beschrieben 
werden muss, wenn sie nur eine »Restaurationsgeschichte«373 ist? Würde Ge-

                                                                                                                                       

369 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 18f. 
370 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 17. 
371 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 19. 
372 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 28. 
373 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 27. 
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schichte als Phänomen dann überhaupt nur dadurch aufrecht erhalten, dass die 
erste Periode der Geschichte, die Vorbereitung auf ihren letzten Zweck, noch 
parallel zum Ende der Geschichte, also des bereits in der Geschichte erreich-
ten letzten Ziels, verläuft? Vielleicht wäre das eine zu weite Auslegung von 
Möhlers Begriff der »christlichen Geschichte«. Die Tendenz dazu ist bei ihm 
aber in jedem Fall angelegt und findet ihre Konfirmation in Möhlers Kirchen-
geschichtsbegriff aus der Zeit nach 1835, wie im folgenden Kapitel gezeigt 
wird. 
 

4.2. Kirchengeschichte als Grundwissenschaft der Theologie 

Entsprechend dem Kirchenbild der ersten Vorlesungen zum Kirchenrecht 
entwickelte Möhler auch einen speziellen Kirchengeschichtsbegriff, im Unter-
schied zu der von ihm angedeuteten allgemeinen Auffassung von Geschichte. 
In der Zeit vor der Einheit formulierte er ihn noch in einer sehr aufklärerisch 
anmutenden Art. Die Manuskripte zu den Einleitungen in die Kirchenge-
schichte aus den Vorlesungen über die Kirchengeschichte S. 29ff. dürften mit ziem-
licher Sicherheit auf das Jahr 1823 zu datieren sein, wie die Übereinstimmun-
gen mit der Vorlesungsnachschrift von Lorenz Lang belegen.374 Damit bilden 
sie den Anfang von Möhlers erster Vorlesungsreihe über die Kirchengeschich-
te und somit den ersten Anlass zu seiner Auseinandersetzung mit der Frage 
nach dem Wesen der Kirchengeschichte überhaupt. Zeitlich folgt ihnen mit 
großer Wahrscheinlichkeit eine Überarbeitung dieses Konzeptes (S. 20-23), zu 
dem sich leider keine parallele Mitschrift findet.375 Doch die inhaltlichen Set-
zungen weisen es als ein Übergangsprodukt der Jahre 1824 oder 1825 zu der 
bereits stark idealistisch eingefärbten Einleitung zur Kirchengeschichte aus 
dem Sommersemester 1826/27 aus, die als Manuskript und Mitschrift belegt 
ist.376 Die Kirche beschrieb Möhler in seiner ersten Vorlesung zur Kirchenge-
schichte als einen Verein, in dem sich Menschen um eine bestimmte Religion 
versammeln, um eben diese »Religiosität und Sittlichkeit unter sich zu ver-
breiten und zu befestigen.«377 Ihre Inhalte sind in bestimmten Glaubenslehren 
festgeschrieben, die mittels dieser Gemeinschaft ihre Wirkung entfalten. Der 
Kirchengeschichte kommt die Aufgabe zu, den Charakter und die Wirkungen 
dieser Glaubenslehren, die Gebräuche und Verfassung sowie deren Verände-
                                                                                                                                       

374 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. XXII und 29ff.; 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), § 1ff. und CORNELISSEN: 
Offenbarung und Geschichte, S. 188ff. 
375 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 20-23 und CORNELISSEN: 
Offenbarung und Geschichte, S. 191ff. 
376 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. XXI und 3ff.; 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1826/27 (Müller), § 1ff., S. 3ff. und 
CORNELISSEN: Offenbarung und Geschichte, S. 194ff. 
377 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 29. 
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rungen innerhalb der Kirche und ihre Wechselwirkungen mit anderen Verei-
nen zu beschreiben: »sie ist mit einem Worte eine Erzählung der Begebenhei-
ten in und mit einem religiös-moralischen Vereine.«378 Jede religiöse Gemein-
schaft verfügt darum über ihre eigene Kirchengeschichtsschreibung und die 
einzige Unterscheidung hinsichtlich der christlichen Kirchenhistorie ist die, 
dass sie die Geschichte des »religiös-moralischen« Vereines wiedergibt, den 
Christus gestiftet hat.379 Auch dieses Konzept, das sich deutlich in der Traditi-
on von Kants moralischer Teleologie der Weltgeschichte bewegt, übernahm 
Möhler höchstwahrscheinlich von Stäudlin. Dessen zweiter Paragraph seiner 
Universalgeschichte formuliert die Bestimmung der Kirchengeschichte in fast 
wörtlicher Übereinstimmung.380 Es ist offensichtlich, dass sich Möhler 1823 
auch in der Formulierung seines Kirchengeschichtsbegriffes an die von Kant 
beeinflusste Kirchengeschichtsschreibung der Aufklärung anlehnte. Eine wei-
tere Untergliederung findet die Kirchengeschichte dadurch, dass sie als solche 
universellen Charakters ist und sich im Verlauf spezialisiert durch verschiedene 
Nationalkirchengeschichtsschreibungen.381 
 Bereits 1823 bemerkte Möhler bei der Bestimmung des Prinzips der Kir-
chengeschichte, dass er kein Prinzip anerkenne, aus dem man »a priori die 
Geschichte deducirt und construirt«, entsprechend einer »Idee«, wie sie in den 
»rein rationellen Wissenschaften« verwendet wird. Damit würde man dem 
Gegenstand nicht gerecht werden, da die Geschichte »schlechterdings Er fah-
rungs-Wissenschaft ist.«382 Gerade bei der Suche nach einem Prinzip der 
Kirchengeschichte darf man nichts in die Geschichte hineintragen, was nicht 
zu derselben gehört: »Aber in der Geschichte darf auf jeden Fall nur die Ge-
schichte sprechen.«383 So urteilt Franz Xaver Reithmayr über seinen Lehrer: 
»der Grundton seiner [Möhlers] wissenschaftlichen Bildung war vorwiegend 
historisch. Die spekulative und dogmatische Seite derselben war durch die 
Ergebnisse seiner aus den Vätern gezogenen Kenntnisse und Anschauungen 
wesentlich bedingt und geleitet. Eine vorweg spekulierende und systematisie-
rende Richtung ohne diese Grundlage […] war in seinen Augen eine einseiti-
ge und relativ unberechtigte Erscheinung auf katholischem Gebiet«.384 Den-
noch hielt Möhler ein solches umfassendes Prinzip der Geschichte im Allge-
meinen und der Kirchengeschichte im Speziellen für notwendig. Erst eine 
höhere Auffassung der Geschichte, die sich durch einen Zweck bestimmen 

                                                                                                                                       

378 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 29. 
379 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 29. 
380 Vgl. STÄUDLIN: Universalgeschichte, S. 3, § 2. 
381 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 30. 
382 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 30. 
383 MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 1. Abt., S. 503. 
384 REITHMAYR: Artikel: Möhler, Sp. 1687. 
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lässt, befriedigt die »suchende Vernunft«.385 Möhler ordnete so den Fakten der 
Geschichte als solcher deutlich das vereinheitlichende Prinzip einer philoso-
phischen Anschauung über, allerdings unter der Voraussetzung, dass sich die-
ses Prinzip aus der Geschichte selbst erkennen ließ: »wir wollen aus der Tradi-
tion geschöpfte Ideen, nicht eine nach einer Idee geformte Tradition.«386 Die 
Frage nach dem Prinzip kann nur die sein: »Was bildet die Einheit in der 
unendlichen Vielheit von Thatsachen, die sich im Laufe der christlichen Jahr-
hunderte aneinander drängten?«387 Dasselbe Verfahren wendete Möhler auch 
auf die Kirchengeschichte an. Die Frage nach deren Prinzip ließ sich für 
Möhler nur vom Zweck der Kirche her beantworten und der muss für das 
Jahr 1823 lauten: »Die Idee der Kirche selbst, ist die Realisierung des Reiches 
Gottes auf Erden«, das »Princip der Kirchengeschichte ist also das Reich Got-
tes, oder das unter der speziellen Leitung des heiligen Geistes im Glauben an 
Jesu zu realisierende Reich der Liebe.«388 Das Prinzip der Kirche ist identisch 
mit dem Prinzip der Kirchengeschichte, allerdings in historiographischer Per-
spektive. Unter diesem Prinzip war es nach Möhler möglich, die einzelnen 
Daten zu ordnen und auch zu beurteilen. Anhand dieses Prinzips konnte er 
nach dem Verhältnis einer jeden kirchengeschichtlichen Epoche zur »christli-
chen Religiosität und Moralität« fragen.389 Hier kommt der Begriff der Kirche 
als einem »religiös-moralischen Vereine«390 zum Tragen. Nur unter dem Prin-
zip der Realisierung des Reiches Gottes ist es dem Historiker möglich, sich 
nicht in Einzelheiten zu verlieren und in der Betrachtung von Menschlichem 
verhaftet zu bleiben, sondern zur »Anschauung der Wirkung des heiligen 
Geistes in der Geschichte der christlichen Kirche« zu gelangen.391 Ohne das 
Prinzip würde der Historiker beim Betrachten der Kirche in dieser »nichts als 
ein Getriebe der Leidenschaft, der Gräuel und aller Häßlichkeiten« erken-
nen.392 Kirche bzw. Kirchengeschichte kann also nach Möhler nur unter 
diesem Prinzip angeschaut werden, da sie sonst profanisiert und falsch verstan-
den würde. Eine Kirchengeschichte ohne Prinzip wäre einer positiven Dar-
stellung überhaupt nicht möglich. Mit dieser Definition eines Prinzips der 
Kirchengeschichte blieb Möhler innerhalb der aufgeklärten Interpretation. 

                                                                                                                                       

385 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 31. 
386 MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 1. Abt., S. 503. 
387 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 30. 
388 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 31. Der Gedanke, dass die 
Kirche selbst die Realisierung des Reiches Gottes auf Erden ist, wurde schon von Johann 
Sebastian Drey formuliert. DREY: Ideen zur Geschichte des katholischen Dogmensystems, 
S. 246f. 
389 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 31. 
390 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 29. 
391 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 31. 
392 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 32. 
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Allerdings soll darauf hingewiesen werden, dass auch innerhalb der aufkläreri-
schen Kirchengeschichtsschreibung das moralische Motiv der Kirchenge-
schichte bereits überwunden wurde. So formulierte Gottlieb Jakob Planck in 
seiner Einleitung in die Theologische [!] Wissenschaften (1794/95), die Möhler 
durchaus gekannt haben dürfte,393 dass die Idee und das Ziel der Kirchenge-
schichte nicht nur das kantische moralische Reich Gottes sind, sondern er 
betont, dass vor allem die Einheit aller Individuen zu »eine[r] einzige[n] Fami-
lie Gottes […] zum schicklichsten Gesichtspunkt für die Geschichte des Chris-
tenthums«394 gehöre.395 Planck formulierte damit den Bestimmungsgrund der 
Kirchengeschichte in dieser höheren Erkenntnis der Religion als einer ein-
heitsstiftenden Organisation. Einen Nutzen für das Handeln des Menschen 
hatte sie erst an zweiter Stelle.396 Damit argumentierte bereits der Göttinger 
Theologe gegen eine radikale Aufklärung, die die Religionserkenntnis allein 
aus der praktischen Vernunft herleitete und für die jedes historische Studium 
völlig überflüssig erschien, da sie versuchte, alles »Statuarische« der Religion 
abzusprechen.397 Möhler scheint sich dieser Historisierung und Neubegründung 
der Religion durch Planck angeschlossen zu haben. Seine ›Einheit der Familie 
Gottes‹ als leitendes Prinzip der Christentumsgeschichte kam Möhlers späterer 
Zentralanschauung der Einheit als Prinzip der Kirche bereits sehr nahe.  
 Die Auseinandersetzung Möhlers mit dem ersten Teil von Theodor Kater-
kamps Kirchengeschichte belegt bereits für 1823 seine Offenheit für die Über-
nahme eines neuen kirchengeschichtlichen Prinzips. Möhler urteilte, dass das 
von Katerkamp angegebene Prinzip der Kirchengeschichte, die Hierarchie, 
historisch nicht gegeben und dies der »schwächste« Punkt in dessen Arbeit sei. 
Das entschiedene Engagement des Tübingers für einen Episkopalismus gegen-
über einem Papalismus ist dabei deutlich zu erkennen.398 Stattdessen formu-
lierte Möhler als den »wahre[n] Mittelpunkt, das wahrhaft leitende Princip der 
Kirche, de[n] Geist Gottes«.399 Möhler hatte die Geschichtsmächtigkeit des 
Geistes auch in der aufklärerischen angelegten Vorlesung über die Kirchenge-
                                                                                                                                       

393 Auch Drey war von Planck beeinflusst, so dass neben der eigenen Begegnung mit dem 
Göttinger möglicherweise Möhler auch über seinen Lehrer den Kirchengeschichtler schät-
zen gelernt hatte. Vgl. BROSCH: Das Übernatürliche in der katholischen Tübinger Schule, 
S. 43. 
394 PLANCK, GOTTLIEB JAKOB: Einleitung in die Theologische Wissenschaften II, S. 221. 
395 Gegen Kant machte Planck die These stark, Jesus habe nicht nur eine moralische Religi-
on gestiftet, die allgemein auch ohne die Geschichte einsichtig ist und deren positive bzw. 
»statuarische« Strukturmerkmale nur überwindbare Adiaphora seien, quasi ein Tribut an die 
Lebenswelt in der Jesus auftrat, sondern er habe moralische und statuarische Religionsele-
mente miteinander verbinden wollen. Vgl. PLANCK, GOTTLIEB JAKOB: Einleitung in die 
Theologische Wissenschaften II, S. 218ff. 
396 Vgl. PLANCK, GOTTLIEB JAKOB: Einleitung in die Theologischen Wissenschaften II, S. 185f. 
397 PLANCK, GOTTLIEB JAKOB: Einleitung in die Theologischen Wissenschaften II, S. 190. 
398 Vgl. MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 1. Abt., S. 498ff. 
399 MÖHLER: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 1. Abt., S. 499. 
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schichte aus dem Jahr 1823 behauptet.400 Hier liegt der Ursprung zu dem sich 
langsam etablierenden pneumatisch begründeten Kirchenbegriff Möhlers, der 
sich auch in seinem Kirchengeschichtsbegriff niederschlug, jedoch mit einer 
gewissen Einschränkung: Der Geist kann Subjekt der Geschichte oder Struk-
turmoment derselben sein; mit ihrem Ziel, wie etwa dem Reich der Liebe, als 
irdischem Reich Gottes, ist er nicht identisch. Diese Unmöglichkeit wird es 
für Möhler notwendig machen, ein solches Ziel zu suchen, und er wird es 
später in der Idee der Einheit finden.  
 Die Zweckbestimmung der Kirchengeschichte unterlag 1823 noch vollstän-
dig dem bildungs- und moralgebundenen Ideal der Aufklärung: »Es ist der 
Plan der Vorsehung, daß der Mensch bei, in und durch die menschliche Ge-
sellschaft gebildet werden soll. […] Aber die Vergangenheit bedingt also die 
Gegenwart (oder die Gegenwart ist Produkt der Vergangenheit); alle vergan-
genen Zeiten gestalten sich also zu Bildungsstuffen, auf welchen man zur 
gegenwärtigen emporgestiegen ist. Die Geschichte aber ist das Organ durch 
welches die vergangenen Zeiten zu uns sprechen und Resultate ihres Dage-
wesenseyns uns überliefern.« Das bedeutet im Besonderen für die Kirchenge-
schichte: Sie dient der »Beförderung der Religiosität und Moralität«.401 Ihre 
Methode ist die der »Bildung auf den Glauben an Jesus gegründeter Religiosi-
tät und Moralität«.402 Diese Förderung geschieht in theoretischer wie prakti-
scher Hinsicht. Praktisch stellt sie Jesus, die Apostel und die Märtyrer als Vor-
bilder der Menschheit dar, um Handlungsmuster für gegenwärtige Situationen 
zu liefern. Damit erweitert sie bildend den Erfahrungshorizont des Einzelnen 
um Jahrhunderte, um ihm eine »praktische Tüchtigkeit« zu erwerben.403 Da-
mit kommen die Geschichte im Allgemeinen und die Kirchengeschichte im 
Besonderen ihrer Aufgabe als ›Lehrmeisterin des Lebens‹ nach. »Denn nur das 
Leben ist geeignet, auf das Leben zu wirken.«404 
 In theoretischer Hinsicht wirkt die Kirchenhistoriographie auf unzählige 
weitere Wissenschaften, so auf die »politische Geschichte«, da »die Kirche eine 
eigentliche Erzieherin der Staaten« wurde,405 auf die Wissenschaften des bür-
gerlichen Rechts, da die Kirche Einfluss auf unzählige Gesetze im Lauf der 
Zeit genommen hat, und schließlich auch auf die Philosophie und Kunst, da 
                                                                                                                                       

400 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 31. »Warum sollte 
denn nun dieser Geist [Gottes] nicht auch als der Anfang, die Mitte und das Ende dargestellt 
werden, wie er es in der Geschichte objektiv ist?« MÖHLER: Rezension: Theodor Kater-
kamp: Kirchengeschichte, 1. Abt., S. 501. 
401 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 32f. 
402 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 32. 
403 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 33. 
 
404 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 34. Der nach 1827 deut-
lich aufgewertete Begriff des ›Lebens‹ zeigt bereits hier sein Potential. 
405 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 35. 
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ein großer Teil der Philosophiegeschichte Teil der Religionsgeschichte ist, 
wie auch kein Künstler an der christlichen Kunstgeschichte vorbeikommt.406 
Innerhalb der Theologie jedoch ist sie die Basiswissenschaft, ohne die es we-
der möglich ist, die Heiligen Schriften richtig zu deuten noch die zweite Säule 
des Katholizismus, die »göttliche Tradition«, richtig zu erkennen. »Da nun was 
göttliche Tradition sei, blos aus der Geschichte geschöpft werden kann, so 
ergiebt sich hieraus der große Werth, den diese für den Dogmatiker  haben 
müsse […] die Kirchengeschichte lehrte nun den Dogmatiker […] und be-
wahrt ihn, daß er das Menschliche nicht mit dem Göttlichen verwechsele, 
und jenem einen ungemessenen Werth beilege.«407 Generell ordnet Möhler 
der gesamten Theologie die Kirchengeschichte vor. Deutlich sind bei der 
Beschreibung der ›Zwecke der Kirchengeschichte‹ seine Parallelen zu Dan-
nenmayers Leitfaden in der Kirchengeschichte zu erkennen, der eine ähnliche 
Aufteilung wie Möhler vornahm. Auch Dannenmayers Würdigung der Kir-
chengeschichte drängt sich vor die der anderen theologischen Teildisziplinen, 
jedoch lange nicht so stark wie bei Möhler.  
 Bereits kurze Zeit später schlug Möhler eine andere Richtung ein. In sei-
nem Manuskript von 1824/25 formulierte er unter dem Titel Begriff und Um-
fang der Kirchengeschichte eine Perspektive auf dieselbe, die deutlich durch 
Planck inspiriert erscheint und weite inhaltliche Parallelen zu dessen Einleitung 
in die Theologische Wissenschaften von 1794/95 aufweist. Daneben machen sich 
aber auch die Einflüsse der Kirchenkonzeption von Haller bemerkbar, wie sie 
Möhler aus seinen Kirchenrechtsvorlesungen kannte. Wie schon zuvor nahm 
Möhler ebenso viele Kirchengeschichten an, wie es Religionen gibt, und er 
formulierte auch noch wie 1823, dass die christliche Kirchengeschichte we-
sentlich die »Erzählung von Begebenheiten in jenem ethischen Vereine, den 
Jesus gegründet hat«, ist.408 Doch dann erweiterte er sein Konzept und unter-
schied innerhalb der Kirchengeschichte nicht nur die Bereiche Religion und 
Kirche, sondern ordnete dem Bereich der Religion wiederum eine innere 
und eine äußere Geschichte zu.409 Die äußere Geschichte der christlichen 
Religion ist eine Art Ausbreitungs- und Missionsgeschichte des Christentums. 
»Das Eigenthümliche der christlichen Religion war aber nicht in einem Zeit-
moment einer Masse von Menschen mitgetheilt, sondern allmählig nur ge-
wann sie Anhänger.«410 Ihre innere Geschichte ist dadurch charakterisiert, 

                                                                                                                                       

406 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 36f. 
407 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 38. 
408 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 20. 
409 In dem gleichen Manuskript heißt es an einer anderen Stelle, dass die innere Kirche die 
»christlichen Ideen mit ihren praktischen Momenten« sind, die als Religion zu bezeichnen 
sind und von der Religionsgeschichte betrachtet werden, während die äußere Gestalt der 
Kirche ihr Außen ausmacht und von der Kirchengeschichte behandelt wird. 
410 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 21. 
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»wie sich ihre einzelnen Lehren dennoch immer mehr im Bewußtsein der 
Gläubigen entwickelten, wozu vorzüglich die Gegensätze beitrugen«.411 Hier 
könnte man eine fast schon idealistische Entwicklungstheorie vermuten. Als 
Gegensätze scheinen vor allem die häretischen Gegenbewegungen gemeint zu 
sein. Die Auseinandersetzung mit ihnen förderte das Selbstverständnis der 
christlichen Kirche. Mit dieser Darstellungsweise sollen somit auch »der Cha-
rakter und das Wesen der christlichen Offenbarung«412 erklärt werden. Die 
Herangehensweise wäre mit dem Titel Dogmengeschichte zu belegen. Beiden 
Arten der ›Religionshistorik‹ steht die Kirchengeschichtsschreibung als ein-
heitliches Gebilde gegenüber. Unter ihr verstand Möhler die Geschichte der 
Kirche als einer äußerlichen Gesellschaft, wie sie sich in den ›Bestandteilen‹ 
Verfassung und Kultus darstellt. Diese äußeren Erscheinungen sind das Resul-
tat der »religiösen Erregungen, die das Christenthum in dem Gemüth des 
Menschen erzeugt«, um sich »ein Organ, als den Ausdruck der inneren Bewe-
gungen« zu bilden und dadurch sich selbst andern mitzuteilen bzw. »die 
frommen Erregungen anderer in sich« aufzunehmen.413 Darüber hinaus er-
möglichen diese äußeren Spiegelungen der inneren christlichen ›Erregung‹ der 
Kirche die Wechselwirkung mit »anderen neben ihr existierenden Gesellschaf-
ten«.414 Die grundlegende Änderung des Subjekts der Kirchengeschichte vom 
moralischen Menschen zum religiös erregten Bewusstsein im Sinne Schleier-
machers ist nicht zu übersehen, bleibt aber noch anthropologisch rückgebun-
den. Das Konzept der Aufteilung der Kirchengeschichte in die drei Fächer, 
innere Religionsgeschichte, äußere Religionsgeschichte und Kirchengeschich-
te im engeren Sinne, entspricht fast wörtlich der Darstellung bei Gottlieb 
Jakob Planck.415 Möhler konnte in dieser Aufteilung seine drei Bestandteile 
der Kirche (Lehre, Kultus und Verfassung) verorten, die er besonders ins 
Zentrum der historischen Betrachtung bzw. seiner Ekklesiologie gerückt hatte. 
An einer anderen Stelle unterschied Planck nur die »Geschichte der kirchli-
chen Gesellschaft« von der »Geschichte der Religion«, die beide miteinander 
zu korrelieren waren.416 Möhler übernahm diesen Gedanken eines zweiteili-
gen Kirchengeschichtsbildes und widersprach sich damit selbst. Innerhalb 
desselben Manuskriptes untergliederte er die Kirchengeschichte jetzt nur noch 
in zwei Abteilungen: In die »Innere derselben«, die sich mit den »christlichen 
Ideen mit ihren praktischen Momenten« beschäftigte. Ihre Betrachtung unter-
liegt der ›Religionsgeschichte‹. Diese Ideen waren es letztlich auch, die »die 
äußere Gestaltung eines Vereines erst hervorbrachten.« Die äußere Gestalt des 
                                                                                                                                       

411 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 20f. 
412 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 21. 
413 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 21. 
414 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 22. 
415 Vgl. PLANCK, GOTTLIEB JAKOB: Einleitung in die Theologische Wissenschaften II, S. 188f. 
416 PLANCK, GOTTLIEB JAKOB: Einleitung in die Theologische Wissenschaften II, S. 225. 
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Vereins ist es, die von der Kirchengeschichte417 betrachtet wird.418 Es ist deut-
lich der Versuch zu erkennen, die aufgeklärte Theorie Plancks mit der idealis-
tischen zu verbinden, einer Realwerdung des Idealen im Äußerlichen. Doch 
unterscheiden sich Planck und Möhler deutlich hinsichtlich ihres Religions-
begriffes. Bei Planck gibt es eine allgemeine Religion, an der die christliche 
Kirche ihren Anteil hat. Der Historiker selbst kann nach ihm nicht einmal 
einschätzen, ob »Jesus Lehrer der wahren Religion gewesen sey«.419 Möhler 
kehrt den Religionsbegriff an dieser Stelle zugunsten eines stärkeren Kirchen-
begriffes um, dem die Religion untergeordnet ist. Wenigstens innerhalb der 
christlichen Geschichtsschreibung sollte seiner Meinung nach außer Frage 
stehen, welche die wahre Religion sei. Die christliche Idee zieht ihre Vervoll-
ständigung durch Veräußerung nach sich und wird universell gedacht. Es stellt 
sich die Frage, wie es innerhalb eines Manuskriptes zu so gravierenden Unter-
schieden bei der Bestimmung des Kirchengeschichtsbegriffes kommen kann. 
Leider fehlen für diese Zeit (1824-1825) die Vorlesungsmitschriften, so dass 
nicht zu klären ist, welche Ansicht von Kirchengeschichte Möhler letztlich 
vortrug. In jedem Fall jedoch beweist diese Quelle deutlich, dass Möhler 
tatsächlich versucht hat, aufgeklärte Geschichtstheorie mit idealistischer zu 
verbinden.  
 Diese Weiterentwicklung des Möhlerschen Kirchengeschichtsbegriffes in 
Anlehnung an die deutsche Romantik, besonders was Schellings Freiheitsbe-
griff und Schleiermachers Frömmigkeits- und Gemeinschaftsverständnis420 
betrifft, ist nicht zu übersehen. Von August Neander übernahm Möhler den 
Gedanken, dass die Kirchengeschichte nicht nur die Aufgabe hat, die Ent-
wicklung der Kirche zu beobachten, sondern auch selbst »eine religiös-
sittliche Erhebung des Gemüths« zu befördern.421 Daneben zeigt sich hier ein 
starker Begriff vom Heiligen Geist als bestimmendem Moment der Kirche, 
wie er auch in Möhlers Einheit zu finden ist. Die christliche Kirche ist »die 
äußere Gestaltung der im Gemüthe der Christen durch den heiligen Geist sich 
bewegenden Liebe im Großen; der äußere Verein der Gläubigen«.422 Nach 
Rob Cornelissen war die Änderung von Möhlers Definition des Prinzips der 
Kirchengeschichte notwendig geworden, als er einsah, dass die Idee des Rei-
ches Gottes »nicht in der Geschichte, sondern jenseits von ihr verwirklicht und 
infolgedessen auch nicht [als Idee] der Geschichte entnommen« werden konn-

                                                                                                                                       

417 Auch hier wird Kirchengeschichte einmal als Oberbegriff und dann noch einmal als 
Teilgebiet ihrer selbst verwendet. 
418 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 23. 
419 PLANCK, GOTTLIEB JAKOB: Einleitung in die Theologische Wissenschaften II, S. 214. 
420 Vgl. SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube 1821/22, KGA I.7,1, § 28, S. 100. 
421 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 58f. 
422 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 23. 
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te.423 »Dieser Umschwung knüpft sich an die Persönlichkeit Möhler ’ s , der, 
von einer freieren Ansicht über das katholische Kirchenthum ausgehend, 
durch ein anhaltendes Studium der Kirchenväter nach vielfachen inneren 
Kämpfen zu einer strengeren Erfassung desselben gelangt war, und durch die 
Schleiermacher ’ sche Theologie die Mittel gefunden hatte, auch das ka-
tholische Dogma neu zu beleben.«424 
 Wieder leitete Möhler das Prinzip der Kirchengeschichte aus dem Prinzip 
der Kirche ab. Als Idee der Kirche formuliert er jetzt aber nicht das Reich 
Gottes, sondern die »Einheit des Lebens aller Christusgläubigen« in der Ver-
söhnung untereinander und mit Gott, wie es der Heilige Geist vermittelt. 
Voraussetzung dieser Gemeinschaft, die der »wahre Begriff der Kirche« ist, ist 
die »göttliche Liebe« und der »heilige[] Sinn«. Das hat zur Folge, dass auch die 
Idee der Kirchengeschichte nichts anderes sein kann als die »Einheit des 
christlichen Lebens«.425 Neben dieser nun pneumatologisch rückgebundenen 
Leitidee der christlichen Gemeinschaft thematisierte Möhler auch den Frei-
heitsbegriff. Geschichte darf nicht so gedacht werden, als würde die Freiheit 
des Menschen in ihr aufgehoben, denn dann würde sich die Geschichte selbst 
vernichten. Geschichte und Freiheit müssen miteinander vereinbar bleiben, 
was zur Folge hat, dass »böse« Entwicklungen auch als der Kirchengeschichte 
entsprechend gedacht werden müssen. Allein der Bezug auf die Leitidee lässt 
sie als ihr nicht entsprechend erscheinen und dadurch in sich aufheben. Ent-
wicklungskriterien für die Kirchengeschichte sind nun der Grad der Freiheit 
und des Bewusstseins der Einheit dieser Gemeinschaft, so dass eine Beurtei-
lung der Epochen der Kirchengeschichte möglich wird. Folglich könnte man 
sogar »einen prophetischen Blick in die Zukunft […] wagen.«426 An dieser 
Stelle tritt uns Kants Geschichtsbegriff entgegen, wie er ihn im Streit der Fakul-
täten festgeschrieben hat und der dort eine klare teleologisch-moralische Per-
spektive erhielt.427 Für Kant war das Ziel, das »Reich Gottes«, identisch mit 
einem »moralische[n] Reich«.428 Doch verwahrt sich Möhler gegen eine auf-
klärerische Moralgeschichte als Kirchengeschichte. Die Beförderung der Mo-
ral kann nicht die leitende Idee der Kirche sein, da diese ohne das Fundament 
der Frömmigkeit ihre Identität verliert. Die Frömmigkeit aber resultiert wie-
derum aus der Gemeinschaft, so dass die christliche Gemeinschaft notwendi-
gerweise die leitende Idee der Kirche und ihrer Geschichte ist. Der Geist 
Gottes bildet dabei die treibende historische Kraft, da er sich im Bewusstsein 
                                                                                                                                       

423 Vgl. CORNELISSEN: Offenbarung und Geschichte, S. 57. 
424 KLÜPFEL: Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen, S. 446. 
425 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 8. 
426 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 8. 
427 Vgl. KANT: Der Streit der Fakultäten, S. 95ff. (141ff.) und 104ff. (156ff.). Vgl. auch 
KANT: Idee zu einer allgemeinen Geschichte, passim. 
428 KANT: Der Streit der Fakultäten, S. 85. 
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der Gläubigen niederschlägt und den Glauben in ihnen, und damit seiner 
Kirche, zur Vollendung führt. So passte Möhler das kantisch-teleologische 
Geschichtsbild pneumatologisch an sein eigenes Konzept an. 
 Dieser Konzeption von Kirchengeschichte blieb Möhler ungefähr bis 1834 
treu. Die begonnene Änderung innerhalb seiner Ekklesiologie, die schon 
zuvor den inkarnatorischen Charakter der Kirche stärker betont hatte, schlägt 
sich in den Vorlesungen zur Kirchengeschichte nur gelegentlich nieder. Die 
Frage nach der Möglichkeit einer Kirchengeschichte überhaupt, wenn doch 
die Lehre, der Kult und die Verfassung von Christus letztgültig eingesetzt 
wurden, also eigentlich keiner Veränderung unterliegen, löst Möhler gleich-
bleibend. Christliche Wahrheit, christlicher Kult und kirchliche Hierarchie 
sind sich substantiell immer gleich, unterliegen also keiner Entwicklung im 
objektiven Sinne der Geschichte, sondern treten in einen Bewusstwerdungs-
prozess ein, der als Entwicklung und Geschichte im subjektiven Sinne er-
scheint. So gibt es zum Beispiel hinsichtlich der ›Wahrheit‹ nur eine Ge-
schichte der Bewusstwerdung des Christen, die ihn zu »klarere[n] Begriffen« 
führt.429 »Diese Hineinarbeitung des menschlichen Geistes in den Inhalt des 
Christentums, objektiv betrachtet, macht seine Geschichte aus.«430 An diese 
Entwicklungsgeschichte des menschlichen Geistes bezüglich der ›Wahrheit‹ 
oder ›Lehre‹ des Christentums schließt sich unmittelbar eine Geschichte der 
Sekten an, da der beschriebene Bewusstwerdungsprozess nicht fehlerfrei ver-
lief. Ähnliche Bewusstwerdungsgeschichten sind dem ›Kult‹ und der ›Verfas-
sung‹ des Christentums zu Eigen, doch ihr ursprüngliches inhaltliches Element 
bleibt auch unter den Veränderungen der Formen stabil. 
 Die Nähe des Kirchengeschichtsbegriffes bis 1834 zu dem von 1826 sowie 
die eher geringen Unterschiede in der Einteilung der Kirchengeschichte legen 
nahe, dass sich das Kirchengeschichtsbild Möhlers in den Jahren seiner Tätig-
keit in Tübingen nicht wesentlich geändert hat. Beobachtbare Entwicklungen 
sind das Verschwinden eines universalen Religions- und Religionsgeschichts-
begriffes zugunsten eines ausdifferenzierteren und stärkeren Kirchenbegriffes 
sowie eine langsame Etablierung des Erlösungsbegriffes als bestimmendem 
Moment der Kirchengeschichte, das später die Gesamtgeschichte beherrschen 
wird. Auch der Doppelcharakter der kirchlichen Bestandteile, die in ihrer 
Erfassung veränderlich, in ihrem Wesen aber unveränderlich blieben, findet 
über den gesamten Zeitraum seine vollständige Entfaltung, dürfte aber schon 
in der ersten Verwendung von 1823 strukturell mit angelegt sein. Sowohl 

                                                                                                                                       

429 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, nach 1830 (Kränzle), § 2, S. 6 = 
GEISELMANN: Geist des Christentums, S. 490. Vgl. auch MÖHLER: Vorlesungen über die 
Kirchengeschichte 1833/34 (Lichtenstein), § 2, S. 3. 
430 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, nach 1830 (Kränzle), § 2, S. 6 = 
GEISELMANN: Geist des Christentums, S. 490. Vgl. auch MÖHLER: Vorlesungen über die 
Kirchengeschichte 1833/34 (Lichtenstein), § 2, S. 3. 
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Möhlers Kirchenbegriff als auch die Kirchengeschichte als Ganze blieben in 
ihrer inhaltlichen Darstellung eher konstant. Von einer wirklichen Wende in 
der Behandlung der Kirchengeschichte kann erst ab der Münchner Zeit, also 
ab 1835, die Rede sein. 
 Der gravierende Wechsel in Möhlers Vorstellung der christlichen Kirchen-
geschichte scheint also mit seinem Abschied aus Tübingen vollzogen worden 
zu sein und findet sich ausgeführt in der von Gams herausgegebenen Kirchen-
geschichte Möhlers, die sich identisch mit den Vorlesungen der Münchener 
Zeit gestaltet. Entscheidend ist, dass sich das Wesen der Geschichte für den 
Neumünchner radikal geändert hatte. Hier entwickelte Möhler seinen Ge-
schichtsbegriff unter der Idee der Vorsehung, denn erst die Idee der Vorse-
hung machte es nach Möhler überhaupt möglich, nach einem Zweck der 
Geschichte zu fragen. Damit war eine wirkliche Geschichtsschreibung bzw. -
erfassung erst mit dem Christentum gegeben, denn die »Geschichte ist der in 
der Zeit sich entwickelnde ewige Plan Gottes«.431 War der Zweck der (Kir-
chen-) Geschichte zuvor die Ausbildung der Sitten oder die Stiftung einer 
Einheit innerhalb der Menschheit, so wurden diese Zwecke nun theozentrisch 
überboten. Da die Geschichte als Teil der Schöpfung ihre Ursache in Gott 
hatte, so musste sie auch ihr Ziel in Gott haben. Denn Gott als absolutes We-
sen kann selbst keinen Zweck außerhalb seiner selbst besitzen, so dass auch 
alles was er schafft, ihn selbst zum Ziel und Zweck haben muss. Damit ist 
jegliche Geschichte zugleich christliche Geschichte. Eine Geschichte außer-
halb der Vorsehung Gottes gibt es nicht und somit auch keine nichtchristliche 
Geschichte. Gott als Ziel der Geschichte kann unter menschlichen Bedingun-
gen nur bedeuten, dass der Mensch ihn, aus freier Entscheidung, verehren 
soll, um ihn somit zu seinem Ziel zu machen.432 Weil aber die Verehrung 
Gottes in adäquater Weise nur in der Kirche gewährleistet werden kann, so 
sind das Ziel der Geschichte und damit auch der Plan Gottes die Gründung 
der Kirche.433 Unter ekklesiologisch-inkarnatorischer Perspektive heißt das, 
dass die Kirche als Leib Christi mit Gott identisch und somit notwendiger-
weise das Telos der Weltgeschichte ist, denn als Leib Christi unterscheidet sie 
sich nicht von Gott, der nur sich selbst zum Zweck haben kann. Theozentrik, 
Christozentrik und Ekklesiozentrik werden für Möhler hier zu identischen 
geschichtsphilosophischen Perspektiven. Dabei erscheint die Kirche nicht 
mehr als eine organologisch sich entwickelnde Vereinigung, sondern als eine 
überzeitliche Objektivation Gottes selbst, durch Jesus Christus. Würde man 
ihr eine Geschichte oder eine Entwicklung zusprechen, so wäre dies gleichbe-
deutend mit der Behauptung einer Entwicklung Gottes selbst. Für den Möh-
                                                                                                                                       

431 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 2. 
432 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 3. 
433 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 4. Vgl. auch BIHLMEYER: Möhler und die 
Kirchengeschichte, S. 95. 
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ler der Tübinger Zeit war eine solche Entwicklung, wenigstens im Bewusst-
sein der Gläubigen, noch wesentlich zum Kirchen- bzw. Kirchengeschichts-
begriff gehörig. In München lehnte er jeden Entwicklungsgedanken dieser 
Institution ab. Die größte Häresie wäre es, in der »Geschichte des Menschen 
eine Entwicklungsgeschichte Gottes« erkennen zu wollen, wie man es bspw. 
beim frühen Schelling vermuten könnte. Das »ist dem Christenthum diametral 
entgegengesetzt.«434 Der von Möhler angenommene theozentrisch-christozentrische 
Kirchenbegriff bedeutet nun aber, dass die Kirche selbst keine Geschichte 
besitzt und so stellt sich die Frage, was dann Kirchengeschichte sein soll? »Die 
Kirchengeschichte ist die Reihe von Entfaltungen des von Christus der 
Menschheit mitgetheilten Licht- und Lebensprinzipes, um dieselbe mit Gott 
zu vereinigen, und zu seiner Verherrlichung geschickt zu machen.«435 Ge-
meint ist damit »vor Allem die Verbreitungsgeschichte des Christenthums«, 
also die äußere Kirchengeschichte als Verbreitungs- oder Missionsgeschichte, 
durch die die »Erscheinung des Herrn […] bis auf den gegenwärtigen Augen-
blick dauert«.436 Die innere Kirchengeschichte, also die Geschichte von Lehre, 
Kultus und Verfassung, sieht sich mit der Frage konfrontiert, ob sie überhaupt 
Geschichte sein kann: »Somit fragt es sich, wie die von Christus der Kirche 
übergebene Wahrheit eine Geschichte haben könne, da doch gesagt worden 
ist, daß diese Wahrheit unveränderlich sei, indem sie gerade, wie Christus sie 
gegeben hat, durch alle Zeiten hindurch geführt werden soll?«437 Von der 
organischen Selbstbewusstwerdung als innerer Kirchengeschichte der Tübin-
ger Zeit kann unter einer solchen Prämisse nicht mehr die Rede sein. Für 
Möhler gab es jetzt nichts mehr Dynamisches innerhalb der Kirche. Jegliche 
Veränderung findet außerhalb von ihr statt, worauf sie nur zu reagieren habe, 
und zwar durch Bewahrung. Besonders die Häresien forderten die Kirche 
dazu heraus und werden somit zur Voraussetzung einer Kirchengeschichte 
überhaupt, die sich nur noch als Bewahrungsgeschichte versteht. Alles aber 
was die Häresien auslösen, ist, dass die Kirche »das bereits Vorhandene, allein 
in anderer Weise ausspricht«. Dadurch geht »das Ueberlieferte in einen be-
stimmten Ausdruck über.«438 Die Wahrheit wird somit im Bewusstsein der 
Gläubigen vertieft und die Häresie dient letztlich diesem Zweck. Auch wenn 
sich hier noch eine gewisse Vorstellung von Kirchengeschichte als Bewusst-
werdungsprozess der Gläubigen hält, ist doch nicht zu übersehen, dass 
dieser Kirchengeschichtsbegriff nur noch wenig mit dem organologisch-
dynamischen des idealistischen Möhlers gemein hat. Kirchengeschichte ist 

                                                                                                                                       

434 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 7f. 
435 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 9. 
436 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 9. 
437 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 11. 
438 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 13. Vgl. auch CONGAR: Die Häresie, S. 286f. 
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letztlich ein Notbehelf, um auf die Angriffe von außen zu reagieren und kein 
der Kirche selbst immanenter Vorgang der Selbstvergewisserung. Kirchenge-
schichte im eigentlichen Sinne ist zu einem Paradox geworden, denn Kirche 
selbst bildet das Ende der Geschichte. In ihr ist das Telos des Planes Gottes mit 
der Welt erreicht und jedes ihrer Mitglieder ist an den heilsgeschichtlichen 
Endpunkt gelangt. Damit gibt es auch eine völlig neue Einteilung der Ge-
schichte, nämlich eine vor und eine nach Christus. Wie bereits gezeigt ist 
damit nicht das Jahr Null gemeint, sondern begründet sich darin, wie sich der 
Einzelne oder ein Staat zu Christus verhält. Wo »die Sehnsucht nach Befrei-
ung aus tiefem Elend in den Herzen eingetreten ist [nach christlichem Maß-
stab], da ist die zweite Hälfte der Geschichte eingetreten«, während dort, wo 
»diese Anerkennung [Christi] bis zur Stunde noch nicht erfolgt ist, besteht 
auch die alte Zeit noch fort.« Selbst innerhalb des Christentums kann man 
noch zur alten Zeit gehören, wenn man den »Erlöser« verwirft.439 Diese 
Gleichzeitigkeit zweier historischer Epochen verdeutlicht nochmals die ei-
gentliche Geschichtslosigkeit der Kirche und wertet die Häresien als eigentli-
che Träger der Historie auf.440 Auch wenn eine praktische Durchführung der 
Kirchengeschichte unter solchen Voraussetzungen auch für einen Katholiken 
nur schwer machbar erscheint, und auch Möhlers Kirchengeschichte übernimmt 
die übliche Periodisierung, begründet durch die äußeren Verhältnisse, so wird 
doch im Verlauf der Untersuchung ein wesentliches Augenmerk auf die Ge-
schichte der Häresien zu richten sein, besonders wenn es um die Analyse der 
›frühkatholischen Kirchendarstellung‹ des Möhlers aus der Münchener Zeit 
geht. Zum anderen resultiert daraus, dass die maßgeblichen und historisch 
wahrnehmbaren Reaktionen der Kirche auf die Häresien sich in der inneren 
Kirchengeschichte zeigen. Die dabei unterstellte Stabilität in Amt, Lehre und 
Kultus führt letztlich zu einer Vorstellung von Tradition, die ganz an die 
Theologie Vincenz’ von Lérins anschließt.441 Kirchengeschichte ist Überliefe-
                                                                                                                                       

439 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 6. Entsprechend der inkarnatorisch-katholischen 
Ekklesiologie Möhlers dürften damit vor allem die Protestanten gemeint sein.  
440 In seiner Rezension der von Ritters Handbuch der Kirchengeschichte 1831, formulierte er 
zwar bereits das Problem einer Geschichtlichkeit der Kirche am Beispiel der Dogmen bzw. 
der Dogmengeschichte, doch galt ihm damals noch der Vollzug der Geschichte als realer 
Vorgang innerhalb des Bewusstseins der Kirche. So beklagte er das Fehlen der Dogmenge-
schichte in Ritters Handbuch zu Gunsten einer reinen Ketzergeschichte: »Freilich in so fern 
diese mit der Ketzergeschichte zusammenfällt, war sie nicht zu vermeiden, da letztere von 
jeher eine besondere Rubrik in der Kirchengeschichte ausgefüllt hat; aber Ketzergeschichte 
ist noch nicht Dogmengeschichte. Ist der gelehrte Verfasser [Ritter] von der Besorgnis 
gequält, daß es mit der katholischen Betrachtungsweise vom Dogma unvereinbar sey, wenn 
man dieses eine Geschichte beschreiben und sich entwickeln ließe? Oder gab er nur der 
Besorgniß Anderer nach? Wie es sich damit auch verhalten mag, es ist nach des Rec. [Möh-
ler] Dafürhalten kein unbeträchtlicher Mangel des vorliegenden Werkes«. MÖHLER: Re-
zension: Joseph Ignaz Ritter: Handbuch der Kirchengeschichte Bd. 1, S. 78. Geradezu 
gegensätzlich dazu erscheint Möhlers Münchener Theologie. 
441 Vgl. VINCENZ VON LERINUM: Commonitorium, XXIII, S. 33ff. 
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rungsgeschichte in hermeneutischer Anpassung, und zwar nicht die »Ge-
schichte der Auslegung der Heiligen Schrift«,442 denn diese ist selbst eine 
solche Anpassung, sondern die Geschichte »der wiederkehrenden Berichte 
über das von der Kirche unmittelbar vernommene Urfaktum.«443 Dieses 
Urfaktum jedoch ist die Kirche selbst, da sie ja mit Gott durch Christus iden-
tisch ist. Damit wird die Tradition zum konstitutiven Gegenstand der Kirche 
selbst, wie auch ihrer Geschichte, und Kirchengeschichte zur Darstellung der 
Geschichte der Tradition in ihren jeweiligen historischen Äußerungen.444 
 

5. Fazit 

Die aufgezeigte Vielschichtigkeit des Kirchengeschichtlers Johann Adam 
Möhler nötigt zu einer geschärften Wahrnehmung dessen frühkatholischer 
Darstellungen. Es dürfte zu erwarten sein, dass sich die Ergebnisse bei derart 
gravierenden Differenzen in seinem Kirchen- bzw. Kirchengeschichtsbegriff, 
wie sie zwischen 1823 und 1835 sichtbar werden, deutlich unterscheiden. Der 
Fokus des Beobachters muss sich hier den Schwerpunktsetzungen des Histori-
kers Möhlers anpassen. Dürfte die Entstehung einer institutionell verfassten 
katholischen Kirche in seinen ersten Tübinger Jahren noch wesentlich an die 
Herausbildung als sittliche Anstalt gekoppelt sein, so ist spätestens ab dem Jahr 
1825 nach Möhlers Konzeption einer Durchsetzung des Einheitsgedankens in 
Verfassung, Kultus und Lehre zu fragen. Die innere Kirchengeschichte als 
Bewusstwerdungsgeschichte des Christentums innerhalb der Kirche bildet in 
diesen Jahren den wesentlichen Träger kirchlicher Identität. Dabei ist sie Voll-
zugsgeschichte des Heiligen Geistes, der die Kirche in diesem Prozess leitet 
und als Initiator hinter der Geschichte auch erkennbar erscheinen muss. 
Schließlich ist zur Kenntnis zu nehmen, dass nach 1835 Möhlers kirchenhisto-
risches Konzept eine Schwerpunktverlagerung auf die Geschichte der Häre-
sien vornimmt, die auch in der materialen Kirchengeschichte ihren Nieder-
schlag gefunden haben müsste. Kirchengeschichte ist nun keine geistgesteuerte 
Bewusstwerdungsgeschichte, sondern eine Bewahrungsgeschichte, so dass 
Frühkatholizismus eigentlich unmöglich ist und eine vollständig ausgeprägte 
Kirche in Verfassung, Kult und Lehre bereits für das erste Jahrhundert ange-
nommen werden müsste. 

                                                                                                                                       

442 Vgl. EBELING: Kirchengeschichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift, 
passim. Ebeling diagnostizierte für die katholische Kirche jene oben beschriebene Ge-
schichtsunmöglichkeit, da Kirche nicht historisch, sondern bestenfalls inkarnatorisch »biolo-
gisch[]« konstituiert ist. Ebd., S. 17. 
443 GEISELMANN: Lebendiger Glaube, S. 495. 
444 So qualifiziert Möhler die Tradition: »in demselben Augenblick, in welchem die Tradi-
tion aufhörte, verlöre auch die Kirche und alles Christenthum seine Existenz.« MÖHLER: 
Rezension: Franz Wenzel Goldwitzer: Bibliographie der Kirchenväter, S. 729. 
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 Trotz dieser drei völlig verschiedenen und sich teilweise ausschließenden 
Konzeptionen von Kirchengeschichtshistoriographie hielt Möhler kontinuier-
lich an seinen drei konstitutiven Momenten (innerer) Kirchengeschichte (Ver-
fassung, Kultus und Lehre) fest. Diese sind es, die neben den sich wechselnden 
Perspektiven den Gegenstand der Untersuchung bilden müssen. 
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IV. Ferdinand Christian Baur als Religionshistoriker 

 

1. Biographisches zu Ferdinand Christian Baur1 

Ferdinand Christian Baur wurde als ältestes von sechs Kindern des Pfarrers 
Christian Jacob Baur und dessen Frau Eberhardine, geb. Gross, am 21. Juni 
1792 in Schmiden bei Bad Cannstatt geboren. Als er das Alter von acht Jahren 
erreicht hatte, zog die Familie nach Blaubeuren, wo der Vater Dekan wurde. 
Von diesem erhielt er auch seinen ersten Unterricht, bevor er 1805 in das 
Niedere Seminar in Blaubeuren eintrat und zwei Jahre später die schulische 
Laufbahn in Maulbronn begann. Schließlich wechselte er 1809 in das Tübin-
ger Stift und durchlief damit d ie »traditionellen kirchlichen Ausbildungsinsti-
tutionen Alt-Württembergs«.2 Diese drei Ausbildungsstätten bildeten inner-
halb des bis 1803 konfessionell homogenen Herzogtums die Bildungsinfra-
struktur der evangelischen Geistlichkeit. Das Tübinger Stift mit seinen 
berühmten Studenten war nicht nur ›Kaderschmiede‹ aus eigener Leistung, 
sondern konnte auf gut ausgebildete Bewerber aus dem eigenen Land zurück-
greifen. Erst der Reichsdeputationshauptschluss und die Erhebung zum Groß-
fürstentum bzw. 1806 zum Königreich und die damit verbundenen Ge-
bietserweiterungen machten schließlich eine vergleichbare katholische Ausbil-
dungslandschaft notwendig. In Tübingen wurde Baur erstmalig mit den Ideen 
Kants, Fichtes und auch Schellings konfrontiert, die er in seiner philosophi-
schen Magisterpromotion 1811 unter dem Titel Kants Vernunftkritik und Fichtes 
Wissenschaftslehre bearbeitete. Nach Carl E. Hester übernahm Baur aus dieser 
Philosophie die Überzeugung, dass Geschichte nicht ein das Subjekt determi-
nierender und dadurch in Unfreiheit zwingender Prozess sei, sondern der 
Erfahrungsort individueller Freiheit schlechthin.3 Hier nahm also der Über-
gang von idealistischer Philosophie in die historische Praxis für Baur seinen 
theoretischen Anfang, trotz der Distanz der alten Tübinger Schule zu den 
Ergebnissen der damals den Diskurs beherrschenden Idealisten.4 Tübingen 
stand noch ganz im Schatten von Gottlob Christian Storr (1746-1805), der 

                                                                                                                                       

1 Zu diesem Kapitel vgl. BARNIKOL: Ferdinand Christian Baur; FRAEDRICH: Ferdinand 
Christian Baur; FRIEDRICH, PETER: Ferdinand Christian Baur als Symboliker; GRAF: 
Ferdinand Christian Baur; HILGENFELD: Ferdinand Christian Baur; HIRSCH: Geschichte, 
Bd. V.2, S. 518-552; HODGSON: The Formation; KÖPF: Ferdinand Christian Baur; 
[LIPSIUS?]: Ferdinand Christian Baur; PFLEIDERER: Einleitung; ROHLS: Ferdinand Christi-
an Baur; SCHOLDER: Artikel: Baur, Ferdinand Christian; SEYERLEN: Ferdinand Christian 
Baur; STECK: Ferdinand Christian Baur; ZELLER: Ferdinand Christian Baur u. a. 
2 GRAF: Ferdinand Christian Baur, S. 91. 
3 HESTER: Gedanken zu Ferdinand Christian Baurs Entwicklung, S. 253ff. 
4 KLÜPFEL: Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen, S. 220f. 
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zwar die Ergebnisse Kants aufzunehmen versuchte, sie aber in einem Biblizis-
mus ertränkte und damit zum Vater der supranaturalistisch ausgerichteten 
älteren Tübinger Schule wurde, die sich mit den Namen Johann Friedrich 
Flatt (1759-1821), Friedrich Gottlieb Süskind (1767-1829), Karl Christian Flatt 
(1772-1813), Johann Christian Friedrich Steudel (1779-1837) und Ernst Gottlieb 
Bengel (1769-1826) verbindet. Für Baurs kirchenhistorische Ausbildung war 
vor allem Ernst Gottlieb Bengel verantwortlich, der unter den supranaturalen 
Tübingern noch als der rationalistischste angesehen werden kann. Supranatu-
ralistisch war er vor allem in der Annahme des übernatürlichen Ursprungs des 
Christentums, während er sonst stark an Kants Rationalismus partizipierte.5 
Bengel unterrichtete Symbolik, Kirchen- und Dogmengeschichte nach den 
historischen Aufrissen der Aufklärer Johann Matthias Schroeckh und Gottlieb 
Jakob Planck.6 Anfangs noch von ihm begeistert, distanzierte sich Baur jedoch 
später von seinem Lehrer, da ihm diese aufklärerischen Ansätze nicht mehr 
zeitgemäß erschienen.7 Der deutsche Idealismus, vor allem die Philosophie 
Friedrich Wilhelm Joseph Schellings (1775-1854), stellte das wissenschaftlich 
innovative Moment dieser Zeit. Als Bester seines Jahrgangs bestand Baur 1814 
das theologische Examen und wurde Vikar in Roßwaag und Mühlhausen an 
der Enz. Bereits zwei Jahre später kehrte er als Repetent an das Stift zurück 
und wurde schon ein Jahr später, 1817, mit gerade 25 Jahren, Professor für Alte 
Sprachen am Niederen Seminar von Blaubeuren. Die Übernahme dieser 
Planstelle war für Baur von besonderer Bedeutung, da seine Mutter bereits 
1815 und sein Vater 1817 gestorben waren, so dass er dadurch die Versorgung 
seiner fünf jüngeren Geschwister gewährleisten konnte. Die finanziell gesi-
cherte Stellung ermöglichte es ihm auch, 1821 um die Hand von Emilie Be-
cher, der Tochter eines Stuttgarter Hofarztes, anzuhalten und diese zu heira-
ten. In Blaubeuren traf er auf David Friedrich Strauß, der hier als Student in 
seinem Seminar saß. Strauß bestätigt die Kompetenz seines (jungen) Lehrers, 
der sich ganz der Wissenschaft widme8 und dessen Interesse bereits in diesen 
Jahren nicht nur den Alten Sprachen, die er zu unterrichten eingestellt war, 
galt. Baur arbeitete sich, zusammen mit Strauß, in die philosophischen und 
theologischen Konzepte des Idealismus ein sowie in die Symbolik und My-
thologie. Seit der Herausgabe seiner Frühe[n] Briefe durch Carl E. Hester lässt 
sich relativ gut nachweisen, mit welchen Autoren sich Baur in dieser Zeit 
beschäftigt hat. Neben der Auseinandersetzung mit Schlegels Philosophie, 
vornehmlich seinem System des transzendentalen Idealismus, und Fichtes Wissen-
schaftslehre fällt seit 1823 seine ausführliche Lektüre von und Auseinanderset-

                                                                                                                                       

5 Vgl. PALMER: Artikel: Bengel, S. 330f. 
6 Vgl. KLÜPFEL: Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen, S. 242. 
7 Vgl. FRAEDRICH: Ferdinand Christian Baur, S. 10f. 
8 STRAUSS: Christian Märklin, S. 191. 

169IV. Ferdinand Christian Baur als Religionshistoriker

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

zung mit Schleiermachers Glaubenslehre auf, die in seinen Briefen und frühen 
Veröffentlichungen ihren Niederschlag fand. Hinzu kam sein Interesse an der 
Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen, die Georg Fried-
rich Creuzer zwischen 1810 und 1812 veröffentlicht hatte.9 Die Vermittlung 
der beiden letztgenannten Autoren findet sich dann auch in Baurs Frühwerk, 
seiner eigenen Symbolik und Mythologie von 1824/25, in der er die verschiede-
nen vorchristlichen Religionen hinsichtlich ihres Bezugs auf und ihrer Dar-
stellung von dem ›Abhängigkeits-Gefühl‹ untersuchte. Er »ersetzte das her-
kömmliche Erkenntnisprinzip der Theologie, daß Gott sich in der Geschichte 
Jesu von Nazareth ein für allemal bzw. in endgültiger Weise offenbart habe, 
durch ein spekulatives Offenbarungsverständnis, demzufolge Geschichte insge-
samt der Ort der Selbstoffenbarung des Absoluten ist«.10 Mit dieser Publikati-
on hatte Baur auch öffentlich bewiesen, wie sehr er mit der historisch-
theologischen Arbeit vertraut war, so dass sein Name ins Gespräch gebracht 
wurde, als es 1826 den Lehrstuhl seines Lehrers Ernst Gottlieb Bengel an der 
Tübinger Universität neu zu besetzen galt. Bengel unterrichtete vornehmlich 
Kirchen- und Dogmengeschichte und Selbiges hatte auch sein Nachfolger zu 
leisten. Die Stuttgarter Regierung legte bei der Neubesetzung vor allem Wert 
darauf, die supranaturalistischen Tendenzen der Tübinger Fakultät nicht wei-
ter zu unterstützen, so dass man darüber hinweg sah, dass Baurs Begriff des 
Absoluten nur noch entfernt mit dem personifizierten Gottesbegriff der klassi-
schen Theologie übereinstimmte. Teile des Professoriums allerdings waren 
gegen die Berufung Baurs, wie auch zwei der bestellten ministerialen Gutach-
ter. Auch dass zwei Drittel der Studenten mit einem Votum für die Berufung 
Baurs stimmten, sollte nach Ulrich Köpf eher als Berufungshinderung betrach-
tet werden.11 Studenten galten zu keiner Zeit als kalkulierbare Stützen des 
Establishments. Baur selbst hätte sich mehr Zurückhaltung von dieser Seite 
gewünscht. Dennoch schlug ihn die Fakultät in Stuttgart vor.12 Auch die 
Regierung hielt an ihrem wissenschaftspolitischen Kurs fest. Den Kritikern 
kam man nur soweit entgegen, dass Baur der historischen Theologie vorbe-
halten bleiben und nicht für den Unterricht der Dogmatik bzw. Moral einge-

                                                                                                                                       

9 Vgl. Brief Ferdinand Christian Baurs an Ludwig Amandus Baur vom 2. November 1822. 
In: BAUR: Die frühen Briefe, S. 26-29, passim; Brief Ferdinand Christian Baurs an Friedrich 
August Baur vom 26. Juli 1823. In: BAUR: Die frühen Briefe, S. 31-36, passim und Brief 
Friedrich Creuzers an Ferdinand Christian Baur vom 24. Juli 1823. In: BAUR: Die frühen 
Briefe, S. 29-31, passim. 
10 GRAF: Ferdinand Christian Baur, S. 96. 
11 Vgl. KÖPF: Ferdinand Christian Baur, S. 442. 
12 »Der Vorfall mit den Studenten war mir in mancher Hinsicht sehr unangenehm, und 
wenn ich nur einen Wink davon gehabt hätte, so hätte ich mir Mühe gegeben, es zu hinter-
treiben. Steudel hat dabei eine Gesinnung gegen mich geäußert, die es mir um so unbe-
greiflicher macht, wie mich die Facultät in Vorschlag bringen konnte.« Baur in einem Brief 
an Ludwig Heyd vom 19. August 1826. In: BAUR: Die frühen Briefe, S. 63-65, S. 64. 
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setzt werden sollte.13 So erhielt Ferdinand Christian Baur 1826 die dritte Pro-
fessur an der Evangelischen Fakultät der Universität Tübingen, die er bis 1860 
mit Forschung und Lehre in den Fächern Kirchen- und Dogmengeschichte 
versah. Daneben widmete er sich noch dem Kirchenrecht, der Symbolik und 
dem Neuen Testament. Schließlich war er bis 1848, neben anderen, auch 
Frühprediger an der Stiftskirche. Gerade jene Tätigkeit erschwert eine vor-
schnelle Einordnung seiner Person, so dass Friedrich Wilhelm Graf in Anleh-
nung an Baurs Schwager Robert Mohl (1799-1875) diese Dialektik im Begriff 
des »fromme[n] ›Heidenbaur‹« einzufangen suchte.14 Obwohl Baur selbst das 
Ende seiner Laufbahn nicht zwangsläufig in Tübingen sah, so brachten es 
doch die Umstände mit sich, dass er auf diesen Ort verwiesen bleiben sollte. 
Die Nachfolge auf den Lehrstuhl Schleiermachers in Berlin blieb ihm auf 
Betreiben konservativer Kräfte innerhalb Preußens ebenso verwehrt, wie eine 
Professur in Halle.15 In den ersten Jahren seines Wirkens in Tübingen widme-
te er sich mit seiner Forschung vornehmlich den außerkirchlichen Religions-
formen des frühen Christentums, wie bspw. der christlichen Gnosis und den 
Manichäern. Auch in diesen Arbeiten wird seine Heranziehung von schleier-
macherscher Theologie als Hilfe zur Erfassung der historischen Phänomene 
deutlich, z. B. der zweite Teil seiner Primae rationalismi et Supranaturalismi 
historiae capita potiora (1827), der den Titel Comparatur Gnosticismus cum Schleier-
macherianae theologiae indole trägt. Hier zeigt sich ein ähnliches Vermittlungs-
muster, wie er es schon in seiner Mythologie praktiziert hatte. Das Ineinander 
von Philosophie bzw. philosophischer Theologie und Geschichte, das er als 
die Leistung der Gnosis für die gesamte Religionsgeschichte begriff, baute er 
auch zu seiner historiographischen Methode aus, die er mit Schleiermacher 
autorisierte.16 Auch wenn man mit Carl E. Hester und Gustav Fraedrich 
(1879-1966) sicherlich zugeben muss, dass Baurs historische Kosmologie eher 
der Philosophie Schellings entspricht, als der Theologie Schleiermachers,17 so 
verweist der Autor jedoch selbst auf den Berliner Theologen, der für ihn 
Vordenker seiner Methode gewesen sein soll.18 
 Diese theoretischen Voraussetzungen zogen es fast notwendigerweise nach 
sich, dass Baur in Auseinandersetzungen an der eigenen Fakultät geriet, die 
schon der eigenen Regierung als zu supranaturalistisch erschien. Seine univer-

                                                                                                                                       

13 Baur in KLÜPFEL: Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen, S. 404. 
14 GRAF: Ferdinand Christian Baur, S. 96. Der Begriff Heidenbaur findet sich in wohlwol-
lender Absicht in den Lebenserinnerungen von Baurs Schwager Robert Mohl. Vgl. 
BARNIKOL: Ferdinand Christian Baur, S. 15. 
15 Vgl. KIRCHHOF: Der Tod Schleiermachers, S. 55f. und GRAF: Ferdinand Christian Baur, S. 96. 
16 Vgl. Kapitel VII.4. 
17 HESTER: Gedanken zu Ferdinand Christian Baurs Entwicklung, S. 259 und FRAEDRICH: 
Ferdinand Christian Baur, S. 30. 
18 Vgl. Kapitel VII.3. 
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selle Religionstheorie kam mit der eher biblizistischen Theologie des letzten 
Hauptes der alten Tübinger Schule Johann Christian Friedrich Steudel in 
Konflikt, was sich besonders an Baurs Veröffentlichungen in dessen Organ 
Tübinger Zeitschrift für Theologie nachweisen lässt. Seit 1830 beteiligte sich Baur 
mit Beiträgen an diesem Organ der Tübinger Fakultät. Mit seinem Aufsatz 
Ueber den wahren Begriff des glwssaij lalein (1830) trat der Gegensatz zwi-
schen ihm und dem Herausgeber offen zu Tage. Baur hatte in dem Aufsatz 
behauptet, dass die in Apg 2,4 und 1. Kor 14,2 (»ò ga.r lalw/n glw,ssh| ouvk 
avnqrw,poij lalei/ avlla. qew/| ouvdei.j ga.r avkou,ei«) erwähnten Ausdrücke weni-
ger als Sprachen oder als Fremdsprachen zu verstehen wären – gegen Her-
mann Olshausen (1796-1839) und Friedrich Bleek (1793-1859) gerichtet – 
sondern als eine emphatische, ›geistgewirkte‹ Art zu predigen, die sich in 
keiner Weise von den guten Predigten der Gegenwart unterscheide. Damit 
wäre die Fähigkeit in glw,ssaij lalei/n auch kein spezielles Wunder, sondern 
vielmehr ein typisches Wunder des Heiligen Geistes, wie bspw. das Schenken 
des Glaubens, das sich auch nicht nur auf eine bestimmte Zeit innerhalb des 
Christentums festlegen lässt.19 Im Grunde negierte Baur damit den Wunder-
begriff überhaupt für diese Erscheinung: »Endlich darf man auch den auffal-
lenden Mißbrauch, welchen Paulus in Beziehung auf das lalei/n glw,ssaij in 
der korinthischen Gemeinde zu rügen Ursache fand, als einen Beweis dafür 
ansehen, daß wir es hier mit keinem eigentlichen Wunder zu thun haben.«20 
An dieser Stelle schaltete sich Steudel ein, indem er einen Nachtrag zu diesem 
Beitrag verfasste, der unmittelbar angehängt wurde und in dem er die spezifi-
sche Sonderstellung dieses Charismas verteidigte.21 Nicht nur die inhaltlichen 
Gegensätze, sondern vor allem die unmittelbare Form der Kritik zeigen deut-
lich, welche Außenseiterrolle der ›Heidenbaur‹ in Tübingen, wenigstens in 
seinen Anfangsjahren, einnahm. Mit Steudel hatte er weitere Auseinanderset-
zungen, wenn es um seine Beiträge für die Tübinger Zeitschrift für Theologie 
ging, bis schließlich 1832 sich der Herausgeber der inhaltlichen Verantwortung 
für die Beiträge entzog.22 
 Nach diesem innerfakultären Konflikt begab sich Ferdinand Christian Baur 
mit einem Vertreter der seit 1817 in Tübingen beheimateten Katholisch-
theologischen Fakultät in Auseinandersetzung. Johann Adam Möhler hatte 
sein nachhaltiges Werk Symbolik, oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der 
Katholiken und Protestanten, nach ihren öffentlichen Bekenntnißschriften herausge-
bracht und Baur, der sich bereits zuvor in seiner Vorlesung über Christliche 

                                                                                                                                       

19 Vgl. BAUR: Ueber den wahren Begriff des glwssaij lalein, S. 117ff. und 127ff. 
20 BAUR: Ueber den wahren Begriff des glwssaij lalein, S. 132. 
21 Vgl. STEUDEL: Nachtrag, S. 133-149. 
22 Vgl. FRAEDRICH: Ferdinand Christian Baur, S. 61f. 
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Symbolik (WS 1828/29)23 mit eben jenem Unterschied beschäftigt hatte und 
auch im WS 1832/33 die Symbolik las,24 fühlte sich berufen, den konfessionel-
len Gegner zu kritisieren. Schon im November 1832 äußerte er sich gegenüber 
seinem jüngsten Bruder Friedrich August, der zu dieser Zeit Pfarrer in Bein-
stein war: »Auch mit Möhlers Symbolik muß ich mich wegen meiner Vorle-
sungen vielfach beschäftigen, ich finde, je mehr ich mit ihm bekannt werde, 
Widersprüche und Unredlichkeiten bei ihm, so vielen Werth sonst die Schrift 
hat.«25 Wenige Wochen später schien Baur sich bereits auf eine schriftliche 
Auseinandersetzung mit Möhler vorzubereiten: »Villeicht schreibe ich doch 
noch etwas gegen diesen gewandten aber übelwollenden Gegner des Protes-
tantismus.«26 Schließlich erschien Baurs Abrechnung mit dem Kollegen am 
Ende des Jahres in der Tübinger Zeitschrift für Theologie unter dem Titel Der 
Gegensatz des Katholicismus und Protestantismus nach den Principien und Haupt-
dogmen der beiden Lehrbegriffe. Mit besonderer Rücksicht auf Hrn. Möhler’s Symbolik 
und bereits 1834 als eigenständige Publikation. Es folgten sowohl seitens Möh-
lers als auch Baurs weitere veränderte Auflagen dieser Publikationen. Mit 
Baurs zweiter Auflage seines Gegensatz[es] von 1836 endete der »Höhepunkt 
der Kontroverstheologie« des 19. Jahrhunderts.27 Aus der Perspektive Baurs 
bestand das Problem von Möhlers Symbolik vor allem darin, dass in ihr die 
Forschung und das Denken einem ihm fremden Prinzip unterworfen werden 
sollte, wie es ihm nicht nur im Katholizismus gegeben erschien, sondern auch 
im Protestantismus seiner Zeit gefordert wurde, namentlich bei dem Hallenser 
Theologen Friedrich August Gottreu Tholuck (1799-1877), wenn auch in 
anderer Weise.28 Baur meinte in Möhlers Entwurf eine Ghettoisierung des 
freien Geistes unter eine »kirchliche Eigengesetzlichkeit« zu erkennen,29 wie 
er sie noch deutlicher innerhalb der eigenen Konfession erlebte. Diese nach-
aufklärerische Bevormundung der Vernunft wollte der an Schelling und 
Schleiermacher gewachsene Tübinger Theologe sich nicht gefallen lassen. 
»Weder die Auctorität der Kirche noch die Auctorität der Tradition, sondern 
das über Kirche und Schrift stehende christliche Bewußtseyn ist das den Glau-
                                                                                                                                       

23 Teilweise gedruckt in FRIEDRICH, PETER: Ferdinand Christian Baur als Symboliker, 
S. 58-97. 
24 Vgl. Brief Ferdinand Christian Baurs an Ludwig Heyd vom 21. Februar 1833. In: BAUR: 
Die frühen Briefe, S. 90-92, S. 92. 
25 Brief Ferdinand Christian Baurs an Friedrich August Baur vom 11. November 1832. In: 
BAUR: Die frühen Briefe, S. 89-90, S. 90. 
26 Brief Ferdinand Christian Baurs an Ludwig Heyd vom 21. Februar 1833. In: BAUR: Die 
frühen Briefe, S. 90-92, S. 92. 
27 SCHOLDER: Artikel: Baur, Ferdinand Christian, S. 354. 
28 Vgl. FRIEDRICH, PETER: Ferdinand Christian Baur als Symboliker, S. 189f. 
29 Vgl. FRIEDRICH, PETER: Ferdinand Christian Baur als Symboliker, S. 189. Nach Fraed-
rich erkannte Baur den sich in dieser Schrift bereits ankündigenden Ultramontanismus. Vgl. 
FRAEDRICH: Ferdinand Christian Baur, S. 86. 
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ben des Einzelnen mit dem objektiv gegebenen Christenthum vermitteln-
de.«30 Seine zusammen mit Strauß entwickelte Kritik, gerade der Dogmenge-
schichte, war für Baur ein wesentliches Merkmal einer vernünftigen Theolo-
gie der Gegenwart,31 wie es bereits seine deutliche Distanz zu jeglichem, auch 
christlichem, Wunderglauben gezeigt hatte. Die Kritik wurde ihm zu einer 
Möglichkeit, »in das innerste Wesen der Sache selbst einzudringen«. Ihr 
kommt nicht die Aufgabe zu zwischen Göttlichem und Menschlichem zu 
unterscheiden, etwa in Bezug auf die kanonischen Schriften, sondern ihre 
eigentliche Bestimmung ist es allein, den Ursprung einer Schrift oder Idee zu 
erklären, die Motive ihres Entstehens.32 Auch Baurs historische Dialektik, die 
den Katholizismus wie auch den Protestantismus in ein aneinander anschlie-
ßendes Auflösungsverhältnis brachte, ließ sich mit einer katholischen Letztgül-
tigkeitstheologie ebenso wenig in Übereinstimmung bringen, wie der Vor-
wurf Baurs an die katholische Methode überhaupt, dass sie auf einer rein sub-
jektiven Erkenntnis fuße.33 Möhlers Festhalten an der inhaltlichen Einheit der 
katholischen Dogmen über die Jahrhunderte hinweg war der Hauptvorwurf 
an den Tübinger Kollegen. Begrüßten auch die sich selbst an der Diskussion 
beteiligenden evangelischen Theologen der Schleiermacher- bzw. Hegelschu-
le, Karl Immanuel Nitzsch und Philipp Konrad Marheineke, Baurs Polemik, 
so war das Verhältnis zu Möhler nachhaltig getrübt und besserte sich nicht bis 
zu dessen Weggang aus Tübingen 1835. Wie tief der Graben zwischen beiden 
verlief, beschreibt Baur, nicht sonderlich selbstkritisch, in einem Brief an sei-
nen Bruder: »Möhler ist nun, wie Du weißest von hier abgezogen. Sein Ent-
schluß war von Anfang an ganz entschieden, die Stelle in München anzuneh-
men. An dem Abschieds-Essen, das ihm gegeben wurde, nahm ich natürlich 
nicht theil, meine Collegen aus der Facultät aber waren dabei. Ich bin seit 
dem Streit in gar keine Berührung mehr mit ihm gekommen.«34 
 Das Jahr 1835 bedeutete nicht nur wegen Möhlers Weggang aus Tübingen 
eine Zäsur in Baurs Leben, sondern zwei weitere und für Baur wesentlichere 
Ereignisse traten ein. David Friedrich Strauß veröffentlichte sein Leben Jesu 
und versetzte damit die gesamte theologische und kirchliche Klasse Deutsch-
lands in Aufregung. Seine radikal angewandte historisch-kritische Methode 
auf die Heilige Schrift erschreckte die Zeitgenossen. So verwundert es nicht, 
dass die orthodox-konservativen Kreise, die sich in Ernst Wilhelm Hengsten-
bergs (1802-1869) Evangelische[r] Kirchenzeitung Öffentlichkeit sicherten, Strauß 
angriffen und dabei auch thematisierten, dass sein Lehrer in Blaubeuren eben 
                                                                                                                                       

30 BAUR: Der Gegensatz, 2. Aufl., S. 597. 
31 GEIGER: Spekulation und Kritik, S. 166ff. 
32 BAUR: Die Einleitung in das Neue Testament (1. Teil), S. 472f. 
33 Vgl. Kapitel IV.5. 
34 Brief Ferdinand Christian Baurs an Friedrich August Baur vom 21. Mai 1835. In: BAUR: 
Die frühen Briefe, S. 115-116, S. 116. 
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jener Ferdinand Christian Baur war. Dieser bereits zuvor schon aufgefallene 
Geist musste für die Entgleisung seines Schülers mindestens mittelbar verant-
wortlich sein, wenn nicht sogar viel direkter, wie seine eigenen Publikationen 
vermuten ließen. »Wenn bereits solche Theologen wie Baur einer so 
schwindelnden, ja berauschten kritischen Skepsis sich hinzugeben vermögen, 
was sollen Jüngere, Unerfahrenere thun! Es sollte uns nicht wundern, wenn 
auch noch einer auftritt und den letzten coup ausführt, von dem sich selbst 
Strauß noch hat zurückhalten lassen, s ämmtl i chen Paul ini schen Brie-
fen ihre Authentie abzusprechen.«35 So formuliert es ein Artikel der Evangeli-
sche[n] Kirchenzeitung unter dem Titel Die Zukunft unserer Theologie (1836), 
dessen Autor anonym blieb. Die Kritik dieses Artikels richtete sich allgemein 
gegen die wissenschaftlich-theologische Praxis, wie sie im Anschluss an 
Schleiermacher von Strauß, Christian Hermann Weiße (1801-1866) und Baur 
ausgeübt wurde. Baur hatte, wie oben gezeigt, seit spätestens 1830 kritisch am 
Neuen Testament gearbeitet und 1831 seinen wohl nachhaltigsten Aufsatz dazu 
veröffentlicht: Die Christuspartei in der korinthischen Gemeinde, der Gegensatz des 
petrinischen und paulinischen Christenthums in der ältesten Kirche, der Apostel Petrus 
in Rom.36 Speziell nahm die Kirchenzeitung Baurs Buch Die sogenannten Pasto-
ralbriefe des Apostels Paulus aufs neue kritisch untersucht von 1835 zum Anlass für 
ihre Kritik, wie das Zitat unterstreicht. Vermutet man heute, dass es sich bei 
dem Verfasser um Tholuck handelte, so machte Baur stellvertretend den Her-
ausgeber Hengstenberg verantwortlich. In seiner bald darauf erschienenen 
Abgenöthigte[n] Erklärung gegen einen Artikel der evangelischen Kirchenzeitung von 
1836 verteidigte Baur aber weniger seinen Schüler Strauß,37 sondern vielmehr 
sich selbst und seine Methode, indem er sie für die eigentlich evangelische 
erklärte: »Der oberste Grundsatz des Protestantismus [die Trennung von gött-
lichem und menschlichem Wort] verbietet dies [die Anwendung der histo-
risch-kritischen Methode] nicht nur nicht [innerhalb der Heiligen Schrift], er 
gebietet es sogar, und wer diesen kritischen Grundsatz des Protestantismus 
nicht nach besten Kräften befolgt, huldigt dem katholischen Auktoritätsprin-
cip. Darum haben in der protestantischen Kirche seit ihrem Ursprung histo-
                                                                                                                                       

35 EKZ 1936, Nr. 36 oder 37, hier zitiert nach BAUR: Abgenöthigte Erklärung, S. 7. 
36 Nach Klaus Scholder hatte er seine Methode dazu aus Barthold Georg Niebuhrs (1776-
1831) Römische[r] Geschichte entnommen. Vgl. SCHOLDER: Artikel: Baur, Ferdinand Christi-
an, S. 355. 
37 Strauß äußert sein Bedauern Baur gegenüber darüber, dass dieser den Unterschied zwi-
schen ihnen »so stark als möglich hervorzukehren und zur sichern Bürgschaft daran einen 
Tadel meiner Arbeit und Methode auszusprechen, von welchem ich nicht weiß, ob er für 
Ihre Sache notwendig war (denn für die meinige, die schon so viele Tadler gefunden, war 
er es gewiß nicht), und ob er durch die nachträglich eingeschaltete, nicht ganz deutliche 
Bemerkung, daß zum Teil auch die Verschiedenheit des Gegenstands eine Vergleichung 
unsrer beiderseitigen Kritik unmöglich mache, gehörig eingeschränkt wird.« David Fried-
rich Strauß in einem Brief an Ferdinand Christian Baur vom 19. August 1836. In: 
BARNIKOL: Der Briefwechsel, S. 88-89, hier S. 89. 
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risch-kritische Untersuchungen nie geruth«.38 Wie bereits beim Streit mit 
Johann Adam Möhler, so zeigt sich auch hier Baurs Unverständnis gegenüber 
unhinterfragbaren Dogmen und Wahrheiten, die ihm nur in ihrer veränderli-
chen Entwicklung als ein wahrer Ausdruck der Offenbarung des überzeitlich 
Absoluten erschienen.39 Die historisch-kritische Methode stand dem nicht 
widersprüchlich gegenüber, sondern unterstützte diesen Ansatz, den er aus der 
Lektüre Schellings, Fichtes und Schleiermachers gewonnen hatte und nun mit 
Hegel komplettierte.  
 Die Annäherung an das System Hegels bildete das dritte nachhaltige Mo-
ment des Jahres 1835. Baur erweiterte seinen bisherigen Theorierahmen um 
den des hegelschen Systems, das er erstmals bewusst wahrnahm und woran er 
sofort seine Geschichtsschreibung ausrichtete. Mit ihm hatte er »jenen ›Stand-
punct der Objectivität‹ gefunden, den er bei Schleiermacher vergeblich ge-
sucht hatte«, wie es in seiner ersten, an dieser ›Objektivität‹ ausgerichteten, 
Veröffentlichung, der Christlichen Gnosis, heißt.40 Allerdings, so zeigt es sich 
an derselben Stelle der Gnosis, erschien Hegels System für Baur nicht als Ge-
gensatz zu Schleiermacher, sondern als dessen konsequente Fortsetzung, die 
die subjektivitätstheoretische Spekulation des Berliner Theologen zur not-
wendigen Voraussetzung hatte: »Enthält der Schleiermacher’sche Standpunct 
der Subjectivität, dieser Standpunct eines absoluten Abhängigkeitsgefühls, 
ohne ein Absolutes mit einem objectiven Inhalt, von selbst die Nöthigung in 
sich, in den Hegel’schen Standpunct der Objectivität überzugehen, so muß 
dagegen auch wieder zugegeben werden, daß dieser Uebergang von keinem 
Puncte aus auf eine nähere und unmittelbarere Weise geschehen kann, als 
vom Standpuncte der Schleiermacher’schen Glaubenslehre aus.«41 Damit blieb 
Baur selbst bei seiner eigenen Theorieanpassung dem von ihm angenomme-
nen Prinzip einer sukzessiven (Erkenntnis-) Offenbarung treu, die notwendig 
in sich historisch vollziehenden Vervollständigungen zu denken war. Hatte 
sich die kosmologische Überbietung Schleiermachers bereits durch Schelling 
für ihn angedeutet, so fand sie für Baur ihren Endpunkt nun in der hegelschen 
Philosophie, ohne dass er den theologischen Ausgangsort diskreditierte. Die 
nun entstandenen, vor allem dogmengeschichtlichen Publikationen wie Die 
christliche Lehre von der Versöhnung oder Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit 
und Menschwerdung Gottes folgen jener hegelschen Methode der Dialektik von 
These und Antithese hin zur Synthese in ihrer geschichtlichen Wahrnehmung 
der Glaubensinhalte der Religion im Allgemeinen und des Christentums im 
Speziellen. Für Baur war es die Idee der Religion, die sich in der Zeit objek-
                                                                                                                                       

38 BAUR: Abgenöthigte Erklärung, S. 50. 
39 Vgl. auch BAUR: Die Tübinger Schule, 2. Aufl., S. 46. 
40 SCHOLDER: Artikel: Baur, Ferdinand Christian, S. 354 und BAUR: Die christliche Gno-
sis, S. 668. 
41 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 668f. 
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tivierte und so die Voraussetzungen des Dogmas und der Kirche schuf. Ihre 
verschiedenen Auffassungen durch das religiöse Bewusstsein (subjektiv / ob-
jektiv) waren es, die Veränderungen und Perioden in der Dogmen- und Kir-
chengeschichte bildeten, bevor die Idee als absolute erkannt wird. Einen vor-
läufigen Abschluss dieses kosmologischen Erkenntnisprozesses erkannte Baur 
im System Hegels, der Theologie und Philosophie objektiv zum Ausgleich 
brachte. An diesem Modell hielt Baur auch in seinen späteren Jahren fest, wie 
die Beschreibung seiner eigenen historischen Methode in Die Epochen der 
kirchlichen Geschichtsschreibung von 1852 belegt.42 Mit dieser Schrift schuf Baur 
den Vorlauf seiner großen kirchengeschichtlichen Darstellungen, deren erste 
Bände er noch selbst herausbrachte, während sein Schwiegersohn postum die 
letzten Bände veröffentlichte. Es war also nicht nur die Dogmengeschichte, 
die sich in den Prozess der Selbsterkenntnis des Geistes einzuordnen hatte, 
sondern als objektivierte Form des Dogmas auch die Kirche bzw. Kirchenge-
schichte. 
 Die beiden typischen Elemente der wissenschaftlichen Tätigkeit Baurs: 1.) 
historisch-kritische Wissenschaft (gemeint ist damit die Entbindung von dog-
matischen Denkvoraussetzungen und die absolute Quellenbezogenheit)43 und 
2.) Verstehen der Teile vom Ganzen her,44 unter Zuhilfenahme der hegel-
schen Geschichtstheorie, riefen aber nicht nur Gegner hervor, sondern auch 
Befürworter und Schüler. Im Jahr 1845 verwahrte sich Baur dagegen, ihm »die 
zweideutige Ehre« zu erweisen, ihn den »Stifter und Meister einer neuen 
kritischen Schule zu nennen«,45 doch dürfte diese Schulbildung, auch gegen 
seinen Willen, sich zu diesem Zeitpunkt bereits vollzogen haben.46 Ihr Organ 
waren die seit 1842 von Eduard Zeller (1814-1908), dem nachmaligen Schwie-
gersohn Baurs, herausgegebenen Theologischen Jahrbücher. Obwohl Baur schon 
zuvor selbst und viel in dieser Zeitschrift veröffentlicht hatte, wurde er erst 
1847 Mitherausgeber und bekannte sich damit nachträglich zu seiner ›jüngeren 
Tübinger Schule‹. Explizit versuchte die Zeitschrift eine Lücke zu füllen, denn 
die »symbolisch-kirchliche Orthodoxie, die Gefühlstheologie, der Rationalis-
mus, der Eklekticismus, selbst das ausschliessende Lutherthum, selbst die Neue 
Kirche47 haben ihre eigenen Organe: nur die von aller Heteronomie unab-

                                                                                                                                       

42 Vgl. BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 247-269. 
43 Vgl. BAUR: Die Tübinger Schule, 2. Aufl., S. 57 und ALBRECHT: Historische Kulturwis-
senschaft, S. 81ff. 
44 Vgl. BAUR: Die Tübinger Schule, 2. Aufl., S. 57f. und ALBRECHT: Historische Kultur-
wissenschaft, S. 83ff. 
45 BAUR: Paulus, 1. Aufl., S. IV. 
46 Zum Begriff der akademischen Schule vgl. KIRCHHOF: Der Tod Schleiermachers, 
S. 87ff. 
47 Gemeint ist wahrscheinlich die Neue Kirche von Emanuel Swedenborg (1688-1772), die 
zu dieser Zeit von dem nachmaligen Tübinger Philosophieprofessor Johann Friedrich Im-
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hängige, auf die Macht des Gedankens allein sich gründende theologische 
Wissenschaft« nicht. Damit war auch beschrieben, welche Einschätzung die 
Mitarbeiter von sich und den Theologischen Jahrbücher[n] hatten: »Die Idee der 
freien Wissenschaft ist es, von der sie [die Jahrbücher] ausgehen, ›die Freiheit 
und Consequenz des Denkens auch auf theologischem Gebiete als nothwen-
dig und berechtigt anzuerkennen‹«.48 Neben Zeller und Strauß wären als 
Vertreter dieser Schule vor allem Albert Schwegler (1819-1857), Adolf Bern-
hard Christoph Hilgenfeld (1823-1907), Karl Christian Planck (1819-1880), 
Johann Christian Ludwig Georgii (1810-1896), Christian Märklin (1807-1849), 
Karl Reinhold Köstlin (1819-1894) und auch der junge Albrecht Ritschl (1822-
1889) zu nennen. Dieser Kreis widmete sich vor allem der kritischen Durch-
leuchtung der frühchristlichen Literatur und des Kanons: »die neue Tübinger 
Schule ist eine sehr gewöhnliche Bezeichnung der neuesten kritischen Rich-
tung geworden.«49 Diese historisch-kritische Methode bzw. deren Ergebnisse 
waren es auch, die neue Kritiker auf den Plan riefen. Der Jenaer Kirchenhis-
toriker Karl von Hase (1800-1890), in Tübingen 1823 Privatdozent, bevor er 
wegen burschenschaftlicher Verbindungen zu zwei Jahren Festungshaft verur-
teilt und nach acht Monaten des Landes verwiesen wurde, widersprach Baur 
in seiner späten Datierung des Johannesevangeliums in das zweite Jahrhundert 
hinein wie auch dessen über das erste Jahrhundert hinaus angenommenen 
Differenz zwischen »Ebionismus und Paulinismus«.50 Deutlicher noch wendet 
er sich gegen die alleinige Deutungshoheit der hegelschen Geschichtsauffas-
sung, nach der Baur 1852 seine Kollegen beurteilt und vor allem verworfen 
hatte. In seinem Sendschreiben an Baur Die Tübinger Schule von 1855 vertei-
digte Hase nicht nur seinen Begriff von Kirche »als die Gemeinschaft des vom 
Erlöser empfangenen oder ihm angeschloßnen religiösen Lebens«,51 eine For-
mulierung, die Baur bei seiner eigenen christologischen Distanz notwendig 
fremd bleiben musste,52 sondern stellte auch Baurs inneres Prinzip und Vo-
raussetzung seiner Periodisierung von Kirchengeschichte in Frage. Dass »die 
Momente der Objectivirung, Subjectivirung und ihre Zusammenfassung die 
alleinige und nothwendige Ordnung enthalten, in welcher der Kreislauf des 
Dogma sich bewegt«, erschien Hase doch eher unwahrscheinlich.53 Die 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

manuel Tafel (1796-1863) geleitet wurde, der zuvor schon das Magazin für die neue Kirche 
herausgab. 
48 So Eduard Zeller im Vorwort der ersten Ausgabe der Theologischen Jahrbücher 1842, 
S. IVf. 
49 BAUR: Kirchengeschichte des neunzehnten Jahrhunderts, S. 398f. 
50 HASE: Die Tübinger Schule, S. 1-69, hier S. 59. 
51 HASE: Die Tübinger Schule, S. 75. 
52 Vgl. Kapitel IV.4.6. 
53 HASE: Die Tübinger Schule, S. 72. 
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grundsätzliche Dimension dieser Auseinandersetzung ist ausführlich von 
Magdalena Herbst beschrieben.54 
 Baur, im Gegensatz zu seinen Schülern, die sich mehr und mehr von die-
sem System verabschiedeten, blieb seinem historisch-dialektischen System 
treu, wie auch seine späten Schriften zeigen, bspw. seine zweite Auflage der 
Tübinger Schule von 1860. Der ihm schon in seinen Frühwerken wichtige 
Zusammenhang von Theologie und Philosophie war für ihn nicht nur be-
stimmend, er erkannte ihn auch in der Philosophie des Idealismus des 19. 
Jahrhunderts als erfüllt. Das Christentum, selbst in seiner fortschrittlichen 
Form des Protestantismus, schien ihm nun in eine höhere religiöse Form 
einzugehen, die nicht mehr in der subjektiven Ausprägung Schleiermachers, 
sondern der rein objektiven Hegels ihre Vollendung fand: »Die Religion 
[Schleiermachers Unmittelbarkeit des Gefühls] steht […] in einem unterge-
ordneten Verhältniss zur Philosophie, alles was zum Inhalt der Religion ge-
hört, erhält seine Wahrheit erst in der Religionsphilosophie und der speculati-
ven Theologie.«55 
 Sich selbst soweit treu bleibend unterrichtete und veröffentlichte Baur in 
Tübingen bis zu seinem Tod am 2. Dezember 1860. Seine Frau, mit der er 
gemeinsam zwei Söhne und zwei Töchter hatte, war bereits 1839 verstorben. 
Um die postume Veröffentlichung seiner Manuskripte kümmerten sich sein 
Sohn Ferdinand Friedrich Baur und sein Schwiegersohn Eduard Zeller, der 
1847 Baurs Tochter Emilie geheiratet hatte. Dadurch entstand ein Opus, das 
schon allein durch seinen Umfang beeindruckt. »Lässt man […] die herausge-
gebenen Vorlesungshefte fort und hält sich allein an das von Baur selbst für 
den Druck Gestaltete, so kommt man schon auf mehr als zehntausend Druck-
seiten, von denen neun Zehntel bahnbrechende Forschung oder klassische 
Darstellung sind. Die nicht erwähnten Druckschriften und gedruckten Vorle-
sungen Baurs mögen zusammen noch etwa sechstausend Druckseiten fül-
len«.56 Zählt man heute noch die Veröffentlichungen seiner Briefe und einiger 
weiterer Vorlesungen hinzu, wird schnell deutlich, dass sich hier eine so um-
fangreiche Quellensituation darstellt, wie sie bei kaum einem anderen Autor 
des 19. Jahrhunderts gegeben ist. Es ist nicht zu vermuten, dass sich in unver-
öffentlichten Dokumenten Baurs substantiell Anderes und ganz und gar Wi-
dersprüchliches findet, weshalb auf eine Durchsicht der Archive verzichtet 
wurde. Allein die Menge der Veröffentlichungen stellt eine Herausforderung 
dar, die volle Aufmerksamkeit verlangt. 
 

                                                                                                                                       

54 Zum gesamten Streit zwischen Baur und Hase vgl. HERBST: Karl von Hase, S. 323ff. 
55 BAUR: Kirchengeschichte des neunzehnten Jahrhunderts, S. 355. 
56 HIRSCH: Geschichte, Bd. V.2, S. 525. 
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2. Kontinuität oder Paradigmenwechsel – Zur Frage nach Baurs theo-
logisch-philosophischen Wissenschaftskonzepten 

Ein so langes akademisch aktives Leben und eine solche Vielzahl von Veröf-
fentlichungen bringen die Frage nach möglichen wissenschaftlichen Neuansät-
zen innerhalb des Schaffens Baurs notwendig mit sich und der Vergleich mit 
Johann Adam Möhler verlangt nach deren Beantwortung. Kam es auch bei 
Baur zu Paradigmenwechseln in seinen Voraussetzungen? Die bisherige For-
schungsgeschichte bescheinigt ihm solche Brüche und unterteilte Baurs Wir-
ken in mindestens zwei, manchmal sogar drei Phasen. Bereits der erste Baur-
Biograph, sein Schwiegersohn Eduard Zeller, rechnete bei seinem Lehrer mit 
zwei dieser methodischen Neuanfänge.57 Zeller sah den jungen Baur vor-
nehmlich in der Tradition Schleiermachers und dessen erster Auflage seiner 
Glaubenslehre.58 Deutlich belegbar ist diese Adaption der schleiermacherschen 
Terminologien und Denkweisen in Baurs Werk Symbolik und Mythologie von 
1824, innerhalb dessen er als leitenden Begriff, unter dem er die Religionen 
des Altertums analysierte, das religiöse Bewusstsein mit seinem Abhängigkeits-
gefühl verwendete.59 Baur selbst hat sich in dieser Zeit auch positiv zu Schlei-
ermachers Einfluss auf ihn geäußert, wie er in seinen Briefen bestätigt.60 Doch 
an selber Stelle benennt Baur bereits 1823 ihm auffallende Schwachstellen in 
Schleiermachers System, die ihm ein Weiterdenken nötig erscheinen ließen. 
Für Baur sind es der dem System immanente Pantheismus und die daraus 
folgende Konsequenz eines unmöglichen Freiheitsvermögens für das Geschöpf 
sowie die unvermittelte Differenzierung des historischen und des urbildlichen 
Jesus, die ihm die schleiermachersche Theologie als defizitär erscheinen las-
sen.61 Trotz dieser schon früh geäußerten Kritik Baurs, unabhängig ob sie der 
Theologie Schleiermachers gerecht wird, formuliert Zeller, dass Baur in die-
sem System »einen festen Mittelpunkt für seine wissenschaftliche Ueberzeu-
gungen«62 gewann. Schleiermachers System ermöglichte Baur einen außeror-
dentlich positiven Umgang mit dem Religionsbegriff, der die engen Vorgaben 
anderer Dogmatiken sprengte und die Heilige Schrift als Erkenntnisquelle dem 
religiösen Selbstbewusstsein nachordnete, was dem Tübinger besonders be-

                                                                                                                                       

57 Vgl. ZELLER: Ferdinand Christian Baur, passim. 
58 Vgl. ZELLER: Ferdinand Christian Baur, S. 398. 
59 Vgl. BAUR: Symbolik und Mythologie, bes. Bd. 2,1 und Bd. 2,2. 
60 »Ich kenne keine Darstellung des Christenthums, in welcher das eigenthümliche Wesen 
desselben so scharf aufgefaßt und so durchgängig zum Mittelpunkt des ganzen Systems 
gemacht wäre, keine, die für christlicher und rechtgläubiger gehalten werden könnte.« Brief 
Ferdinand Christian Baurs an Friedrich August Baur vom 26. Juli 1823. In: BAUR: Die 
frühen Briefe, S. 31-36, hier S. 33. 
61 Vgl. Brief Ferdinand Christian Baurs an Friedrich August Baur vom 26. Juli 1823. In: 
BAUR: Die frühen Briefe, S. 31-36. 
62 ZELLER: Ferdinand Christian Baur, S. 398. 
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freiend erscheinen musste, da der storrsche Biblizismus bis dahin die hegemo-
niale Theologie am Neckar darstellte, unter der auch Baur selbst zu leiden 
hatte.63 
 Der Paradigmenwechsel bei Baur trat nach Zellers Darstellung mit dem Jahr 
1836 mit der zweiten Auflage des Gegensatz[es] des Katholicismus und Protestan-
tismus ein. Sicherlich ist dieses Datum nicht ganz glücklich gewählt, da bereits 
die ein Jahr zuvor erschienene Christliche Gnosis Hegel als den Zielpunkt der 
christlichen Religionsphilosophie beschrieb, die mit Marcion begann. Zuvor 
hatten Hegels Person und methodischen Erkenntnisse in Baurs Arbeiten keine 
größere Rolle gespielt. Gut belegt ist Baurs Annäherung an Hegel für das Jahr 
1835 auch durch einen Brief an seinen Bruder Friedrich August, in welchem er 
von der Christlichen Gnosis berichtet: »Der lezte Abschnitt betrifft die neuere 
Religionsphilosophie J. Böhme, Schelling, Schleiermacher, Hegel. Des lezte-
ren Religionsphilosophie hat mich diesen Winter besonders beschäftigt und 
vielfach angezogen.«64 Baur veränderte seine historische Arbeit dahingehend, 
dass er nun das dialektische Erkenntnisprinzip der hegelschen Philosophie 
übernahm. War es bei Schleiermacher vor allem das teleologische Prinzip, das 
die absolute Religion qualifizierte, sowie das unmittelbare Selbstbewusstsein, 
das als Offenbarungsgrund die historische Analyse Baurs begleitete, so wurden 
nun andere Begriffe zu den leitenden Ideen seiner Forschung. Die subjektive 
Betrachtung des individuellen Bewusstseins wurde ersetzt durch die objektive 
Beobachtung der die Geschichte leitenden Ideen, die sich für den Theologen 
vor allem in den Begriffen Gott, Geist, Religion, Versöhnung, Dogma und 
Kirche zeigte. Diese Begriffe bzw. Ideen und ihre Geschichte galt es zu be-
obachten, um dadurch zu einer objektiven Geschichtsschreibung zu gelangen. 
Ganz in diesem Sinne formuliert Baur seine Methode in den Vorworten zu 
seinen Werken: Die christliche Lehre von der Versöhnung aus dem Jahr 1838 und 
Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit aus dem Jahr 1841. Sie lassen keinen 
Zweifel an der philosophischen Rückgebundenheit seiner historiographischen 
Tätigkeit an Hegel. Auch die anderen Werke nach 1835 belegen dies offen-
kundig, wie etwa die von Zeller erwähnte zweite Auflage seiner Erwiderung 
auf Möhlers Symbolik, dem Gegensatz des Katholicismus und Protestantismus. 
Trotz dieses deutlichen Einflusses, den das hegelsche System auf Baur ausübte, 
wollte Zeller es doch zugleich in gewissen Grenzen gehalten wissen: »So un-
streitig aber die hegel’sche Philosophie nach dieser Seite hin auf seine Ge-
schichtsbehandlung eingewirkt hat [gemeint ist die Einführung der dialekti-
schen Methode], so ist doch […], dieser Einfluss lange nicht so hoch anzu-
schlagen, als der des schleiermacher’schen Systems.«65 
                                                                                                                                       

63 Vgl. KLÜPFEL: Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen, S. 218ff. 
64 Brief Ferdinand Christian Baurs an Friedrich August Baur vom 15. Februar 1835. In: 
BAUR: Die frühen Briefe, S. 113. 
65 ZELLER: Ferdinand Christian Baur, S. 402. 
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 Schließlich galt Zeller als dritter Wendepunkt im Schaffen Baurs das Jahr 
1847. Zum einen sah er hier eine Neufassung der Vorstellung von Willens-
freiheit bei Baur, wie er sie in seinen Aufsätzen Über Princip und Charakter des 
Lehrbegriffs der reformirten Kirche in seinem Unterschied von dem lutherischen 1847 
und 1848 niederlegte. Zeller erkannte darin ein neues Verhältnis Baurs zum 
Freiheitsbegriff. Hatte er diesen aus lutherischer Perspektive in der Auseinan-
dersetzung mit Möhler verneint, so reformulierte er ihn nun als die notwen-
dige Bedingung der Möglichkeit von Sittlichkeit überhaupt, die wiederum das 
Zentrum und Ziel der protestantischen Konfession bildete.66 Dieses Sittlich-
keitsmoment beschrieb Zeller auch als das Leitmotiv des 1853 erschienenen 
Christenthums, worin er seine Auffassung eines Wechsels in Baurs wissenschaft-
licher Motivation bestätigt fand.67 Unterstützt wird diese These durch Karl 
von Hase, der gleichermaßen in dieser Publikation Baurs Hinwendung zum 
»Grundprincip des Christenthums in das Dringen auf die Gesinnung […] ›als 
das Eine, worin der absolute sittliche Werth des Menschen besteht,‹« sah und 
meint: »so dürfen wir darin wohl eine bedeutsame Umgestaltung erkennen«.68 
Für Zeller lag darin ein Zurücktreten des hegelschen Schemas zu Gunsten 
eines tieferen historischen Verständnisses, das sich nicht willfährig einer ihr 
vorgeordneten Philosophie ergibt. »Der Historiker hat sich von der spekulati-
ven Einseitigkeit der hegel’schen Religionsphilosophie befreit, und ebendamit 
die Möglichkeit gewonnen, die Erscheinungen des religiösen Lebens mit 
denen es die Kirchengeschichte zu thun hat, vollständiger, als er diess früher 
vermocht hätte, in ihrem eigenthümlichen Wesen und ihrem gegenseitigen 
Zusammenhang zu würdigen.«69  
 Dieses Modell hat sich bis heute innerhalb der Baur-Forschung in den un-
terschiedlichsten Variationen erhalten. Albrecht Ritschl hatte schon 1861 die 
These vertreten, dass Baur sich den hegelschen Terminologien seit 1853 entzog 
und somit zu einem ›historischen Skeptizismus‹ gelangte.70 Beispiel dafür war 
ihm Baurs Ablehnung der Notwendigkeit der Offenbarung in der Person Jesu, 
die sich auch in jeder anderen hätte vollziehen können, da sie nur Reflexions-
fläche des religiösen Bewusstseins war. Nach Hegel aber war an der Beson-
derheit der Person Jesu festzuhalten. Mag Ritschl auch zu weit in seiner Un-
terstellung der Kontingenz der Person Jesu für Baur gegangen sein, mit Zeller 
stimmt er darin überein, dass sich der späte Baur wieder von Hegel distanzier-
te.71 
                                                                                                                                       

66 Vgl. ZELLER: Ferdinand Christian Baur, S. 470f. und BAUR: Über Princip und Charak-
ter, passim. 
67 Vgl. ZELLER: Ferdinand Christian Baur, S. 402. 
68 HASE: Die Tübinger Schule, S. 98. 
69 ZELLER: Ferdinand Christian Baur, S. 473. 
70 Vgl. RITSCHL: Ueber geschichtliche Methode, S. 447. 
71 Vgl. FRAEDRICH: Ferdinand Christian Baur, S. XIIIf. 
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 Ein neuerer Vertreter der zellerschen Dreiteilung findet sich in Wolfgang 
Geiger, der jedoch im späten Baur weniger die Entfernung von Hegel er-
kennt, als vielmehr das Betonen eines ›ethischen Prinzips‹, wie es sich bereits 
bei Zeller als These finden lässt.72 Geiger sieht hierin einen Rückfall in die 
Aufklärung, der nicht aus Baur selbst zu erklären sei, sondern aus seinen Schü-
lern Planck und Ritschl, die in ihren Untersuchungen eine »Normierung der 
Gesinnung« als Zentrum des Christentums markierten.73 
 Ein anderer Schüler Baurs, Adolf Hilgenfeld, teilte dessen Schaffensperioden 
auch in drei Abschnitte, doch wich er in seiner Einschätzung von 1892 deut-
lich von Zellers Annahmen ab. Zwar sah auch Hilgenfeld den ersten Bruch 
im Jahr 1835, doch weniger in einer Hinwendung zu Hegel, als vielmehr einer 
bewusst vollzogenen Abkehr von Schleiermacher, wie sie ihm durch David 
Friedrich Strauß präsentiert wurde. Der letztliche Vollzug der Trennung des 
urbildlichen und des historischen Jesus ermöglichte es Baur, kritisch seine 
Untersuchungen der einzelnen kanonischen Schriften durchzuführen und 
damit die historisch-kritische Methode in der Theologie zu etablieren. Mar-
kantes Indiz dafür ist Hilgenfeld die Auseinandersetzung Baurs mit Hengsten-
bergs Evangelische[r] Kirchenzeitung 1836.74 Auch fiel die Übernahme des hegel-
schen Systems in diese Zeit und qualifiziert sie, doch scheint dies für Hilgen-
feld nicht den dominierenden Charakter dieser Jahre in der Wirksamkeit 
Baurs wiederzugeben. Schließlich identifiziert Hilgenfeld die letzte Epoche 
der Wirkung Baurs mit dessen Funktion als Haupt der Tübinger Schule. Als 
Anfangsdatum erscheint ihm dazu das Jahr 1844 plausibel, in dem Baur seine 
Abhandlung über die Composition und den Charakter des johanneischen Evangeli-
ums veröffentlichte. Noch stärker als zuvor soll sich nun Baur der Kritik des 
Neuen Testaments zugewandt haben und damit den Begriff vorgegeben ha-
ben, unter dem man diese Zeit beschreiben kann. Es ist offensichtlich, dass 
Baur selbst in diesem Datum nie eine spezifische Neuausrichtung seines theo-
logischen Arbeitens erkannte,75 sondern dass hier Hilgenfeld vor allem aus 
seiner eigenen Schülerperspektive diese Zeit beurteilt und darin ihren eigent-
lichen Charakter sehen möchte. 
 Man könnte noch weitere Periodisierungen der Tätigkeit Baurs den ge-
nannten hinzufügen, doch stellt sich die prinzipielle Frage, ob sich Baurs The-
ologie einer solchen Gliederung nicht zumindest in gewisser Weise entzieht. 
Die Überwindung Schleiermachers durch Hegel im Jahr 1835 mutet etwas 
weniger radikal an, wenn man sich bewusst macht, dass Baur schon in den 
Jahren zuvor mit Schleiermachers Prinzip unzufrieden war bzw. dessen histo-

                                                                                                                                       

72 GEIGER: Spekulation und Kritik, S. 44ff. und 84ff. 
73 Vgl. GEIGER: Spekulation und Kritik, S. 85ff. 
74 HILGENFELD: Ferdinand Christian Baur, S. 233ff. 
75 Vgl. FRAEDRICH: Ferdinand Christian Baur, S. XII. 

183IV. Ferdinand Christian Baur als Religionshistoriker

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

rische Auffassung des religiösen Selbstbewusstseins schon immer unter der 
Zuhilfenahme der schellingschen Kosmologie angewendet hatte. Die Frage 
nach der objektiven Wahrnehmung der religiösen Absolutheitsgröße stellte 
sich ihm durchaus, denn mit einer individuellen Erkenntnis des Absoluten 
scheint Baur sich nie begnügt zu haben, nur mit einer historisch sich unter-
schiedlich herausbildenden. Die hegelsche Philosophie veränderte nicht seinen 
Ansatz, sondern bot ihm lediglich die Möglichkeit, sein bereits mit Schleier-
macher und Schelling begonnenes historisches System zu vollenden. Auch das 
Argument Hilgenfelds, dass Baur durch Strauß zur kritischen Arbeit motiviert 
wurde, kann so nicht bestehen. Strauß mag sicherlich auch Baur in eigener 
Weise herausgefordert haben, seinen eigenen historisch-kritischen Standpunkt 
zu finden, doch ist festzuhalten, dass Strauß Baurs Schüler war und die Strei-
tigkeiten mit Steudel belegen bereits für Baurs Anfangsjahre in Tübingen 
dessen kritische Arbeit an den kanonischen Schriften. In ähnlicher Weise ist 
auch der zweite ›Bruch‹ in Baurs Wirksamkeit zu hinterfragen. Die Problema-
tik des Freiheitsbegriffes ist eine, die an den Monotheismus geknüpft, von 
Baur schon in seinen früheren Schriften positiv beantwortet werden konnte.76 
Die Trennung von der hegelschen Systematik innerhalb der Geschichte wird 
durch Baurs Neuauflage der Tübinger Schule von 1860 widerlegt, in der er 
dezidiert seine historische Methode gegenüber Gerhard Uhlhorn (1826-1901) 
verteidigte.77 Schließlich scheint es von Karl von Hase über Eduard Zeller bis 
zu Wolfgang Geiger evident zu sein, dass Baur mit seinem Christenthum von 
1853 eine neue Definition desselben durch den Sittlichkeitsbegriff präsentierte, 
der zumindest in dieser Form zuvor höchstens eine untergeordnete Rolle 
gespielt haben soll. Dem widerspricht, dass sich Baur bereits 1824 eindeutig 
zum Wesen des Christentums äußerte: »Der reine Begriff der sittlichen Frei-
heit, und der daraus hervorgehende allgemeine teleologische Gesichtspunkt ist 
allein das Charakteristische, das das Christenthum, wenn wir es mit den übri-
gen Religionssystemen vergleichen, seinem Inhalt nach auszeichnet.«78 Baurs 
Einwand gegen die von Hase bereits zu seinen Lebzeiten beobachtete Verän-
derung greift deutlich seinen Religionsbegriff von 1824 auf und er bescheinigt 
sich selbst: »Von einer solchen mit mir selbst vorgegangenen Umgestaltung 
[der Versittlichung des Christentumsbegriffes] weiß ich nichts«.79 Vielleicht 
markiert das Jahr 1853 weniger einen Paradigmenwechsel hinsichtlich der 
Definition des Christentums als Beispiel der sittlichen Religion schlechthin, 
sondern repräsentiert durch den ersten Band der baurschen Kirchengeschichte 
in spezifischer und exklusiver Weise die Darstellung der Kirche bzw. des 

                                                                                                                                       

76 Vgl. BAUR: Die christliche Gnosis, S. 731. 
77 Vgl. BAUR: Die Tübinger Schule, 2. Aufl., S. 3ff. 
78 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 149. 
79 Vgl. BAUR: An Herrn Dr. Karl Hase, S. 89, Zitat S. 87. 
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Christentums, so dass dieses Moment, das bei ihm immer christentumsimma-
nent war, zur vollen Entfaltung gelangt. Hans Christian Knuth hat nicht nur 
auf die bleibende Orientierung Baurs an der hegelschen Philosophie verwie-
sen, sondern auch einen Grund aufgezeigt, weshalb es durch Zeller zu dieser 
Umdeutung kam. Zeller selbst hatte sich zum Neukantianer entwickelt und 
mit seiner Antrittsvorlesung 1862 in Heidelberg den Anfang zu dieser ideenge-
schichtlichen Epoche gesetzt. Dass er seinen Schwiegervater, auch ohne des-
sen Zustimmung, postum aktuell und modern darstellen wollte, erscheint 
durchaus plausibel und dürfte in der Betonung des christlichen Sittlichkeits-
motivs angelegt sein.80 
 Es fällt auf, dass die Forschungsliteratur der Gegenwart sich deutlich zu-
rückhaltender hinsichtlich einer Periodisierung des Wirkens Baurs zeigt. Es 
dürfte unstreitig sein, dass mit dem Jahr 1835 ihm das hegelsche System neue 
Möglichkeiten bot, seine bisherigen theoretischen Ansätze weiter auszubauen. 
Doch ist Christian Albrecht darin Recht zu geben, dass sich eine Periodisie-
rung durch äußere Einflüsse immer »einer unbewußten Sekundärperspektive« 
unterwirft, die dann auch als »sekundäre Fragestellung zu behandeln« wäre.81 
 

3. Der Begriff der Religion 

Will man Ferdinand Christian Baurs Kirchenbegriff analysieren, um daraus 
Elemente für die Bestimmung des Frühkatholizismus zu gewinnen, ist es un-
umgänglich bei seinem Religionsbegriff zu beginnen, da er selbst aus diesem 
das Christentum und letztlich die Kirche deduzierte. Dieser universell-
religiöse Zugang zur Kirche stand in seinen Grundzügen schon für den jungen 
Baur fest, formulierte sich aber nach 1835 deutlicher aus, als ihm das hegelsche 
System differenzierte Möglichkeiten zu dessen Konstruktion lieferte. Auch 
später folgte er diesem deduktiven Modell zur Bestimmung seines historischen 
Gegenstandes.82 
 Unter dem Einfluss Schleiermachers definierte Baur 1824 die Religion in 
ihrer allgemeinsten Bedeutung »als das Bewußtseyn oder Gefühl der Abhän-
gigkeit von Gott.«83 Dieses unmittelbare Bewusstsein oder Gefühl lieferte 
Baur die formale Beschreibung des Religionsbegriffes. Aus dieser Definition 
resultierte, dass weder der Religions- noch der Gottesbegriff notwendig 
christlich determiniert sein mussten, da ein solches Bewusstsein der Abhängig-
keit bereits in vorchristlichen Religionen und auch in den Naturreligionen zu 
finden war, wie Baur es in seiner Symbolik und Mythologie aufzuzeigen ver-

                                                                                                                                       

80 Vgl. KNUTH: Ferdinand Christian Baurs »Paulus«, S. 237-243, bes. S. 238. 
81 ALBRECHT: Historische Kulturwissenschaft, S. 76f. 
82 Vgl. BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 247ff. 
83 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 104. 
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suchte. Bis zu seinem Tod 1860 hielt er an dieser allgemeinen Bestimmung 
des Wesens der Religion fest: »Man geht also hiemit überhaupt auf das unmit-
telbare religiöse Gefühl, als die Quelle der Empfänglichkeit für das Christen-
thum, zurück. Unstreitig wurzelt auch das Christenthum, wie jede andere 
Religion, in demselben ursprünglichen Grunde alles religiösen Lebens«.84 
Allerdings treten zur Beschreibung des Christentums noch weitere Merkmale 
hinzu, die im Folgenden noch weiter bestimmt werden. Unabhängig davon 
lag für Baur aber die Ursache aller Religionen in diesem einen unmittelbaren 
Bewusstsein. Die Methode, um zu einer solchen Aussage gelangen zu können, 
lag in der konsequenten Voranstellung der Religionsphilosophie vor die Reli-
gionshistoriographie, wie es Baur tat. Das half ihm, die Geschichte unter sei-
nem zuvor beschriebenen Begriff der Religion zu betrachten. So ist es nach 
Baur die Aufgabe der Religionsphilosophie »das allen einzelnen Religionsfor-
men zu Grund liegende Gemeinsame festzustellen, als auch das Besondere«.85 
Beide Elemente des Religionsbegriffes sollen rein spekulativ erfasst werden, 
um sie dann in den historischen Erscheinungen aufzusuchen. Es war für Baur 
selbstverständlich, dass allen Religionsformen etwas gemeinsam ist, das in 
organischer Entwicklung mit der Zeit fortschreitet und darin das jeweils Be-
sondere gewinnt.  
 Die Vorstellung, dass es eine Idee der Religion gibt, die sich im Prozess der 
Geschichte dem Bewusstsein erschließt und darin immer höhere Formen 
ausbildet, kann man bereits in Schleiermachers Reden finden, doch dürfte Baur 
diese spekulative Annahme eher von Schelling übernommen haben.86 Die 
historisch-philologische Diskurslage seiner Zeit ermöglichte es Baur zusätzlich, 
Belege für diese rein philosophische Theorie anzubringen. Gegen Ende des 
18. Jahrhunderts begann man sowohl nach einer gemeinsamen Ursprache der 
damals bekannten Welt wie auch analog dazu nach einer gemeinsamen Urre-
ligion zu suchen. Beide wären dann prototypisch für die aus ihnen folgenden 
Sprachen bzw. Religionen. In dieser Urform mussten sich beide, so die An-
nahme, auf einem sehr sinnlichen Stand befunden haben, also eine Art Natur-
sprache oder Naturreligion darstellen. Andererseits versuchte man in diesen 
Urformen neben ihrem entwicklungsfähigen Charakter zugleich eine gewisse 
Ursprünglichkeit und Vollständigkeit (Schöpfungsnähe) aufzuweisen, die alle 
Potentiale einer späteren Entwicklung bereits in sich trug. Im Jahr 1746 veröf-
fentlichte der französische Geistliche und Philosoph Étienne Bonnot de Con-
dillac (1715-1780) seinen Essai sur l’origine des connaissances humaines und eröff-
nete damit die europäische Suche nach einem Ursprung der Sprache. Die 
Frage war, ob die Annahme der einen menschlichen Natur die Annahme 

                                                                                                                                       

84 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 7. 
85 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 112. 
86 Vgl. FRAEDRICH: Ferdinand Christian Baur, S. 28ff. 
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einer einzigen ursprünglichen Sprache forderte, und ob sich diese dann diffe-
renziert bzw. verunreinigt hatte.87 An der Berliner Akademie war man sich 
zwar einig, dass es eine solche Ursprache gebe, doch war ihr Ursprung um-
stritten. Der Präsident Pierre-Louis Moreau de Maupertuise (1698-1759) be-
hauptete einen menschlichen Ursprung derselben, während der Propst und 
Oberkonsistorialrat in Berlin-Cölln Johann Peter Süßmilch (1707-1767) einen 
göttlichen annahm.88 Zur Klärung bzw. Fortführung der Diskussion wurde 
eine Preisaufgabe gestellt, die Johann Gottfried Herder (1744-1803) mit seiner 
1772 erschienenen Abhandlung über den Ursprung der Sprache gewann. Er ver-
knüpfte einfach die widerstreitenden Positionen in seiner These: »Der Ur-
sprung der Sprache wird also nur auf eine würdige Art Göttlich, sofern er 
Menschlich ist.«89 Für Herder war Gott der Auslöser und der Mensch der 
Vollziehende der Sprache, die Gott ihm zugedacht hatte.90 Der göttliche 
Anteil an der Sprache war ihre Fähigkeit, Empfindungen und Dinge intersub-
jektiv zu beschreiben und so die Menschen miteinander sinnhaft in Verbin-
dung zu bringen. Mit ihr erhoben sie sich über das Tierreich und konnten zur 
Vernunft gelangen,91 so dass Herder die »göttliche[] Einsetzung« der Sprache 
als das »größeste der Erdeschöpfung« erschien.92 Schöpfungstheologisch ist der 
Mensch auf Sprache hin geschaffen. Deren Ausbildung allerdings beschrieb 
Herder als einen historischen Prozess, wie auch die Differenzierung in einzel-
ne Sprachen, die schließlich ein Bild des Charakters der einzelnen Völker 
darstellen.93 Das war für Herder ihre menschliche Seite. Die konkreten Spra-
chen, ihr jeweiliger Umfang, ihr Dialekt und der jeweilige Begriff zur Be-
zeichnung einer Sache unterlagen einer historischen Entwicklung. So redu-
zierte Herder den göttlichen Anteil der Sprache auf ihre »Uranlage«94 im 
Menschen, doch teilte Gott dem Menschen dadurch das Prinzip von Sprache 
als verbindendem Medium und Bedingung der Möglichkeit seiner Vernunft 
überhaupt mit, und befähigte ihn damit zur Übernahme der Rolle als Krö-
                                                                                                                                       

87 Vgl. ALKIER: Urchristentum, S. 134. 
88 Vgl. ALKIER: Urchristentum, S. 134 und SÜSSMILCH: Versuch eines Beweises, passim. 
89 HERDER: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, S. 146. 
90 »Die Gottheit hat das Problem [die Entwicklung der Sprache als Korrelat der sinnlichen 
Eindrücke und Gedanken] thätig aufgelöset. Ein Hauch unseres Mundes wird das Gemählde 
der Welt, der Typus unsrer Gedanken und Gefühle in des andern Seele. […] Die ganze 
Geschichte der Menschheit also mit allen Schätzen ihrer Tradition und Cultur ist nichts als 
eine Folge dieses aufgelösten göttlichen Räthsels.« HERDER: Ideen zur Philosophie der 
Geschichte der Menschheit, 2. Teil, S. 355. 
91 »Die Taub- und Stummgebohrnen, ob sie gleich Jahre lang in einer Welt von Gebehrden 
und anderen Ideenzeichen lebten, betrugen sich dennoch nur wie Kinder oder wie mensch-
liche Thiere.« HERDER: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 2. Teil, 
S. 357. 
92 HERDER: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 2. Teil, S. 355. 
93 Vgl. HERDER: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 2. Teil, S. 364f. 
94 HERDER: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 2. Tl., S. 395. 
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nung der Schöpfung.95 Im Anschluss an Herder betonte Johann Gottlieb Fich-
te noch stärker den Vervollständigungscharakter der Ursprache. Seiner Mei-
nung nach war die erste Sprache noch zu undifferenziert, um ein ›Ich‹ kennen 
zu können. Erst die Ausdifferenzierung von Vernunft und Sprache ermöglicht 
die Erkenntnis des Ichs, so dass die Entwicklung der Sprachen keinen Verfall 
einer ursprünglichen Reinheit darstellt. Sie ist stattdessen eine fortschreitende 
Erkenntnis und Vervollkommnung derselben.96 Die Erzählung Gen 11 er-
scheint unter dieser Perspektive weniger als Bestrafung der Menschen, son-
dern viel eher als Beschreibung eines notwendigen Entwicklungsmomentes 
des menschlichen Bewusstseins. Die Gedanken Fichtes übertrug Baur auf die 
Religion und brachte sie dort in Anwendung. Überhaupt ist der Einfluss Fich-
tes auf Baur bisher ein Forschungsdesiderat, obwohl aus Selbstzeugnissen be-
legt ist, dass der junge Baur Fichte gelesen und benutzt hatte. Auch wenn er 
dessen Wissenschaftslehre für »unerträglich abstract« hielt, scheint er doch einen 
Gewinn aus der fichteschen »Idee des Ganzen« und seines Prinzips gezogen zu 
haben.97 Neben diesen Vorkämpfern der Idee einer Ursprache gab es noch 
einen weiteren, der den Gedanken der Ursprache wie auch der Urreligion 
entwickelt hatte und auf den sich Baur maßgeblich bezog. Friedrich Schlegel 
hatte 1808 ein Buch mit dem Titel Über die Sprache und Weisheit der Indier 
veröffentlicht. Darin griff er die These von William Jones (1746-1794) auf, 
dass das Indische, als eine der ältesten Sprachen, in besonderer Nähe zu einer 
Ursprache stünde, mit der sie jedoch nicht identisch ist.98 Das Indische, als 
möglicherweise erste Emanation dieser Ursprache, hatte seine Bedeutung vor 
allem darin, dass es Einfluss auf die europäischen Sprachen und letztlich auch 
auf das Deutsche ausübte.99 Die Vorstellung des Indogermanischen als Grund 
des Germanischen dürfte hier eine ihrer Wurzeln haben, die schließlich 1816 
durch den Berliner Sprachwissenschaftler Franz Bopp (1791-1867) in seiner 
Schrift Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem 
der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache allgemein bekannt 
wurde. Gleichermaßen aber leitet Schlegel daraus ab, dass auch die europäi-
schen Religionen und Philosophien im indischen Denken einen ihrer maß-
geblichen Ausgangspunkte haben müssten. »Es ist wahr, beinah die ganze 
                                                                                                                                       

95 Nicht zu verwechseln mit Herders Konzept einer ›Natursprache‹, die bereits Tiere haben 
und die keinen göttlichen Bezug hat. Diese findet auch keinen evolutionären Eingang in die 
menschliche Sprache. Die menschliche (Ur-)Sprache ist aufgrund der ihr notwendigen 
Reflexion qualitativ von der Natursprache unterschieden. Vgl. GARDT: Geschichte der 
Sprachwissenschaft, S. 227. 
96 Vgl. FICHTE: Von der Sprachfähigkeit, S. 122f. und FRAEDRICH: Ferdinand Christian 
Baur, S. 38. 
97 Brief von Ferdinand Christian Baur an Ludwig Amadeus Baur vom 2. November 1822. 
In: BAUR: Die frühen Briefe, S. 26f. 
98 Vgl. SCHLEGEL: Über die Sprache und Weisheit der Indier, S. 172f. 
99 Vgl. SCHLEGEL: Über die Sprache und Weisheit der Indier, S. 171ff. 
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indische Sprache ist eine philosophische oder vielmehr religiöse Terminolo-
gie«100 und damit bildet sie den Keim für die ganze Philosophie und Theolo-
gie. Schlegels Meinung nach war diese alte indische Sprache schon hochphilo-
sophisch, aber noch unentwickelt: »Und diese hohe Geistigkeit ist zugleich 
sehr einfach […]«.101 Erst später differenziert er die Vorstellung der einen 
Ursprache in eine Vielzahl von Ursprachen.102 Wie in der Sprache so erschien 
Schlegel auch die indische Religion eine Erst- bzw. Rohfassung der wahren 
Religion zu sein, die sich erst historisch durchsetzen musste. So war in ihr 
neben den wahren religiösen Ideen der Dreieinigkeit oder der Unsterblichkeit 
der Seele, an die sich Mose, der um diese Religion wusste, anschloss, auch 
»der meiste und gröbste Aberglauben« enthalten.103 Die reinen Ideen aller-
dings sind von den Indern schließlich über die Griechen und Juden in das 
Christentum gelangt, das die Religionsgeschichte zu ihrem Abschluss führte, 
die in der indischen Religion zu einem wesentlichen Teil ihren Anfang 
nahm.104 Baur ließ sich von Schlegels Theorie der indischen Religion als 
Urreligion inspirieren und übernahm diesen Gedanken von ihm.105 Er richtete 
nicht nur seine eigene religionsgeschichtliche Darstellung an dessen These aus, 
sondern suchte auch nach Belegen, dass man sich bereits in der Antike dieser 
Herkunft der Religion bewusst war.106 So erkannte Baur 1832 im Apollonius 
des Flavius Philostratus (um 170 - um 245), dass »die Lehre von der Unsterb-
lichkeit der Seele, in Verbindung mit der Lehre von der Präexistenz und einer 
durch die Reihe hindurchgehender Wanderung, in dem religiösen Glauben 
der Indier wirklich die große einflußreiche Bedeutung hatte«. »[…] und daß 
in dieser Lehre die den Indiern, wie den Pythagoreern eigenthümliche An-
sicht von dem Körper als einem Kerker der Seele ihren Grund hatte, ist zu 
bekannt«.107 Aber nicht nur die Lehren der Griechen hatten einen indischen 
Ursprung, sondern auch ihre Götter, wie Baur am Beispiel des Dionysos 

                                                                                                                                       

100 SCHLEGEL: Über die Sprache und Weisheit der Indier, S. 173. 
101 SCHLEGEL: Über die Sprache und Weisheit der Indier, S. 173. 
102 Vgl. GRÜNEPÜTT: Artikel: Ursprache, Sp. 412-417. 
103 SCHLEGEL: Über die Sprache und Weisheit der Indier, S. 297. 
104 »Spuren der Wahrheit, einzelne Spuren göttlicher Wahrheit finden sich überall, beson-
ders in den ältesten orientalischen Systemen; den Zusammenhang des Ganzen aber und die 
sichere Absonderung des beigemischen Irrtums wird wohl niemand finden, außer durch das 
Christentum, welches allein Aufschluß gibt über die Wahrheit und Erkenntnis, die höher 
ist, als alles Wissen und Wähnen der Vernunft.« SCHLEGEL: Über die Sprache und Weisheit 
der Indier, S. 301. 
105 So bezeichnete Baur Schlegel als den »geistvolle[n] Kenner der Indischen Litteratur und 
Philosophie«. BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2,1, S. 371. 
106 Vgl. FRAEDRICH: Ferdinand Christian Baur, S. 37ff. 
107 BAUR: Apollonius von Tyana und Christus, S. 214. 
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nachzuweisen suchte, der seiner Meinung nach dem indischen Gott Mahade-
va entspricht.108 
 Diese Urreligion war Baur die erste Realisierung der Idee der Religion, die 
sich in der Geschichte weiter ausdifferenzierte und damit klarer zu Bewusst-
sein gelangte. Schon vor seiner Hegel-Lektüre 1835 übernahm Baur diese 
Vorstellung aus Schellings Frühschriften, in denen dieser sich noch stark an 
Fichte orientiert hatte.109 Allerdings war ihm der Ort, an dem Religion über-
haupt stattfand bzw. sich dann differenzierte, nicht eine Kirche oder Instituti-
on, sondern das religiöse Bewusstsein, das seine Beziehung zu dem Göttlichen 
in verschiedener Weise erkennt und zur Darstellung bringt, also das Verhältnis 
von Welt bzw. Mensch und Gott. So entwickeln sich die einzelnen Bewusst-
seinsstufen des Fetischismus, Polytheismus, Dualismus und Monotheismus.110 
Dieser vornehmlich von Schleiermacher herkommende Gedanke der Lokali-
sierung von Religion im individuellen Bewusstsein blieb auch später prägend 
für Baur. Religion war ihm aber zuerst ein geistiges Geschehen, weshalb er 
Schleiermachers Begriff des Abhängigkeitsgefühls als Abhängigkeitsbewusst-
sein betonte, um diese Anknüpfung an das Göttliche in den Bereich der Er-
kenntnis zu verlagern. Damit blieb er Schleiermacher durchaus nah, denn 
auch dessen Abhängigkeitsgefühl war nichts anderes als ein unmittelbarer 
Bewusstseinsakt. Wesentlich blieb ihm vor und nach der hegelschen Erweite-
rung seines Denkens, dass Religion ein Bewusstseinsprozess ist, innerhalb 
dessen sich die ursprüngliche Idee der Religion im Bewusstsein der Mensch-
heit realisiert.111 Daraus folgt notwendig, dass auch das Christentum eine Rela-
tivierung erfahren musste, da es ursächlich auf seine vorhergehenden Religi-
onsformen bezogen blieb und sich in deren Entwicklungsgang einzureihen 
hatte.112 So kritisierte Baur beispielsweise den Göttinger Altphilologen Karl 
Otfried Müller (1797-1840), der in seinen Prolegomena zu einer wissenschaftlichen 
Mythologie versuchte, die Mythologie von der Religion zu unterscheiden.113 
                                                                                                                                       

108 BAUR: Rezension: Otfried Müller: Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mytholo-
gie, S. 28. 
109 Vgl. Kapitel IV.2. 
110 Vgl. BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 117ff. 
111 »Wir können das Christenthum, wenn wir es nach den Verhältnissen der Zeit, in wel-
chen es hervortrat, als eine Form des Bewusstseins betrachten, die sich der Geist selbst in 
ihm gegeben hat«. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, 
S. 91. 
112 »Ist das religiöse Bewusstseyn von dem Selbstbewusstseyn überhaupt nicht zu trennen, so 
müssen die Ideen der Religion auch auf jeder Stufe des sich entwickelnden menschlichen 
Geistes ihren eigenthümlichen Ausdruck finden, und die symbolisch-mythische Form ist 
diejenige, die als die concrete und sinnliche der abstracten und logischen Erkenntnis- und 
Darstellungsweise vorangeht.« BAUR: Rezension: Otfried Müller: Prolegomena zu einer 
wissenschaftlichen Mythologie, S. 15. 
113 Vgl. BAUR: Rezension: Otfried Müller: Prolegomena zu einer wissenschaftlichen My-
thologie, S. 18f. 
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Außerdem blieb damit die vornehmlichste Realisierung der Religion im Be-
wusstsein die des Gedankens bzw. des Systems, so dass ohne Zweifel die 
Dogmengeschichte der Kirchengeschichte vorgeordnet werden musste.114 Die 
historiographische Epocheneinteilung, die Baur 1852 veröffentlichte, trägt 
diesem Konzept Rechnung, da sich die Idee der Religion zuerst im Dogma 
und erst danach in der Institution bzw. Hierarchie realisiert und ebenso auch 
zuletzt sich aus dem Dogma zurückzieht.115 Diese Einteilung und Durchfüh-
rung von Geschichte leitet sich für Baur aus seinem schon früh gewonnenen 
Religionsbegriff ab und legt den Grund für seine an ›Principien‹ und ›Ideen‹ 
durchgeführte Kirchengeschichte.116 
 Diese Prinzipien und Dogmen waren aber auch schon der Urreligion in 
Ansätzen immanent. Auch wenn sich die Urreligion bzw. die alten Religio-
nen in Mythen mitteilten, so enthielten doch diese Mythen bereits einen 
überzeitlichen philosophischen Kern, da »die Geseze des menschlichen Geistes 
überall dieselben sind.«117 Aus der Idee der Religion bildete sich somit eine 
Urreligion bzw. ein Urmythus, der jedoch in seiner Form noch gänzlich einer 
Naturreligion entsprach. Allerdings trug diese Urform den Keim der wahren 
Erkenntnis der Ursprungsidee schon in sich. Die beiden, für Baur, überzeitli-
chen Dogmen, die sich in jeder Form der Religion niederschlagen mussten, 
weil sie das Wesen der Religion ausmachten, waren die Idee der Versöhnung 
und die der Dreieinigkeit. Zu beiden hatte er jeweils eine eigene Dogmenge-
schichte geschrieben und in Die christliche Lehre von der Versöhnung formuliert 
er gleich auf Seite eins: »Die Lehre von der Versöhnung des Menschen mit 
Gott, oder Gottes mit dem Menschen, ist der Mittelpunct jeder Religion. Die 
allgemeine Aufgabe, welche die Religion realisiren soll, erhält in dem Begriff 
der Versöhnung ihre tiefste und innerlichste Bedeutung.«118 Damit ist die Idee 
der Versöhnung nicht als christliches Sondergut klassifiziert, sondern als gene-
relle religiöse Idee, die das Christentum aus seinen vorausgegangenen Religi-
onsformen aufnahm und auf eigene Weise zur Darstellung brachte. Demge-
mäß nahm Baur an, dass im »Heidenthum […] die Idee der Versöhnung noch 
ganz die Form einer Unmittelbarkeit«119 besaß, die zwar den Gegensatz von 
Gott und Mensch nicht so klar erfasste, wie das spätere Christentum, doch auf 
ihre Art eine Form fand, Versöhnung für ihre Gegenwart zu thematisieren. 

                                                                                                                                       

114 Diese Doppelstruktur hatte Baur auch schon für den Mythus in Anspruch genommen, in 
Anlehnung an Otfried Müller. Vgl. BAUR: Rezension: Otfried Müller: Prolegomena zu 
einer wissenschaftlichen Mythologie, S. 11ff. 
115 Vgl. BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 247ff. 
116 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., passim. 
117 BAUR: Rezension: Otfried Müller: Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mytholo-
gie, S. 25f. 
118 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 1. 
119 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 2. 
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Da die frühen heidnischen Religionen für Baur identisch mit dem Begriff 
einer sinnlichen Naturreligion waren, bestand für sie »das Wesen der Versöh-
nung nur in dem Einswerden des einzelnen Individuums mit dem Leben der 
Natur, dem Zerfließen des subjectiven persönlichen Gefühls mit dem objec-
tiven allgemeinen Naturgefühl«.120 Versöhnung war also das Einheitsgefühl 
des Menschen mit der Natur.121 Auch die Weiterentwicklung der Naturreligi-
onen in den Polytheismus thematisierte die Versöhnung in ihrem Bezug zu 
den anthropomorphen Götterbildern. Die hier gedachte Einheit zwischen 
Mensch und Gott, war jedoch eine rein »bildliche« und »äusserlich bleibende, 
[die] noch nicht zur concreten Wirklichkeit des Lebens und zur innern 
Wahrheit des Bewußtseyns« geworden war.122 Selbst das Judentum, das den 
Menschen als freies Wesen einem persönlichen Gott gegenüber weiß, thema-
tisiert seine Versöhnung durch das Mittel des Gesetzes. Hier findet sich nach 
Baur schon der richtige und weiterführende Ansatz, dass die Versöhnung 
zwischen Mensch und Gott eine Angelegenheit des »innere[n] sittliche[n] 
Leben[s]« sei, doch das Gesetz bringt es mit sich, dass es weniger als ein Ver-
mittelndes zwischen Gott und Mensch wirkt, sondern stärker als etwas Tren-
nendes.123 Das Christentum ist letztlich die reale Auffassung der Versöhnung 
als »Idee der Einheit des Göttlichen und Menschlichen, in der Person des 
Gottmenschen«, doch vollendet es mit dieser Vorstellung nur die bereits ge-
schichtlich begonnene Annäherung an die Idee der Religion.124 
 Auch die Idee der Trinität erschien Baur keine singulär christliche Vorstel-
lung zu sein, sondern sie ließ sich für ihn schon in der indischen Religion 
finden. Für den Nachweis dessen orientierte sich Baur nach 1835 an den Ar-
beiten Hegels, der bereits in dem indischen System eine Vorform des späteren 
christlich-trinitarischen Gottesmodells nachweisen zu können meinte.125 »Das 
Auffallendste und Größte in der indischen Mythologie ist unstreitig diese 
Dreieinigkeit. Wir können sie nicht Personen nennen, denn es fehlt ihnen die 
geistige Subjektivität als Grundbestimmung. Aber es hat die Europäer aufs 
höchste verwundern müssen, dieses hohe Prinzip der christlichen Religion 
hier anzutreffen; wir werden dasselbe später in seiner Wahrheit kennenlernen 
und sehen, daß der Geist als konkreter notwendig als dreieiniger gefaßt wer-

                                                                                                                                       

120 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 3. 
121 Sicherlich nicht umsonst findet sich bei Baur in der Beschreibung dieses vorchristlichen 
Versöhnungsbegriffes die Betonung auf dem ›Gefühl‹ und damit auf Schleiermachers Reli-
gionsbegriff, den er nach 1835, durch Hegels Begriff der ›Erkenntnis‹ im Christentum, über-
wunden sieht. 
122 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 3. 
123 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 3f. 
124 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 5. 
125 Vgl. HEGEL: Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Bd. 2, S. 236f. 
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den muß.«126 Obwohl die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes für Baur als der 
»Mittelpunct«127 des christlichen Dogmas anzusehen ist, folgte er doch Hegel 
insofern, dass er ihren Ursprung schon in den vorchristlichen Religionen 
anerkannte. Wesentliches Merkmal der Lehre von der Dreieinigkeit war für 
Baur der Gedanke der Einheit als Vielheit in den Personen des göttlichen 
Wesens bzw. die Einheit der Gegensätze, wie er schon in der Versöhnungs-
lehre vorweggenommen ist.128 Doch war in der Versöhnungslehre die Einheit 
der Differenz von Mensch und Gott ausgedrückt, so war es die Trinitätslehre, 
die die Einheit von Gott und Welt bzw. von Gott, Welt und Mensch be-
schrieb. »Nur wenn, was in der Idee der Dreieinigkeit ideell enthalten ist, der 
Unterschied und die Einheit, in der Welt und in dem Gottmenschen zu sei-
nem realen Unterschied sowohl als zu seiner realen Einheit gelangt, ist die 
Lehre von der Dreieinigkeit zu ihrer Wahrheit für die denkende Betrachtung 
erhoben, ohne diese reale Beziehung aber bleibt das Dogma von der Einheit 
des Wesens und einer Dreiheit von Personen, welche Personen sind und nicht 
sind, ein bloßer Schematismus.«129 Auch wenn Baur dem Christentum gerade 
in dieser Lehre einen Vorzug einräumte, den die anderen Religionen nicht 
besäßen, so konnte er doch problemlos in ihnen Vorformen und Analogien 
erkennen, eben jenen »Schematismus«, der sich in Dreiheiten und Differenz-
einheiten darstellte. So beschrieb in der Ansicht Baurs das indische System die 
Dreiheit der Gottheiten »Brahma als Schöpfer, Wischnu als Erhalter, Siwa als 
Zerstörer« und gewann dadurch eine gewisse »Begriffs-Einheit«, die den 
hegelsch-trinitarischen Prozess, des Aus-sich-Herausgehens und Zu-sich-
Zurückkehrens der Gottheit, wie es auch für das christliche System gilt, nahe-
legt.130 Im Anschluss an diese Philosophie Hegels konnte Baur auch die Be-
ziehung der trinitarischen Idee von christlicher und indischer Religion aufzei-
gen: »Die Trias der drei indischen Götter gilt längst als eine der sprechendsten 
                                                                                                                                       

126 HEGEL: Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Bd. 1, S. 343. 
127 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 1. 
128 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 5. 
129 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 3f. 
130 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 10ff. Nach Hegels Analyse 
gliedert sich das trinitarische Verständnis in drei Bereiche: a) Gott an und für sich, der vor 
und außerhalb der Welt gedacht werden muss als reine Allgemeinheit. Dabei ist Gott im 
reinen Gedanken existent, raumlos und ewig. b) Die zweite Größe innerhalb der Trinität ist 
für die Welt, geteilt in physische Natur und endlichen Geist. Sie ist zwar abgefallener Gott, 
aber immer noch Gott und existiert in Partikularisation, als dem Element der Vorstellung, 
als Realität in der Welt und damit als schlechthinnige Vergangenheit. Ihre Existenzform ist 
der Schein: »Die göttliche Geschichte ist so als Vergangenheit, als das eigentlich Geschichtli-
che.« c) Schließlich charakterisiert Hegel die dritte Dimension der Trinität als Prozess der 
Versöhnung, als Heiligen Geist. Dieser stellt die schon mit Gott geeinigte Welt dar, als 
»absolute Einzelheit« bzw. »Element der Subjektivität als solcher«. Er ist die denkende 
Vernunft, die Gemeinde, die zugleich auf Erden und im Himmel ist, also die Kirche. Seine 
zeitliche Kategorie ist die der Gegenwart, bezeichnet durch das Jetztsein des Gemüts. 
HEGEL: Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Bd. 2, S. 213ff. 
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Analogien der christlichen Wahrheit, die die heidnische Religion aufzuweisen 
hat«.131 Ähnliche Parallelen fand Baur auch im Zoroastrismus, wo der sol in-
victus die Finsternis in seine Lichtnatur vermittelnd aufnimmt,132 im dualisti-
schen Leib-Seele-Verständnis von Gott und Natur in der ägyptischen Religi-
on133 oder in der griechischen Volksreligion.134  
 Diese Beispiele sollen demonstrieren, inwieweit Baur selbst die zentralen 
christlichen Ideen schon in den Religionen der vorchristlichen Zeit fand, 
unabhängig davon ob ihm vom heutigen Standpunkt darin Recht zu geben 
ist. Aus diesen historischen Vorläufern des christlichen Dogmas und seinem 
universellen Religionsbegriff leitet sich damit sein Christentumsbegriff ab, der 
in der Kontinuität zu den alten Religionen steht, und der im Folgenden dar-
gestellt werden soll. 
 

4. Der Begriff des Christentums 

4.1. Das neue Bewusstsein 

Wie bereits gezeigt, erschloss sich Baur das Wesen der einzelnen Religionen 
aus einer religionsgeschichtlichen Perspektive, die ihren Ausgangspunkt in der 
religionsphilosophischen Überlegung hat, dass sich die Idee der Religion in 
den Religionen vergegenständlicht und dadurch selbst fortschreitend zu Be-
wusstsein kommt. Diesen Ansatz hatte schon der junge Baur entwickelt, aus-
gehend von der Philosophie Schellings und der Theologie Schleiermachers, 
und setzte ihn auch nach seiner ›hegelschen Wende‹ 1835 bis zu seinem Le-
bensende kontinuierlich fort. Ein Bruch in seinem Denken ist diesbezüglich 
zu keinem Zeitpunkt nachweisbar. Seine philosophisch-historische Annähe-
rung an den Gegenstand zog notwendigerweise nach sich, dass Baur das 
Christentum als eine kontinuierliche Fortsetzung der ihm vorgängigen Reli-
gionsgeschichte ansehen muss. Dabei bildet es zwar eine neue Qualität, doch 
muss sich diese zwingend aus seiner Vorgeschichte ableiten. Die Begründung 
dieser Kontinuität lag für Baur in »dem Einen gemeinsamen religiösen Geist 
der Menschheit«.135 Der theologische Sprengstoff, den dieser Gedanke in sich 
trägt, liegt auf der Hand. Das Christentum ist also im Grunde nichts weiter als 
die Fortsetzung von Heidentum und Judentum auf einer höheren Erkenntnis-

                                                                                                                                       

131 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 10. 
132 Vgl. BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 21. 
133 Vgl. BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 27. 
134 »[…] und wir können demnach sagen: ist Zeus, als der höchste Weltregent, der Vater, so 
entspricht Apollon im Allgemeinen dem Begriffe des Sohns, und die Athene dem Begriffe 
des Geistes.« BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 37. 
135 BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 221. Vgl. auch ROHLS: 
Ferdinand Christian Baur, S. 51f. 
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stufe, die sich wiederum in den erkannten Ideen der Religion, also in den 
Dogmen ausdrückt.136 
 Eine formale Erscheinung, die dem Christentum exklusiv gegenüber seinen 
Vorgängerreligionen zukommt, um in der religiösen Bewusstseinsgeschichte 
seinen Mehrwert zu behaupten, muss notwendigerweise dann in einer höhe-
ren Erkenntnismöglichkeit bestehen, die ihm zu einer neuen religiösen Quali-
tät verhilft. Diese höhere Erkenntnismöglichkeit des Selbstbewusstseins über-
nahm Baur von Schleiermacher, indem er sie mit dem schlechthinnigen 
Abhängigkeitsgefühl bzw. Abhängigkeitsbewusstsein identifizierte. Das Ab-
hängigkeitsgefühl war die Grundlage aller Religionen: »Die Religion, die wir 
hier in ihrer allgemeinsten Bedeutung nehmen müssen, bestimmen wir als das 
Bewußtseyn oder Gefühl von Gott.« Ganz im Sinne Schleiermachers war 
auch für Baur dieses Gefühl, »das Mittlere zwischen dem Wissen und dem 
Handeln«, das die Identität des Menschen garantierte. Es war bezogen auf die 
Bestimmung des Menschen von außen, deren Eindrücke er als ›leidend‹, also 
passiv erfuhr. Diese Eindrücke auf das Bewusstsein ließen sich nach Baur, und 
nach Schleiermacher, in zwei Arten unterscheiden: »in ein höheres und niede-
res, oder in das religiöse […] und das sinnliche«.137 Die Aneignung dieser 
Eindrücke für das Bewusstsein durchläuft einen Prozess, den Baur in drei 
Erkenntniskategorien unterteilt: 1.) durch die Einbildungskraft, 2.) durch den 
Verstand und schließlich 3.) durch die Vernunft.138 Die Naturreligionen sowie 
Polytheismus und Fetischismus fallen unter die erste Kategorie, da sich in 
ihnen die sinnlichen Eindrücke noch nicht von den religiösen unterschieden 
haben. Unter Benutzung des Verstandes teilt der Dualismus die Abhängigkeit 
in eine »fördernd[e] oder hemmend[e]« Funktion bzw. den Gegensatz des 
»Guten und Bösen«, »da das Abhängigkeitsgefühl diesen Gegensaz auf Eines zu 
beziehen unfähig ist«.139 Erst die Vernunft ermöglicht es, die Ursachen aller 
Einflüsse auf das Individuum einem Grund zuzuweisen. Dadurch wird das 
Abhängigkeitsbewusstsein zu einem schlechthinnigen, da sich nun alles auf 
diesen einen absoluten Grund beziehen lässt. Aus diesem Bewusstseinsfort-
schritt entspringen die Erkenntnismöglichkeiten des Monotheismus, der je-
doch auch in verschiedenen Formen auftreten kann: als Natur-Pantheismus, 
der den Gegensatz von hemmenden und fördernden Einflüssen, so Baur, rein 
negativ und defizitär auffasst oder als sittlich-teleologische Religion, die die 
Hemmungen und Leidenszustände unter der Perspektive ihrer Überwindung 
anschaut. So entsteht der wahre Monotheismus als sittliche Religion, die »von 

                                                                                                                                       

136 Vgl. BAUR: Kritische Beiträge zur ältesten Kirchengeschichte, S. 239. 
137 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 104ff. 
138 Vgl. BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 117. 
139 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 120. 
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selbst auf den Begriff einer ethischen Gottheit führt«.140 An solchen Formulie-
rungen wird deutlich, wie stark die ethische Komponente des Christentums 
schon bei dem jungen Ferdinand Christian Baur präsent war. Schleiermachers 
schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl bzw. Abhängigkeitsbewusstsein bot für 
ihn die Möglichkeit einer vernünftigen Erfassung des einen Grundes, der der 
Wirklichkeit vorgeordnet ist und in sich Natur und Sitte miteinander zum 
Ausgleich bringt, wie noch später zu zeigen sein wird. Die Einheit des Selbst- 
und des Gottesbewusstseins, die damit gegeben ist und die das neue Bewusst-
seins repräsentiert, vertrat er in gleicher Weise auch noch in seinen Spätschrif-
ten.141 Der Vernunftgebrauch ist nach Baur somit ein wesentliches Merkmal 
der christlichen Religion, doch besitzt sie ihn nicht exklusiv. Vorformen weist 
er sowohl dem Judentum als auch den anderen vorchristlichen Religionssys-
temen zu, doch die konsequente Anwendung in sittlicher Perspektive birgt für 
ihn erst das Auftreten des Christentums.  
 

4.2. Die Idee des Monotheismus 

Ein erster Quantensprung auf dem religionsgeschichtlichen Weg von der 
Urreligion zum Christentum war bereits in dessen Vorzeit erfolgt, durch den 
Übergang der Religion zum Monotheismus. Die vorhergehenden Religions-
formen betrachteten den Gegensatz von Welt und Gott aus der Perspektive 
der Natur bzw. der Natürlichkeit. Der Mensch fühlte sich abhängig von den 
Kräften der Natur bzw. den gottgleichen, aber sinnlich wahrgenommenen 
Mächten, so dass er sich nur als Spielball zwischen diesen wiederfand und ein 
rein sinnliches Weltbild konstruierte. »So lang der Mensch sich selbst nur als 
ein einzelnes Glied des allgemeinen Naturzusammenhangs betrachtet, sind es 
auch nur die Begriffe der Natur, unter welchen er sich die Gottheit vor-
stellt.«142 Die vormonotheistischen Religionsformen sind also Naturreligionen, 
die von einer »Einheit des Göttlichen und Natürlichen« ausgehen, wie es Baur 
im Heidentum zu entdecken meinte.143  
 Erst die Trennung des Gottesbegriffes von der Natur und die gleichzeitige 
Trennung des Naturbegriffes vom Menschen ermöglichen ein freies Verhält-
nis des Menschen mit Gott im monotheistischen Sinne. Da Gott und Mensch 
als von der Natur unterschieden gedacht werden müssen, ist es notwendig, sie 
als geistige Wesen aufzufassen. Ihr Verhältnis zueinander ist das »der freien 
Persönlichkeit des Menschen zur freien Persönlichkeit Gottes, es ist das Ver-

                                                                                                                                       

140 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 124. 
141 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 16. 
142 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 124. 
143 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 731. 
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hältnis des Geistes zum Geist.«144 Dem Monotheismus, als Produkt des freien 
Geistes bzw. der Vernunft, kommt das Verdienst zu, die Freiheit des Men-
schen für sein Bewusstsein zu begründen. Durch die Postulierung des alleini-
gen Gegenübers von Mensch und Gott wird der Mensch frei und zur alleini-
gen Ursache seines Willens und seiner Handlungen. Seine Freiheit zieht seine 
Verantwortung nach sich. Damit geht auch die Transformation der Wirklich-
keitsunterscheidung von Gut und Böse bzw. Übel, die bis dahin eine natürli-
che bzw. eine physische war, einher. Die dem Schicksal bzw. der Natur zuge-
ordneten Begriffe von Gut und Böse werden durch den monotheistischen 
Freiheitsbegriff zu sittlichen Kategorien, da sie nicht der Notwendigkeit, son-
dern der freien Wahl des Menschen unterliegen. Das bisher unvermeidliche 
Böse wird somit zur vermeidbaren Sünde.145 »Wir können dies auch kurz so 
bezeichnen, was in der Naturreligion der unbestimmtere Begriff des Bösen ist, 
ist im Christenthum der bestimmtere Begriff der Sünde.«146 Der Monotheis-
mus ließ also die Möglichkeit von Freiheit und Verantwortung zu und begriff 
das Böse nicht mehr als göttliche Gegenmacht, der das Individuum ausgesetzt 
war, sondern als menschliche Schuld. Damit war für Baur die entscheidende 
Differenz gegeben, die das Christentum von den Naturreligionen und damit 
auch von dem grundlegenden indischen Glaubenssystem trennte. Daraus re-
sultierte, »dass die Indische Naturreligion das ethisch Böse dem physischen, 
oder dem Naturübel unterordnet, während im Christenthum der ethische 
Begriff des Bösen sosehr der überwiegende ist, dass das Naturübel an und für 
sich in der christlichen Ansicht für nichts zu achten ist, und […] als blosse 
Negation erscheint.«147 
 Allerdings lag der monotheistische Exklusivanspruch nicht beim Christen-
tum allein. Auch das Judentum hatte durch die Idee des Monotheismus die 
Primärunterscheidung der Wirklichkeit von Gut und Böse in die von Schuld 
und Gnade (Strafe) überführt, wodurch dieses Alleinstellungsmerkmal des 
Christentums eine gewisse Relativierung erfährt. Die Vorläufigkeit des jüdi-
schen Monotheismus kam für Baur allerdings dadurch zum Ausdruck, dass es 
sich seinem Gegenstand nicht durch die Vernunft, sondern durch den »reflec-
tierende[n] Verstand« annäherte und dadurch nur einen äußerlichen Zugang 
zur Idee des Monotheismus erhielt, nämlich durch den des Gesetzes.148 Das 
Gesetz, das im Judentum maßgeblich die Unterscheidung von Schuld und 
Strafe garantiert, hat den Nachteil, dass es nicht erfüllt werden kann.149 Frei-
heit bleibt somit Unfreiheit. Allerdings erscheint Baur in seinen Äußerungen 
                                                                                                                                       

144 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 731. 
145 Vgl. SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1821/22), KGA I.7,1, § 93, S. 282. 
146 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2,1, S. 381. 
147 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2,1, S. 377. 
148 Vgl. BAUR: Die christliche Gnosis, S. 731f. 
149 Vgl. BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 4. 
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zu diesem Problem nicht vollständig widerspruchsfrei zu sein. In seinen Vorle-
sungen über neutestamentliche Theologie aus den Jahren 1852-1860 relativiert er 
den rein äußerlichen Charakter des jüdischen Gesetzes und seine Nichterfüll-
barkeit, indem er auch im Judentum die Idee der »göttliche[n] Gnade und 
Vergebung«, also des dikaiou/sqai evk pi,stewj vermutete.150 Im Gegensatz 
dazu kann er ungefähr zur gleichen Zeit behaupten, dass das Christentum 
hinter die einzelne Handlung zurückgeht und die Sittlichkeit auch schon für 
die Gesinnung des Menschen proklamiert. In diesem Sinne kommt ihm der 
höhere Wert gegenüber dem Judentum zu, indem sein innerstes Prinzip eine 
Gesinnungsethik ist, die »dem Aeussern das Innere, der That die Gesinnung, 
dem Buchstaben der Geist« wird und entgegensetzt.151 Gerade in seinen kir-
chenhistorischen Arbeiten verweist Baur nachdrücklich auf diesen Gegensatz 
zwischen dem Judentum und dem Christentum. Nach Gustav Fraedrich 
(1879-1966) repräsentiert für ihn das Judentum einen »monotheismus theo-
craticus«, innerhalb dessen das Sündenbewusstsein noch nicht aufgehoben ist, 
im Gegensatz zum christlichen »monotheismus universalis«, der diesen Dua-
lismus von Gesetz und Sünde überwindet.152 Die rein äußerliche Gesetzesun-
terwerfung findet ihre logische Vollendung in der christlichen Gesinnungsän-
derung. Somit trennt das Christentum vom Judentum hinsichtlich des Mono-
theismus und der damit verbundenen Sittlichkeit eine Grenze, die jedoch nur 
gesinnungsethischer Natur ist, während die Handlungen beider Religionsmit-
glieder identisch erscheinen müssten. Die im Monotheismus geschenkte Frei-
heit zieht die Sittlichkeit als wesentliches Moment nach sich, das seine Vor-
form zwar im Judentum (vielleicht auch im Islam), seine Erfüllung jedoch erst 
im Christentum erfährt. 
 

4.3. Teleologie 

Ein weiteres Merkmal des Christentums ist nach Baur dessen religiös-
teleologische Ausrichtung, die es von einem Großteil der ihm vorgängigen 
Religionen unterschied. Baur bediente sich dazu der bereits von Schleierma-
cher eingeführten Charakterisierung der christlichen Religion als einer teleo-
logischen. In seiner Glaubenslehre von 1821/22 hatte Schleiermacher bereits 
darauf verwiesen. Diese mögliche Ausrichtung des Monotheismus ergab sich 
für Schleiermacher durch seine bewusstseinstheoretisch definierte Glaubensbe-
stimmung. Der Mensch galt ihm als Wesen, das sich mit seiner Umwelt auf 
zweierlei Arten auseinandersetzen konnte, in »Empfänglichkeit« bzw. »Selbst-

                                                                                                                                       

150 BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 179. 
151 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 29. 
152 FRAEDRICH: Ferdinand Christian Baur, S. 78. 
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thätigkeit«.153 Nur in diesen beiden Formen ist es den Religionen möglich, 
Frömmigkeit zu leben. Beide Arten unterscheiden sich aber nicht ausschlie-
ßend, sondern sind »Gestaltungen der Frömmigkeit, welche in Bezug auf die 
frommen Erregungen entgegengesezt die einen das natürliche in den mensch-
lichen Zuständen dem sittlichen, die andern das sittliche dem natürlichen 
unterordnen.«154 Erstere Formen der Frömmigkeit, die das »schlechthinnige 
Abhängigkeitsgefühl nur in so fern erregen, als sie auf Selbstthätigkeit bezogen 
werden«, fallen unter seine Zuschreibung der »teleologische[n] Frömmigkeit«, 
da sie als »werkthätiger Beitrag zur Förderung des Reiches Gottes« verstanden 
werden.155 Dagegen fällt die andere Form unter den Begriff der »ästhetische[n] 
Frömmigkeit«, da in ihr das Abhängigkeitsgefühl vornehmlich »leidentlich« 
erfahren wird.156 Die Frage nach dem Monotheismus einer Religion entschei-
det sich jedoch nicht an einer der beiden Richtungen, da für Schleiermacher 
der Islam eine ästhetische Religion darstellt und trotzdem monotheistisch 
ist.157 Allerdings nimmt er eine deutliche Stufung vor, die auch innerhalb der 
monotheistischen Religionen der teleologisch ausgerichteten den Vorrang vor 
der ästhetischen einräumt. Dieser Vorrang resultiert aus der praktisch ausge-
richteten Dimension der teleologischen Frömmigkeit, die die Sittlichkeit 
notwendig nach sich zieht, da sie ja auf Tätigkeit im gottgefälligen Sinne 
hinausläuft. Mag auch das Judentum eine eigene Form des teleologischen 
Monotheismus repräsentieren, »der teleologische Typus [ist] am meisten im 
Christenthum ausgeprägt, minder vollkommen im Judenthum«.158 Auch wenn 
Schleiermacher diese differenzierte Charakterisierung erst in der zweiten Aus-
gabe seiner Glaubenslehre von 1830/31 veröffentlicht, so findet sich dieser Ge-
danke in deutlichen Ansätzen bereits in der ersten, zumindest was die teleolo-
gische Form der Frömmigkeit betrifft.159 Die teleologische Grundbestimmung 
als Merkmal des Christentums erschien Schleiermacher besonders wichtig, wie 
auch ihre Übertragung auf das Selbstbewusstsein, das seine Erlösung in der 
Person Jesu erkennt.160 Baur übernahm dieses teleologische Kriterium für 
seine Charakterisierung des Christentums. Er hatte allerdings weniger Interes-
se an Schleiermachers Erlösungsdimension in Jesus Christus, vielmehr legte er 

                                                                                                                                       

153 SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1830/31), KGA I.13,1, § 4, S. 34. 
154 SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1830/31), KGA I.13,1, § 9, S. 74. 
155 SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1830/31), KGA I.13,1, § 9, S. 76f. 
156 SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1830/31), KGA I.13,1, § 9, S. 78. 
157 Vgl. CLEMEN, CARL: Schleiermachers Glaubenslehre, S. 9. 
158 SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1830/31), KGA I.13,1, § 9, S. 80. 
159 »Das Christenthum ist eine eigenthümliche Gestaltung der Frömmigkeit in ihrer teleolo-
gischen Richtung, welche Gestaltung sich dadurch von allen andern unterscheidet, daß alles 
einzelne in ihr bezogen wird auf das Bewußtsein der Erlösung durch die Person Jesu von 
Nazareth.« SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1821/22), KGA I.7,1, § 18, S. 61. 
160 Vgl. SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1821/22), KGA I.7,1, § 18, S. 64. 
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die teleologische Dimension universeller aus, im Sinne Hegels, indem er sie in 
eine Entwicklungstheorie integrierte.161 Neben dem Vorzug für dessen System 
dürfte auch die Kritik an Schleiermachers Auffassung des christlichen Messias 
Baur dazu gebracht haben, das christlich-teleologische Moment in der Ge-
schichte der Menschheit bzw. der Welt anzusiedeln, als christliche Wirklich-
keitsauffassung, die auf die Rückkehr des Geistes zu sich selbst gerichtet ist. 
Diese Zielbezogenheit des Christentums war für Baur ein weiteres Indiz für 
dessen Exklusivstellung innerhalb der Religionen, auch wenn die beiden 
anderen monotheistischen Glaubensgemeinschaften in ähnlicher Weise ausge-
richtet waren. 
 

4.4. Das Moment der Sittlichkeit 

Neben die heilsökonomisch-universelle Dimension dieser teleologischen 
Auffassung im schleiermachersch-hegelschen Sinne trat für Baur daraus fol-
gend noch die sittliche, ähnlich wie bei der monotheistischen Grundlegung. 
Denn teleologisch ist »Gott nicht blos die oberste Ursache der Welt, sondern 
auch Urheber einer sittlichen Weltordnung«.162 Mit völliger Selbstverständ-
lichkeit deduzierte Baur so aus dem Begriff der Freiheit den der Teleologie 
und überführte diese wiederum in die Konsequenz der Sittlichkeit, die in 
ihrer gesinnungsethischen Form allein dem Christentum zu eigen ist: »Der 
reine Begriff der sittlichen Freiheit, und der daraus hervorgehende allgemeine 
teleologische Gesichtspunkt ist allein das Charakteristische, das das Christen-
thum, wenn wir es mit den übrigen Religionssystemen vergleichen, seinem 
Inhalt nach auszeichnet.«163 Mögen die anderen genannten Momente wie 
Monotheismus, Teleologie oder auch der Universalismus formale Vorzüge des 
Christentums sein, wesentlich unterscheidet es sich durch seinen gesinnungs-
ethischen Inhalt.164 Die direkte Ableitung der Sittlichkeit aus dem teleologi-
schen Prinzip übernahm er, wie den Gedanken der Teleologie selbst, von 
Schleiermacher. Hatte er 1821/22 noch etwas zaghaft formuliert, dass »die 
teleologische Frömmigkeit des Selbstbewußtseins« die sinnlichen Erfahrungen 
»in das höhere Selbstbewusstsein« durch »sittliche[] Verarbeitung« überführt, 
so definierte er in der zweiten Auflage der Glaubenslehre die Eigenart »teleologi-
scher Frömmigkeit« dahingehend, »daß die vorherrschende Beziehung auf die 

                                                                                                                                       

161 Bspw. BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 104. 
162 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 124. 
163 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 149. 
164 »Die absolute Beziehung ist, dass in dem Christenthum das Universum überhaupt als 
Geschichte, als moralisches Reich, angeschaut wird, und dass diese allgemeine Anschauung 
den Grundcharakter desselben ausmacht.« SCHELLING: Vorlesungen über die Methode des 
akademischen Studiums, S. 309. 
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sittliche Aufgabe den Grundtypus der frommen Gemüthszustände bildet.«165 
Diese Formulierung stellte für ihn zwar eine Sondervariante des teleologischen 
Verständnisses dar, dennoch war ihm die Verknüpfung von Zielgerichtetheit 
der Frömmigkeit und Sittlichkeit möglich und auch notwendig. Aus dem 
Gottesbewusstsein kommt der Impuls zu der Handlung, die auf ihren Urheber 
hin bzw. »auf die Arbeit am Reich Gottes gerichtet« ist.166 Baur macht auf 
besondere Weise auf diese sittliche Dimension aufmerksam und seine Be-
griffswahl lässt die Nähe zu dem Schleiermacher von 1830 deutlich erken-
nen.167 Auch wenn verschiedene Kritiker Baurs das sittliche Moment als eines 
dem Christentum wesentlichen zugehörend erst nach 1852/53 zu erkennen 
meinen, belegen die früheren Schriften deutlich, dass ihm diese Akzentuie-
rung schon zuvor wichtig erschien. Richtig ist aber sicherlich, dass Baur in 
den Schriften nach 1852 dem Sittlichen einen prominenteren Platz in seinen 
Veröffentlichungen zukommen ließ.168 Doch ist das Sittliche dem Christlichen 
durchaus vorgängig, wie der Verweis auf Sokrates oder die jüdische Gesetzes-
religion anschaulich belegt. Baur stellt sich dieser Herausforderung, indem er 
die ethischen Entwürfe der griechischen Antike wertschätzte als Vorstufen zu 
einer »höhere[n] sittlich-religiösen Aufgabe«, die im Christentum ihre Ver-
wirklichung fand.169 Ähnlich wie im Judentum der Monotheismus seine erste 
Entfaltung fand, galt Baur Sokrates als der Entdecker und Garant des Subjekts 
und damit der individuellen Freiheit und Verantwortung. Die philosophi-
schen Schulen der Stoiker und Epikureer waren ihm gleichermaßen Beispiele 
für eine Ethik, bei der sich »das Subject in sein reines Selbstbewusstsein zu-
rückziehe«, um so die »Freiheit des Selbstbewusstseins« zu garantieren.170 
Allerdings wird so eine absolute Freiheit in das Selbstbewusstsein gesetzt, die 
der christlichen Auffassung der schlechthinnigen Abhängigkeit absolut entge-
gengesetzt ist. Nach Baur sahen die Griechen die Möglichkeit des Menschen 
zu einem ethischen Verhalten nie als defizitär an, sondern nur seine physi-
schen Möglichkeiten ihm vollständig zu entsprechen. Ihre ethische Religion 

                                                                                                                                       

165 SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1821/22), KGA I.7,1, § 18, S. 64 und ders.: 
Der christliche Glaube (1830/31), KGA I.13,1, § 9.1, S. 77. 
166 Vgl. ROTH: Christliche Frömmigkeit, S. 220. 
167 »Die höchste Aufgabe des Christenthums ist es, den Menschen in seinen wesentlichsten 
sittlich-religiösen Interessen zu ergreifen, alles, was zum Inhalt des Christenthums gehört, 
hat seine Bedeutung nur darin, daß es ein Moment für das sittlich-religiöse Verhältniß des 
Menschen zu Gott ist, ein Moment zur Realisierung der ewigen Seligkeit, deren Subjekt 
der seiner sittlichen Natur und seiner Abhängigkeit von Gott sich bewußte Mensch ist.« 
BAUR: Das Christliche des Platonismus, S. 22. 
168 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 12ff. 
169 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 13. 
170 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 13f. 
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fand später in der Häresie des Pelagianismus bzw. des Katholizismus ihre Fort-
führung.171 
 Die wesentlichsten Merkmale des Christentums fanden sich also auch schon 
in den Religionen vor, die ihm vorausgingen. Der Monotheismus, die Idee 
der Freiheit, des Sittlichen und die teleologische Ausrichtung lassen sich für 
das Judentum ebenso nachweisen wie, abgesehen von der Idee des Monothe-
ismus, im griechischen Denken. Wodurch zeichnet sich nun aber das Chris-
tentum aus, wenn es nach Baur durch diese Ideen charakterisiert ist? Die Idee 
des Sittlichen, die bei den Griechen aus einer Idee des freien Subjekts resul-
tierte, überführt das Christentum in eine höhere Sittlichkeit, durch die Idee 
des schlechthin abhängigen Subjekts. Doch diese Abhängigkeit repräsentiert 
eine Identität, die Selbstbewusstsein und Gottesbewusstsein miteinander ver-
bindet, eine Idee, die Baur ebenfalls direkt von Schleiermacher übernommen 
haben dürfte.172 Unter Zuhilfenahme des teleologischen Prinzips steigert sich 
das griechische subjektive Sittlichkeitshandeln in ein universell-perspektivisch 
angelegtes, das auf das Reich Gottes hin ausgerichtet ist, da das zu Grunde 
liegende Bewusstsein dieses Prozesses nicht nur das Subjekt, sondern Gottes 
Geist selbst ist. Das Christentum verknüpft die individuellen Sittlichkeitsbe-
strebungen zu einem te,loj, das sowohl den einzelnen Subjekten als auch Gott 
selbst entspricht, und vervollständigt so die griechische Ethik.173 
 Ähnlich unterschied Baur auch das Christentum vom Judentum. Das uner-
füllbare Bedürfnis nach Erlösung, wie es das jüdische Gesetz stimulierte, je-
doch nicht befriedigen konnte, fand seine Vollendung im sittlichen Selbstbe-
wusstsein, das dem göttlichen identisch war. Die Idee der Versöhnung ermög-
lichte es, den Graben zu überbrücken, und die gottmenschliche Verknüpfung 
in Jesus repräsentierte diese Idee der Identität. Schließlich aber drückt sich der 
gravierendste Unterschied der beiden Religionen weniger in Gottesbild bzw. 
Sittlichkeitsidee aus, sondern vielmehr im Versöhnungsanspruch. War dem 
Judentum die Versöhnung allein innerhalb der eigenen Nation denkbar – 
Religion und Nation fielen in Baurs Einschätzung für das Judentum zusam-
men –, so war es das Christentum, das erstmals die Idee des Universalismus auf 
das Gebiet der Religion übertrug. 
 

4.5. Die Idee des Universalismus 

Ein weiteres Wesensmerkmal des Christentums war der ihm immanente Uni-
versalismus, der es schließlich zu der absoluten Religion werden ließ. Bereits 
1825 erklärte er dieses Moment zum »entschiedenen Vorzug des Christen-
                                                                                                                                       

171 Vgl. BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2,1, S. 402 und BAUR: Der Gegensatz, 2. 
Aufl., S. 133. 
172 Vgl. SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1821/22), KGA I.7,1, § 79, S. 255f. 
173 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 16. 
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thums vor allen anderen Religionen«174 und 1830 bestätigte er das Wissen um 
diesen christlichen Universalismus bereits den Aposteln.175 Die Universalität 
der Religion erschien ihm als Ziel der Religionsgeschichte, da nur so zu errei-
chen sei, dass die »göttliche[] Begeisterung« sich in jedem Bewusstsein gleich-
ermaßen verbreite.176 Der welthistorische Bewusstwerdungsprozess konnte 
nur zum Erfolg gelangen, wenn alle daran teilhatten, weshalb es notwendig 
war, dass der Träger dieses Prozesses, nämlich die Religion, sich universalisier-
te. Weder die Naturreligionen noch das Judentum oder die griechische Philo-
sophie verfügten wirklich über dieses Potential. Hatte das Judentum auch die 
Indifferenz von Gott und Natur, wie es sich in den Naturreligionen repräsen-
tierte, hinter sich gelassen, so zeigte sich sein Partikularismus doch in der ihm 
immanenten Indifferenz von Volk und Gott: »An die Stelle des Naturbewußt-
seyns tritt mit Einem Worte das Volks- und Staatsbewußtseyn.«177 Offenbarte 
sich Gott dem Heidentum in der Natur, so offenbarte er sich dem »Juden-
thum in der Geschichte, aber nicht die Geschichte im Großen und Ganzen 
wird als Offenbarung der Gottheit betrachtet, sondern wie das Gottesbewußt-
seyn des Heiden als Naturbewußtseyn an einzelnen Erscheinungen hängt, so 
ist es hier nur die Geschichte eines bestimmten einzelnen Volks«.178 Diesen 
Partikularismus überwand das Christentum. Dennoch war die Idee des Uni-
versalismus keine originär christliche, sondern auch sie unterlag einem histori-
schen Entwicklungsprozess. Wie schon bei den anderen Charakteristika des 
Christentums, so gab es auch für die Idee des Universalismus vorgängige Um-
setzungen innerhalb der Geschichte. Beispielgebend erwähnt Baur das Römi-
sche Reich, das die Idee eines politischen Universalismus bzw. einer »Univer-
salmonarchie« erstmals umsetzte und so eine Vorlage schuf, auf der die junge 
neue Religion aufbauen konnte.179 Doch auch in diesem eher realpolitisch 
erscheinenden Moment des römischen Imperialismus erkannte Baur eine 
höhere überzeitliche Idee, die sich in dieser politischen Erscheinung Ausdruck 
verlieh, um dann letztlich durch das Christentum zu ihrer eigentlichen Be-
stimmung geführt zu werden.180 Das »allgemeine Weltbewusstsein« bemäch-
tigte sich in dieser Zeit der Idee eines übernationalen Universalismus, auf den 
das Christentum aufbauen konnte, besonders in seiner Abgrenzung zum nati-

                                                                                                                                       

174 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 164. 
175 BAUR: Ueber den wahren Begriff des glwssaij lalein, S. 130. 
176 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 163. 
177 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 731. 
178 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 731f. 
179 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 2. 
180 Mit dieser positiven Einschätzung des politischen Universalismus des Römischen Rei-
ches unterscheidet sich Baur auf deutliche Weise von Hegel, der darin nur die zu kritisie-
rende Auflösung alles Individuellen erkannte. Vgl. GEIGER: Spekulation und Kritik, S. 73f. 
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onalen Charakter des Judentums.181 Es etablierte den religiösen Universalis-
mus, und wurde so zu der »allgemeinen Form des religiösen Bewusstseins« 
und dadurch zur »absolute[n] Religion«, die den »particulären Religionsfor-
men« überlegen war.182 Das Wesen der christlichen Religion als absoluter 
Religion erkannte Baur darin, dass es selbst »der reinste Universalismus« sei 
und damit »die Befreiung des Geistes von allem Particulären«, denn »nur in 
dem Allgemeinen, Absoluten, das das Princip des Christenthums ist, weiß sich 
das Selbstbewusstsein des Geistes mit sich selbst Eins.«183 Mit diesem Universa-
lismus war das maßgebliche Element gegeben, wodurch das Christentum sich 
von seinen Vorgängerreligionen distanzieren und über sie hinausgehen konn-
te. Wie schon in der Vollendung des sittlichen Prinzips kam es auch in der 
Idee des Universalismus zur Identität zwischen göttlichem und menschlichem 
Geist.  
 

4.6. Jesus Christus 

Das Christentum charakterisierte sich für Baur somit vornehmlich durch das 
Hervortreten einer höheren Bewusstseinsstruktur und einer Gesinnungsethik 
in universeller Perspektive. Die Wahrnehmung seines Stifters erschien damit 
nachrangig, da er quasi nur das Objekt war, an dem der Geist seinen eigenen 
Erkenntnisfortschritt betrachtete. Doch auch das unterlag einem historischen 
Prozess, da die Apostel und auch die Urchristen noch keine wirklich vernünf-
tige Auffassung von seiner Person und seinem Werk besaßen.184 Diese ent-
stand erst auf dem Weg zur katholischen Kirche bzw. im trinitarischen und 
christologischen Dogma. Man hat den Eindruck, dass Ferdinand Christian 
Baur die Person Jesu nur adiaphorisch in sein Christentumskonzept integrie-
ren konnte. Zwar zeigen sich an ihm exemplarisch die religiösen Zentralideen 
der Versöhnung und der Trinität, doch das höhere Bewusstsein, unter dem er 
angeschaut wird, ist ein von außen an ihn herangetragenes. Obwohl die Lehre 
von der Person Jesu zum »Hauptdogma« der ersten Christenheit wurde, als 
Idee der Versöhnung, so war Jesus doch nichts weiter als das »Mittel zum 
Zweck«, das je nach Anschauung aus ihm gemacht wurde: »Jede Zeit und 
Partei trägt auf die Person Christi alle Bestimmungen über, die ihr die 
nothwendige Voraussetzung zu sein scheinen, um ihn zu dem Erlöser in dem 
bestimmten Sinne, in welchem er es sein sollte, zu befähigen.«185 So beschrei-
ben die synoptischen Evangelien Jesus noch als rein menschlichen Messias, 
                                                                                                                                       

181 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 3. 
182 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 4. 
183 BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 91f. Vgl. auch 
BAUR: Kritische Beiträge zur ältesten Kirchengeschichte, S. 242. 
184 Vgl. BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 8. 
185 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 307. 
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und in Konkurrenz dazu etablierte sich die johanneische Logosidee sowie die 
Auffassung seiner Präexistenz, die jedoch allein mit seiner Herkunft verbun-
den wurde. Paulus brachte erstmals den Gedanken der »höheren Würde 
Christi« in das Christentum ein, indem er zu der Vorstellung der Präexistenz 
die Zukunft Christi als Erhöhter thematisierte, zur »absoluten Einheit mit 
Gott«.186 Die Idee der Einheit Jesu mit dem Vater sowie seine persönliche 
Unterschiedenheit von ihm, trat nach Baur erstmals »zur Zeit des Irenäus, 
Tertullian, Clemens von Alexandrien« als »schon eine gewisse kirchliche Auc-
torität ansprechende Lehre« auf.187 Doch auch diese, die katholische Kirche 
konstituierende Erfassung der Christologie, war nur eine weitere Zuschrei-
bung des Bewusstseins an die Person Jesu, die aber jederzeit überholt werden 
konnte (und musste). 
 Der junge Ferdinand Christian Baur, der sich so deutlich an Schleierma-
chers Konzept der Bewusstseinsreligion angelehnt und diese historisch ausge-
führt hatte, konnte dennoch mit dessen reformulierter Christologie relativ 
wenig anfangen.188 Schleiermachers Leistung bestand für Baur zwar darin, dass 
er die altkirchliche Zwei-Naturen-Lehre durch die christologische Einheit des 
historischen Jesus und des urbildlichen Christus ersetzte, doch übertrug diese 
Neuformulierung das Problem der Doppelnatur in die doppelte Struktur eines 
historischen und eines ideellen Christus, was ihn nach der Einschätzung Baurs 
überforderte, da auch bei Schleiermacher die Doppelstruktur seiner Person 
bestehen blieb. Alles das, »was der Menschheit in ihrem Gottesbewusstsein 
inwohnt«, wird »als absolute Kräftigkeit des Gottesbewusstseins auf das Eine 
Subject übertragen […], um es sodann von demselben als von ihm mitgetheilt 
zurückzuempfangen«.189 Jesus war also nur das Objekt einer sich innerhalb des 
menschlichen Bewusstseins bereits etablierten Idee, die dann mittels Spiege-
lung von ihm offenbart wurde.190 Schleiermachers Fehler in der Einschätzung 
des Tübingers war, dass er zwar diesen Sachverhalt richtig dargestellt hatte, 

                                                                                                                                       

186 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 313ff. 
187 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 334. 
188 Vgl. Brief Ferdinand Christian Baurs an Friedrich August Baur vom 26. Juli 1823. In: 
BAUR: Die frühen Briefe, S. 31-36, hier S. 35. 
189 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 379. 
190 »Wenn die Hauptmomente, die die Person des Erlösers betreffen, selbst auch aus dem 
religiösen Selbstbewußtsein abgeleitet werden, somit die äußere Geschichte Jesu als eine 
Geschichte der innern Entwicklungen des religiösen Selbstbewußtseins genommen werden, 
so kann ich mir die Person Christi als des Erlösers nur als eine gewisse Form und Potenz des 
Selbstbewußtseins denken, die nur darum in einer äußeren Geschichte erschien, weil die 
natürliche Entwicklung des Selbstbewußtseins in ihrer höchsten Vollendung sich nothwen-
dig einmal so gestalten muß. Christus ist also in jedem Menschen, und die äußere Erschei-
nung Jesu ist auch hier nicht das ursprüngliche, sondern in dem geschichtlichen soll nur das 
urbildliche, ideale, nachgewiesen, und das innere Bewußtsein zur klaren Anschauung ge-
bracht werden.« Brief Ferdinand Christian Baurs an Friedrich August Baur vom 26. Juli 
1823. In: BAUR: Die frühen Briefe, S. 31-36, hier S. 35. 
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jedoch dennoch daran festhielt, ihn nicht mit dem menschlichen Bewusstsein, 
sondern mit der Person Jesu zu identifizieren. Die von Schleiermacher be-
hauptete »Einheit seines sowohl urbildlichen als geschichtlichen Christus« 
erwies sich ihm als eine »durchaus unhaltbare«, welcher »es an aller objectiver 
Realität fehlt.«191 Den schleiermacherschen Mehrwert des urbildlichen Chris-
tus, der jede menschliche Erfahrung übersteigen sollte, lehnte Baur ab. Alles 
findet für ihn im religiösen Selbstbewusstsein statt. Christus selber ist auf die-
sem Standpunkt der Religionsbetrachtung nicht von zentraler Bedeutung. 
Sowohl die Annahme des Monotheismus als auch seiner sittlichen Welterfas-
sungskategorie sind nicht notwendig auf ihn angewiesen. Hier tritt nun deut-
licher der Einfluss Schellings zu Tage, der in Christus nur den Typus des sich 
in allen Individuen verendlichenden Geistes erkannte.192 
 Baur löste das Problem schließlich unter Verwendung der Philosophie He-
gels und seines Schülers Julius Schaller (1810-1868).193 Baur trennte sich vom 
Einheitsgedanken des in der Person Jesu gegebenen historischen und spekula-
tiven Elements. Die Idee der Versöhnung war weniger ihm beizulegen, son-
dern als historisches Produkt des sich an ihn anschließenden Prozesses zu be-
trachten, »in welchem der subjektive Geist fort und fort ringen muß, die ob-
jektive Einheit mit Gott, nachdem sie ihm zum Bewußtseyn gekommen ist, 
auch subjektiv zu realisiren, und mehr und mehr die Schranke zu durchbre-
chen, die das subjektive Bewußtseyn von dem Absoluten trennt, mit welchem 
es sich zur concreten lebendigen Einheit zusammenschließen soll.«194 Damit 
verwies er auf die spekulative Christologie Schallers, der den Prozess dieser 
Einswerdung des subjektiven mit dem absoluten Bewusstsein mit dem »geisti-
ge[n] Prozeß des Glaubens« identifizierte, also mit der Bildung der christlichen 
Gemeinde als Leib Christi innerhalb derer Gott »wirklich und wahrhaftig als 
Per son, als sich selbst wissend gegenwärtig« ist.195 Denn Gott selbst »wird im 
Menschen zum endlichen Geist«196, der sich schließlich selbst erkennt. Doch 
muss diese Erkenntnis sich exemplarisch an einem Menschen vollziehen, da 
sie nur so zur sinnlichen Erfahrung werden kann. »Diess ist jedoch nicht so zu 
verstehen, wie wenn Gott objectiv in einem bestimmten Individuum Mensch 
geworden wäre, sondern es ist nur der Glaube der Welt, dass der Geist als ein 
Selbstbewusstsein, d. i. als ein wirklicher Mensch da ist. Ist die Menschheit 

                                                                                                                                       

191 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 379f. 
192 Vgl. SCHELLING: Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, S. 316 
und FRAEDRICH: Ferdinand Christian Baur, S. 27. 
193 Vgl. MEHLHAUSEN: Spekulative Christologie, S. 237 und HEGEL: Vorlesungen über die 
Philosophie der Religion, Bd. 2, S. 299ff. 
194 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 2, S. 737. 
195 SCHALLER: Der historische Christus, S. 131. 
196 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 380. 
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dazu reif, so schaut sie die Einheit des Göttlichen und Menschlichen in einer 
ausgezeichneten Persönlichkeit als verwirklicht an.«197 
 Das Subjekt der Religionsgeschichte blieb auch hier das menschliche Be-
wusstsein, das dem göttlichen identisch war. Der erkennende Glaube wird zur 
Ursache des Christusereignisses und damit zur Ursache der Versöhnung des 
Menschen mit Gott. Der Erkenntnisfortschritt der Menschheit führt in die 
Identifizierung des menschlichen und des göttlichen Bewusstseins, und die 
Glaubensgemeinschaft ist die Trägerin dieses Wissens. Damit ist für Baur wie 
für Schaller die Christenheit bzw. die Kirche der eigentliche Christus. Der 
ekklesiologische Christus bzw. das Bewusstsein der Identität Gottes und des 
Menschen sucht sich seinen historischen Jesus, um sinnlich zu erscheinen. 
Dieser Prozess nahm seinen Anfang bereits innerhalb des Judentums, das 
durch seine Messiasidee die Anschlussmöglichkeit der Offenbarung in einem 
Menschen bereitet hatte. Jesus selbst, als Teil des allgemeinen Bewusstseins, 
bezog diese Idee auf sich, doch scheiterte er damit innerhalb des jüdischen 
Kontextes durch seinen Tod am Kreuz. Für das Judentum war damit die 
Identität Jesu mit dem erwarteten Messias hinfällig. Erst der Glaube an die 
Auferstehung, wie er sich bei den Jüngern findet, rettet nach Baur die Messi-
asidee und etabliert damit das Christentum überhaupt.198 Ihre Realität spielt 
dabei eine untergeordnete Rolle, da sich der eigentliche historische Prozess, 
die eigentliche Wirklichkeit ja im Bewusstsein vollzieht: »Was für die Ge-
schichte die nothwendige Voraussetzung für alles Folgende ist, ist nicht so-
wohl das Factische der Auferstehung Jesu selbst als vielmehr der Glaube an 
dasselbe.«199 Für ihr glaubendes Bewusstsein wurde die Auferstehung zur 
Tatsache und man könnte sicherlich die Frage stellen, ob sich dieser Glaube 
notwendigerweise auf Jesus ausrichten musste oder ob er nicht auch beispiels-
weise sich Sokrates zum Gegenstand hätte wählen können. Für Baur würden 
vor allem zwei Momente für notwendige Erkenntnis der Identität des 
Menschlichen und des Göttlichen in Jesus sprechen. Zum einen war erst mit 
ihm das allgemeine Bewusstsein wirklich so weit, diese Idee aufzufassen, da 
die Bewusstwerdung der Ideen des Monotheismus und des Universalismus 
notwendige Voraussetzungen dafür waren. Zum anderen repräsentierte nie-
mand anders das Moment der Gesinnungsethik so deutlich wie Jesus, was 
Baur durch die Bergpredigt belegt sah. Dieses entscheidende Moment des 
Christentums, das es maßgeblich vom Judentum unterschied, drückte sich auf 
einzigartige Weise in der Predigt Jesu aus.200 Die antithetische Redeweise gera-
de gegenüber der bereits sittlich qualifizierten Religion des Judentums lässt Jesus 

                                                                                                                                       

197 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 380. 
198 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 36ff. 
199 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 40. 
200 Vgl. HODGSON: The Formation, S. 225. 
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eines der innersten Prinzipien des neuen, christlichen Bewusstseins verkün-
den.201 Darin liegt seine eigene Leistung. Dass in ihm jedoch die gott-
menschliche Einheit für das Bewusstsein sichtbar wird, ist weniger ihm als 
vielmehr der Gemeinschaft der Glaubenden zu verdanken, die sich als Chris-
tentum und als Kirche etablierte. 
 

4.7. Das Dogma 

Schließlich bildete das Christentum in der Ansicht Baurs seine Eigenart durch 
eine höhere Auffassung der beiden Hauptideen der Religion, der der Versöh-
nung und der der Trinität. Diese bereits in den ihm vorgängigen Religionen 
entwickelten Ideen, wie oben gezeigt, erfahren durch das neue Bewusstsein 
eine vollständigere Auffassung über die bisherigen Anlagen hinaus, bis sie sich 
endlich im Dogma der Kirche aussprechen bzw. objektivieren. In der Zeit bis 
325 n. Chr. allerdings hatten sie ihren letztlichen Charakter noch nicht er-
reicht, den gab ihnen erst die bereits etablierte Kirche. In den Jahren zuvor 
bildeten sich aus den Ideen Vorläufer des Dogmas im Christentum.  
 Die Lehre von der Versöhnung, dem articulus stantis et cadentis religionis, 
allerdings erfuhr ihre erste christliche Entwicklung anhand des dialektischen 
Gegensatzes von Judenchristentum und christlicher Gnosis. Sahen die Juden-
christen, im Besonderen die Ebioniten, diese Möglichkeit der Rechtfertigung 
in einem »reinen Mosaismus«, so war es die spekulative Theologie der Gnosis, 
die hier nach Baur erstmals für einen neuen Impuls sorgte.202 Ihr Begriff der 
Erlösung durch einen Kampf des guten Prinzips mit dem Bösen bildete die 
Grundlage einer juristischen Rechtfertigungstheologie aus dem Begriff der 
Gerechtigkeit, bei dem die Leistung des Menschen keine Rolle spielte. »Diese 
mythische Vorstellung eines Kampfes zwischen dem Erlöser und dem sich ihm 
feindlich widersezenden Demiurg […] ist die Grundlage, auf welcher sich die 
erste Theorie über die Versöhnung des Menschen mit Gott entwickelte. Der 
Begriff, auf welchem diese Theorie beruht, ist der Begriff der Gerechtigkeit, 
die Veranlassung aber, diesen Begriff in eine nähere Beziehung zu der an ihm 
sich entwickelnden Theorie zu sezen, gab das marcionitische System dadurch, 
daß es den Demiurg durch den Grundbegriff der Gerechtigkeit von dem 
höchsten Gott, dem Gott der Güte und Liebe, unterschied.«203 Das Christen-
tum erreichte nun die dialektische Einheit dieser beiden Thesen, indem es an 
dem Gerechtigkeitsbegriff festhielt, diesen aber mit dem höchsten Gott identi-
fizierte und den Begriff des Demiurgen durch den des Teufels ersetzte. Diese 
›Verpflanzung‹ des (gnostisch-christlichen) Gerechtigkeitsbegriffes auf das 

                                                                                                                                       

201 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 26. 
202 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 130f. 
203 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 28f. 
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Gebiet des »kirchlichen Dogmas« leistete nach Baur zuerst Irenäus von 
Lyon.204 Irenäus bemühte die Rechtsterminologien, um die Erlösung des 
Menschen aus der Gewalt des Teufels zu beschreiben, durch die Opferung des 
Gottmenschen. Die dabei vollzogene Rettung der ganzen Menschheit ließ 
sich aber nur denken, wenn Jesus sogleich der Menschheit wie auch der Gott-
heit gleichermaßen verbunden blieb. Deshalb blieb die Lehre von der Ver-
söhnung lange Zeit »noch sehr unterentwickelt« und wurde »im Bewusstsein 
der Zeit noch zu identisch mit der Lehre von der Person Christi« angesehen, 
da beide Lehren in einem sehr engen Verhältnis stehen:205 »Die Menschheit ist 
also gleichsam der Gottmensch selbst, und die in Christus durch die Men-
schwerdung Gottes realisirte Idee des Gottmenschen ist eigentlich nur die 
durch Christus zum Bewußtseyn gekommene, an sich seyende, Einheit des 
Göttlichen und Menschlichen. Hierin liegen die Keime einer […] Versöh-
nungstheorie«, wie sie erstmalig bei Irenäus zu finden ist.206 Diese Einheits-
idee war das Neue, Christliche innerhalb der Versöhnungsidee, das das Chris-
tentum in die Religionsgeschichte einbrachte, auch wenn jene zu diesem 
Zeitpunkt noch am Anfang ihrer eigentlichen Bewusstwerdung stand. Waren 
die Erlösungsmotive des Judentums eher auf äußerliche ethische Kategorien 
gegründet und hatte der Platonismus bereits den Gedanken einer »Erhebung 
des Bewußtseyns in das geistige Reich« gekannt, so lag in der gott-
menschlichen Einheitstheologie bzw. in der Einheit »des endlichen und un-
endlichen Geistes«207 das Novum dieser Idee.208 
 Noch deutlicher als die Lehre von der Versöhnung verweist das Dogma der 
Trinität auf eine erst sehr späte und kirchliche Formulierung, obwohl »die 
Lehre von der Dreieinigkeit Gottes nicht nur an sich die wichtigste und in-
haltsreichste, sondern auch diejenige, welche als der Mittelpunct aller auf 

                                                                                                                                       

204 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 30. 
205 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 130. 
206 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 42f. 
207 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 3. 
208 »›Das Eigenthümliche der platonischen Philosophie ist die Richtung auf die intellektuel-
le übersinnliche Welt, die Erhebung des Bewußtseyns in das geistige Reich. Die christliche 
Religion hat dann das Princip der Bestimmung des Menschen zu Seligkeit, oder daß sein 
inneres geistiges Wesen sein wahrhaftes Wesen ist, in ihrer eigenthümlichen Weise zum 
allgemeinen Princip gemacht.‹ Allein es ist dieß nur die eine Seite der im Christenthum 
offenbar gewordenen Wahrheit, die andere Seite ist, daß das Göttliche auch in seiner Ein-
heit mit dem Menschlichen erkannt und angeschaut wird. So lange diese Anschauung fehlt, 
fehlt auch das concrete Bewusstseyn dieser Einheit, die Wahrheit ist noch nicht Objekt des 
Glaubens, der Religion, sie ist noch nicht in das gemeinsame Bewußtseyn der Menschen 
eingedrungen. Daß die Wahrheit, um volle concrete Wahrheit zu seyn, auch diese andere 
Seite haben müsse, dieß ahnete Plato mit einem für die Offenbarung des Christenthums 
offenen Sinn.« Aber »der lebendige Zusammenschluß des Göttlichen und Menschlichen 
fehlt« ihm. Das Zitat ist aus HEGEL: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 
Bd. 2, S. 12. BAUR: Das Christliche des Platonismus, S. 153. 
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dieser Seite des christlichen Dogma liegenden Lehren anzusehen ist.«209 Wie 
gezeigt, gab es nach Baur auch hier Vorläufer bereits in den vorchristlichen 
Religionen, namentlich in der indischen. Doch die frühe Christenheit hatte 
nach der Auffassung Baurs weniger Interesse an einer dogmatisch ausformu-
lierten Trinitätslehre, ihr ging es vielmehr um die »Lehre vom Sohne Got-
tes«,210 weshalb sich die Theologien des Neuen Testaments und der Kirchen-
väter eher mit dem Problem des Logos beschäftigten, als mit der generellen 
trinitarischen Ökonomie. Doch die Logos-Idee bildete den Ausgangspunkt für 
die daran anschließende Theologie der Trinität. Die Idee der Trinität enthielt 
für Baur, in Anschluss an Hegel, das dynamische Sein Gottes selbst, der zu 
seiner Selbstunterscheidung in die Welt als in das Andere (Objekt) und in den 
Sohn als den Anderen (Subjekt) heraustrat, um schließlich zu sich selbst zu-
rückzukehren. Wie sich diese Idee in der indisch-heidnischen Religion gestal-
tete, wurde bereits gezeigt. Doch auch im Judentum ließ sich nach Baur die 
göttliche Selbstunterscheidung und gleichzeitige Identifikation nun nicht 
mehr in Gott und Welt, sondern in Gott und Volk nachweisen. »Als das er-
wählte heilige Volk nimmt es in der Entwicklung des jüdischen Selbstbewußt-
seyns dieselbe Stelle ein, die im Christenthum der Sohn, in seinem Unter-
schied von Gott und in seiner Einheit mit ihm, hat.«211 Doch der wahren 
Einheit steht das Gesetz entgegen, was beide voneinander trennt, und auch 
der Volksgedanke ist letztlich nur ein partikularistischer, der die Einheit der 
ganzen Menschheit mit der Gottheit ausschließt. Das Judentum bleibt so in 
einem unvermittelten Dualismus verhaften. Erst das Christentum löst nun 
diese Differenz in eine wirkliche Einheit auf, indem es zum einen die Diffe-
renz von Gott, Welt und Mensch nachvollzog und letztlich wieder in eine 
Einheit überführte. Dazu diente die Idee des Gottmenschen als Einheit von 
göttlichem und menschlichem Bewusstsein unter Berücksichtigung des histo-
rischen Prozesses zur Erfüllung dieser Einheit. Wesentlich aber trat noch hin-
zu, dass die Idee selbst sich dieser Trennung von und Rückführung zu sich 
bewusst wurde, also zu einer »sich selbst wissende[n] Idee«.212 Mit anderen 
Worten, erst der selbstbewusste Geist, der sich der gott-menschlichen Be-
wusstseinseinheit auch gewiss war, bildete den Abschluss und die Vervollstän-
digung dieses Prozesses. Der trinitarische Mehrwert des Christentums lag nach 
Baurs Ansicht also im Geistbegriff: »Wenn daher die beiden Momente, um 
deren Ausgleichung es zu thun ist, auf dem vorchristlichen Standpunct nur so 
gefaßt werden können: Gott und die Welt sind Eins in der Verwirklichung 
der Idee und die sich verwirklichende Idee ist zugleich die von der Wirklich-

                                                                                                                                       

209 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 1. 
210 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 104. 
211 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 49. 
212 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 79. 
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keit abstrahierende, aus ihr entflihende Idee, so stellen sich diese Säze auf dem 
Standpunkt des Christenthums in folgende um: Gott und Mensch sind Eins, 
im Selbstbewußtseyn des Geistes, und Gott ist der sich selbst wissende und in 
diesem Wissen mit sich selbst identische Geist.«213 Mit Kant gesprochen wäre 
der Geist nichts anderes als die reine göttliche Apperzeption, die die bewusste 
göttliche Einheit mit sich selbst garantiert.214 Vorstufen dieses Verständnisses 
fand Baur bereits im Neuen Testament, wenn dort der Begriff des pneu/ma 
ag̀iwsu,nhj (Röm 1,4) gebraucht wird, als Vermittelndem zwischen Jesus und 
Gott.215 Dennoch blieb die Auffassung des Heiligen Geistes in den ersten 
Jahrhunderten des Christentums noch unbestimmt, auch über das Konzil von 
Nicäa hinaus.216 Damit ist das Dogma von der Trinität zwar der bleibende 
Mittelpunkt der christlichen Religion, da das Wesen des Heiligen Geistes aber 
erst innerhalb der christlichen Kirchen- und Dogmengeschichte nach dem 
vierten Jahrhundert zu vollem Bewusstsein gelangte, erscheint dieses Dogma 
für die Frage nach dem Frühkatholizismus weniger von Belang. 
 Generell ist somit festzuhalten, dass die christlichen Ideen der katholischen 
Kirche vorgängig waren. Ihre Ausbildung zu Dogmen bildete jedoch keine 
Voraussetzung der Kirche, sondern sie sind deren Produkt. Die Kirche erst 
ermöglichte es als Institution, dass sich die Ideen der christlichen Religion in 
positiv formulierte Glaubensüberzeugungen entwickelten. Deshalb beginnt für 
Baur jede Dogmengeschichte eigentlich erst mit dem Dogma von Nicäa, 
abgesehen von einigen Präludien in der Gnosis und bei den Kirchenvätern. 
Die Problemwelt der frühkatholischen, also vornizäischen Kirche war eher 
durch einen Abwehrkampf häretischer Ideen geprägt, als durch eine wirklich 
positive Ausformulierung der eigenen Ideen im Dogma. In dieser Zeit setzte 
sich das Christentum durch seinen universellen Charakter der Gefahr der 
»Verweltlichung« aus, da die Integration jüdischer und hellenistischer Vorstel-
lungen, die vorbehaltlose Mitgliederanwerbung und die offene Projektionsflä-
che der Person Jesu zu einer Verwässerung der eigenen Botschaft führen 
konnten. »Der christliche Heilsprocess verwandelte sich in einen allgemeinen 
Weltentwicklungsprocess, in welchem Christus selbst nur eines der verschie-
denen, den Gang der Weltentwicklung bedingenden Weltprincipien wur-
de.«217 Um diesem entgegenzuwirken, gab sich das Christentum in der Form 
der katholischen Kirche eine Institution, die durch Grenzziehung die Identität 
des christlichen Bewusstseins zu wahren versuchte. Diese Grenzziehung ge-
schah durch die inhaltliche Konsolidierung der jungen Religion, durch die 

                                                                                                                                       

213 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 80. 
214 Vgl. KANT: Kritik der reinen Vernunft (B), S. 132ff. bzw. 178ff. 
215 Vgl. BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 81. 
216 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 422 und 519. 
217 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 306. 
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Zusammenfassung ihrer Lehren. War dies in der Auseinandersetzung mit den 
Häresien vornehmlich durch eine Negativbestimmung der Inhalte geprägt, so 
stabilisierte sich die Institution im Lauf der Jahrhunderte und es kam auch zu 
Positivbestimmungen durch die Formulierung von Dogmen. War das Dogma 
der Katholizität der Kirche vor allem deren inklusorisches Prinzip, um die 
christliche Religion, unter Akzeptanz der Vermittlungsfunktion der Kirche, 
allgemein zugänglich zu machen, so bildeten sich nach und nach die exklusi-
ven Dogmen gegenüber den Häresien heraus, die in den schon genannten 
Religionskontinua der Lehre der Versöhnung, also der Person Jesu, der Lo-
gos-Idee und der der Trinität, bestanden. Die Entstehung dieser Dogmen 
entsprach wieder Baurs Auffassung der Religionsgeschichte als Bewusstseins-
geschichte. Die aus den alten Religionen überkommenen Ideen der Versöh-
nung und der Trinität wurden nun innerhalb der katholischen Kirche auf eine 
neue Bewusstseinsstufe gehoben. Allerdings ging die Dogmenbildung nicht 
der Kirchenbildung voraus, sondern umgekehrt brachte die Kirche sie erst zu 
Bewusstsein. Nicäa stand für Baur somit nicht am Anfang der katholischen 
Kirchenbildung, sondern bildete eine erste Etappe innerhalb der Kirchenge-
schichte. Damit dürfte eigentlich die Dogmengeschichte für die Frage nach 
dem Frühkatholizismus bei Baur eine untergeordnete Rolle spielen, nicht aber 
die Frage nach der Geschichte der Ideen der Religion. Wie schon die Idee 
der Trinität in der indischen Religion angelegt zu sein schien, so war es offen-
sichtlich, dass sich die religiösen Ideen, die sich in den Dogmen aussprachen, 
bereits in den ersten Jahrhunderten der Kirche (vor-)formuliert gewesen sein 
mussten. Die Auseinandersetzung mit den Häresien zwang die Religion zu 
derartigen Verobjektivierungen. So wurden wesentliche Grundzüge der 
kirchlichen Trinitätslehre für Baur schon bei Tertullian grundgelegt und auch 
die christologische Idee fand in der Auseinandersetzung mit den Gnostikern 
eine (vornehmlich) negative Bestimmung durch denselben, wie auch durch 
Irenäus von Lyon. Aber diese ideale Vorform des christlichen Dogmas jener 
Zeit »war noch mit so vielem Vorchristlichen so eng zusammengewachsen, 
von welchem es sich erst losreissen« musste, dass von einem Dogma erst später 
die Rede sein kann und sich schon daraus allein die Begründung für eine 
vornizänische negative Theologie ergibt.218 Die wesentliche Rolle, die in 
diesem Zusammenhang die frühchristlichen Häresien, im Besonderen die 
Gnosis, spielen, dürfte nicht zu übersehen sein.219 Mit Baur soll deshalb diese 
negative Theologie als wesensbestimmend für die frühe katholische Kirche 
angesehen werden bzw. ihr Umschlag in eine erste positive Setzung des 
christlichen Dogmas in der Kirche, da sie es letztlich aus sich heraus bildete.220 

                                                                                                                                       

218 BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 140. 
219 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 73. 
220 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 306. 
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Eine erste Wende in eine positive Darstellung erfuhr die antignostische Apo-
logetik für die Versöhnungs- und Trinitätslehre durch Irenäus und Tertullian, 
die regula fidei221 und schließlich das erste System bzw. die erste christliche 
Dogmatik, die Baur in Origenes’ Peri. avrcw/n vermutet.222 Diese von Baur 
gesetzte Zäsur soll historisch als Überführung einer reaktiv-theologisierenden 
frühkatholischen Kirche in eine aktiv-dogmenbildende katholische Kirche 
angenommen werden, die ihre vollständige inhaltliche Bestimmung in den 
Dogmen des vierten Jahrhunderts und der späteren Zeit erfuhr.  
 

5. Die christliche (katholische) Kirche 

5.1. Bewusstseinstheoretische Ekklesiologie –  
Das Wesen der Konfessionen 

Wurde gerade das Christentum nach Baur als sittliche Bewusstseinsgemein-
schaft definiert, die die Einheit des Menschlichen und des Göttlichen im Geist 
erfasst hat, so stellt sich die Frage, inwiefern davon die Kirche zu unterschei-
den bzw. inwieweit sie mit dieser Gemeinschaft identisch ist. Die grundlegen-
den ekklesiologischen Ausführungen sind bei Baur nicht nur aus seinen histo-
rischen Werken zu entnehmen, sondern auch aus seinen symbolischen bzw. 
kontroverstheologischen mit Johann Adam Möhler. Historisch datierte Baur 
das Entstehen der Kirche im Nachgang des Apostolischen Zeitalters an der 
innerchristlichen Auseinandersetzung zwischen Judenchristen und Hellenisten 
bzw. mit der Gnosis und dem Montanismus. Das höhere Bewusstsein des 
Christentums hatte in sich Gegensätze hervorgebracht, die einer Vermittlung 
bedurften, weshalb die Gründung der Kirche notwendig wurde. Kirche bildet 
also für Baur eine Kompromisserscheinung innerhalb der christlichen Vielfalt 
und der christlichen Gegensätzlichkeit.223 Gleichermaßen ist die Kirche aber 
nicht nur eine historisch gewachsene Erscheinung, sondern vor allem eine 
gespiegelte Objektivation des menschlichen und religiösen Bewusstseins, wie 
es sich aus dem Vorangegangenen notwendig ergibt. Besonders in seiner ers-
ten Vorlesung über christliche Symbolik Vergleichende Darstellung der kirchlichen 
Systeme aus dem Wintersemester 1828/29 formulierte Baur grundlegend seine 
Theorie einer Kirche und bestimmte ihr Verhältnis zur Religion. Aber auch 
später findet sich bei ihm diese Ekklesiologie wieder, etwa in seinen Antwor-
ten auf Möhlers Symbolik aus den Jahren 1834 bzw. 1836.224 Der Ausgangs-
punkt dieser Theorie war wieder das religiöse Gefühl, wie er es bei Schleier-
macher fand. Dieses Gefühl bzw. das religiöse Selbstbewusstsein war für Baur 
                                                                                                                                       

221 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 259. 
222 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 76. 
223 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 94. 
224 BAUR: Der Gegensatz, 1. Aufl., S. 328ff. und BAUR: Der Gegensatz, 2. Aufl., S. 471ff. 
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die anthropologische Grundkonstante, aus der sich alles deduktiv in der Reli-
gion entwickeln musste, also auch die Kirche bzw. die Kirchen. Die Konfessi-
onsverschiedenheit erschien Baur weniger ein historisches Produkt zu sein, sie 
repräsentierte vielmehr die unterschiedlichen Ausformungen, die sich aus dem 
religiösen Bewusstsein herausbildeten. So ging er davon aus, dass das religiöse 
Gefühl durch zwei Impulse ausgelöst werden konnte: a) durch ein inneres, 
unmittelbares Moment und b) durch ein äußeres, mittelbares. Diese beiden 
Möglichkeiten Religion zu erfahren, ließen auch zwei Arten Kirchen entste-
hen: diejenige, die stärker an das unmittelbare Moment anschloss, und dieje-
nige, die sich an dem mittelbaren orientierte. Die Vorlesung über Symbolik 
des Tübinger Protestanten klärte erwartungsgemäß, welche Konfession inner-
halb des Christentums für welche Art des religiösen Bewusstseins stand. So 
war es der Katholizismus, der die Kirche als das äußere Moment, der indivi-
duellen und unmittelbaren Glaubensaneignung vorordnete und so die Offen-
barung veräußerlichte, während der Protestantismus die Kirche nur als histori-
sches Produkt einer unmittelbaren Offenbarung der Religion für den Einzel-
nen auffassen kann. Doch Baur war nicht so oberflächlich, als dass er nicht 
auch anerkannte, dass »auch der Protestantismus in gewissem Sinn mit Recht 
die Kirche zwischen Christus und den Einzelnen stellt«.225 Christus wird auch 
im Protestantismus durch die Kirche vermittelt bzw. durch deren anerkannte 
Objektivation der Offenbarung in der Heiligen Schrift. Das menschliche Ele-
ment der Kirche tritt gegen das göttliche Offenbarungselement, das Wort 
Gottes in der Bibel, zurück.226 Der entscheidende Unterschied aber lag für 
Baur darin, dass die protestantische Auffassung sich dieser vermittelnden 
Funktion der Kirche bewusst war, diese quasi als ein mittelbares Hilfsmittel 
zum unmittelbaren Bewusstsein der Offenbarung in Jesu Christi begriff, wäh-
rend der Katholizismus die Kirche selbst zur unmittelbaren Offenbarung ne-
ben Christus erklärte. Die Konsequenzen lagen für Baur auf der Hand: Nur 
dem Protestantismus war es somit möglich zwischen Göttlichem und Mensch-
lichem zu unterscheiden, da er sich selbst als von göttlicher Offenbarung oder 
Stiftung unterschieden wusste. Ein prinzipielles kritisches Moment gegenüber 
jeder Offenbarung ist ihm also immanent, während aus katholischer Perspek-
tive eine solche Unterscheidung nicht möglich ist: »Der Katholizismus ist das 
System der produzierenden, aufbauenden, in einer Reihe von Bildern sich 
objektivierenden Phantasie, der Protestantismus das System des kritisch unter-
scheidenden und trennenden, zwar kalten, aber klaren und in festem Vertrau-
en auf sich ruhenden Verstandes.«227 Auch wenn diese konfessionelle 
Schwarz-Weiß-Malerei sicherlich vordergründig einer antikatholischen Pole-
                                                                                                                                       

225 BAUR: Vergleichende Darstellung der kirchlichen Systeme, S. 126 bzw. S. 80. 
226 Vgl. BAUR: Der Gegensatz, 2. Aufl., S. 472 und BAUR: Vergleichende Darstellung der 
kirchlichen Systeme, S.129 bzw. S. 82. 
227 Vgl. BAUR: Vergleichende Darstellung der kirchlichen Systeme, S. 130 bzw. S. 83. 
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mik entsprang, so soll dennoch darauf hingewiesen werden, dass in einem 
größeren Zusammenhang sich für Baur daran nur illustrierte, in wieweit das 
menschliche Bewusstsein in seiner religiösen Dimension sich institutionell und 
historisch darstellt. Diese beiden Archetypen religiöser Organisationsformen 
dürften sich nach Baurs Einschätzung innerhalb vieler Religionen finden bzw. 
dürften sich Religionen gerade dadurch voneinander unterscheiden, insofern 
sie das unmittelbare oder das mittelbare Prinzip für sich in Anspruch nehmen. 
Für Baur gibt es somit Kirche in bewusstseinstheoretischer und darum auch in 
historischer Perspektive nur im Plural bzw. in der Mindestform zweier Kir-
chen, da auch das religiöse Bewusstsein sowohl innerlich als auch äußerlich 
beeinflusst wird. Bewusstseinstheoretisch sind also beide Konfessionen bzw. 
Kirchen notwendig. Dieses Zugeständnis Baurs an die katholische Kirche 
entsprach inhaltlich der schleiermacherschen Verhältnisbestimmung der Kon-
fessionen und war doch zugleich revolutionär, wenn man diese Idee in den 
Bereich der protestantischen Kirchengeschichtsschreibung überführte. Die 
evangelisch-ekklesiologische Verfallstheorie des Christentums zur Kirche 
wurde dadurch modifiziert.  
 Doch unterscheiden sich die beiden Kirchen noch in einer anderen Form 
voneinander, die besonders für die Frage nach dem Frühkatholizismus von 
Bedeutung ist. Da der Katholizismus auf die äußere Erregung des Bewusstseins 
hin angelegt ist, so kann auch sein christliches Prinzip, das sittliche, nur ein 
äußerliches sein. Schließlich führt nach Baur seine Indifferenz von Menschli-
chem und Göttlichem dazu, dass der Freiheitsbegriff verloren geht und damit 
auch die Möglichkeit zur wahren Sittlichkeit.228 Wie oben gezeigt, ist somit 
das katholische Moment identisch mit dem des Judentums und seiner Vorgän-
gerreligionen, die nur einen eingeschränkten Begriff der Freiheit und eine, 
zumindest im Judentum, nur äußerliche Ethik ausbildeten. Diese Struktur ist 
maßgeblich die katholische, die in der praktischen Dimension deutlich den 
Unterschied zum Protestantismus markiert. Die von Baur wahrgenommene 
Indifferenz des Katholizismus ließ ihn zu einer Form des Pantheismus werden, 
also zu einem vorsittlichen Monotheismus. Im Unterschied dazu verbirgt sich 
im Protestantismus das eigentlich christliche Moment, wie oben beschrieben, 
nämlich das praktisch-ethische. Durch die Wahrung wirklicher Freiheit in der 
Unterscheidung von Göttlichem und Menschlichem ermöglicht die protestan-
tische Konfession auch die wirkliche innere Sittlichkeit, sogar um den Preis, 
dass diese Freiheit »sehr oft zu sittlicher Ungebundenheit missbraucht« wur-
de.229 Vergleicht man dies mit den oben dargelegten Untersuchungen, argu-
mentierte Baur dahingehend, dass er den Katholizismus für eine vorchristliche 
Religion hielt, quasi in seiner äußeren Sittlichkeit für die Erweiterung des 

                                                                                                                                       

228 Vgl. BAUR: Vergleichende Darstellung der kirchlichen Systeme, S. 324 bzw. S. 92f. 
229 BAUR: Kirchengeschichte der neueren Zeit, S. 364. 
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Judentums in das Christentum hinein. Dies ist nicht nur eine symbolisch-
polemische Spitze gegen den Katholizismus, sondern findet bei Baur seine 
Entsprechung in der Analyse des frühen Christentums, das für ihn maßgeblich 
durch den Gegensatz juden- und heidenchristlicher Gruppierungen geprägt 
ist. Folgt man seiner Logik, so wäre Frühkatholizismus nichts anderes als die 
Überführung und Etablierung der jüdisch-äußerlichen Ethik in das paulinisch 
geprägte gesinnungsethische Christentum hinein. 
 Neben diesen Unterscheidungen der Kirchen bzw. Konfessionen durch die 
verschiedenen Arten der Repräsentation des religiösen Bewusstseins und das 
unterschiedliche Verhältnis zur Sittlichkeit tritt auch noch das historische 
Moment als Unterscheidungskriterium hinzu. Für Baur entsprach dem Protes-
tantismus nicht nur eine Gesinnungsethik, sondern diese unterschied sich zur 
katholisch-äußerlichen Ethik zusätzlich noch durch ihren dynamischen Cha-
rakter. Es war ein ethisches System im Werden, das sich im protestantischen 
Christentum zeigt, während die Sittlichkeit des Katholizismus eine starre war, 
eine Sittlichkeit des Seins.230 Sein pantheistisch-ekklesiologisches System kann 
keine Änderung annehmen, da ihm die Kirche ja eine unmittelbare ist, also 
auch die sittlichen Auffassungen der Kirche unmittelbaren Charakter besitzen. 
Katholizismus und historisches Denken schließen sich für Baur demnach aus, 
da es dazu des kritischen Momentes bedürfte, das den Fortschritt befördert. So 
ist es dem Katholizismus auch nicht möglich, das Entstehen der Häresien zu 
erklären, er kann sie nur als Schatten der eigenen Institution betrachten.231 Er 
bleibt mit dem ›Urchristentum‹ nach eigener Einschätzung identisch, während 
sich der Protestantismus zwar auf das Urchristentum bezieht, jedoch in kriti-
scher und hermeneutischer Weise, da ihm das Christentum bzw. die Religion 
noch nicht vollendet erscheint. Der (schleiermachersch-hegelsche) Entwick-
lungsgedanke repräsentiert sich für Baur im unabgeschlossenen System des 
Protestantismus, der ihm als »Träger der Geschichtlichkeit par excellence« 
gilt.232 
 

5.2. Die Idee der katholischen Kirche in ihrer historischen Erscheinung 

Neben den oben aufgeführten Beschreibungen von Kirche bzw. katholischer 
Kirche übernahm Baur die in seiner Zeit vorherrschende Vorstellung von 
Katholizismus als einer eigenständigen Auffassung der Idee der Religion in 

                                                                                                                                       

230 Vgl. BAUR: Vergleichende Darstellung der kirchlichen Systeme, S. 324f. bzw. S. 93. 
231 Gleiches gilt für die Sünden, die durch den von Baur dem Katholizismus unterstellten 
Pantheismus sich jeder Erklärung entziehen. Vgl. BAUR: Vergleichende Darstellung der 
kirchlichen Systeme, S. 325 bzw. S. 94. 
232 ALBRECHT: Historische Kulturwissenschaft, S. 121. 
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dem Prinzip der Einheit.233 Diese Tendenz ließ sich im Gegensatz zu den 
bewusstseinstheoretisch grundgelegten Implikationen des Katholizismus nun 
auch historisch deutlich aufzeigen: »Die Idee des Katholizismus entwickelte 
sich schon in der ersten Zeit des Christentums. Das Christentum, das als ein 
neues geistiges Element in die Welt eintrat, erwirkt überall eine lebhafte geis-
tige Bewegung, und je einfacher und geistiger seine ursprüngliche Erschei-
nung war, desto leichter ließ es sich auf verschiedene Weise gestalten und 
modifizieren. Man verband es mit den damals verbreiteten religiösen und 
philosophischen Ideen, hervorragende Männer faßten es nach ihrer eigenen 
Individualität auf, es entstanden mehrere Parteien, die auf verschiedene Weise 
voneinander abwichen und das Eine Christentum stellte sich schon frühzeitig 
in einer großen Mannigfaltigkeit von Formen dar. Im Gegensatz gegen das auf 
diese Weise sich teilende und in eine Vielzahl von Formen auseinandergehen-
de Christentum entwickelte sich ebenso frühe auch ein Streben nach Einheit 
und Allgemeinheit, wodurch unmittelbar schon die Grundbegriffe des Katho-
lizismus gegeben waren, die sich nun immer mehr zu klarem Bewußtsein 
erhoben«.234 Bereits der Begriff ›katholisch‹ ist für Baur identisch mit diesem 
integrierenden Charakter der verschiedenen christlichen Formen und »daher 
das erste zum Begriff Kirche gehörende Prädicat«.235 Diese erste Eigenschaft 
wurde ihr deshalb auch schon sehr früh in den Schriften des Christentums 
bestätigt, wie Baur dem Präskript des Polykarpmartyriums zu entnehmen kön-
nen meinte, wo von »pa,nta to,pon th/j ag̀i,aj kai. kaqolikh/j evkklhsi,aj« ge-
sprochen wird, und das er auf das Jahr 169 datierte.236 Historiographisch ist 
nach Baur damit die Geschichte des Katholizismus nichts anderes als die Ge-
schichte der Entfaltung dieses Einheitsprinzips, wie er es nicht nur in seinen 
Vorlesungen über Dogmengeschichte und Kirchengeschichte im WS 1826/27 
formulierte, sondern auch bis ins hohe Alter hielt er an dieser Zuschreibung 
fest.237 All die charakteristischen Elemente der katholischen Kirche entwickel-
ten sich nur, um diesem einen Prinzip zur Durchsetzung zu verhelfen. So-
wohl die Etablierung eines festen theologischen Lehrsystems,238 das Installieren 
eines Kanons, die Rückbindung an die Apostel, die Hierarchisierung der 
                                                                                                                                       

233 Vgl. SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1821/22), KGA I.7,1, §§ 27 und 28, 
S. 97ff.; MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, passim. 
234 BAUR: Vergleichende Darstellung der kirchlichen Systeme, S. 17 bzw. S. 104f. 
235 BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 696. 
236 MartPol, Präskript. Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, 
Bd. I,1, S. 696 und EUSEBIUS: Kirchengeschichte, IV,15,3, S. 208. 
237 Vgl. FRIEDRICH, PETER: Ferdinand Christian Baur als Symboliker, S. 105; BAUR: Das 
Christenthum, 2. Aufl., S. 247 und ders.: Vorlesungen über die christliche Dogmenge-
schichte, Bd. I,1, S. 695ff. 
238 »Im Gegensatz gegen das Häretische besteht das Katholische in einer Uebereinstimmung 
in der Lehre, durch welche jede willkürliche Verschiedenheit der Meinungen ausgeschlos-
sen ist.« BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 258. 
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Kirche im Lehramt und sogar die Definition ihres Gravitationszentrums in 
Rom dienten ausschließlich dieser Idee.239 »Das ist die Katholicität, die All-
gemeinheit und Einheit der christlichen Kirche, oder Idee der wahren, von 
allen natürlichen Unterschieden freien Gemeinde, die zunächst als blosse Idee 
hervortritt, und sich ihre reale Existenz in der christlichen Kirche erst zu ge-
ben versucht.«240 Dem ersten, katholischen Prinzip hatten sich auch die ande-
ren notae ecclesiae unterzuordnen, wie Baur anschaulich am Prinzip der Hei-
ligkeit zu belegen sucht. Setzten die Montanisten und Novatianer etwa, um 
die äußere Heiligkeit der Kirche nicht zu gefährden, deren Einheit aufs Spiel, 
indem sie selbst reuigen Todsündern die Absolution verweigerten, »so war 
man dagegen in der katholischen Kirche, […] um so laxer in der Vergebung 
der Sünden«, um dadurch die größtmögliche Integration herzustellen.241 Die 
Möglichkeit der zweiten Buße und die Absolution als verbindliche Zusage 
durch die Kirche wurden zu Voraussetzungen derselben, als katholischer Kir-
che.242 Allein darin lag für Baur Begründung genug, das innere Prinzip des 
Katholizismus als das der Einheit aufzufassen und die frühe Kirchengeschichte 
als äußerliche Etablierung und Sicherung desselben. Doch auch dieser Prozess 
vollzog sich für ihn nur in dialektischer Auseinandersetzung und Abgrenzung. 
Schlossen die Montanisten und Novatianer die Sünder aus der Kirche aus, die 
Gnostiker die Psychiker und Hyliker, so trennte sich die katholische Kirche 
von allem, was dem Einheitsprinzip entgegenstand. Das historische Gegenüber 
dieses frühen Katholizismus waren dem Protestanten Baur vor allem die pro-
testantischen Vorläufer, wie die gnostischen Teile des paulinischen Heiden-
christentums, die Gnosis selbst, der Montanismus und später auch andere 
Bewegungen sowie selbstverständlich schließlich der Protestantismus selbst, 
die das individuelle Element dem allgemeinen und vereinheitlichenden entge-
genstellten. Bereits der Montanismus hatte in seiner Verweigerung der Abso-
lution das subjektive, individuelle und damit trennende Prinzip vorwegge-
nommen, nachdem »der Einzelne in seinem Verhältnis zu Gott auch ohne 
Vermittlung der sichtbaren Kirche der göttlichen Gnade und des Heils theil-
haftig werden kann.«243 Dieses Prinzip, das bereits im paulinischen Denken 
angelegt war, erhielt sich während der folgenden Jahrhunderte bis es schließ-
                                                                                                                                       

239 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 696. 
240 BAUR: Rezension: Richard Rothe: Die Anfänge der christlichen Kirche, Sp. 439. 
241 BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 698. »Die katho-
lische Kirche muss zwar ihrer Idee gemäss, über alles Particularistische hinwegstreben und 
zur Allgemeinheit des christlichen Princips aufheben, auf der andern Seite aber gehört es 
ebenso sehr zu ihrer Aufgabe, das positiv Christliche festzuhalten. Sie ist überhaupt eine 
katholische Kirche nur dadurch, dass sie, als die versöhnende Mitte aller Richtungen, das 
eine Extrem ebenso von sich fern hält als das andere.« BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., 
S. 175f. 
242 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 367ff. 
243 BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 698. 
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lich durch die Reformation zum vollen Durchbruch gelangte und damit der 
sichtbaren katholischen Einheitskirche eine unsichtbare Individualitätskirche 
gegenüberstellte: »Diess ist der Ursprung des protestantischen Begriffs des 
Glaubens, welcher in seinem Unterschied von dem katholischen eine neue, 
das ganze Denken und Wollen des Menschen bestimmende Macht wurde. Er 
ist das eigentliche Princip, durch welches das Subject von jener äusserlichen 
Objectivität, welche es nie zu sich selbst kommen liess, sich losgerissen und 
zum freien selbstbewussten Subject erhoben hat.«244 Trotz der Vernachlässi-
gung des individuellen Momentes in der katholischen Kirche kann ihr Baur 
für diese frühe Phase positiv bescheinigen, dass ihr vereinigender Charakter 
notwendig war. Besonders ihre Vermittlung der auseinanderdriftenden Ge-
gensätze zwischen paulinischem und petrinischem Christentum anerkannte er 
als eine Leistung, durch die ein wichtiger christentumsgeschichtlicher, wenn 
auch nur vorläufiger, Abschluss zu Stande kam, der zugleich identisch mit der 
Gründung der katholischen Kirche war. Mit dem »Ausgleich der gegensätzli-
chen Tendenzen von judenchristlichem Petrinismus und heidenchristlichem 
Paulinismus« erreichte das kirchliche Christentum das Stadium des »Frühka-
tholizismus«.245 Auch die Auseinandersetzungen mit der Gnosis beweisen ihm 
die damalige Notwendigkeit einer exklusiven Ekklesiologie. Baur besaß einen 
außerordentlich positiven Zugang zur Gnosis, die er als eine dem Christentum 
immanente Bewegung verstand, deren Weiterführung er in der Reformation 
und schließlich in seiner Gegenwart nachzuweisen versuchte. Sein Christen-
tumsbegriff geht gerade an dieser Stelle deutlich über den der katholischen 
Kirche hinaus. Weder konnte der Tübinger in der Gnosis eine grundsätzlich 
häretische Richtung erkennen noch gegenchristliche Absichten, sondern 
erblickte in ihr vielmehr die Repräsentantin eines wesentlichen Prinzips des 
Christentums, der transzendenten Spekulation oder der »Religionsphiloso-
phie«, die Grundlage der Erkenntnis der gottmenschlichen Bewusstseinsidenti-
tät ist.246 Jedoch die einseitige Betonung des spekulativ-philosophischen Ele-
ments ließ sie in Gefahr geraten, »eine rein weltliche Weisheit« zu sein, der es 
nicht gelang, das religiöse Element zur vollen Geltung zu bringen.247 Diese 
einseitige Betonung des philosophischen Elements machte es nötig, dass sich 
ihr eine ausgleichende Bewegung entgegenstellte, die darauf achtete, dass das 
religiöse und das sittliche Moment nicht hinter dem spekulativen zurückblie-
ben. Gegen den Montanismus und die Gnosis musste sich die katholische 
Kirche für Baur aber auch noch aus einem anderen Grund durchsetzen. Aus 
verschiedenen Ursachen hatten diese beiden christlichen Richtungen die 

                                                                                                                                       

244 BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. III, S. 5. 
245 ROHLS: Ferdinand Christian Baur, S. 52. 
246 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 178. 
247 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 182. 
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Konsequenz, dem Christentum seinen »geschichtlichen Charakter« zu rau-
ben.248 War es im Montanismus die Idee des Chiliasmus, die durch dessen 
endzeitliche Kategorie den religiösen bzw. sittlichen Entwicklungsprozess 
übersah, so führte das dualistische Denken der Gnosis mit ihrer Relativierung 
der Erlösungsidee, der Begrenzung der Freiheit Gottes und der »physischen 
Weltansicht« zu dem gleichen Ergebnis.249 Ist dieser Gedanke für den Monta-
nismus vielleicht noch nachzuvollziehen, so erscheint er für die gnostische 
Emanationslehre höchst fragwürdig. Selbst aber wenn man Baur in diesen 
Punkten folgen wollte, so wirkt seine dualistische Gegenüberstellung von 
ahistorischen Häresien und geschichtlichem Katholizismus außerordentlich 
befremdlich, da er, wie oben gezeigt, ja gerade dem Protestantismus das histo-
risch-sittliche Moment zuschlug und dessen Fehlen als markantes Merkmal 
der katholischen Kirche beschrieb. Aber in seinen Vorlesungen über die christliche 
Dogmengeschichte sind es auf einmal die Kirchenlehrer, im besonderen Orige-
nes, die das »ethisch-teleologische« Moment gegen die Gnostiker behaup-
ten.250 Diese gedankliche Inkohärenz Baurs aus dem zeitlichen Abstand der 
Publikationen zu erklären, also doch eine Zäsur in seinem Denken anzuneh-
men, kann nicht wirklich befriedigen. Plausibler erscheint, die katholische 
Kirche der ersten Jahrhunderte noch als indifferentes religiöses Bewusstsein zu 
begreifen. Dieses differenzierte sich in der Geschichte sowohl in die ahisto-
risch geprägte Institution der mittelalterlichen und neuzeitlichen katholischen 
Kirche mit ihrer äußeren Sittlichkeit wie auch in die protestantische Kirche 
mit ihrer dynamischen Gesinnungsethik aus. Untermauert wird diese These 
durch die (bewusstseinsanalytischen) Verbindungen, die Baur gerade zwischen 
den Denkern des frühen Katholizismus (bspw. Origenes) und der protestanti-
schen Gegenwartstheologie seiner Zeit (im Besonderen bei Schleiermacher) 
zog und damit beispielhaft den Anschluss der Reformation bzw. der ihr nach-
folgenden Theologie an die Anfänge der Kirche aufzeigte.251 Allerdings steht 
diese Rückbindung unter einem kritischen Vorbehalt, der aus der fortge-
schrittenen Entwicklung des religiösen Bewusstseins resultierte, weshalb für 
Baur weder die frühkatholische Kirche noch das Urchristentum die Funktion 
einer religiösen Normepoche einnehmen konnte, da diese, wenn überhaupt, 
nicht in der Vergangenheit, sondern nur in der Zukunft ihren Ort haben 
kann, in der Form des absoluten religiösen Bewusstseins. Ein weiteres Beispiel 

                                                                                                                                       

248 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 248. 
249 Vgl. BAUR: Das Wesen des Montanismus, S. 561ff.; BAUR: Vorlesungen über die christ-
liche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 536 und BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 247f. 
250 BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 536. Vgl. auch 
JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,10; Homilia XI,22 in: CLEMENS ROMANUS: Opera 
Omnia II, Sp. 292; ORIGENES: Contra Celsum, VI,74, in ders.: Werke I, S. 343f. und ders.: 
Homiliae in Genesim 1,12. 
251 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 239f. 
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dieser ekklesialen Indifferenzthese des Frühkatholizismus ist die Entwicklung 
des protestantischen Freiheitsbegriffes und seiner Ethik aus dem Kontext der 
mittelalterlichen Kirche heraus. Der bewusstseinshistorischen Vorgehensweise 
Baurs folgend wäre anzunehmen, dass die katholische Kirche dieses Potential 
›unbewusst‹ in sich trug, während es dem Protestantismus zukommt, es zu 
Bewusstsein gebracht zu haben.  
 

5.3. Kirche als dynamischer Begriff –  
Baurs Begriff der Kirchengeschichte 

Hatte sich bisher gezeigt, dass Christentum und Kirche keine identischen 
Begriffe waren, sondern dass das Christentum besonders in den ersten Jahr-
hunderten einen deutlich umfangreicheren Horizont einnahm als die Kirche, 
so war es für Baur dennoch offensichtlich, dass historisch sich beide Begriffe 
immer mehr angleichen mussten: »Die Kirche ist die reale Form, in welcher 
das Christenthum zu seiner Erscheinung kommt. Fragt man nach der Idee der 
Kirche, so fragt man demnach nach dem Christenthum selbst.«252 Die Beto-
nung dieser Identifizierung liegt deutlich auf dem prozesshaft zu verstehenden 
»kommt«. Wie bereits für die Idee der Religion bzw. die Religion als solche 
oben aufgezeigt, ist auch die Idee der Kirche unter einer bewusstseinsge-
schichtlichen Perspektive zu betrachten. Kirche ist ein Begriff in Entwicklung, 
besonders was die sichtbare Kirche oder, mit Luther gesprochen: »euszerlich 
Christenheit« betrifft.253 Innerhalb dieses Prozesses steht die Kirche nicht als 
statische Beobachterin, sondern als sich verändernde und mitentwickelnde 
Institution. Der Prozess ist zwar ein real sichtbarer, hinter ihm steht aber 
nichts anderes, als die sich wandelnde Anschauung der Zentralidee des Chris-
tentums »in der Person Christi« bzw. in der »Einheit Gottes und des Men-
schen« durch das christliche Bewusstsein.254 Die Idee der Kirche in ihren 
konfessionell verschiedenen Formen ist also nicht die Idee des Christentums, 
sondern nur die Idee einer bestimmten Auffassung des Christentums.255 Nur 
die Idee der Kirche in ihrer ursprünglichen und überkonfessionellen Form 
kann den Anspruch erheben, die Idee des Christentums zu sein. Doch gerade 
die konfessionelle Verschiedenheit der Auffassung dieser Idee ist notwendig 
für den Selbsterkenntnisprozess der christlichen Kirche bzw. des Christen-
tums, um zur wissenden Idee zu werden. Auch hier bemüht sich Baur um ein 
hegelsches Entwicklungsschema und definiert als erste Entwicklungsstadien 
der (Idee der) Kirche die Herausbildung des Dogmas (viertes bis sechstes Jahr-
                                                                                                                                       

252 BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 251. 
253 Luther verwendet hier die Begriffe »Christenheit« und »Kirche« identisch. LUTHER: 
Vom Papsttum zu Rom, S. 297. 
254 BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 251. 
255 Vgl. FRIEDRICH, PETER: Ferdinand Christian Baur als Symboliker, S. 108. 
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hundert) und die Herausbildung der Hierarchie bzw. Verfassung (Mittelal-
ter).256 Dies sind die beiden Verobjektivierungen der christlichen Idee in der 
Kirche.257 Diesem Objektivierungsprozess entsprechend muss sich die Idee der 
Kirche aus diesen beiden Veräußerlichungen wieder zurückziehen und dies 
geschieht nach Ansicht Baurs zuerst durch den Protestantismus, der die äußere 
Form der Hierarchie bzw. der kirchlichen Verfassung auflöst. Gerade in der 
Vorstellung der Trennung einer sichtbaren und einer unsichtbaren Kirche lag 
der Beweis für die Rückführung der Idee zu ihrer ursprünglich reinen und 
idealen Form. »Die Idee der Kirche reißt sich von der sichtbaren Kirche als 
ihrer Erscheinung los, sie ist selbst das treibende und bewegende Prinzip des 
Fortschritts und einer Form des Bewußtseins, in welcher als einer unwahren 
Existenz sie nicht länger bleiben kann, zu einer andern, in welcher sie in dem-
selben Verhältniß, in welchem sie über der Erscheinung steht, sich auch frei 
zu ihr verhält.«258 Doch damit ist der Emanzipationsprozess der Idee noch 
nicht abgeschlossen. Auch vom Dogma, in seiner ausgesprochenen Form, 
muss sie sich trennen, um wieder und wissend bei sich zu sein. Baur nennt 
dafür keinen konkreten Zeitpunkt, aber es ist anzunehmen, dass er den Be-
ginn dieses Prozesses in die Phase der auf dem Boden des Protestantismus 
entstehenden Aufklärung und ihrer philosophischen Folgeerscheinungen da-
tierte. Wie stark Baur die Aufklärung als logische Folge des Protestantismus 
begriff, beweist die Verteidigung seiner eigenen wissenschaftlichen Methode. 
Die Anwendung der Vernunft in exegetischen Fragen erschien ihm ebenso 
schlechthin evangelisch, wie er das Gegenteil, das Prinzip eines heteronomen 
Schrift- oder Autoritätsverständnisses, gleichwohl von welcher Konfession es 
kam, als katholisch qualifizierte, »das, um es kantisch auszudrüken, auch das 
Princip der faulen Vernunft ist.«259 
 Eine deutliche Neuerung dieses Kirchen- bzw. Kirchengeschichtskonzeptes 
im Verhältnis zu anderen Autoren seiner Zeit war es, trotz der ekklesiologi-
schen Trennung von sichtbarer und unsichtbarer, innerer und äußerer Kirche, 
deren Aufeinanderbezogensein positiv zu thematisieren. Die äußere Kirche 
stellte auch in ihrer katholisch, absolutistisch und monarchisch organisierten 
Form keine Entartung der inneren Kirche dar, sondern war für Baur ein not-
wendiges Moment auf dem historischen Weg der Bewusstwerdung der Idee 
der Kirche selbst, ja die innere (unsichtbare) Kirche erschien ihm letztlich als 
die Ursache jeder ihrer äußeren Erscheinungsweisen. Unter dieser Annahme 
schlussfolgert Baur, dass die »ganze Unterscheidung [von innerer und äußerer 
Kirche für die Kirchengeschichte] keine Bedeutung mehr« besitzt. »Die Un-
                                                                                                                                       

256 BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 251ff. 
257 Vgl. BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 254. 
258 BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 256f. 
259 Brief Ferdinand Christian Baurs an den Evangelischen Verein in Tübingen vom 20. 
Dezember 1835. In: BAUR: Die frühen Briefe, S. 129-144, hier S. 134. 
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terscheidung des Innern und Aeußern hat überhaupt das gegen sich, daß die 
Kirche an sich schon ein Aeußeres zu dem Innern des Christenthums ist, und 
jedes Moment im Begriffe der Kirche dient daher nur dazu, das Innere des 
Christenthums in die äußere Erscheinung herauszustellen, für das Bewußtsein 
zu fixieren und zu objectiviren.«260 So ist auch seine Geschichtsschreibung 
nicht unterteilt in eine Geschichte der inneren und äußeren Kirche, sondern 
jede äußere Erscheinung ist nur die Objektivation der ihr zugrundeliegenden 
Idee und beide sind in der historischen Darstellung nicht voneinander zu 
trennen. Wie nah sich die Idee und ihr Objekt sein können, zeigt sich beson-
ders in der Geschichte des christlichen Dogmas. Das Dogma ist bei Baur so-
wohl Gegenstand der inneren als auch der äußeren Kirchengeschichte. An 
kaum einer anderen Stelle wird die eigene Ausrichtung der baurschen Ge-
schichtsschreibung deutlich.  
 Fragt man nun noch, inwiefern sich Profan-, Religions-, Christentums- und 
Kirchengeschichte für Baur zueinander verhalten, so finden sich bereits beim 
jungen Tübinger Hinweise auf eine Identifizierung aller Formen miteinander.  
 

6. Baurs Begriff der Geschichte  
und die Methode seiner Geschichtsschreibung 

Die religionsgeschichtliche Auffassung Baurs, dass sich Religion als Idee in der 
Religionsgeschichte und speziell in der Kirchengeschichte als Selbstbewusst-
werdung der Idee verwirklicht, hatte seinen Grund in Baurs Auffassung von 
Geschichte im allgemeinen Sinn. Der junge Baur hatte nicht den Ballast einer 
rationalen Aufklärungshistoriographie von seinen Schultern zu werfen, son-
dern begann seine Entwicklung bereits mit der idealistischen Geschichtsme-
tatheorie, wie er sie von Schelling übernahm, bereits 1824 in seiner Symbolik 
zur praktischen Anwendung brachte und auch später weiter verfolgte: »Würde 
schon die, die äußern Fakta zum Gegenstand ihrer Darstellung nehmende, 
Geschichte ihres Namens nicht würdig seyn, wenn sie nur Fakta an Fakta 
reihte, ohne in den innern Zusammenhang des Geschehenen einzudringen, so 
muß diese Forderung einer die innere Einheit verfolgenden Darstellung mit 
um so größerem Recht an eine historische Disciplin gemacht werden, die 
nicht Geschehenes, sondern Gedachtes, nicht Aeußeres, sondern Inneres, die 
ausgesprochenen Gedanken des Geistes, zu ihrem unmittelbaren Objekt 
hat.«261 Trotz seiner eigenen Verortung dieser Theorie in Schleiermachers 
Theologie der ersten Auflage der Glaubenslehre262 ist sich die heutige For-
schung weitgehend einig, dass diese Theorie weniger auf Schleiermacher 

                                                                                                                                       

260 BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 265. 
261 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. Vf. 
262 Vgl. BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. VII. 
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zurückzuführen ist, der sich gerade gegen eine Erkenntnis des historisch Kon-
kreten aus der spekulativen Philosophie aussprach. Gerade »umgekehrt liefert 
die historisch-philologische Detailrekonstruktion [Schleiermachers] sukzessive 
Bausteine für die induktiv zu gewinnende philosophisch-spekulative Theorie 
der Vernunft der Geschichte.«263 Carl E. Hester erklärte sich Baurs eigene 
Rückkopplung an Schleiermacher so: »Er hat Schleiermacher mit den Augen 
Schellings gelesen und teilte mit Schelling die leitenden Grundsätze eines 
idealistischen Geschichtsverständnisses.«264 Schelling dagegen lieferte mit sei-
ner Theorie der Geschichte genau den Anknüpfungspunkt, der bei Baur dann 
eine historisch-praktische Ausführung erfuhr: »Die Geschichte als Ganzes ist 
eine fortgehende allmählich sich enthüllende Offenbarung des Absoluten. […] 
Der Mensch führt durch seine Geschichte einen fortgehenden Beweis von 
dem Daseyn Gottes, einen Beweis, der aber nur durch die ganze Geschichte 
vollendet seyn kann.«265 Diese Rückkoppelung Baurs an die Geschichtsphilo-
sophie Schellings brachte ihm den Vorwurf ein, die Theologie in die Ge-
schichte zu säkularisieren. Wolfgang Geiger kam in seinen Untersuchungen 
zur Geschichtstheologie Baurs zu diesem Ergebnis: »Das Lebenswerk Baurs 
besteht, auf seinen allgemeinen Nenner gebracht, darin, dass er die Theologie 
in Geschichte aufgelöst hat.«266 Mag diese Einschätzung auch einleuchten, so 
ist doch auch ihr Gegenteil dialektisch mitzudenken, da man nur so Baur 
wirklich gerecht wird. Baur löste vielleicht Theologie in Geschichte auf, vor 
allem aber theologisierte er die Geschichte! So beschreibt Christian Albrecht 
genau dieses dialektische Verhältnis sowohl als »Transformation der Theologie 
in Geschichtstheorie« wie auch als »Transformation der Geschichtstheorie zur 
Theologie.«267 Ähnlich sieht es auch Friedrich Wilhelm Graf: »Geschichte ist 
die Entwicklung eines Zustands, in dem in der Wirklichkeit noch keine Spur 
der Vernunft sich findet, zu einem gleichsam endgeschichtlichen Zielpunkt, in 
welchem alle Wirklichkeit durchgängig nach Vernunftprinzipien gestaltet ist. 
Dieses Geschichtsverständnis Schellings konnte Baur übernehmen, weil der 
historische Prozeß darin mit göttlicher Würde ausgestattet worden war, 
wodurch zugleich alle historische Forschungstätigkeit zur Theologie wurde.«268 
 »Was die Geschichte zur Geschichte macht, ist ja nicht blos das äussere 
Geschehensein als solches, die Reihe des Geschehenen, in welcher Einzelnes 
an Einzelnes sich anreiht, sondern der Zusammenhang des Geschehenen, die 
geschichtliche Bewegung, deren Einheit das bewegende Princip der Ge-

                                                                                                                                       

263 Vgl. ALBRECHT: Historische Kulturwissenschaft, S. 80, Fußnote 23. 
264 HESTER: Gedanken zu Ferdinand Christian Baurs Entwicklung, S. 259. 
265 SCHELLING: System des transzendentalen Idealismus, S. 603. 
266 GEIGER: Spekulation und Kritik, S. 242. 
267 ALBRECHT: Historische Kulturwissenschaft, S. 122. 
268 GRAF: Ferdinand Christian Baur, S. 94. 
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schichte ist.«269 Damit ist auch das Verhältnis von Profan- und Kirchenge-
schichte für Baur bestimmt. Da es nur eine Geschichte gibt, können die 
einzelnen historischen Teildisziplinen zwar einzelne Bereiche dieses einen 
Prozesses näher beleuchten, dennoch bilden sie nur die Teile eines Ganzen, 
sind nur die historischen Erfassungen einzelner Ideen des einen Geistes. »Der 
Grundgedanke der Baurschen Geschichtstheorie besteht darin, daß der Ge-
schichte als ganzer ein einheitlicher Sinnzusammenhang unterlegt wird.«270 
Noch einen Schritt weiter geht Baur. Egal ob man als Ursache und Grund 
dieses Prozesses die Offenbarung der Gottheit,271 das Zu-sich-selbst-Kommen 
des Geistes272 oder die Selbstbetrachtung des Geistes bei Baur annimmt,273 es 
ist immer eine transzendente Größe, die Ausgang und Ende der Geschichte 
bestimmt. Damit unterteilt sich Geschichte zwar in Religions-, Kirchen-, 
Staatsgeschichte usw., das einheitsgarantierende Moment aller Geschichte aber 
bleibt transzendent und kann deshalb eigentlich nur in der Religionsgeschich-
te adäquat erfasst werden. So ist es für Baur ohne Zweifel, dass die Geschichte 
der Religionen exemplarisch die Geschichte der Menschheit verdichtet.274 
Religionshistoriographie ersetzt nicht die Geschichtsschreibungen des Staates, 
der Völker usw., die auf ihre Art die Selbstbewusstwerdung der Idee des Staa-
tes usw. festhalten, aber sie hat eine größere Nähe zum Absoluten und be-
schreibt damit die wesentlicheren Teile des Bewusstwerdungsprozesses des 
Geistes. 
 Bei diesem Globalanspruch der Deutungshoheit von Geschichte bzw. von 
Geschichtsschreibung stellt sich die Frage, wie Geschichtsschreibung über-
haupt funktionieren muss, um den an sie gestellten Aufgaben gerecht zu wer-
den. Wie kann die Einheit der Geschichte, die sich dem Bewusstsein als ob-
jektiv offenbart, von diesem, mit seinen subjektiven Möglichkeiten, überhaupt 
erfasst werden? Für Baur ist es aber genau diese Korrelation von absolutem 
und endlichem Bewusstsein, die den Ermöglichungsgrund der Erkenntnis 
bildet: »Ist die Weltgeschichte überhaupt, in ihrem weitesten und würdigsten 
Sinne, eine Offenbarung der Gottheit, der lebendigste Ausdruck der göttli-
chen Ideen und Zweke, so kann sie, da überall, wo geistiges Leben ist, auch 
Bewußtseyn ist, als Einheit desselben, nur als die Entwiklung eines Bewußt-
seyns angesehen werden, welche zwar nur auf eine der Entwiklung des indi-
viduellen Bewußtseyns analoge Weise zu denken ist, aber mit dem beschränk-
                                                                                                                                       

269 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 20. 
270 ALBRECHT: Historische Kulturwissenschaft, S. 75. Vgl. auch BAUR: Die christliche 
Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. XIX. 
271 Vgl. BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. V. 
272 Vgl. BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. VI. 
273 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 59. 
274 Vgl. BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. Vf. und FRAEDRICH: Ferdinand 
Christian Baur S. 17. 
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ten Maßstabe desselben nicht gemessen werden darf.«275 Baur geht es also 
darum, dass der ›subjektive Pragmatismus‹ des Historikers nicht der Maßstab 
für die Erfassung der historischen Wirklichkeit sein darf, sondern er sich auf 
die Stufe der »wahre[n] Objektivität der Geschichte« zu stellen habe.276 Er-
reicht wird diese Objektivität der Geschichte nach Baurs Meinung durch die 
konsequente Anwendung der spekulativen Methode, die ihm seit 1835 nicht 
nur durch Schelling, sondern danach vor allem durch Hegel begründet er-
scheint: »Nenne man die speculative Methode Hegelianismus, oder wie man 
sonst will, das Wesen der Speculation ist und bleibt die denkende Betrachtung 
des Objects, mit welchem man es zu thun hat, die Stellung des Bewußtseyns 
zu demselben, in welcher es als das erscheint, was es wirklich ist, das Bestre-
ben, sich in den objectiven Gang der Sache selbst hineinzustellen, um demsel-
ben in allen seinen Momenten, in welchen er sich selbst fortbewegt, zu fol-
gen. Das geschichtlich Gegebene soll also nicht blos äusserlich, nach dieser 
oder jener zufälligen Beziehung, in welche das Subject zu demselben sich sezt, 
aufgefaßt, sondern nach seinem innern wesentlichen Zusammenhang begriffen 
werden. Die einzige Voraussetzung, die dabei gemacht wird, ist, daß die Ge-
schichte nicht blos ein zufälliges Aggregat, sondern ein zusammenhängendes 
Ganzes ist. Wo Zusammenhang ist, ist auch Vernunft, und was durch Ver-
nunft ist, muß auch für die Vernunft seyn, für die denkende Betrachtung des 
Geistes. Ohne Speculation ist jede historische Forschung, mit welchem Na-
men sie auch prangen mag, ein bloßes Verweilen auf der Oberfläche und 
Aussenseite der Sache, und je wichtiger und umfassender der Gegenstand ist 
[…] desto mehr kommt es darauf an, nicht blos, was der Einzelne gedacht und 
gethan, in sich zu reproducieren, sondern die ewigen Gedanken des ewigen 
Geistes, dessen Werk die Geschichte ist, in sich nachzudenken.«277 Der hier 
von Baur stark gemachte Vernunftbegriff ist wahrscheinlich nicht zufällig 
analog zu dem Vernunftbegriff, den zuerst das Christentum – nach Baur – in 
die Religionsgeschichte eingebracht hatte.  
 Baur musste demnach davon ausgehen, dass es zweierlei Arten gab Ge-
schichte zu schreiben. Er unterteilte die Möglichkeiten der Erfassung von 
Geschichte in die subjektive und die objektive. Dabei ist ihm die katholische 
Kirchengeschichtsschreibung die typischste Form der subjektiven Methode, ja 
das Prinzip der Subjektivität selbst, da sie die Idee schon in dem »concreten 
Selbstbewußtseyn bestimmter Subjekte«,278 bspw. den Aposteln, vollständig 
realisiert annimmt. Daraus resultiert in Baurs Auffassung, dass Geschichte in 
katholischer Perspektive zu einer Nebensache verkommt, da sie nichts Neues 

                                                                                                                                       

275 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. V. 
276 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. VI. 
277 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. XVIIIf. 
278 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 105. 
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erzeugt. Alles ist schon im Bewusstsein der Apostel vorhanden, so dass der 
Kirche bzw. der Religion keine Veränderung mehr zuerkannt werden kann, 
und damit die Religion in geschichtsloser Bewegungslosigkeit überdauert. 
»Die katholische Stabilität hebt die Bewegung auf, ohne welche es kein Leben 
und keine geschichtliche Entwicklung gibt.«279 Für einen Historiker gäbe es 
nichts zu beobachten. Diese Auffassung führt in einen historischen »Doketis-
mus«, der nur noch eine ›Scheingeschichte‹ annehmen kann, da Veränderun-
gen nicht real sind. Die einzige Realität ist die unveränderliche Kirche. 
 Die protestantische Methode kann für Baur auch eine subjektivistische sein, 
wenn sie die (Kirchen-) Geschichte als Verfalls- und sich daran anschließende 
Reformationsgeschichte betrachtet.280 In dieser Vorstellung pervertiert sich 
zuerst die Idee der Religion, wird dann jedoch durch eine Rückbesinnung auf 
das ursprünglich Wahre wieder in ihr Gegenteil zurückgeholt. Auch diese 
Praxis der Geschichtsschreibung geht für ihn ausschließlich von subjektivem 
Tun und Denken aus, das seine Normgebung in den individuellen Aussagen 
der ersten Christen und Apostel reklamiert. Als weiteres Defizit dieser Metho-
de der Geschichtsbetrachtung erkannte Baur vor allem die Unmöglichkeit, 
dass es von der Lüge zur Wahrheit einen »vermittelnden Uebergang« geben 
könne. Die wahre Idee der Religion kann sich nicht zur Lüge entwickeln und 
ebenso wenig aus der Lüge zur Wahrheit zurück. Die Reformation müsste 
dann als absoluter Sprung von der Perversion in das Wahre betrachtet werden, 
was wiederum jeder Historizität entbehren würde, da eine solche Annahme 
keinen Platz für (historische) Entwicklungen ließe und nur, wie in der katho-
lischen Betrachtungsweise, eine statische Auffassung der Geschichte vermittelt. 
Dieses System dürfte die Wirklichkeit dann nur unter der Annahme eines 
»dualistischen Gegensatzes«281 erfassen. Dieses Phänomen sah Baur durchaus in 
der Geschichte des Protestantismus vorhanden. So ist es ihm eine gnostische 
marcionitische Form des Dualismus, die der Protestantismus fortsetzt, durch 
seinen Begriff des absolut Bösen als anthropologischer Grundkonstante, die 
dem göttlichen Willen wie ein zweites Prinzip gegenübersteht.282 In der pro-
testantischen Kirchengeschichtsschreibung fand er diese Verirrung bei fast 
allen seinen Vorgängern, die das Modell einer kirchlichen Verfallsgeschichte 
verfolgten, wenn auch in unterschiedlichem Maße. 

                                                                                                                                       

279 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 105. 
280 Analog dazu erscheint Geiselmanns Konzept eines »Theologischen Klassizismus« für den 
Katholizismus. Dieser bildet sich in der Aufklärungszeit, also während der Übernahme 
historisch-protestantischer Methoden in die katholische Kirchengeschichtsschreibung, auf 
dem Gebiet der Dogmatik und führte zu einer Idealisierung der ersten christlichen Jahrhun-
derte. Vgl. Geiselmann im Vorwort zu MÖHLER: Einheit, S. [25]f. 
281 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 105. 
282 Vgl. Kapitel VII.3. und VII.4. 
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 In Baurs Vokabular bedeutet dies, dass die katholische wie auch die protes-
tantische Auffassung der Geschichte aus der Perspektive der Subjektivität 
notwendig in einen Gnostizismus münden bzw. demselben entspringen und 
damit gleichermaßen häretisch wären. Allerdings entwickelt sich hier eine 
Spannung zu seinem eigenen, zuvor gebrauchten Gnosisbegriff, der ja gerade 
eine positive Verknüpfung des historischen Prinzips mit dem philosophischen 
darstellt, während diese subjektiven Auffassungen das Historische in seiner 
Wertigkeit vollständig negieren.283  
 Die dritte Auffassung der Geschichte ist für Baur die objektive, die nur dem 
Protestantismus möglich ist, so er seine bisherige subjektive Perspektive über-
windet. Allein dem Protestantismus ist es möglich, die Geschichte historisch 
richtig aufzufassen, da er selbst das Prinzip des Historischen, d. h. des sich 
Entwickelnden oder der »Differenzvermittlung« ist.284 »Die katholische Stabi-
lität hebt die Bewegung auf, ohne welche es kein Leben und keine geschicht-
liche Entwicklung gibt. Der wahre geschichtliche Fortschritt kann daher nur 
auf einem Standpunkt stattfinden, auf welchem jede geschichtliche Erschei-
nung ganz als das, wofür sie sich selbst gibt, genommen, und weder zu hoch 
noch zu tief gestellt, d. h. weder als die absolute Verwirklichung noch als die 
absolute Negation der Idee, sondern vielmehr als ein Moment betrachtet 
wird, durch welches sich die an sich seyende Idee in ihrer geschichtlichen 
Bewegung hindurchbewegt, um in der Reihe der Momente, deren jedes die 
nothwendige Voraussetzung des andern ist, sich selbst in der Totalität ihres 
Wesens zu realisiren. Ist die an sich seyende Idee das Princip der Bewegung, 
so ist ebendadurch auch das blos Zufällige ausgeschlossen, aber ebenso wenig 
ist, was an die Stelle des Zufälligen gesetzt wird, nur die sich selbst bestim-
mende Subjektivität des Einzelnen, sondern über dem Einen wie über dem 
Andern steht die objective Macht der Idee, zu welcher die empirische Er-
scheinung sowohl in einem negativen als positiven Verhältniß steht. Hierin 
besteht die Objectivität dieses Standpunkts.«285 Dieser objektiven Methode ist 
vorläufig, dass man die Idee von den »Momenten ihrer geschichtlichen Exis-
tenz«286 unterscheiden kann. Dieses Moment sprach Baur dem Katholizismus 
ab und verwies auf dessen Kirchen- und Amtsbegriff, der Idee und Wirklich-
keit miteinander identifiziert. Das Alleinstellungsmerkmal des Protestantismus 
bestand also in dessen Fähigkeit, Geschichte objektiv betrachten zu können, 
denn nur er hatte »die Freiheit des Selbstbewußtseyns errungen«, wodurch er 

                                                                                                                                       

283 Vgl. Kapitel VII.4. 
284 »So erweist sich der Protestantismus als Träger von Geschichtlichkeit par excellence, wie 
umgekehrt die Strukturgesetze der geschichtlichen Entwicklung keine anderen sind als die 
Strukturgesetze des protestantischen Prinzips.« ALBRECHT: Historische Kulturwissenschaft, 
S. 120f. 
285 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 105f. 
286 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 106. 
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Subjektives und Objektives voneinander unterscheiden konnte.287 Das Fehlen 
dieser Fähigkeit musste für Baur unweigerlich zur subjektiven Methode und 
damit zu einem »falsche[n] Pragmatismus« führen.288  
 Wie auch immer man zu dieser Theorie steht, muss man für Baur doch 
anerkennen, dass er seine idealistisch-philosophischen Überzeugungen ver-
sucht direkt in die historische Wissenschaft zu überführen und damit eine 
höhere Geschichtsschreibung im Sinne einer Offenbarungsgeschichte des 
Geistes im Bewusstsein zu gestalten. Es darf aber ebenso wenig der apologeti-
sche Zug dieser Geschichtstheorie übersehen werden, der vielleicht weniger 
die katholische Kirchengeschichtsschreibung, als vielmehr die Kollegen inner-
halb der eignen Konfession auf Abstand halten will. Nach Baur wird jeglicher 
Historiker unter Generalkatholizismusverdacht gestellt, der nicht sein ›objekti-
ves historisches Prinzip‹ zur Anwendung bringt. Damit kann Baur sich einer-
seits von der gesamten, ihm vorgängigen, evangelischen Kirchengeschichts-
schreibung abheben, die in seinen Augen als Verfallsgeschichte unhistorisch 
und damit katholisch ist. Aber auch seine zeitgenössischen Kollegen blieben 
von diesem Vorwurf nicht verschont, wie bspw. Richard Rothe, dem Baur 
1838 eine subjektive Geschichtsschreibung unterstellte, obwohl dieser eigent-
lich Baurs Wertschätzung der äußeren Kirche unterstützte.289 Ähnlich lautet 
auch Baurs späterer Vorwurf an Karl von Hase (1800-1890), August Neander 
(1789-1850) oder Johann Karl Ludwig Gieseler (1793-1854) u. a., den er 1852 in 
seinen Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung formulierte. Die innere Ge-
setzmäßigkeit der Geschichte bliebe ihnen verschlossen. Besonders Hase 
sprach er ab, einen wirklichen Begriff von Kirche, ihrer Idee bzw. ihrer Ge-
schichte zu besitzen, da Hase die evangelische Kirche nur als im Bereich des 
Idealen existierend anerkenne.290 Dagegen wies Hase, dem es gerade darum 
ging, auch das Individuelle und Ungesetzmäßige in der Geschichte aufzuzei-
gen, 1855 nachdrücklich darauf hin, dass es sich auch bei der Auffassung Baurs 
von der objektiven Kirchengeschichtsschreibung als ›wahrer Geschichtsschrei-
bung‹ um nichts anderes als »eine philosophische Schulmeinung« und weniger 
um »das in der Geschichte selbst liegende Gesetz« handelte.291 Aber gerade an 
diesem Gesetz, dieser Einheit der Geschichte wollte Baur festhalten und sie 
gegen alles Individuelle verteidigen: »Die Aufgabe der Geschichtsschreibung 
muß es sein, die allgemeinen Gesichtspunkte so hervorzuheben, daß das Ein-
zelne sich von selbst ihnen unterordnet und die verschiedenen Beziehungen, 

                                                                                                                                       

287 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 106. 
288 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 106. 
289 Vgl. BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 106f. und ROTHE: Die Anfänge der 
christlichen Kirche, Bd. 1, S. 556. 
290 Vgl. BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 239ff. 
291 HASE: Die Tübinger Schule, S. 72. 
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in welchen das Besondere zum Allgemeinen, das in der Wirklichkeit Gegebe-
ne zu der Idee steht, sich leicht zu erkennen geben.«292 
 Es ist offensichtlich, dass sich mit Hase und Baur die zwei grundlegenden 
geschichtsphilosophischen Prinzipien gegenüberstanden. Egal wie man sie 
bezeichnet, ob als subjektiv/objektiv, allgemein/individuell usw., so steht 
hinter dem einen die Idee, dass die Geschichtsschreibung unabhängig jeder an 
sie von außen herangetragenen Theorie die Vielfalt der einzelnen Fakten zu 
präsentieren habe, während das andere von einem Prinzip ausgeht, das der 
Geschichte selbst innewohnt und durch sie zur Darstellung gebracht wird. 
Beide stützen sich auf das Prinzip der Kausalität. Ihr Unterschied besteht da-
rin, dass die eine Theorie einen prinzipiell unerklärbaren Horizont besitzt, 
während die andere das Unerklärbare in der Hoffnung aufhebt, dass es sich 
mit der fortschreitenden geschichtlichen Offenbarung erschließe. Nach Hase 
u. a.293 wäre die philosophische Auffassung der Geschichte eine innerge-
schichtliche Erscheinung, während für Baur sich Geschichte überhaupt nicht 
erschließen ließe, würden wir sie nicht unter einem Prinzip betrachten, das sie 
uns überhaupt erst als Geschichte sinnhaft vorstellt. Der Vorwurf, dem sich 
Baur bereits zu Lebzeiten ausgesetzt sah, war der, dass er die einzelnen histori-
schen Data unter seine Theorie zwingen würde, selbst wenn sie dieser entge-
genliefen. Die Lektüre der baurschen Werke allerdings zeigt, dass dies nur sehr 
selten geschah.294 Stattdessen gilt Baur heute als Repräsentant einer historisch-
kritischen Methode, die die alten Tabus aufsprengte. Allerdings hat er meiner 
Einschätzung nach die Tabus, die zuvor auf der Bibel und der normgebenden 
Vorstellung des Urchristentums lagen weniger gebrochen, als vielmehr auf 
seine idealistische Einheitsidee der Geschichte übertragen. 
 Die historischen Wissenschaften haben sich in ihrer Mehrheit heute davon 
gelöst, in der Geschichte oder hinter ihr ein einheitliches Prinzip sehen zu 
wollen.295 Dennoch bleibt die Kirchengeschichtsschreibung vor dem Problem 
einer theologischen Deutung von Geschichte. Bliebe diese Frage historiogra-
phisch unbeantwortet, so wäre die oft bemühte Formel der ›Geschichte Got-
tes mit den Menschen‹ eine inhaltsleere Phrase. Auch ein teleologisches Prin-
zip wäre dann für das Christentum nur schwer zu behaupten. Doch auch die 
Profangeschichte muss sich bis heute der Frage aussetzen, ob es nicht das als 
einheitlich angenommene Prinzip der Vernunft ist, unter dem ›historische 
                                                                                                                                       

292 BAUR: An Herrn Dr. Karl Hase, S. 84f. 
293 »Der Philosoph, welcher von der allgemeinen Verbindung der Dinge in der Welt viele 
scharfsinnige Anmerkungen macht, kann keinen so rührenden Beyfall verlangen, als der 
Geschichtsschreiber, der uns diese Verbindung sehen und fühlen läßt.« SCHROECKH: 
Christliche Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 271f. 
294 Bspw. wenn er bei der späten Datierung des Phil oder der Ignatianen argumentiert, dass 
deren Vorstellungen des Bischofsamtes sich erst entwickeln mussten und damit in einer 
früheren Zeit nicht verfasst hätten werden können. 
295 Vgl. BULTMANN: Geschichtliche und übergeschichtliche Religion, S. 66f. 
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Wahrheiten‹ formuliert werden bzw. ob es wirklich keinen Fortschritt in der 
Geschichte gibt.  
 

7. Fazit 

Nach diesen Untersuchungen ist es offenbar, dass Ferdinand Christian Baur 
mit zwei verschiedenen Bedeutungen operierte, wenn er den Begriff katholi-
sche Kirche verwendete. Einerseits war ihm katholische Kirche eine histori-
sche Entität, die sich durch die Idee der Einheit identifizierte und darin zum 
Potentialbegriff für die christliche Kirche generell wurde. Ihr inklusorisches 
Moment geriet nur dort mit den frühchristlichen Häresien in abgrenzende 
Auseinandersetzung, wo diese gegen die Einheitsidee standen. Es bleibt somit 
festzuhalten, dass in den anschließenden Untersuchungen bei Baur von Früh-
katholizismus nur dort die Rede sein kann, wo sich ihm historisch das Prinzip 
der Einheit verwirklicht, wie es beispielgebend bei der Zusammenführung 
von Juden- und Heidenchristentum anzunehmen ist. Diesem Begriff sind die 
generell christlichen Implikationen des wirklichen religiösen Bewusstseins, des 
wahren Monotheismus, seines Freiheitsbegriffes und der daraus resultierenden 
Gesinnungsethik zuzuordnen. Das christlich-religiöse Innovationspotential bildet 
das Wesen dieses Begriffes von katholischer Kirche. Dieses Wesen zeigt sich 
aber nicht nur innerlich, sondern vor allem auch äußerlich. Die Idee der ka-
tholischen Kirche ist zugleich die Idee der Verobjektivierung der Idee der 
Kirche bzw. des Christentums. Katholizismus steht für die Sichtbarwerdung 
des religiösen Bewusstseins sowohl im Dogma als auch in der Hierarchie. In 
der Zeit des Frühkatholizismus ist deren Verobjektivierung zwar noch nicht 
vollzogen, bildet sich aber bereits in Ansätzen, wie Baur in der Objektivation 
der Einheitsidee bereits vorauszeichnet. Somit ist Katholizismus die Sichtbar-
werdung der Idee des Christentums, die erst durch die Reformation langsam 
umgekehrt wird.296  
 Zum anderen umgreift der Begriff der katholischen Kirche in der Wahr-
nehmung Baurs die Fortsetzung bestimmter religiöser Ideen in das Christen-
tum hinein, wie sie sich bereits in den Vorgängerreligionen zeigten, quasi als 
reaktionäres Christentum. Kontinuitätsmerkmale dieses Katholizismus sind das 
Festhalten an einem unvollständigen Freiheitsbegriff, der Vorstellung eines 
                                                                                                                                       

296 »Früher oder später aber muss in jeder Religion mit der fortschreitenden Entwicklung 
und Bildung eine Epoche eintreten, in welcher der zu seinem wahren Selbstbewusstsein 
erwachende Geist sich über die Tradition stellt und sich auf dem Wege der Spekulation 
über den Inhalt der Tradition Rechenschaft zu geben sucht. Da das eigentliche Objekt der 
Spekulation nur das Absolute sein kann, so wird in demselben Verhältnis, in welchem die 
Idee des Absoluten zum Bewusstsein kommt und in ihrer Reinheit festgehalten wird, der 
Inhalt der positiv-traditionellen Religion als das der Spekulation Untergeordnete erschei-
nen, und die Beantwortung der Frage zum Bedürfnis werden, wie das eine mit dem andern 
auszugleichen sei.« BAUR: Rezension: August Ferdinand Dähne: Geschichtliche Darstel-
lung, S. 745ff. 
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Natur-Monotheismus sowie einem jüdisch-äußerlichen Sittlichkeitsverständ-
nis. Zu Bewusstsein kommen diese religionsgeschichtlichen Überhänge in 
voller Gänze erst durch die Etablierung eines neuen Prinzips, das dem Katho-
lizismus gegenübertritt, dem Protestantismus.297 Erst durch dessen klareren 
Religionsbegriff werden die überkommenen religiösen Ideen deutlich und zu 
Wesensmerkmalen einer katholischen Kirche. Trotz der offensichtlich negati-
ven Zuschreibungen dieser Merkmale ist aber, mit der bewusstseinsgeschicht-
lichen Perspektive Baurs begründet, davon auszugehen, dass diese Implikatio-
nen kein ›Versagen‹ der Kirche darstellen, sondern notwendig sind in der 
dialektischen Überführung der Idee der Religion aus ihrem ›Für-sich-Sein‹ in 
ihr ›An-und-für-sich-Sein‹. Sie repräsentieren das kontinuierliche Element 
innerhalb der Religionsgeschichte, das als These notwendig ist, um es mit 
Antithese in der Synthese zu überwinden. 
 

                                                                                                                                       

297 »Aber diese [einheitliche] Idee [des Katholizismus] ist nun eben nicht die Idee des Chris-
tentums schlechthin, sondern nur die Idee des Katholizismus, d. h. das Prinzip einer be-
stimmten Auffassungsweise des Christentums. Darin lag die religiöse und geistesgeschichtli-
che Bedeutung der Reformation, daß sie dieser Auffassungsweise eine andere gegenüber-
stellte, daß sie also ein neues Prinzip in die Geschichte der Kirche einführte.« FRIEDRICH, 
PETER: Ferdinand Christian Baur als Symboliker, S. 108. 

232IV. Ferdinand Christian Baur als Religionshistoriker

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

V. Katholizismus als (nach)apostolische Einheit des Christentums 

 

1. Ferdinand Christian Baur – Katholizismus als gewordene  
johanneische Einheit von paulinischem und petrinischem Christentum 

Nichts wird in der heutigen Forschung so unmittelbar im Zusammenhang mit 
der Person Ferdinand Christian Baurs gesehen wie dessen Beobachtung der 
Unterscheidung eines paulinischen und eines petrinischen Christentums in der 
apostolischen und nachapostolischen Zeit. Beider Vereinigung schuf seiner 
Ansicht nach erst die Basis der (früh-) katholischen Kirche, die sich im zwei-
ten Jahrhundert vollzog. Formuliert hatte Baur diese These erstmals in seinem 
Aufsatz Die Christuspartei in der korinthischen Gemeinde, der Gegensatz des petrini-
schen und paulinischen Christenthums in der ältesten Kirche aus dem Jahr 1831. 
Dieser Überzeugung, die er aus der Analyse von 1. Kor, Gal und der Apostelge-
schichte gewann, blieb er bis zu seinem Lebensende treu. Sie wurde ihm zum 
hermeneutischen Schlüssel, sowohl was die Einordnung und Entstehung der 
Schriften des neutestamentlichen Kanons betraf als auch hinsichtlich der histo-
rischen Erfassung der ekklesialen Entwicklungsschritte in den ersten beiden 
Jahrhunderten.  
 So innovativ, wie diese These auf den ersten Blick erscheint, war sie jedoch 
nicht. Bereits 1796 hatte der evangelische Theologe und Gießener Universi-
tätsprofessor Johann Ernst Christian Schmidt (1772-1831) in seiner Bibliothek für 
Kritik und Exegese des neuen Testaments und älteste Christengeschichte darauf hin-
gewiesen, dass die in 1. Kor 1 genannten Parteiungen sich letztlich auf zwei 
reduzieren ließen, nämlich auf eine heidenchristlich-paulinische, zu der auch 
die Anhänger des Apollos (1. Kor 1,12) zu zählen waren, und eine judenchrist-
lich-petrinische, die die Zugehörigen zur Christuspartei einschloss.1 Schmidts 
Überlegungen führte Baur mit seiner Unterscheidung weiter und stellte sich 
damit gegen die These des Tübingers Gottlob Christian Storr (1746-1805), 
dass die Christuspartei eine eigenständige Größe sei, die auf Jakobus zurück-
ging.2 Trotz des breiten Diskurses über die Ausrichtungen der Parteiungen des 
Apostolischen Zeitalters kann Baurs Beitrag als maßgeblich betrachtet werden. 
Leitend war für ihn dabei zuerst die Frage, worin der Unterschied zwischen 
der paulinischen Partei und der Kephas- (bzw. Petrus-) Partei bestand.  
 Formal äußerte sich für Baur dieser Unterschied in der einfachen Feststel-
lung, dass die Kephas- und Christus-Partei der Paulus-Partei vorwarfen, sich 
nicht auf einen wahren Apostel zu gründen und darum nicht das wahre Evan-
                                                                                                                                       

1 Vgl. SCHMIDT: Bibliothek für Kritik und Exegese, Bd. 1,1, S. 91. 
2 Vgl. STORR: Notitiae historicae epistolarum Pauli ad Corinthios, S. 14. 
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gelium zu besitzen. »Dieß ist es also, was den Apostel [Paulus] in den ent-
schiedensten Gegensatz zu seinen Gegner brachte, es handelt sich zwischen 
beiden Theilen um nichts Geringeres, als um das wahre und falsche Christen-
thum: die Gegner verkündigten wirklich einen anderen Jesum und ein ande-
res Christenthum, indem sie den Apostel beschuldigten, daß er nicht das wah-
re verkündige.«3 Der ursprüngliche Konflikt der Anerkennung des Apostolats 
Pauli setzte sich also in den Anhängerschaften der Apostel fort. Die scharfe 
Formulierung Baurs beweist, dass der Tübinger diesen Konflikt nicht für eine 
marginale Meinungsverschiedenheit innerhalb der jungen Christenheit hielt, 
sondern ihm eine prinzipielle Infragestellung des jeweils anderen ›Christen-
tums‹ beimaß. Dem Kriterium der Apostolizität schenkte Baur viel Aufmerk-
samkeit. Die in Gal 2,7ff. und Apg 15 belegten Vorbehalte gegen den paulini-
schen Apostolat waren Baur Ausdruck eines grundsätzlich verschiedenen 
soteriologischen Verständnisses. Gewannen die unmittelbar mit Jesus zusam-
mengetroffenen Apostel ihre Legitimation aus dieser Beziehung, so verdichte-
te sich dieses Verhältnis in dem Herrenbruder, der die höchste Aufwertung 
aus seinem Verwandtschaftsgrad zog und infolge dessen für die Judenchristen 
zum ersten Bischof der Christenheit wurde.4 Diese spezifische Beziehung 
führte Baur zu der These, dass das Judenchristentum – als ethnisch sich exklu-
dierendes Christentum – symbolisch in der direkten Verwandtschaftsbezie-
hung zwischen den Brüdern Jesus und Jakobus seinen deutlichsten Ausdruck 
fand, der sich (leicht abgestuft) in Petrus fortsetzte und darin kirchenbildend 
fortwirkte. In der theologischen Abstraktion konnte für Baur dieses Christen-
tum nur als ein somatisch inspiriertes bzw. legitimiertes gelten, als ein rein 
subjektives Christentum. Der judenchristliche Leib Christi war für Baur wirk-
liche und ausschließliche sa.rx Cristou,, die sich in der jüdischen Nationalität 
manifestierte, nicht in einer realen Verwandtschaftsbeziehung, die die wenigs-
ten petrinischen Judenchristen für sich in Anspruch nehmen konnten.5  
 Gegenteilig dazu drückte das Bekehrungserlebnis Pauli eine andere Art der 
Gottesbeziehung symbolisch aus: Die paulinische Begegnung mit Christus ist 
weniger eine äußerlich direkte, als vielmehr eine innere Erfahrung. Damit ist 
sie identisch mit dem Inhalt, der mit dem christlichen Begriff des pneu/ma 
gemeint ist.6 Der bisher an die unmittelbare äußerliche Beziehung zu Jesus 
gebundenen apostolischen Legitimation stellte Paulus eine eigene, unmittelba-
re und pneumatische Legitimation entgegen. Unter der Annahme dessen, dass 

                                                                                                                                       

3 BAUR: Die Christuspartei, S. 102. 
4 Die Pseudoklementinen sind ihm dafür der deutlichste Beweis in ihrer bewusst antipaulini-
schen Ausrichtung. In ihnen wird Jakobus als »ku,rioj«, »avdelfo.j kuri,ou« und »evpi,skopoj 
evpisko,pwn« unter den Hebräern bezeichnet. BAUR: Die Christuspartei, S. 122. Vgl. Epistula 
Clementis ad Iacobum, S. 5f. 
5 Vgl. BAUR: Die Christuspartei, S. 92. 
6 Vgl. BAUR: Die Christuspartei, S. 105ff. 
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es nur eine Wahrheit gibt und damit auch nur eine apostolische Legitimati-
onsart, entstand das Problem eines doppelten, sich gegenseitig ausschließenden 
Christentums. Ohne Zweifel steht hinter der baurschen Konstruktion des 
paulinischen Christentums neben den Quellenbelegen auch die idealistisch-
philosophische Zuordnung einer ›geistes‹-geschichtlich progressiven Dimensi-
on, die sich in ihm repräsentierte und später Eingang in die Theologie des 
Protestantismus baurscher Lesart fand. 
 Neben diesen formal-kategorialen Unterschieden der beiden Verhältnisarten 
des Christentums zu ihrem Stifter erscheinen die beiden ›Christentümer‹ auch 
inhaltlich verschieden. Das zeigt sich für Baur exemplarisch an der Frage, wie 
man mit den Heiden umging. Standen die Christus- und Kephas-Partei für 
ein Christentum innerhalb des Judentums, so war es dagegen Paulus, der 
erstmals den wesentlichen Universalismus des Christentums formulierte und 
ihn praktisch durch die Gewinnung von Heiden für die Gemeinde umsetzte.7  
 Der in Gal 2 berichtete Streit zwischen Paulus und Petrus bildete für Baur 
dabei den Ausgangspunkt jener Entfremdung zwischen dem paulinischen und 
dem petrinischen Christentum, die sich in der Folge weiter voneinander weg 
bewegten und differenzierten. So unterstützten in der Ansicht Baurs später die 
Ebioniten die petrinisch-judenchristliche Polemik gegen die paulinische Par-
tei.8 Der Ton zwischen beiden Gruppierungen wurde rauer und noch E-
piphanius von Salamis (nach 310-403) äußerte gegen den Gründer der paulini-
schen Partei: »Peri. de. tou/ a`gi,ou Pau,lou wj̀ blasfhmou/ntej auvto.n le,gousi 
po,sa e;cw le,gein«.9 Beispielhaft für die Kritik an der Berufung Pauli war für 
Baur im Besonderem die Auseinandersetzung zwischen Petrus und dem Ma-
gier Simon, wie sie in den Pseudoklementinischen Homilien beschrieben ist.10 
Diese von ihm der ebionitischen – also petrinisch-christlichen – Partei zuge-
ordneten Schriften greifen die Legitimation Pauli sehr subtil an: Simon und 
Petrus streiten über den Wert von Offenbarungen, die durch Visionen mitge-
teilt wurden. Während der Häretiker Simon sie verteidigt, bestreitet Petrus, 
dass eine Vision zu wirklicher Offenbarung führen könne, da sie viel zu unsi-
cher sei. Außerdem hätten auch Gottlose wie der ägyptische Pharao (Gen 41) 

                                                                                                                                       

7 Vgl. Kapitel IV.4. August Neander beurteilte 1838 die Situation genau umgekehrt, indem 
er die Christuspartei zu einer philosophischen Form des Heidenchristentums zurechnet. Vgl. 
NEANDER: Geschichte der Pflanzung und Leitung, Bd. 1, 2. Aufl., S. 309ff. 
8 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, I,26,2, S. 316 und EUSEBIUS: Kirchenge-
schichte, III,27,3ff., S. 177f. Karl von Hase warf Baur vor, die Rolle der Ebioniten zu über-
schätzen, die ihm nicht mehr als eine Jerusalemer Sekte waren. Vgl. HASE: Die Tübinger 
Schule, S. 59ff. In der Auseinandersetzung mit Hase verteidigte Baur jedoch auch später 
seine Theorie der ebionitischen und judenchristlichen Dominanz auch außerhalb des jüdi-
schen Territoriums innerhalb der Kirche. Vgl. BAUR: An Herrn Dr. Karl Hase, S. 72ff. 
9 EPIPHANIUS: Panarion haereses 1-33, 30,25,1, S. 366. 
10 Vgl. Homilia XVII,13 in: CLEMENS ROMANUS: Opera Omnia II, Sp. 395ff. und 
UHLHORN: Die Homilien, S. 13. 
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und Nebukadnezar (Dan 5) Visionen erfahren, weshalb die Vision nichts über 
die Legitimation dessen, der sie sieht, besagt. Die Pseudoklementinen verneinen 
die Möglichkeit eines Lehramtes allein aus einer Visionserfahrung. »Dadurch 
ist jeder andre Weg, in das christliche Lehramt einzutreten und zu ächt apos-
tolischer Auctorität zu gelangen, ausgeschlossen, also vor allem auch derjenige, 
auf welchem Paulus die Ueberzeugung gewonnen zu haben glaubte, sich den 
von Jesus selbst berufenen und gebildeten Aposteln in gleicher Würde zur 
Seite stellen zu dürfen.«11 Neben der Herabsetzung einer durch innere Erfah-
rungen legitimierten Lehrautorität erschien damit Baur auch die Sukzessions-
idee in das Christentum, zumindest in seine lehramtliche Kirchenleitung, 
eingegangen zu sein. Denn analog wie die Apostel – ausgenommen Paulus – 
von Christus direkt gelehrt und eingesetzt wurden, so musste es sich auch für 
die Nachfolger der Apostel, also die Bischöfe vollziehen. Die direkte Vermitt-
lungsstruktur, die durch eine rein spiritualistische Berufung verursacht war – 
wie sie sich bspw. bei Paulus oder Simon, vor allem aber bei den gnostischen 
Selbstautorisationen vollzog –, hatte sich an diesem Vorbild der unmittelbaren 
Autoritätsübergabe zu orientieren.  
 Neben der lehramtlichen Disqualifizierung Pauli in den Pseudoklementinen 
durch dessen ekstatische Berufung erkannte Baur einen weiteren Vorwurf 
gegen denselben in diesen Schriften: Indem sie den Häretiker Simon mit 
Paulus identifizieren, was für Baur außer Frage stand,12 und dessen Apostolat 
und Lehrgewalt aus judenchristlicher Perspektive bestritten wurde, verwiesen 
sie ihn auch selbst in das Lager der Häretiker.13 Der zuletzt berufene Apostel 
lehrte somit nicht nur unbefugt, er lehrte auch inhaltlich das Falsche. In der 
Einschätzung des Tübingers stand Simon nicht für den ersten Häretiker, wie 
ihn die Apostelgeschichte vorstellt (Apg 8,4ff.), sondern die Pseudoklementinen 
nutzen ihn als Schablone für die Häresie ihrer Zeit, die Gnosis. Hier fiel es 
Baur nicht schwer, die Parallele von dem latent antijudenchristlichen Häreti-
ker Simon zu dem schlechthin antijudenchristlichen Häretiker Marcion zu 
ziehen und beide miteinander zu identifizieren. Simon, Marcion und Paulus 
werden in den Pseudoklementinen, nach der Ansicht Baurs, als Feinde der petri-
nisch-judenchristlichen Kirche gleichgesetzt. Sie symbolisieren typologisch aus 
Perspektive der Judenchristen heidnische Häresie, da sie das mosaische Gesetz 
ablehnten.14 Die Parallelen, die Baur an anderer Stelle über Paulus zu Marcion 
und der Reformation zog,15 finden in dieser Analyse der Pseudoklementinen 
                                                                                                                                       

11 BAUR: Die Christuspartei, S. 121. 
12 Damit stellte sich Baur gegen die Einschätzung Neanders, der eine solche direkte Identität 
beider Charaktere nicht in den Homilien erkannte. Vgl. NEANDER: Genetische Entwicke-
lung, S. 366f. 
13 Vgl. BAUR: Die Christuspartei, S. 116ff. 
14 Vgl. BAUR: Die Christuspartei, S. 127. 
15 Vgl. Kapitel VII.3. und VII.4. 
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ihre Wurzeln. Der Marcion zugeschriebene gnostische Ansatz findet sich in 
Baurs Analyse des Protestantismus wieder und zeigt sich dort als die späte 
Rehabilitation der richtigen gnostischen Überzeugung, dass die äußere, jüdi-
sche Gesetzesbeobachtung zugunsten einer inneren Sittlichkeit überwunden 
werden muss. 
 Folgt man bis dahin Baurs Analyse, so stellt sich die Frage, weshalb sich die 
Pseudoklementinen der allegorischen Verwendung des Simon bedienen und 
nicht direkt den ersten Häretiker mit seinem Namen benennen, also Paulus. 
Für Baur lag der Grund in der breiten Präsenz der paulinischen Partei inner-
halb des Christentums der antiken Welt des zweiten Jahrhunderts. Aus Vor-
sicht benutzte man deshalb die Verschlüsselung mit dem Magier Simon.16 
 Welche inhaltlichen Unterschiede gab es aber zwischen der petrinischen 
und der paulinischen Partei, die das eigentliche Motiv hinter der Autoritäts-
frage bildeten? Baur sah die Ebioniten und petrinischen Judenchristen in den 
Pseudoklementinen Paulus den Vorwurf machen, dass er »wilde, ächt heidnische 
Gesetzesstürmerei« betrieb.17 Die Antwort auf die Frage nach der Gültigkeit 
des Gesetzes war die Grenze zwischen den beiden Parteien. Die heute geläufi-
ge Unterscheidung der beiden Parteien hinsichtlich ihres Anspruches an die 
soteriologische Dimension der Gesetzesbeobachtung bzw. deren diesbezügli-
che Irrelevanz hat Baur pointiert formuliert. Der Tübinger sah, dass das petri-
nische Judenchristentum eine Traditionslinie von Moses zu Jesus zog, die 
beide als Lehrer des Gesetzes festhielt. Jesus setzte sich auf die Kathedra Mosis, 
und nach ihm taten es die römischen Bischöfe beiden gleich. Darin bestand 
der Unterschied zum Paulinismus, aber auch zur marcionitischen Gnosis, die 
Baur als Extremform der paulinischen Theologie begriff.18 Beide lehnten 
einen Gesetzesgehorsam, wie ihn das Altes Testament vorschrieb, zur Heilser-
langung ab. Die gegenteiligen Auffassungen begründeten für Baur das Vor-
kommen zweier ›Christentümer‹ mit jeweils eigenen Theologien. Sie nahmen 
für sich zwei verschiedene Auffassungen der Funktion Christi in Anspruch, 
wie auch der subjektiven Erlösung für den Einzelnen: »Nach dem einen Sys-
tem ist die Offenbarung nur die mit der Zeit erfolgende allgemeine Enthül-
lung des schon früher Vorhandenen, und alle Mittheilung des göttlich Geof-
fenbarten geschieht nur auf dem Wege der äußern Belehrung, nach dem an-
dern System ist die Offenbarung eine kainh. kti,sij, die in der Tiefe des 
eigenen Bewußtseyns als ein durch den göttlichen Geist mitgetheiltes höheres 
Lebensprincip erfaßt werden muß; hier ist Christus nur Lehrer, dort Erlöser 
im höchsten Sinne; hier wird aller religiöse Werth nur dem gesetzlichen 

                                                                                                                                       

16 Vgl. BAUR: Die Christuspartei, S. 129. 
17 BAUR: Paulus, 2. Aufl., Bd. 1, S. 251. 
18 Vgl. Kapitel VII.4. 
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Thun, dort dem Glauben an den Tod des Erlösers beigelegt.«19 In einem 
Punkt aber waren sich beide Parteien einig. Die Person Jesu blieb rein 
menschlich konstituiert. Der erlösende Mehrwert war nicht mit seiner Person 
identisch, sondern entsprach allein dem pneu/ma, das ihm innewohnte.20 
 Nach dieser Grenzziehung musste es aber nun zu einer Annäherung zwi-
schen den beiden Gruppen kommen, denn nur sie garantierte Baur das Ent-
stehen der frühkatholischen Kirche. In der Abfolge von These (petrinisches 
Christentum), Antithese (paulinisches Christentum und marcionitische Gno-
sis) musste sich nun die Synthese (Katholizismus) herausbilden, die in das 
zweite Jahrhundert fiel. Diese Synthese wurde durch die dritte christliche 
Partei vorbereitet, das johanneische Christentum. Wie dargestellt, führte die 
Frage nach der Stellung des Gesetzes letztlich in eine christologische Problem-
lage, deren Lösung darin bestand, Jesus als Lehrer oder als Erlöser zu identifi-
zieren. Der vermittelnde Ansatz lag in der Logos-Idee, die Jesus mit dem 
Logos gleichsetzte. Sie wurde für Baur erst im zweiten Jahrhundert im johan-
neischen Evangelium formuliert und setzte sich daran anschließend in der sich 
entwickelnden Kirche langsam durch.21 Ihr war wesentlich, dass sie das vor-
dergründige pneumatische Verständnis des Menschen Jesus durch die Vorstel-
lung von dessen gottmenschlicher Einheit ablöste: »Die Beschränktheit des 
Ebionitismus war, dass er das Göttliche in Christus nur in das pneu/ma setzte, 
Christus ihm also wesentlich nur Mensch war. Aber auch der Paulinismus war 
darüber noch nicht hinausgegangen. Diesem noch immer am Judenthum 
hängenden Standpunkt gegenüber nahm das christliche Bewusstsein seinen 
höhern Aufschwung zu seiner absoluten Idee in der johanneischen Logosleh-
re, in welcher der Ebionitismus absolut erst dadurch überwunden war, dass 
Christus wesentlich nicht mehr blos Mensch, sondern Gott war.« Die johan-
neische Theologie benutzte dazu einen Teil der gnostischen Theologie, die in 
Jesus ein aus Gott hervorgegangenes Wesen begriff, jedoch nicht deren Äo-
nenlehre nachvollzog. In der Vermittlung »zwischen ebionitischer Beschränktheit 
und gnostischer Überschwänglichkeit« fand die Logos-Idee »das ruhige 
Gleichgewicht der ächt katholischen Mitte«.22 In dieser Idee gründete für 
Baur das sich später entwickelnde Dogma der zwei Naturen Christi, dessen 
Auffassung der gottmenschlichen Einheit und der darin erfolgten Erlösung die 
Mitte der neuen Religion bildete:23 »So geschah es, dass die durch sie [die 
Logos-Idee] erst auf ihren adäquaten Ausdruck gebrachte und mit ihr aufs 
engste verbundene Lehre vom Sohne Gottes der Mittelpunkt wurde, um 

                                                                                                                                       

19 BAUR: Die Christuspartei, S. 135f. 
20 BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 428f. 
21 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 77. 
22 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 78. 
23 Vgl. Kapitel X.2.1. und X.2.2. 
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welchen sich die ganze Entwicklung des Dogma bewegte, und die Form, in 
welche das christliche Zeitbewusstsein den ganzen dogmatischen Inhalt, mit 
welchem es erfüllt war, niederzulegen sich gedrungen sah.«24  
 Es ist bemerkenswert, dass Baur einen Prozess für das frühe Christentum 
beschrieb, der uns bei der Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs 
Möhlers bereits begegnet ist. Der Weg von einer pneumatozentrischen hin zu 
einer christozentrischen Perspektive lässt die beiden konfessionellen Kontra-
henten einander näher erscheinen, als sie sich selbst je fühlten. Der Unter-
schied jedoch liegt darin, dass Möhler immer mehr die pneumatisch unsicht-
bare Dimension der Kirche mit ihrer sichtbaren identifizierte,25 während Baur 
für die Kirchengeschichte der ersten Jahrzehnte den umgekehrten Weg diag-
nostizierte. Das Göttliche des Irdischen war es, das immer mehr in der Idee 
der gottmenschlichen Einheit Jesu erkannt wurde. Ging Möhler – nicht histo-
risch, sondern lebensgeschichtlich – den Weg einer ekklesiologischen Deduk-
tion von oben, so beschrieb Baur eine kosmologische Induktion, deren erstes 
Moment in Christus erkannt und bei Johannes beschrieben wurde. 
 Doch Baur war zu sehr Religions- und Geisteshistoriker, als dass er die 
Logos-Idee weder einem einzelnen Subjekt, Johannes, noch allein dem christli-
chen Bewusstsein zuwies. Die Logos-Idee hatte für ihn ihren Ursprung in der 
»alexandrinischen Religions-Philosophie« und fand sich neben dem Evangeli-
um auch bei Justin dem Märtyrer (um 100-165). Überhaupt kam durch sie der 
Platonismus in die christliche Theologie hinein, was ihm aber nicht – wie 
später Adolf von Harnack (1851-1930)26 – eine Verunreinigung des Christen-
tums darstellte, sondern »die charakteristische Richtung der christlichen Theo-
logie der ersten Jahrhunderte« abbildete, die bei Origenes (185-254) ihren 
ersten Höhepunkt fand.27 
 Die überzeitliche Bedeutung dieser inhaltlichen Vereinigung der paulini-
schen und petrinischen Theologie stand für Baur außer Frage. Als Symboliker 
bzw. als philosophisch geprägter Historiker und Exeget erkannte er gerade in 
dieser Akzentuierung des johanneischen Evangeliums, dass sein Verfasser ein 
zutiefst evangelisch Gesinnter, ein reformatorischer Vorläufer war, der die 
theologische Wahrheit des Christentums überzeitlich darstellte.28 Frühkatholi-
zismus war somit in dogmatischer Hinsicht, gerade durch die Fruchtbarma-
chung der systematischen Leistung der Gnosis, eine Vorstufe des Protestantis-
mus.  

                                                                                                                                       

24 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 78. 
25 Vgl. Kapitel III.3. 
26 Vgl. Kapitel II.1.5. 
27 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 79. 
28 BAUR: Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, S. 386. 
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 Neben diesem inhaltlichen Kriterium kam noch ein weiteres hinzu, das die 
Annäherung der petrinischen und paulinischen Partei zur frühkatholischen 
Kirche beförderte: die Konkurrenz der Gnosis. Baur betonte dabei weniger als 
seine Kollegen den großen Gegensatz der gnostischen Bewegungen im zwei-
ten Jahrhundert gegen das Christentum, der die beiden verfeindeten Parteien 
dazu nötigte, sich miteinander zu arrangieren und schließlich eine Kirche zu 
bilden. Stärker wog ihm, dass den beiden Parteien ein inneres Bezogensein 
aufeinander innewohnte, da sie von ihrem Wesen her aufeinander ausgerichtet 
waren. Es entsprach ihrer eigenen Idee, sich zusammenzufinden.29 Die hegel-
sche Geistesbewegung stand bei dieser Analyse sicherlich Pate. Die beiden 
Parteien näherten sich einander kompromisshaft an. Der Frühkatholizismus 
übernahm aus dem Paulinismus die Idee des Universalismus. Außerdem konn-
te er sich dahingehend durchsetzen, dass die Kirche auf das Einhalten der 
jüdischen Reinheitsgebote sowie auf die das Judenchristentum charakterisie-
rende Beschneidung verzichtete, die in der Taufe aufgehoben wurde.30 Im 
Gegenzug übertrug sich die Vorstellung der Werkgerechtigkeit und der Hie-
rarchie – die ihre Kontinuität in der ›somatischen‹ Idee der Sukzession sicherte 
– in die Kirche, so dass hierin die jüdische Traditionslinie fortgesetzt blieb.31 
Die frühkatholische Kirche bildete somit die Einheit von Glauben und Wer-
ken. Ihr »vermittelnder Lehrbegriff« realisierte die äußerliche Kirche durch 
einen paulinischen Universalismus und eine jüdische Hierarchie.32 Das Do-
kument dieser Einheit erkannte Baur im Hebräerbrief.33 Überhaupt galten Fer-
dinand Christian Baur die nachapostolischen Schriften des neutestamentlichen 
Kanons durchweg als Vermittlungsschriften zwischen den beiden Parteien auf 
dem Weg zur gemeinsamen Kirche.34 Die Quellen belegen eindeutig, dass 
sich die 1831 begonnene Auffassung der apostolischen Parteiungen und ihrer 
katholischen Einheit bis zum Tod des evangelischen Theologen 1860 durch-
hielt. 
 

2. Johann Adam Möhler –  
Katholizismus als ursprüngliche apostolische Einheit der Kirche 

Im Gegensatz zu Ferdinand Christian Baur spielte für die Kirchengeschichts-
schreibung Johann Adam Möhlers eine mögliche innerkirchliche Spaltung des 
Christentums in Apostelparteien keine große Rolle, da er selbst von deren 
                                                                                                                                       

29 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 100. 
30 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 102f. 
31 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 98f.; BAUR: An Herrn Dr. Karl Hase, S. 77. 
32 BAUR: An Herrn Dr. Karl Hase, S. 78. Dagegen: HARNACK: Lehrbuch der Dogmenge-
schichte, Bd. 1, S. 46. 
33 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 109ff.; BAUR: An Herrn Dr. Karl Hase, S. 78. 
34 Vgl. Kapitel VI.1.2. 
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Gegenteil ausging. Dieses Alleinstellungsmerkmal der baurschen Theologie 
fand zwar bei einigen seiner evangelischen Kollegen – wenn auch weniger in 
dessen hegelscher Terminologie – gelegentliche Berücksichtigung, die katho-
lischen Schriftsteller hielten sich mit solchen Theoriebildungen zurück. Baurs 
Jenaer Kollege Karl von Hase (1800-1890) bestritt die Aufteilung in Petriner 
und Pauliner35 und der den Diskurs beherrschende evangelische Berliner Kir-
chenhistoriker August Neander (1789-1850) nahm die theologische Einheit der 
Apostel an. Die im Ersten Korintherbrief (1,16ff.) beschriebene Partei des Apos-
tels Petrus war ihm eine »vorgeblich petrinische«.36 Im Anschluss an ihn findet 
sich auch Möhlers Ansatz wieder, dessen Kirchengeschichtsschreibung stark 
von Neander beeinflusst war.37 Überhaupt ist festzustellen, dass der Katholik 
Möhler die Meinungsverschiedenheiten der frühen Christenheit in Bezug auf 
Beschneidung und Gesetzesbeobachtung zwar wahrnahm, jedoch bei der 
kirchlichen Klärung dieser Probleme keinen Keil zwischen den beiden Haupt-
aposteln Paulus und Petrus zuließ und damit auch keine inhaltlichen Unter-
schiede zwischen einem paulinischen, einem petrinischen oder einem johan-
neischen Christentum anerkannte. Ihm waren die Apostel Vertreter derselben 
Theologie, wenngleich sie ihr auch in verschiedenen Formen zur Durchset-
zung verhalfen.  
 Thematisch geeignet für die Auseinandersetzung mit verschiedenen aposto-
lischen Theologien, den sich anschließenden Parteiungen und dem histori-
schen Ergebnis der Vereinigung – so Baurs Theorie in Kürze – wäre Möhlers 
1825 erschienene Einheit gewesen. Sie weist jedoch an keiner Stelle eine Diffe-
renz in der Darstellung des apostolischen Handelns und Denkens auf. Über-
haupt kommen in ihr die Apostel vornehmlich im Plural vor, als ein handeln-
des Subjekt.38 Entsprechend dem Titel der Veröffentlichung stellte Möhler 
nichts anderes fest, als dass es eine ungebrochene theologische Einheit zwi-
schen den Aposteln gab, die ihre Begründung in dem einen Heiligen Geist 
hatte, der Pfingsten auf sie gekommen war und durch den sie eine Theologie 
lehrten. Diese pneumatologische Ursache der kirchlichen Einheit garantierte 
aber nicht nur die Ununterscheidbarkeit der apostolischen Theologie, sondern 
auch die daran anschließende Theologie der Kirche: »derselbe Geist aber, der 
die Apostel erfüllte, ist es, der ewig die Kirche erfüllen wird«.39 »Die Apostel 
verkündeten, was sie von dem Herrn in lebendiger Rede erhalten hatten, von 
einem Geiste beseelt, in lebendiger Rede an allen Orten wieder. Wo eine 
Gemeinde gegründet wurde, hatten sie dieselbe Lehre niedergelegt, und zwar 
                                                                                                                                       

35 Vgl. HASE: Die Tübinger Schule, S. 59ff. 
36 NEANDER: Geschichte der Pflanzung und Leitung, Bd. 1, 2. Aufl., S. 303. Vgl. auch 
ders.: Geschichte der Pflanzung und Leitung, Bd. 1, 1. Aufl., S. 99ff. 
37 Vgl. Kapitel III.4. 
38 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 8f., S. 23ff. 
39 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 8, S. 24. 
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vermittelst desselben heiligen Geistes, weil ohne diesen die Stiftung einer 
christlichen Kirche nicht möglich ist. So mußte denn in der gesamten Kirche, 
nach ihrer ganzen Ausdehnung eine und dieselbe Lehre ertönen als Ausdruck 
des einen innern religiösen Lebens, gleichsam als die Aussprache eines und 
desselben Geistes. So ging es, nachdem die Apostel die jugendlichen Gemein-
den verlassen hatten, fort; sie zwar konnten diesen entzogen werden, aber 
nicht der Geist, der auch ihren Schülern verheißen und gegeben war. Lehrer, 
gleichsam ihre Fortsetzung und Organe desselben Geistes, hatten sie in jeder 
Kirche aufgestellt, die mit Treue wiederzugeben imstande waren, was ihnen 
anvertraut wurde.«40 Damit war deutlich beschrieben, dass es eine Spaltung 
der Gemeinden in Parteien, im generellen oder baurschen Sinn, für Möhler 
nicht geben konnte. Allerdings finden sich zwei Ausnahmen dazu bei Möhler. 
In seinem ersten Aufsatz Hieronymus und Augustinus im Streit über Gal. 2, 14 
(1824) für die Theologische Quartalschrift stellte Möhler die Position des Au-
gustinus (354-430) dar, der für den jungen Tübinger in diesem Sachverhalt 
einen Konflikt zwischen Petrus und Paulus beschrieb und darüber hinaus die 
Wahrheit auf Seiten Pauli sah, während für ihn Petrus »timens eos qui ex 
circumcisione erant« handelte.41 Es scheint, dass Möhler selbst dieser augusti-
nischen Auffassung des apostolischen Gegensatzes gegenüber Hieronymus 
nicht ganz abgeneigt war,42 denn nur ein Jahr später formulierte er in seiner 
Einheit: »Petrus hatte in Antiochia judaiziert, er fand in Paulus den, der seine 
Schwäche in Kraft verwandelte (Gal 2,11ff.).«43 Vergleicht man diese Aussage 
mit denen, die Möhler später im Zusammenhang mit der dargestellten Situati-
on artikulierte, so könnte man diese Formulierung fast schon als eine Jugend-
sünde bezeichnen, selbst wenn sie durch den lateinischen Kirchenvater aus 
Hippo legitimiert erscheint. Doch lag auch 1824/25 Möhlers Betonung nicht 
auf dem Unterschied oder gar den Gegensätzen der Apostel, sondern in der 
schnell gefundenen theologischen Einheit, wie sie dem Thema des Buches 
entspricht. 
 Zwar geschah die Veröffentlichung der Einheit sechs Jahre vor Baurs Auf-
satz, doch blieb der beschriebene Charakter für Möhler auch später – nach der 
möglichen Kenntnis dieser Untersuchung – leitmotivisch bestehen, so dass es 
zu keiner Annäherung an den evangelischen Tübinger Kollegen kam. In den 
nachfolgenden Vorlesungen und Schriften ist diese einheitsgeleitete Betrach-
tung der Geschichte von den Aposteln bis in das dritte Jahrhundert, ja bis in 
die Gegenwart, bei Johann Adam Möhler zu finden. Eine prozesshafte Ein-
heit, die in der Theologie des Johannesevangeliums ihren vorläufigen Abschluss 

                                                                                                                                       

40 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 9, S. 26f. Vgl. auch 2. Tim 1,13-14; 2,1-2 und Tit 1,5. 
41 AUGUSTINUS: Epistula ad Hieronymum 40,IV,5, in: ders.: Epistulae mutuae I.1, S. 126. 
42 Vgl. MÖHLER: Hieronymus und Augustinus, S. 5. 
43 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 10, S. 30. 
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finden sollte, war dem Katholiken auch deshalb nicht möglich, da er, im Ge-
gensatz zu Baur, zu keinem Zeitpunkt an der Authentizität dieses Evangeliums 
zweifelte: »Kein Evangelium, keine Schrift der Alten überhaupt ist besser 
beglaubigt als das unsrige [Johannesevangelium].«44  
 In seinen kirchengeschichtlichen Vorlesungen nach 1826 betonte Möhler 
darum immer wieder die Einheit der Apostel in der Lehre, besonders die 
Einheit zwischen Petrus und Paulus. Beide wirkten daran mit, die Heiden-
christen in einen Glauben mit den Judenchristen zu integrieren. Deren äuße-
re, sichtbare Differenz in der unterschiedlichen Beobachtung der jüdischen 
Speisevorschriften wurde bereits zur Zeit der Apostel geklärt, und nicht wie 
bei Baur durch diese noch verschärft. Der weniger kritische Umgang mit den 
Schriften des Neuen Testaments ermöglichte es dem Katholiken Möhler, den 
Ausgleich beider Positionen mit der petrinischen Vision (Apg 10) zu identifi-
zieren: »Petrus beruhigte die tief besorgten Gemüther durch die Erzählung 
seines Gesichts und mit der Versicherung, daß auch die Heiden den Heiligen 
Geist empfangen hätten […] So war vor der Hand die Sache beigelegt.« Petrus 
klärte mit dieser Vision die äußeren Unterschiede zwischen den jungen christ-
lichen Gruppierungen, um sie zu vereinheitlichen, wie es dem Wesen der 
Kirche entsprach. Die einmal aufgebrochene Differenz führte aber zu »sehr 
tiefer und heftiger und langwieriger Streitigkeit, deren Verlauf sehr viel zur 
Entwicklung des Wesens des Christenthums beitrug.«45 Damit waren die 
inneren Unterschiede gemeint. Löste die Vision aus Apg 10 das Problem der 
Beobachtung der Speisevorschriften, so blieb die Frage nach der Relevanz des 
Gesetzes und seiner Beobachtung als innerer – und damit eigentlicher – Ge-
gensatz bestehen. Trennte sich der neue Glaube von der jüdischen Vorstellung 
einer »äußerliche[n] Werkheiligkeit«, so war die reine Rechtfertigungslehre 
auch für die Judenchristen nicht problemlos annehmbar: »Daß der Glaube an 
den Versöhnungstod Christi, und die Wiedergeburt durch seinen Geist den 
Menschen allein zur Freundschaft mit Gott zurückführen und heiligen könne, 
konnten selbst die christlichen Juden immer noch nicht begreifen.«46 Mit 
Zunahme der Heidenchristen in der neuen Religionsgemeinschaft fühlten sie 
sich bemüßigt, ihre Position stärker zu vertreten. Möhler erkannte nun in 
Gal 2 eine Überforderung Pauli, der der Situation nicht mehr Herr wurde. 
Petrus, der bereits die äußeren Differenzen ausgeglichen hatte, war dem Tü-
binger Katholiken gleichermaßen der Garant für die Beilegung der inneren 
Verschiedenheiten. Neben den theologischen Argumenten trat durch ihn ein 
weiteres Überzeugungsmoment zu Tage: »Auch die Autorität ist mehr ent-
                                                                                                                                       

44 MÖHLER: Vorlesung über das Johannesevangelium [1836], § 4, S. 38. 
45 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 90f. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 6, S. 85ff. 
46 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 92f. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 6, S. 85ff. 
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scheidend.«47 Mit dem Aposteldekret wurde das innere Problem durch die 
Autorität der Apostel behoben und das Christentum trennte sich vom Juden-
tum. Damit gewann es seine Universalität gegenüber dem jüdischen Partikula-
rismus: »Durch diesen Beschluß wurde das Christenthum erst völlig vom 
Judenthum abgelöst, warf die beengenden Fesseln des letztern, die es bisher 
noch getragen hatte, von sich, bewegte sich heiter und frei, und zeigte sich so 
erst in der Wirklichkeit als universell, im Gegensatz zu dem particularistischen 
Mosaismus und stellte sich als einen geistigen Cultus dar.« Allerdings galt die 
Befreiung vom »mosaische[n] Ceremonial-Gesetz« nur den Heidenchristen.48 
Der Konflikt zwischen Juden- und Heidenchristen musste damit notwendig 
andauern. Das bewiesen Möhler die Paulusbriefe, die immer wieder auf von 
Judenchristen verursachte Unruhen reagierten. Für Möhler hielten sie an 
einem völlig äußerlichen Gesetz fest, wie die Juden überhaupt, und übersahen 
dabei die Wandlung, die sich im »Innern des Gemüthes« zu vollziehen hatte, 
durch die »Gottes Wohlgefallen« ermöglicht wurde.49 Die Sprache erstaunt 
etwas. Nicht nur wegen der schleiermacherschen Anleihe, sondern vor allem 
wegen der reformatorisch anmutenden Feststellung der Rechtfertigung aus 
innerlicher Veränderung. Paulus erschien Möhler der wesentliche Vermittler 
dieser Theologie,50 denn: »Die Beschlüsse der Synode von Jerusalem wirkten 
als blose Autorität, die Gründe Pauli sind innerlich überzeugend.« Man darf 
durchaus erstaunt sein, dass hier die Autorität dem Argument nachgeordnet 
wird. Paulus folgte seiner eigenen Logik und entband nun auch die Juden-
christen von der Beschneidung. »Mit diesem Grundsatz erst war das Christen-
thum lebendig und wahrhaft dem Judenthum gegenüber zum Bewußtsein 
seiner selbst gekommen.«51 Selbst bei der Beurteilung des Streits zu Antiochia 
(Gal 2) stellte sich Möhler auf die Seite Pauli. »Er wurde derjenige unter den 
Aposteln, der am meisten Heiden bekehrt, und die [!] sich um Entwickelung 

                                                                                                                                       

47 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 93. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 6, S. 85ff. 
48 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 94. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 6, S. 85ff. 
49 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 95. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 7, S. 90ff. 
50 »Die Erlösung in Christo Jesu sei also die reine Gnade Gottes. […] das Gesetz habe keine 
Kraft zur Aufhebung der Sünde gehabt, ja dieselbe erst durch seine Forderungen zum Be-
wußtsein gebracht. […] Von einem Verdienste der Menschen könne also keine Rede sein, 
beide Theile [Juden und Heiden] mußten durch das Gefühl der Sündhaftigkeit und der 
Sündenschuld anerkennen, daß sie Gottes verzeihender Barmherzigkeit bedurften.« 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 98. 
51 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 96. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 7, S. 90ff. 
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und Sicherstellung der christlichen Lehre die größten Verdienste erwarb.«52 
Später lautet diese Passage etwas konkreter: »Durch ihn wurde daher auch die 
Kirche, als er für sie gewonnen war, am weitesten nach außen verbreitet, 
während sie nach innen ein so klares Bewußtsein ihrer selbst erhielt, dem 
Judenthum gegenüber, daß er unter allen Aposteln bei weitem der merkwür-
digste geworden ist.«53 Die Ambivalenz Möhlers in der Beurteilung der Posi-
tionen von Gal 2 in diesen Jahren ist nicht wirklich zu lösen und bildet in 
ihrer Uneindeutigkeit ein Indiz für den Übergang zu seiner späteren Mün-
chener Position, die eine klare Vorordnung der Rolle Petri vor der des Paulus 
bezeugt. Noch 1829/30 aber folgte er seinen frühen Überlegungen, wobei 
sich bereits eine Änderung seiner Perspektive andeutete. Das Problem stellten 
nicht die innerkirchlichen Strömungen dar, sondern außerkirchliche juden-
christliche Bewegungen, gegenüber denen die Kirche sich nicht – wie bei 
Baur – bildete, sondern sie gaben den Aposteln die Gelegenheit, »sich über die 
Kirche auszusprechen und dieselbe fester in der Überzeugung zu begrün-
den.«54 
 In seiner Römerbriefvorlesung 1835 betonte Möhler darum, dass es keines-
falls die Absicht des Briefautors gewesen sei, die Streitigkeiten zwischen Ju-
den- und Heidenchristen in Rom zu schlichten. In Rom hätten sich die Ju-
denchristen – ganz entsprechend den Vorgaben des Apostelkonzils – in die 
Überzahl der Heidenchristen integriert, »niedergedrückt von der entgegenste-
henden Masse.« Überhaupt entstand für Möhler eine (radikale) judenchristli-
che Fraktion nur durch Einflüsse, die außerhalb der Kirche lagen, wie es ihm 
der Galaterbrief bewies. Die römische Kirche aber blieb »ächt und reingläu-
big«.55  
 Hierin offenbart sich der vielleicht deutlichste Unterschied zwischen Ferdi-
nand Christian Baur und Johann Adam Möhler zu diesem Problem: Galt dem 
evangelischen Theologen die (früh-)katholische Kirche als ein Kompromiss-
produkt der innerchristlich bestehenden Apostelparteien, so gestaltete sich für 
den Katholiken Möhler die Einheit als äußerer Prozess der Unterordnung der 
Judenchristen unter die heidenchristlichen Vorgaben. Die innere Einheit der 

                                                                                                                                       

52 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 74. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1826/27 (Müller), § 5, S. 114 und MÖHLER: Vor-
lesungen über die Kirchengeschichte 1826/27 (Kalligraph), § 5, S. 45. 
53 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 89. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 5, S. 86f. 
54 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 563. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), § 11, S. 60. 
55 Aber »gerade, weil der Apostel die pi,stij der Römer, nicht ihre ev,rga tou/ no,mou als das 
bezeichnet, was überall an ihnen gepriesen werde, so müssen wir annehmen, daß in Rom 
die Einführung der judaisierenden Verkehrtheit entweder gar niemals stattgefunden habe, 
oder doch diese Verkehrtheit sogleich wieder verschwunden sei.« MÖHLER: Vorlesung zum 
Römerbrief, S. 27f.  
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Kirche blieb davon unberührt. Es darf dabei sicherlich vermutet werden, dass 
für Möhler die vollständige Emanzipation der Kirche vom Judentum durch 
diese Subordination ebenso wichtig war wie umgekehrt für Baur die pejorati-
ve Unterstellung, dass die katholische Kirche einen anachronistischen Hort 
jüdischer Glaubensüberzeugungen bildete, die gleichberechtigt neben der 
neuen paulinischen bzw. evangelischen Lehre Bestand hatten.  
 Darüber hinaus ist zu erkennen, dass sich für Möhler die Sonderstellung 
Roms eben auch darin zeigte, dass hier die Einheit der Kirche unmittelbar 
hergestellt wurde, so dass von hier aus die Strahlkraft des Christentums über 
die ganze Kirche leuchten konnte. Die Einheit war damit noch innerhalb des 
apostolischen Zeitalters grundsätzlich hergestellt und stand eigentlich nie in 
Frage. Das Erbe der Apostel bestand im Gegensatz zu Ferdinand Christian 
Baur eben nicht in der Aufgabe der Herstellung einer kirchlichen Einheit, 
sondern in ihrer Bewahrung.  
 Seine kirchengeschichtlichen Vorlesungen in München bestätigen diese 
exegetisch gewonnenen Überzeugungen. Paulus galt Möhler als Apostel von 
besonders hoher wissenschaftlicher Bildung, und zwar sowohl in hebräischer 
wie auch in griechischer Art.56 Damit war für Möhler die Einheit zwischen 
beiden Traditionen bereits in der Person Pauli gegründet. Er war der Gestalter 
der kirchlich theologischen Einheit und nicht wie bei Baur der Wortführer 
einer theologischen Fraktion. Bei der Integration der Heiden betonte Möhler 
die schon angeführte Doppelstruktur: Öffnete ihnen Petrus den Weg in den 
neuen Glauben durch die Auflösung der Speisegebote (Apg 10), so führte 
Paulus ihn fort. Möhler entwarf dafür ein Stufenmodell, das mit der Integrati-
on der Heiden gleichzeitig die Emanzipation vom Judentum verband. Petrus 
repräsentierte ihm mit seiner Lockerung der Speisevorschriften die »erste[] 
Stufe«.57 Sie ermöglichte den Proselyten den Zugang zum Christentum unter 
Beibehaltung ihrer Gewohnheiten. Nach Möhler bildeten sie eine Brücke in 
das Heidentum selbst, über die weitere Heiden für den christlichen Glauben 
gewonnen werden konnten. Die Dynamik der Gemeindebildungen in Da-
maskus und Antiochia waren dem katholischen Tübinger ein Beispiel für den 
Erfolg dieser petrinischen Ermöglichung, die von Paulus und Barnabas prak-
tisch umgesetzt wurde. Darin lag aber auch der erste Schritt der Trennung 
vom Judentum. Die zweite Stufe repräsentierte sich Möhler in dem Apostel-
konzil, dessen Wortführer er wieder in Petrus erkannte. Petrus soll auf diesem 
Konzil das mosaische Gesetz abgelehnt und somit das Christentum ein Stück 
weiter vom Judentum entfernt haben. »Petrus aber belehrte sie in einer ziem-
lich ausführlichen Rede, und stellte den Grundsatz auf: daß Gott die Herzen 
der Menschen durch den Glauben an Christus reinige, also bedürfe man des 
                                                                                                                                       

56 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 122ff. 
57 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 126. Vgl. auch MÖHLER: Vorlesungen über die 
Kirchengeschichte 1833/34 (Lichtenstein), § 6, S. 40. 
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mosaischen Gesetzes nicht.«58 Die Rolle, die bei Baur Paulus einnahm, schrieb 
Möhler damit Petrus zu, allerdings unter Beachtung der integrativen Funkti-
on. Jakobus ist schließlich derjenige, der auf dem Konzil die Zugeständnisse 
an die Judenchristen formuliert und durchsetzt, die etwa in dem Verzicht von 
Götzenopferfleisch bestanden (Apg 15). Paulus und Barnabas agierten jetzt in 
der Darstellung Möhlers rein passiv und übernahmen diese Jerusalemer Vor-
schriften mit an ihren Wirkungsort.59 Dennoch billigt auch in München 
Möhler der Person Pauli mehr zu, als ein reines Vollzugsorgan Petri zu sein. 
Er war ihm derjenige, der sich am schärfsten gegen die judaistischen Tenden-
zen der Beschneidung positionierte. Gegen den »Grundirrthum«, dass das 
Christentum ein vollkommenes Judentum sei, stand vor allem Paulus mit 
seiner Theologie. Dass die judaisierende Richtung für Möhler aber weniger 
als für Baur eine christliche war, zeigt seine Beschreibung derselben: So sollen 
sie Jesus nur als einen jüdischen Lehrer und nicht als den »Versöhner zwischen 
Gott und den Menschen« anerkannt haben.60 Für sie war das Christentum 
quasi ein Aufbaukurs des Judentums, so dass alle jüdischen Gebote die Voraus-
setzung für den christlichen Glauben bildeten. Daraus resultierte für sie eine 
Klassifikation, die Heidenchristen als Christen zweiten Ranges begriff, da 
diese nicht das Gesetz erfüllten. Aber Möhler unterschied hier zwischen Ju-
denchristen, die sich anscheinend durch das Konzil beruhigt hatten, und »Irr-
lehrern«, die solche Ansichten vertraten und damit eigentlich der Kirche ge-
genüber standen, »weil sie kein Bewußtsein von Sünde und Sündenschuld« 
hatten.61 »Die judaistische Opposition habe eigentlich die mosaische Offenba-
rung als das Substanzielle und darum ewig Bleibende angesehen, habe aber 
dagegen die christliche Offenbarung nur als eine Art Accidenz zu jener mosai-
schen aufgefaßt«.62 Es bestätigt sich auch hier die möhlersche (katholische) 
Struktur, theologische Differenzen aus dem Raum der Kirche zu verweisen, 
und nicht wie bei Baur, sie als Teil der innerkirchlichen theologischen Ur-
teilsbildung zu begreifen. So verhandelte Möhler diese Gruppe auch unter der 
Überschrift »Judaisierende Sekten«, denen er die Ebioniten und Nazaräer 
zurechnete. Waren sie inhaltlich schon immer von der Kirche gesondert, so 
vollzogen sie die formelle Trennung in der Auffassung Möhlers nach dem Jahr 
70, in dem sie »eine eigene, von der Kirche abgesonderte Masse« bildeten.63 So 
hatten für ihn auch die ebionitisch autorisierten Pseudoklementinen keinen Ein-
fluss auf die Kirche, sondern repräsentieren allein den Glauben jener häretischen 
Sekte. Entscheidend für die Theologie Möhlers ist noch, dass die Fehlentwick-
                                                                                                                                       

58 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 128. 
59 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 129. 
60 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 135. 
61 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 136. 
62 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 141. 
63 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 271. 
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lungen der ursprünglich richtig auf den Messias ausgerichteten Judaisten umso 
mehr zunahmen, je mehr sie vom lebendigen Einfluss der Kirche entfernt 
waren. Außerhalb des ›lebendigen Organismus der Kirche‹ mussten sie ›abster-
ben‹.64 
 Zeigten dem Münchener Möhler die judaisierenden Verweise des Neuen 
Testaments keinen Hinweis auf eine anzunehmende Parteienbildung in der 
Kirche, so vielleicht die verschiedenen Theologien der Apostel, die Baur zur 
Folie seiner Theorie nutzte. 
 Paulus als eigentlicher Garant des Christentums für den evangelischen Tü-
binger wird auch bei dem Münchener Katholiken sehr evangelisch dargestellt. 
Hier bleibt er sich treu, wie oben gezeigt. Pauli Theologie ist vor allem gegen 
jene Sekte gerichtet, die sich judaisierend von der Kirche selbst entfernte. 
Gegen deren Mosaismus bekräftigte er seine Rechtfertigungstheologie.65 Seine 
eigentliche Leistung aber bestand in der Einheitsbildung des Christentums 
durch die Nivellierung der Unterschiede zwischen Juden- und Heidenchris-
ten. Ergebnis dieser Arbeit war die Trennung des Christentums vom Juden-
tum, da nicht mehr zwischen Juden- und Heidenchristen unterschieden wur-
de, sondern zwischen Christen und Juden.66 Paulus repräsentierte für Möhler 
damit einen Vertreter seiner prinzipiellen ekklesiologischen Einheitstheologie 
und keinen Spalter bzw. Fraktionsführer im christlichen Deuteuniversum. 
 Auch Petrus, der bei Baur durch die judenchristlichen Vertreter der jungen 
Christenheit zu einem Gegenpol stilisiert wurde und durch die Ereignisse in 
Antiochia (Gal 2) dazu wohl selbst Anlass gab, wird durch Möhler in ähnlicher 
Form wie Paulus dargestellt, wenn auch ungleich wirkungsvoller. So betonte 
Möhler in seiner Münchener Zeit den Vorrang des Apostels vor den anderen 
bereits zu dessen Lebenszeit, was sich auch in seiner Missionspraxis äußerte. 
Denn er war der »Erste […], welcher wirklich Heiden in die christliche Kir-
che aufnahm« (Apg 10 und 11).67 Abgesehen davon, dass Möhler ihn zum 
ersten Apologeten gegen die Häresien erklärte (Apg 8,5ff), zum ersten Be-

                                                                                                                                       

64 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 279. 
65 »Der Mensch wird gerecht aus reiner Gnade. Er darf diese Gnade nicht als Lohn fordern, 
sonst hörte sie auf, Gnade zu sein. Christus, der Gerechte, hat die Strafe für das ganze Men-
schengeschlecht auf sich genommen; seine Gerechtigkeit wird denen, die sich ihm hingeben, 
mitgetheilt; die Grundbedingung dazu ist der Glaube an ihn, der Glaube – als das aus der 
Einsicht in unsere Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit hervorgegangene feste Fürwahr-
halten, daß Jesus Christus unser Erlöser sei, wobei das Objekt des Glaubens nicht dieses oder 
jenes vom Erlöser ist, sondern der Erlöser ganz und gar nach allen seinen Beziehungen, wie er 
gelebt, was er gewirkt, was er gelitten hat. Dieser Glaube impetrirt das höhere, göttliche, den 
Menschen entsündigende und wahrhaft heiligende Princip, die Gerechtigkeit, die aus Gott ist.« 
Meint man hier von Möhler eine Apologie gegen die Werke zu lesen, so irrt man. Denn sind 
die Werke ohne Glaube zwar nichts nütze, so zwingt doch der Glaube zu heilsrelevanten 
guten Werken. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 139f. 
66 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 140. 
67 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 142. 
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zugsapostel für Paulus (Gal 1,18f.), zum ersten kirchlichen Visitator (Apg 
8,15ff.), zum ersten Bischof in Antiochia68 und schließlich zum 25 Jahre amtie-
renden Bischof von Rom (inkl. einiger Abwesenheiten, für die er einen Stell-
vertreter benannte),69 schrieb er leider wenig über eine spezifische Theologie 
Petri. Es bleibt nur dessen Bemühen um die Einheit der Kirche als Gemein-
schaftsanstalt der Juden- wie auch der Heidenchristen, wobei er letzteren die 
Tür öffnete. Damit kann bei Johann Adam Möhler keine wirkliche Differenz 
zwischen den Theologien Pauli und Petri oder gar eine gegensätzliche Schul- 
oder Parteienbildung diagnostiziert werden.  
 Diese Beobachtung unterstützt auch die Behandlung der anderen Apostel. 
Im Blick auf Johannes galten ihm als Quellen für dessen Biographie die Ver-
weise bei Tertullian.70 Seine Theologie aber konnte Möhler aus dem Evange-
lium, den Briefen und der Offenbarung entwickeln, denn für ihn waren diese 
Schriften authentische Zeugnisse des Apostels. Das Evangelium wies ihm ein 
Proprium im Gegenüber zu den Synoptikern auf: »Sein Evangelium scheint 
sich zu den Evangelien des Matthäus, Marcus und Lucas so zu verhalten: Die-
se drei wollten durch Darstellung des Lebens Jesu den Beweis liefern, daß 
Jesus wahrhaft der Messias sei. Johannes aber wollte nicht nur dieß beweisen, 
sondern auch zugleich näher angeben, worin das Wesen des erschienenen 
Messias bestehe. Es waren ganz besondere Zeitumstände, welche ihn dazu 
aufforderten, gerade diese Seite aus dem Leben des Herrn besonders hervor-
zuheben. Judaisirende Sekten, gegen welche schon Paulus so viel zu kämpfen 
gehabt, waren noch immer thätig; und was unter Paulus im Keime in densel-
ben gelegen, das trat in immer bestimmteren und umgrenzteren Gestalten 
hervor. Johannes richtete gerade gegen diese Sekten sein Evangelium, wie uns 
eine bestimmte Tradition versichert.«71 Allein diese Aussage deutet wieder auf 
die zwei Stoßrichtungen Möhlers hin: 1.) Die Behauptung einer einheitlichen 
Theologie der Apostel und 2.) die Abgrenzung der katholischen Kirche gegen 
die (baursche bzw. protestantische) Unterstellung, sie unterläge einem jüdi-
schen Einfluss. So war ihm der Prolog des Evangeliums keine Reaktion auf 
die Gnosis und auch kein Einheitsmanifest aus der Mitte des zweiten Jahrhun-
derts, sondern es zielte gegen jene judaistische Theologie, die in der gebürti-
gen Zugehörigkeit zur jüdischen Ethnie, der »Abstammung aus Fleisch und 
Blut«, die Voraussetzung zum Heilserwerb durch die Gesetzesbeobachtung 
verteidigte. »Die ganze Darstellung, welche zugleich von dem göttlichen 
Charakter des Erlösers gegeben wird, ist vorzugsweise gegen die niedern und 
gemeinen Ansichten gerichtet, denen sich die Judaisten allmälig hingegeben 

                                                                                                                                       

68 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, III,36,2, S. 184. 
69 Vgl. HIERONYMUS: De viris inlustribus, 1 und MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 142ff. 
70 Vgl. TERTULLIAN: De praescriptione haereticorum, 36,3, S. 304. 
71 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 152f. 
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hatten«.72 Die zeitliche Differenz, die Möhler zwischen das Wirken der Apos-
tel Paulus und Johannes setzte, darf nicht mit der Differenz verwechselt wer-
den, die Ferdinand Christian Baur zwischen den ihnen zugeordneten Zeug-
nissen annahm. Lagen bei dem Protestanten fast 100 Jahre zwischen den ersten 
Schriften Pauli und dem pseudepigraphischen Johannesevangelium, so müsste es 
für Möhler als authentisches Zeugnis noch innerhalb des apostolischen Zeital-
ters verfasst worden sein.  
 Schließlich wandte sich Möhler auch dem Herrenbruder Jakobus zu, den er 
als ersten Bischof von Jerusalem auch für den Autor des Jakobusbriefs hielt. 
Dabei kam er nicht umhin, auf die Einwände einzugehen, die diesen Brief als 
pseudepigraphisch und seine Theologie als der des Paulus entgegengesetzt 
beschrieben. Wie bereits bei Johannes hielt Möhler aber sowohl an der Echt-
heit des Zeugnisses fest wie auch an der Einheit der apostolischen Theologie. 
Seine Erweiterung der Glaubensgerechtigkeit um die Heilsrelevanz der Werke 
(Jak 2,17 und 26) war für Möhler keine Berichtigung Pauli, sondern nur der-
jenigen, die den Apostel aus Tarsus missverstanden hatten. Denn war Paulus 
mit seinen Briefen bemüht, zuerst den Glauben überhaupt zu fördern, so 
richtete sich Jakobus an die Bekehrten, die es teilweise »bei dem bloßen Glau-
ben bewenden ließen«. Solches Verhalten widersprach für Möhler aber auch 
der Theologie Pauli. In ihr erkannte er – wie in der Theologie des Jakobus‘ – 
die Möglichkeit des Menschen, »Mitwirker des Guten« zu sein. »Man hat 
gesagt, der Brief des Jacobus sei vorzugsweise das Dokument der katholischen 
Kirche. Dieß ist wohl denen gegenüber der Fall, welche den Apostel Paulus 
nicht verstehen wollen; aber das läßt sich bestimmt nachweisen, daß bei ihm 
nichts Anderes gelehrt wird, als was auch Jacobus in seinem Briefe sagt, und 
daß die vollkommene Harmonie zwischen beiden stattfindet. Daher wurde 
Paulus in der Kirche immer auf gleiche Weise verehrt, wie Jacobus, und nicht 
einer mehr als der andere.«73 
 Diese generelle apostolische Einheit dürfte für Möhler kontinuierlich ins 
zweite Jahrhundert übergegangen sein. So gestand er zwar Paulus (Röm 16) 
wie auch den anderen Aposteln einen großen Schülerkreis zu bzw. dass sie 
viele Gemeinden gründeten, doch erschienen sie ihm alle zusammen »wie 
eine Seele und ein Herz«.74 Das 1825 entwickelte Prinzip der Einheit galt ihm 
bis zum Lebensende als Kennzeichen der Kirche und ihrer Theologie und 
wurde damit zum hermeneutischen Schlüssel für seine Analyse des ersten und 
zweiten Jahrhunderts, wie der Kirchengeschichte überhaupt. Gegensätze im 
generellen Sinn oder gar im Sinne Baurs konnte es nur außerhalb der Kirche 
geben, in der Kirche selbst niemals. Damit findet sich bei dem Münchener 

                                                                                                                                       

72 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 154. 
73 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 156. 
74 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 160. 
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Möhler das Gegenteil der Annahme dessen, was Baur für die katholische Kir-
che beschrieb. Hatte der evangelische Theologe ihr kontinuierliche jüdische 
Tendenzen unterstellt, so verwies Möhler diese eindeutig aus der Kirche her-
aus und beschrieb sie als deren Wesen entgegengesetzt. In der Logik Möhlers, 
dass die Häresie im Gegensatz zur wahren Kirche steht, unterstellte er unaus-
gesprochen, aber sicher nicht unbeabsichtigt, eine Identität aller Häresien in 
ihrem Gegenüber zur Kirche, also eine Identität zwischen Judentum und 
Protestantismus. Der dem Katholizismus von Baur unterstellte Anachronismus 
wurde auf diese Weise zurückgewiesen und zum prinzipiellen Wesen der 
Häresien erklärt.75 
 Leitend in der Analyse der frühchristlichen Theologien war dem katholi-
schen Kirchenhistoriker die Differenzierung der Christen in die den Aposteln 
gegenüberstehenden Judenchristen, die eine Integration der Heidenchristen in 
die göttliche Heilsökonomie ohne die Übernahme der Beschneidung und 
Speisevorschriften ablehnten, und die sich mit den Aposteln in Übereinstim-
mung befindenden katholischen Juden- wie auch Heidenchristen. Die Verei-
nigung der letzteren war noch während des apostolischen Zeitalters durch die 
Unterordnung der Judenchristen erreicht. Eine theologische Trennung zwi-
schen zwei ›katholischen Christentümern‹ oder gar zwischen zwei Aposteln 
wie Paulus und Petrus kam für Johann Adam Möhler nicht in Betracht, allein 
die hohe Würdigung Pauli in der Lehrentwicklung ist eine nicht zu unter-
schätzende Leistung für den katholischen Tübinger. Diese scheint sich leider 
bei ihm nicht durchgehalten zu haben. In den Vorlesungen seiner letzten 
Münchener Jahre räumte Möhler der Bedeutung Petri immer größeren Raum 
ein. Petrus war ihm jetzt nicht nur ein Apostel unter anderen, sondern das 
»Haupt der Apostel«.76 Damit ist eine Verschiebung der Auffassung Möhlers 
offensichtlich. Die noch 1825 Petrus zugeschriebene Aktion des ›Judaisierens‹ 
wäre jetzt eine geradezu häretische, wenn auch nur kurzzeitige, Position in 
der Theologie des Apostels der Apostel gewesen, die dessen Würde nachhaltig 
gefährdet hätte. Judaisieren war ein außerkirchlicher Versuch, um die Kirche 
von ihrem wahren Weg abzubringen. Allein die Verbindung von Petrus und 
einem solchen Versuch wäre schon aus apologetischen Gründen nicht mehr 
denkbar gewesen. 
 

                                                                                                                                       

75 Neben der pejorativen Auffassung von Judentum als überholter Religion dürfte die 
Vorstellung desselben im frühen 19. Jahrhundert sicherlich noch weitere negative Schattie-
rungen aufweisen, wodurch sich ein offener oder unterschwelliger Judaismus als polemisch-
konfessioneller Vorwurf empfahl. Leider ist an dieser Stelle nicht der Raum, um die Viel-
zahl der impliziten Deutungsgehalte des Judaismusvorwurfs zu entschlüsseln. 
76 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 142. 
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3. Fazit 

Vergleicht man die Positionen Ferdinand Christian Baurs und Johann Adam 
Möhlers miteinander, so ist deutlich, dass nicht nur die Unterschiede in der 
Darstellung der apostolischen bzw. nachapostolischen Parteibildung überwie-
gen, sondern die Frage nach den innerkirchlichen Differenzen an die Substanz 
der beiden theologischen Positionen greift. Erneut ist darauf aufmerksam zu 
machen, dass der evangelische Tübinger allerdings 23 Jahre länger Zeit hatte, 
seine Position zu entwickeln und zu sichern. Doch die Analyse der kurzen 
Wirksamkeit Möhlers lässt in Bezug auf diesen Topos vermuten, dass bei einer 
längeren wissenschaftlichen Bearbeitung die Positionen eher noch weiter 
auseinander gedriftet wären, als dass sich beide angenähert hätten.  
 Sah Baur gerade in den Differenzen des Christentums, wie er sie in der 
petrinischen und paulinischen Partei beschrieb, das Potential zur Entwicklung 
der katholischen Kirche durch Kompromissbildung, so gab es für Möhler 
keine Entwicklung der Kirche im wirklichen Sinne. Allein der Prozess ihrer 
Selbstbewusstwerdung wurde durch Positionen stimuliert, die sich ihr entge-
genstellten, doch konnten diese niemals im Schoß wahren Christentums, der 
Kirche oder gar im Kreis der Apostel selbst beheimatet sein. Die gegensätzli-
chen Ekklesiologien, die zwar beide für die Geschichte der Kirche einen Be-
wusstwerdungsprozess annahmen, diktieren die Darstellung von Einheit oder 
Gegensatz in der Kirche. Sah Ferdinand Christian Baur in der stetigen und 
gelegentlich auch kirchenfremden bzw. ihr ›uneigentlichen‹ Verobjektivierung 
den Vollzug des religiösen Fortschritts in historischer Praxis, so verlief die 
Kirchengeschichte in der Auffassung des Münchener Johann Adam Möhler als 
reiner Selbsterkenntnisprozess. Insofern wäre Baur Recht zu geben, dass der 
Katholizismus in der möhlerschen Form einen Dualismus aufbietet, der zwi-
schen Kirche und Nicht-Kirche unterscheidet, während für Baur der Be-
wusstwerdungsprozess der gesamten Menschheit im Begriff der Religion seine 
Einheit findet, die alle Gegensätze hervorbringt und entwickelnd auflöst. 
Einen nichtreligiösen Bereich dürfte es nach seiner Auffassung nicht geben. 
Ohne die Wahrnehmung dieser grundsätzlichen Differenzen in der Welt- 
bzw. Religionsanschauung der beiden würde man die Ergebnisse ihrer Unter-
suchungen kaum verstehen bzw. ihnen eine zu starke Schematisierung vor-
werfen müssen. Denn aus heutiger wissenschaftlicher Perspektive ist weder 
eine einheitliche Theologie der Kirche wahrzunehmen noch eine eindeutige 
Entwicklung in dem Denkmuster von These, Antithese und Synthese. Lässt 
man sich aber auf die Perspektive ein, die die Kirchengeschichte als Darstel-
lung des Prozesses der Bewusstwerdung des Geistes bzw. der Kirche versteht, 
so können die beiden Analysen der frühchristlichen Geschichte als durchaus 
überzeugend angesehen werden, zumal Baurs Wahrnehmung der christlichen 
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Parteiungen einen unhintergehbaren kirchenhistorischen Erkenntnisfortschritt 
bietet. 
 Baur musste von einem bereits unter den Aposteln bestehenden Gegensatz 
ausgehen, um das vorchristliche Judentum mit dem innovativen paulinischen 
Christentum in der frühkatholischen johanneischen Kirche zu verknüpfen. So 
konnte er die generelle religiöse Kontinuität der Geistesgeschichte bewahren 
und gleichzeitig in ihr neue Ideen bzw. das Bewusstwerden derselben entste-
hen lassen. Die Brücke zu einem späteren Abstreifen des Überholten, also 
dem Jüdischen, im Protestantismus war damit geschlagen. Die paulinische 
Theologie fand ihr innovatives Element in der Heidenmission, in der sich die 
neue Idee des Universalismus ausdrückte. War das Wesentliche des Christen-
tums, womit es sich u. a. vom Judentum unterschied, eben jener Universalis-
mus, so ist es nicht verwunderlich, dass Baur ihn mit dem Referenzapostel der 
Reformatoren verband.  
 Dieser Universalismusidee des Christentums konnte sich auch Johann Adam 
Möhler anschließen. Sie bildet auch bei ihm, solange der christliche Universa-
lismus als einheitlicher Universalismus gedacht wird, ein wesentliches Ele-
ment, das die Kirche von dem ihr voraus gegangenen Judentum unterschied. 
Zwar zog auch Johann Adam Möhler Entwicklungslinien aus dem Judentum 
in das Christentum hinein, doch zeigt sich bei ihm, dass er die Trennung 
zwischen den beiden Religionen viel deutlicher vollzog als sein evangelischer 
Kollege. Eine jüdische oder auch nur teiljüdische christliche Kirche ist ihm 
nicht denkbar gewesen und ein Unterscheidungsmerkmal bildete ihm in 
Übereinstimmung mit Baur der Universalismus. Diese Idee jedoch musste sich 
bei ihm – in seiner späteren Wirkungszeit – an den Referenzapostel der ka-
tholischen Kirche, also an Petrus, anschließen. Darüber hinaus galt ihm dieser 
Universalismus, unabhängig von der petrinischen (bzw. pneumatischen oder 
jesuanischen) Urheberschaft als theologischer Schwerpunkt aller Apostel, da 
sie eine einheitliche Theologie verkündigten. 
 Die Untersuchung der Parteiungen hat gezeigt, dass ein Frühkatholizismus 
im eigentlichen Sinne nur bei Baur zu finden ist, der ihn im zweiten Jahrhun-
dert als sich entwickelnde Einheit der beiden Parteiungen begriff. Da für Jo-
hann Adam Möhler diese Einheit von Anfang an gegeben zu sein schien, 
abgesehen von einigen äußerlichen Anpassungsprozessen der Judenchristen, 
resultiert aus dessen Darstellung keine eigene frühkatholische Epoche. Alles 
war ihm mit dem apostolischen Zeitalter gegeben. Selbst in dieser Epoche 
kam es zu keiner wirklichen Entwicklung. 
 Als Gemeinsamkeit neben der Universalismusidee, wenn auch in unter-
schiedlicher Trägerschaft, bleibt nur übrig, dass beide Theologen in der religi-
ös-judaisierenden Form den hauptsächlichen Gegensatz zu einem eigentlich 
christlich-religiösen und objektiven Bewusstsein erkannten. Doch wieder 
trennten sie sich bei der Antwort auf die Frage, wo sie diese Form verorteten, 
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zumindest wenn man dem späten Möhler folgt. Judaismus als religiöser Ana-
chronismus wurde so entweder zum Wesen der Häresien, inklusive des Pro-
testantismus, oder zum somatischen Wesen der katholischen Kirche, die sich 
selbst von den in ihr herrschenden überholten Formen nicht befreien konnte. 
All dies zeigt, wie wenig die beiden Kirchenhistoriker die Perspektive des 
Symbolikers ablegen konnten und von ihr aus ihre Kirchengeschichte betrie-
ben.  
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VI. Tradition und Schrift 

 

»Das Beste an der frühkatholischen Lehre von der Tradition war die Bildung 
des neutestamentlichen Kanons, also das, womit die frühkatholische Kirche 
letztlich am allerwenigsten anfangen konnte, und zwar der Kanon gerade in 
seiner Weite und spannungsgeladenen Polyphonie.«1 Egal ob man Gerhard 
Ebeling (1912-2001) in seiner Einschätzung des Frühkatholizismus folgt, die 
enge Verknüpfung von Tradition und Heiliger Schrift, die er benannte, steht 
außer Frage. Deshalb wird die Analyse beider, Tradition und Bibel, im nächs-
ten Kapitel zusammengefasst, wie es auch der Darstellung der beiden Protago-
nisten dieser Untersuchung entspricht. 
 

1. Ferdinand Christian Baur –  
Die Differenz von christlichem Bewusstsein und kirchlichem Kanon 

1.1. Die Tradition und ihr Ausdruck in den regulae fidei 

Entscheidender als die Frage nach der Entstehung von Tradition und Kanon 
war für Ferdinand Christian Baur die Bestimmung ihres Verhältnisses zuei-
nander. In seinen Untersuchungen zur Dogmengeschichte hat er sich ausführ-
lich diesem Zusammenhang gewidmet und ihn dahingehend bestimmt, dass 
die apostolische Tradition dem Kanon nicht nur vorgängig sei, sondern letzt-
lich auch dessen Bestimmungsgrund bildet, nicht nur für die Zeit des Frühka-
tholizismus.2 Die daraus erwachsende direkte Linie zur Dogmenbildung ist 
sicherlich nicht unbeabsichtigt und führt letztlich zu einer prinzipiellen Über-
ordnung des kirchlichen bzw. apostolischen Bewusstseins über den verschrif-
teten Kanon. Die schleiermachersche Theologie wie auch die hegelsche Phi-
losophie dürfen mit ihrer bewusstseinstheoretischen Ausrichtung sicherlich 
den Interpretations- und Darstellungsgrund Baurs bei der Verhältnisbestim-
mung abgegeben haben.3 
 In der Anschauung Baurs gab es zuerst nur die mündliche Überlieferung der 
Apostel, und den ersten schriftlichen Zeugnissen, die aus Ermangelung direk-
ter mündlicher Predigt entstanden, kam der Rang zu, »etwas blos Unterge-
ordnetes und minder Wesentliches« zu sein.4 Die eigentliche Wertschätzung 
                                                                                                                                       

1 EBELING: Die Geschichtlichkeit der Kirche, S. 44. 
2 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 1; JUSTIN DER 
MÄRTYRER: Dialogus cum Tryphone, LVIIff.; BAUR: Vorlesungen über die christliche 
Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 363ff. und BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 256ff. 
3 Vgl. Kapitel IV.2. 
4 BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 363. Vgl. auch 
BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 256f. 
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lag in der direkten Rede der Apostel selbst, weshalb diese auch predigend 
umherzogen. Ihre mündliche Überlieferung bezeichnete man deshalb in der 
ersten christlichen Zeit als para,dosij oder traditio, da sie die gleiche Art der 
Vermittlung der Frohen Botschaft darstellte, wie sie auch von Jesus gepflegt 
wurde. Hierin entsprachen sie dem Urbild und seiner Praxis der Glaubenswe-
ckung. In direkter Rede sprach sich das christliche Bewusstsein aus.  
 Vor allem die Auseinandersetzungen mit den Häretikern, die in gleicher 
Form ihre Botschaft verbreiteten, nötigten die beginnende katholische Kirche 
zu einer Fixierung ihres Bewusstseins in schriftlicher Form, um schwärmeri-
schen und lehrentstellenden Tendenzen entgegenzuwirken. Dieser Vorgang 
der Selbstobjektivierung des christlichen Bewusstseins führte zu einem höhe-
ren Grad seiner Selbstbewusstwerdung bzw. derselben überhaupt: Die christli-
che Kirche wurde sich ihrer selbst in den Schriften bewusst.5 Dazu gehörte die 
Aufwertung der Schrift als solcher, denn sie selbst unterlag den Interpretatio-
nen, die an sie herangetragen wurden. Hatte Marcion (gest. 160) einen Kanon 
zusammengestellt und daraus seine theologische Richtung begründet, so 
konnte auch die Kirche nun ihrerseits auf eine eigene Zusammenstellung und 
Interpretation verweisen. Kanon stand gegen Kanon, Auslegung gegen Ausle-
gung. Baur verwies darauf, dass noch bei Tertullian (ca. 150 - ca. 230) dieses 
Dilemma vollständig bestand,6 weshalb es einer prinzipiellen Aufwertung der 
Schrift bedurfte, um ihrem ›missbräuchlichen Gebrauch‹ entgegenzuwirken.7 
Diese Legitimation der Lesart konnte nicht aus der Schrift selbst entnommen 
werden, denn nur ein außerhalb der Schrift liegendes Kriterium konnte letzt-
lich auch zu einer Abgrenzung und Aufwertung des Kanons führen. 
 Zuerst fand man in der Meinung der Mehrheit das Legitimationskriterium, 
wodurch sich die katholische Kirche selbst begriff. Doch war die Wahrheit 
nicht durch Mehrheiten zu entscheiden. Es bedurfte eines anderen Motivs zur 
Reinhaltung der Lehre, das der Apostolizität. Allein die apostolisch bezeugten 
Lehren konnten als wahrhaft christlich gelten, die wiederum nur in den von 
den Aposteln – und nicht von Häretikern – gegründeten Gemeinden vorhan-
den waren.8 »So wurde die ganze Beweisführung für die Wahrheit der christ-
lichen Lehre die rein geschichtliche Nachweisung ihres apostolischen Ur-
sprungs, dessen Kriterium selbst wieder nur die Uebereinstimmung sein konn-
te, mit welcher die apostolischen Gemeinden, so gewiss sie apostolisch waren, 
auch nur zu einer und derselben Lehre sich bekannten und in dieser Ueber-
einstimmung die katholische Kirche bildeten. Was apostolisch ist, ist daher 
auch katholisch und was katholisch auch apostolisch, der Glaube der weit 

                                                                                                                                       

5 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 364. 
6 Vgl. TERTULLIAN: De praescriptione haereticorum, 15ff., S. 260ff. 
7 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 364. 
8 Vgl. TERTULLIAN: De praescriptione haereticorum, 21, S. 268f. 
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überwiegenden Mehrheit hat als solcher auch das Princip der Wahrheit in 
sich, alle Meinungen der Häretiker sind, wie ja überhaupt die Wahrheit im-
mer das Erste, der Irrthum das Spätere ist, nur Verfälschungen der allem 
Irrthum vorangehenden Wahrheit.«9 Apostolizität und Katholizität waren 
somit in Übereinstimmung gebracht.10 Um die apostolische Autorität auch 
über die Zeit zu retten, entstand die Idee der Tradition zusammen mit der 
Idee der Sukzession. Sie war gekoppelt an die apostolischen Gemeinden und 
wurde neben der Apostolizität zu einem wesentlichen Bestandteil der (früh-) 
katholischen Kirche. Christliche Wahrheit war fortan, was von der Mehrheit 
geglaubt, apostolisch gelehrt und von den unter der Sukzession stehenden 
Bischöfen weitergegeben wurde.11  
 »Den Hauptinhalt der Tradition fasste Tertullian in der regula fidei zusam-
men, eigentlich aber war der Inhalt der Tradition etwas völlig Unbestimmtes, 
einer unendlichen Erweiterung Fähiges, da er zum bestimmtern klarern Be-
wusstsein nur dadurch erhoben werden konnte, dass man durch immer neue 
Häresen auch immer neue Veranlassung erhielt, den Gegensatz zwischen der 
Meinung der Mehrheit und der Meinung Einzelner weiter durchzuführen, 
wobei immer der von Anfang an aufgestellte Grundsatz festgehalten wurde, 
dass die Meinung der Mehrheit nicht die Meinung der Mehrheit sein könnte, 
wenn sie nicht apostolischen Ursprungs wäre, obgleich der Natur der Sache 
nach mit der wachsenden Zeitferne der Zusammenhang dessen, was in der 
Folge als Wahrheit galt, mit dem ursprünglich Apostolischen immer mittelba-
rer und zweifelhafter werden musste.«12 Für das fünfte Jahrhundert konstatier-
te darum Baur auch einen Rückgang der apostolischen Idee zu Gunsten der 
Mehrheitsbegründung des Dogmas: »In ipsa item catholica ecclesia magnopere 
curandum est, ut in tenemus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus 
creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum.«13 Das Selbstbe-
wusstsein der Kirche war soweit erstarkt, dass sie in sich selbst »ein immanen-
tes Princip der Wahrheit« annahm, das sich vor allem auf den Synoden in der 
Formulierung der Dogmen aussprach.14 
 Doch für das zweite Jahrhundert galt noch die unmittelbare apostolische 
Rückgebundenheit. Die Vorläuferformen des später formulierten christlichen 
Selbstbewusstseins im Dogma waren die regulae fidei, die in sich das objektive 
Selbstbewusstsein des Frühkatholizismus repräsentierten. Baur griff die drei 
Kriterien Tertullians auf, die die Wahrheit der Tradition garantieren: 1.) der 
Ursprung aus Christus, 2.) die Überlieferung durch die Apostel und 3.) die 
                                                                                                                                       

9 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 95. 
10 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 364. 
11 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 364f. 
12 BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 366. 
13 VINCENZ VON LERINUM: Commonitorium, II,3, S. 3. 
14 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 158f. 
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Übereinstimmung mit der Überlieferung in den apostolischen Gemeinden.15 
Unter diesen Kriterien wurden die regulae fidei formuliert,16 jedoch nicht aus 
Selbstvergewisserung des katholischen Christentums selbst, sondern aus Anlass 
der gnostischen Konkurrenz, gegen die es die eigene Wahrheit objektiv fest-
zuhalten galt. Sie bildeten »die ersten Versuche einer symbolischen Fixierung 
des Lehrbegriffs«.17 Die umfangreiche Tradition bedurfte dieser kurzen Sätze, 
um so auf den Punkt gebracht effektiv die Lehre des katholischen Christen-
tums gegen die Gnosis verteidigen zu können. Die an sie anschließenden 
späteren Glaubenssymbole führen dies in anderen Formen fort. Aber auch die 
Dogmen der kirchlichen Synoden waren – nicht nur in der Ansicht Baurs – 
nicht selbst verursacht, sondern durch häretische Angriffe gegen das katholi-
sche Christentum ausgelöst. 
 Mit Verweis auf Clemens von Alexandrien (150-215) gelang es Baur, eine 
religionshistorische Einordnung des Traditionsgedankens zu liefern, die ihm 
eine über das Christentum hinausgehende Bedeutung verlieh.18 Die Überlie-
ferungskreise einiger griechischer Philosophen zeigten sich ihm als Vorbild für 
die sich später christlich weiter ausbildende Traditionsidee. Die bei Pythagoras 
von Samos (um 570-510 v. Chr.) angelegte Unterscheidung des Esoterischen 
und Exoterischen galt ihm als Ursprung der Idee eines Geheimwissens, wie es 
letztlich analog in die Idee der Tradition des Christentums übernommen 
wurde. Das pythagoreische Geheime und Öffentliche bildeten für den Tübin-
ger das vorausgegangene Analogon zu Schrift und Tradition. Waren die 
Schriften der Apostel allen zugänglich, so war der hermeneutische Schlüssel zu 
ihrer Auslegung nur wenigen gegeben. Bestätigt fand Baur diese Sichtweise 
bei Papias von Hierapolis (ca. 70 bis nach 130): »ouv ga.r ta. evk tw/n bibli,wn 
tosou/to,n me wvfelei/n ùpela,mbanon o[son ta. para. zw,shj fonh/j kai. menou,shj.«19 
Die Herkunft eines solchen, auf esoterischem Wissen beruhenden Traditions-
gedankens übernahm das Christentum produktiv und unmittelbar aus der 
Gnosis. Für Baur war es eindeutig, dass die Gnostiker zuerst für sich ein esote-
risches Wissen behaupteten,20 dessen Struktur dann von denen, die ihnen 
besonders nahe standen – den alexandrinischen christlichen Theologen –, 
übernommen und in die katholische Kirche nachhaltig eingeführt wurde.21 
Als Beleg dafür galten Baur die Pseudoklementinischen Homilien, die seiner Ein-
                                                                                                                                       

15 Vgl. TERTULLIAN: De praescriptione haereticorum, 21, S. 268f. und BAUR: Das Chris-
tenthum, 2. Aufl., S. 258. 
16 Vgl. TERTULLIAN: De praescriptione haereticorum, 13,1ff., S. 256 und IRENÄUS VON 
LYON: Adversus haereses, I,10,1, S. 198. 
17 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 259. 
18 Vgl. CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata VI,VII, S. 459ff. und V,X, S. 366ff. 
19 Pap II,4 = EUSEBIUS: Kirchengeschichte, III,39,4, S. 189. 
20 Vgl. NEANDER: Genetische Entwickelung, S. 65, 133 und 167. 
21 Vgl. CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata I,I, S. 3ff. 
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schätzung nach selbst gnostisch waren.22 Sie unterstellen bereits Mose die 
Installation einer Geheimlehre, die von ihm an 70 Männer weitergegeben und 
ungeschrieben innerhalb des Judentums transportiert wurde. Nach Ansicht des 
Homilienschreibers in der Interpretation Baurs sah Mose selbst voraus, dass die 
geschriebenen Dokumente eines Tages vernichtet würden, weshalb er sich 
nicht auf die Tora verließ, sondern seine Lehre der lebendigen Tradition 
anvertraute.23 »Es wird demnach auch hier der Tradition ein höherer Werth 
beigelegt, als der Schrift: sie wird in Vergleichung mit der der Möglichkeit der 
Vernichtung stets ausgesetzten, jedem offen stehenden Schrift als ein sichreres 
Mittel der Mittheilung der Wahrheit betrachtet. So wirkten in dieser Periode 
mehrere Momente zusammen, der Tradition einen gewissen Vorzug vor der 
Schrift zu geben.«24 Galten jedoch die regulae fidei zuerst als (Geheim-) Wis-
sen aller Christen der apostolischen Gemeinden, im Sinne des allgemeinen 
Priestertums, bzw. bildeten sie ihren Interpretationsschlüssel für die Auslegung 
der heiligen Schriften, so scheint im Anschluss an den sich entwickelnden 
Katholizismus die exklusive Erkenntnis der Wahrheit auf die Geistlichkeit 
übergegangen zu sein. Das Apostolische wurde zum Episkopalen und später 
gar zum Papalistischen.  
 Die Hauptinhalte der Tradition des Christentums wurden für Baur in den 
regulae fidei festgehalten, die zugleich als hermeneutischer Schlüssel der alt- 
und neutestamentlichen Schriften und anderer Glaubensäußerungen dienten. 
Erst sie ermöglichten letztlich die Konstruktion eines verbindlichen Kanons. 
Als inhaltliches Leitmotiv bildeten sie das Kriterium der Unterscheidung von 
kanonisch und nichtkanonisch. Baur sah darin das sich verwirklichende Prin-
zip, das erstmals bei Irenäus von Lyon (135-202) formuliert war, dass wohl die 
Tradition ohne die Schrift, die Schrift aber niemals ohne die Tradition Gül-
tigkeit haben könne.25 
 Die hohe Wertschätzung Baurs für die Tradition, die zugleich eine Abwer-
tung des Kanons bedeutet, ist sicherlich vor allem seinem Verständnis des 
christlichen Bewusstseins zu verdanken, das aus den philosophischen und 
theologischen Strömungen seiner idealistischen Gegenwart resultierte. Bleibt 
man innerhalb dieser (hegelschen) Logik, so ist mit der regula bzw. den regu-
lae fidei die erste wirkliche Objektivierung des katholischen Christentums als 
Einheit gegeben, durch die es sich selbst betrachtet. Es bleibt festzustellen, dass 
Baur diese Objektivierung weniger im Kanon oder dessen einzelnen Schrif-
ten, sondern in der Glaubensaussage der regulae repräsentiert wissen wollte. 
Sie sind der erste Schritt auf dem Weg einer spekulativ-philosophischen Sys-
                                                                                                                                       

22 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 218. 
23 Homilia III,47 in: CLEMENS ROMANUS: Opera Omnia II, Sp. 141ff. 
24 BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 376. 
25 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,4,1f., S. 38f. Vgl. auch ORIGENES: De 
principiis 1, Praef., S. 3ff. und CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata VI,XV, S. 498ff. 
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tematisierung des Christentums, die ihre Fortsetzung in Origenes’ (185-254) 
Peri. avrcw/n und später in den dogmatischen Formulierungen der Konzile 
fand. Zwar können der Römerbrief oder die johanneischen Schriften auch als 
Vorläufer der Dogmen betrachtet werden, doch repräsentieren sie noch das 
Christentum in seinen vorkatholischen Parteiungen. Erst die regulae oder der 
Kanon in seiner Gesamtheit bemühen sich um eine repräsentatio der katholi-
schen Ganzheit. 
 Diese Würdigung der (lebendigen) Tradition durch Ferdinand Christian 
Baur zeigt deutliche Parallelen zur möhlerschen Ekklesiologie.26 Die prinzipi-
elle baursche Vorordnung des christlichen Bewusstseins vor die Autorität der 
Schrift für die Zeit des Frühkatholizismus lässt seinen Ansatz auf den ersten 
Blick als katholisch erscheinen. Es darf bei aller vordergründiger Katholizität 
in der Perspektive Baurs aber nicht übersehen werden, dass sein allgemeiner 
Kirchenbegriff eine Reduktion der lebendigen Tradition auf eine Berufsklasse, 
die Geistlichkeit, verbietet. Tradition ist immer die Tradition bzw. das Be-
wusstsein aller, bezogen auf das Christentum aller. Mit diesem Ansatz emanzi-
pierte Baur den Glauben bzw. das Selbstbewusstsein der Kirche ebenso von 
der Heteronomie einer einzelnen Priester- bzw. Bischofsklasse (katholisch), 
wie eines überkommenen Kanons (orthodox-protestantisch).27 Damit rettete 
er das historische Moment für das Christentum, dessen Bewusstsein sich in 
einer permanenten Entwicklung bzw. Selbsterkenntnis befindet, die jedes 
statische oder subjektive Element ausscheidet. 
 

1.2. Der Kanon 

Untersuchungen zur Gesamtheit des Kanons unternahm Ferdinand Christian 
Baur, indem er sich fast allen kanonischen Schriften in Einzeldarstellungen 
widmete. Hatte er in jungen Jahren mit den Pastoralbriefen begonnen, so setzte 
er sich mit den anderen Schriften des Neuen Testaments seit 1844 vermehrt 
auseinander.28 Besonders seine Analysen der Person und Theologie Pauli 
sowie des Johannesevangeliums erregten die Aufmerksamkeit der wissenschaftli-
chen Welt. Eine theologische Gesamtschau des Neuen Testaments gab Baur nur 
in seinen neutestamentlichen Vorlesungen, die er seit 1852 in Tübingen hielt 
und die nach seinem Tod von seinem Sohn Ferdinand Friedrich Baur heraus-
gegeben wurden, unter Berücksichtigung der überarbeiteten Version des 
Paulus.29 

                                                                                                                                       

26 Vgl. Kapitel III.3. 
27 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 297ff. 
28 Vgl. Kapitel IV.1. 
29 Vgl. BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. IIIf. 
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 Der Abschluss des Kanons war für Baur ein wesentliches Kriterium zur 
Bildung einer katholischen Kirche. Der Prozess, der die einzelnen Schriften 
zusammenführte und unter dem Leitmotiv der christlichen Einheit zusam-
menfasste, entsprach der Phase des Frühkatholizismus. So unterstellte Baur 
beispielsweise Justin dem Märtyrer (um 100-165), dass er zwar »das eine oder 
andere unserer kanonischen Evangelien schon kannte«, doch fehlten ihm noch 
»der Ausdruck und Name für sie, und so lange es daran noch fehlt, ist auch 
noch nicht alles so festgestellt und abgegrenzt, wie es der Begriff des katholi-
schen Christenthums erfordert, es ist somit in Justin immer noch erst der 
Uebergang zu demselben.«30 Damit ist die Zeit des Frühkatholizismus iden-
tisch mit der Entstehungszeit des Kanons, der bei Baur eine spezifische Ent-
wicklungsgeschichte zurücklegte, begründet in der baurschen These der 
Trennung des paulinischen und petrinischen Christentums.31 Je länger, so die 
Einschätzung Baurs, die Zeit der Entstehung des Kanons ausgedehnt wird, 
also je weiter die Abfassung der einzelnen Schriften auseinander liegt, umso 
größere »Unterschiede und Gegensätze« könne man darin annehmen, wäh-
rend man, wenn diese Phase nur auf wenige Jahre zusammenzogen wird, eine 
homogenere theologische Ausbeute gewinnt.32 Baur selbst war für die Ver-
hältnisse seiner Zeit der Vertreter einer Datierung, die einen sehr langen Ent-
stehungszeitraum bzw. einen außerordentlich weiten Abstand zwischen den 
einzelnen Schriften des Neuen Testaments annahm. Für ihn entstanden die 
frühesten Zeugnisse – die ersten paulinischen Briefe und die Apokalypse – zu 
Lebzeiten der Apostel, während die letzten kanonischen Texte, wie die Pasto-
ralbriefe, erst in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts abgefasst wur-
den.33 
 Baur trat, nicht nur wegen dieses langen Zeitraums, für einen wahren Ge-
gensatz zwischen den Theologien der einzelnen Schriften des Neuen Testa-
ments bzw. der einzelnen apostolischen und nachapostolischen Lehrbegriffe 
ein. Auch damit grenzte er sich von seinen Kollegen ab, die entweder von 
einer prinzipiellen Einheit oder höchstens – wie der damals in Göttingen 
lehrende Julius Köstlin (1826-1902) oder August Neander (1789-1850)34 – von 
einer sich nicht gegenseitig ausschließenden »Mannigfaltigkeit« innerhalb der 
neutestamentlichen Schriften gesprochen wissen wollten. Baur weigerte sich, 
                                                                                                                                       

30 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 140. 
31 Vgl. Kapitel V.1. 
32 BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 38. 
33 Vgl. BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 38ff. 
34 Köstlin sah die einzelnen apostolischen Lehrbegriffe in keinem wesentlichen Widerspruch 
zueinander. Vgl. KÖSTLIN: Die Einheit, S. 357ff. Neander kommt Baur zwar am nächsten, 
indem er eine wirkliche Spaltung innerhalb des Christentums zwischen Juden- und Heiden-
christen annahm, doch geht er letztlich von einer Einheit aller im Geiste aus, wie es seine 
Auslegung des Jakobusbriefes belegt. Vgl. NEANDER: Geschichte der Pflanzung und Leitung, 
Bd. 1, 2. Aufl., S. 282ff und S. 303ff. sowie Bd. 2, 2. Aufl., S. 689f. 
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von dem Prinzip der Einheit auszugehen, sondern er wollte die Spezifik der 
einzelnen Lehrbegriffe aus den Schriften herausarbeiten, um dann möglicher-
weise in einer Einheit zu enden. Sie jedoch der Untersuchung bereits voraus-
zusetzen, lehnte Baur ab: »Es ist höchst willkürlich, wenn man meint, es sei 
überall nur Einheit und Übereinstimmung, und man habe daher nur von 
einer Einheit und Grundanschauung auszugehen, nach welcher sich alles An-
dere richten muss.«35 
 Ursache der Zusammenstellung eines Kanons waren – wie bei den regulae 
fidei – die Herausforderungen der Gnosis an das frühkatholische Christentum. 
Besonders die Erstellung eines Schriftkorpus durch Marcion gab den Aus-
schlag für den Beginn des Abschlusses der Sammlung christlicher autoritativer 
Dokumente. Dabei begann die Zusammenstellung eines Kanons auf Seiten 
der katholischen Kirche – im Gegensatz zu den Kanonsabgrenzungen der 
marcionitischen Gnosis – mit der Sammlung des alttestamentlichen Kanons.36 
Die Anfänge einer Zusammenstellung des Alten Testaments lagen für Ferdi-
nand Christian Baur bei dem Bischof Melito von Sardes (gest. um 180), der 
sich in der Mitte des zweiten Jahrhunderts um ein abzugrenzendes Korpus 
bemühte.37 Der Gegensatz zwischen dem lateinischen und dem griechischen 
Christentum zeigte sich später in der Verwendung der Vulgata bzw. der LXX, 
so dass eine wirkliche Klärung eines gültigen Kanons nicht zu Stande kam. An 
der Frage des Wertes der Apokryphen wurde dieser Konflikt deutlich, so dass 
für die Zeit des Frühkatholizismus nur ein Bemühen um einen einheitlichen 
alttestamentlichen Kanon registriert werden kann.38 
 Noch schwieriger gestaltete es sich für diese Zeit mit dem neutestamentli-
chen Kanon, da sich einige seiner Schriften, nach Ansicht Baurs, noch im 
Entstehen befanden. Das Christentum jener Zeit bezog sich noch primär auf 
die Schriften des ersten Bundes, weshalb den neutestamentlichen Zeugnissen 
sowieso ein eher untergeordneter Wert zuerkannt wurde. Noch bei dem 
alexandrinischen Clemens – und in den Pseudoklementinischen Homilien sowieso 
– sah Baur eine Theologie, die Christus vornehmlich zum Ausleger und Er-
neuerer des Alten Bundes machte: »Ist das Christenthum nur das enthüllte 
Prophetenthum, so sind auch die Schriften des neuen Testaments, wie die 

                                                                                                                                       

35 BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 44. 
36 »Das christliche Bewusstsein ruhte damals [zur Zeit Justins des Märtyrers] noch sosehr 
theils in der alttestamentlichen Anschauungsweise, theils in der einfachen Thatsache des 
geschichtlich gegebenen Christenthums und der Unmittelbarkeit seiner Ueberlieferung, dass 
man sich die neutestamentlichen Schriften in einem weit untergeordneteren Verhältniss zu 
demselben denken muss, als wir nach unsern Begriffen es gewohnt sind.« BAUR: Zur jo-
hanneischen Frage, S. 238. 
37 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, IV,26,14, S. 227. 
38 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 377. 
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christliche Tradition und das Christenthum selbst, nur der Commentar zu den 
Schriften des alten Testaments.«39 
 Prinzipiell zeigte sich aber an der Gespaltenheit des Christentums des frühen 
zweiten Jahrhunderts,40 dass an einen einheitlichen Kanon nicht zu denken 
war. Lehnten die Ebioniten und petrinischen Judenchristen die paulinischen 
Briefe kategorisch ab, so war es andererseits Marcion, den Baur zum paulini-
schen Lager rechnete, der seinen Kanon ohne die ihm judenchristlich anmu-
tenden Zeugnisse konzipierte.41 Baur teilte aufgrund dieser dualistischen Vor-
stellung des Christentums – das sich im Frühkatholizismus anschickte, sich zu 
vereinigen – die späteren kanonischen Schriften des Neuen Testaments in ver-
schiedene Gruppen. Dabei ging er einmal chronologisch,42 nach dem Zeit-
punkt ihrer Entstehung, und einmal inhaltlich vor, wobei sich beide Ordnun-
gen entsprachen. 
 Der Rahmen für Baurs chronologische Einordnung der neutestamentlichen 
Schriften erstreckt sich somit über fast 150 Jahre. Dabei markierte Baur drei 
Entwicklungsstufen. Die erste Abteilung der neutestamentlichen Schriften 
bildete dabei jene, deren Zeugnisse noch während des apostolischen Zeitalters 
entstanden waren. Zu ihnen rechnete er neben den von ihm für echt aufge-
fassten vier Paulinen (Röm, 1. und 2. Kor und Gal) auch die Apokalypse, als 
deren Autor er den Apostel Johannes identifizierte. Die zweite Gruppe bilde-
ten jene Schriften, die in der Zeit von 70 bis in die »ersten Decennien des 
zweiten Jahrhunderts« entstanden. Zu ihnen rechnete Baur alle weiteren 
Schriften, außer den Pastoralbriefen und den anderen Johannes unterstellten 
Zeugnissen, die Baur der dritten Epoche um bzw. nach 150 zuordnete.43 Die 
zeitliche Klassifikation hatte ihren Ursprung jedoch in einer inhaltlichen, die 
für Baur leitend war und den Schlüssel zur Datierung der Schriften lieferte. 
Die Ausnahmen, wie bspw. die Apokalypse, können als die Regel bestätigend 
für Baur angenommen werden. So unterschied der Tübinger inhaltlich drei 
Kategorien nach ihrer Ausrichtung: 1.) die gegen das Judentum gerichteten 
Zeugnisse bzw. die das Heidenchristentum fundierenden, 2.) die vermitteln-
                                                                                                                                       

39 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 378. Leider 
gibt Baur für Clemens Alexandrinus keine Belegstelle an und auch die Belege aus den 
Homilien lassen sich nach heutiger Einschätzung nur bedingt seiner Auffassung entsprechend 
auslegen. 
40 Vgl. Kapitel V.1. 
41 »Wenn jüdisch-gesinnte Secten, wie die Ebioniten und Nazaräer, einzelne Schriften des 
neuen Testaments, wenigstens die paulinischen Briefe, entweder geradezu verwarfen, oder 
wenigstens nicht sehr achteten, so gab es dagegen Gnostiker, welche, wie Marcion, nur die 
Schriften des Apostels Paulus als die authentische Erkenntnissquelle des Christenthums 
betrachteten, und in demselben Verhältniss eine um so geringere Vorstellung von den 
Schriften des alten Testaments hatten.« BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmenge-
schichte, Bd. I,1, S. 382. 
42 Vgl. BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 39ff. 
43 BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 42. 
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den Zeugnisse des Kanons, die zwischen der paulinischen und der petrini-
schen Partei eine Annäherung erreichen wollten und schließlich 3.) die Zeug-
nisse, die durch die Logos-Idee inspiriert waren bzw. von einer gewissen 
Einheit des katholischen Christentums, aufgrund gemeinsamer Gegner, bereits 
ausgingen. 
 Zur ersten Gruppe zählte Baur vor allem die echten paulinischen Briefe, die 
ihm auch gleichzeitig die ältesten Quellen des Kanons repräsentierten. Seine 
Echtheitszertifizierung führte jedoch zu anderen Ergebnissen, als es in der 
heutigen neutestamentlichen Wissenschaft Konsens ist. So zählte er zwar zu 
den echten Paulinen die Briefe an die Römer, die Galater und Korinther, 
doch erschöpfte sich darin für ihn bereits das authentische Corpus Paulinum.44 
Diese Briefe vertraten in der reinsten Form jene paulinische Theologie, mit 
der das Judentum, aber auch das petrinische Christentum in Konflikt geriet. 
Der Römerbrief als Grunddokument – »Compendium der paulinischen Dog-
matik«45 – dieser Theologie verkörpert das neue Prinzip der Glaubensgerech-
tigkeit.46 In Übereinstimmung mit seinem Schwiegersohn Eduard Zeller 
(1814-1908) war sich Baur einig, dass die paulinische Rechtfertigungslehre 
nicht zuerst gegen die Werkgerechtigkeit des Judenchristentums, sondern des 
Judentums gerichtet war, von dem sich das Christentum langsam zu lösen 
begann.47 Baur unterstrich, dass Paulus den Juden weit entgegenkam und 
ihnen Brücken zu der neuen Religion baute. Das Prinzip der inneren Sittlich-
keit stellte er bewusst in den jüdischen Zusammenhang, indem er bereits bei 
Abraham und David diese innere Sittlichkeit unterstrich, da sie beide aus 
Glauben und nicht aus Werken gerecht wurden (Röm 4,3ff.).48 Der religions-
geschichtliche Ansatz Baurs, der die Kontinuität des Christentums aus den 
vorausgegangenen Religionen immer wieder bewiesen wissen wollte, ließ ihn 
sicherlich besonders auf diese Stelle hinweisen. Der Gegensatz einer Gesetzes- 
und einer Glaubensgerechtigkeit (nach Baur einer äußeren und einer inneren 
Sittlichkeit)49 kann als das theologische Moment verstanden werden, wodurch 
sich das paulinische Christentum letztlich von dem Judentum emanzipierte.50 
Darin entspricht die paulinische Theologie der unmittelbaren Lehre Jesu, wie 
sie Baur meinte herausgearbeitet zu haben: »Wie Jesus in seiner Stellung zum 
alten Testament sowohl in seinem affirmativen Verhältniss zum Gesetz als 
auch in dem polemischen zum Pharisäismus alles, was dem Menschen seinen 
                                                                                                                                       

44 Vgl. BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 39f. 
45 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 62. 
46 Vgl. BAUR: Ueber Zweck und Gedankengang des Römerbriefs, S. 185. 
47 Vgl. ZELLER: Die Lehre des Paulus, S. 303 und BAUR: Ueber Zweck und Gedanken-
gang des Römerbriefs, S. 188. 
48 Vgl. BAUR: Ueber Zweck und Gedankengang des Römerbriefs, S. 190f. 
49 Vgl. Kapitel IV.4.4. 
50 Vgl. BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 178ff. 
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sittlich-religiösen Werth gibt, einzig in die Gesinnung legt, so ist es überhaupt 
die Gesinnung, das unmittelbare in seiner immanenten Wahrheit sich ausspre-
chende Bewusstsein des Menschen, worauf im ganzen Inhalt der Bergrede 
alles zurückgeführt wird. Die Gesinnung soll rein und lauter, von aller Selbst-
sucht frei, das ganze Bewusstsein des Menschen auf das Eine, worin er seinen 
absoluten Inhalt erkennt, gerichtet und über alles erhaben sein, was ihn nur an 
die niedrige Sphäre seiner sinnlichen Existenz mit ihren Sorgen und Bedürf-
nissen knüpft. Das Innere ist es allein, wonach aller Werth des Äussern zu 
beurtheilen ist, nur wenn die Gesinnung in ihrer Wurzel gut ist, kann auch 
etwas an sich Gutes als Frucht aus ihr hervorgehen.«51 Der Gegensatz Jesu 
selbst gegen die äußere Sittlichkeit des Judentums fand in der Theologie des 
letzten Apostels seine Aufnahme. Die sich daran anschließende Idee des Uni-
versalismus,52 die das zweite wesentliche Motiv in der paulinischen Theologie 
nach der Auffassung Baurs bildet, hängt unmittelbar damit zusammen. Denn 
eine so beschriebene innerlich-religiöse Sittlichkeit ist auch den Heiden mög-
lich, und die Exklusivität, die das Gesetz schuf, verliert ihre heilsgeschichtliche 
Relevanz. »Das Christentum selbst ist nichts anderes als die Aufhebung alles 
Particularistischen, damit die reine absolute Gottes-Idee in der Menschheit 
sich verwirkliche, oder in ihr Bewusstsein komme. In die allgemeine Verbrei-
tung der wahren Erkenntnis Gottes setzt daher der Apostel [Paulus] die Auf-
gabe des Christenthums selbst. Wie die Rechtfertigung durch den Glauben 
darauf beruht, dass Gott nicht blos der Juden, sondern auch der Heiden Gott, 
also Gott im absoluten Sinn ist, so hat sich Gott auch schon von Anfang an 
den Heiden geoffenbart«.53 Wie bereits gegenüber dem Judentum, so betonte 
Baur auch für das Heidentum die Brücke, die Paulus schlug (Röm 1,19ff.), um 
den Juden den Weg in das Christentum zu erleichtern. Wieder setzte Baur 
diese Spezifik in die unmittelbare Identität der Lehre Jesu, der er gleicherma-
ßen den Anspruch einer Universalität zusprach.54 Damit ist in diesen beiden 
paulinischen Setzungen das Wesentliche des Christentums ausgedrückt. Die 
Stoßrichtung der Briefe ist aber noch eindeutig an der Auseinandersetzung 
mit den Juden und Heiden orientiert. Die Frage, ob das Christentum eine 
Wesensform des Judentums oder eine eigene Religionsform ist, erscheint 
noch offen.55 Die Briefe des Paulus positionieren sich eindeutig in dieser Fra-
gestellung und polarisieren damit innerhalb des frühen Christentums. 
 In ihrer Nachbarschaft sah Baur auch die Apokalypse, wenngleich mit einer 
anderen Intention: »Wie der paulinische Lehrbegriff sich am weitesten vom 
                                                                                                                                       

51 BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 60. 
52 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 64. 
53 BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 205f. bzw. BAUR: Paulus, 
1. Aufl., S. 621 und 2. Aufl., Bd. 2, S. 260. 
54 Vgl. BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 119. 
55 Vgl. BAUR: Paulus, 1. Aufl., S. 255. 
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Judenthum entfernt und sogar in bestimmtem Gegensatz zu demselben steht, 
so schliesst sich dagegen der der Apokalypse um so näher und unmittelbarer 
an das Judenthum an. Nur ist es nicht das gesetzliche mosaische Judenthum, 
sondern das selbst schon geistigere Elemente enthaltende prophetische, das 
hier in einer eigenthümlichen Verbindung mit dem Christenthum er-
scheint.«56 Doch steht sie den paulinischen Briefen dahingehend gegenüber, 
dass sie deren Universalismus ablehnt.57 Auch der erwähnte lo,goj tou/ qeou/ 
(Offb 19,13) hat in der Wahrnehmung Baurs nichts gemein mit dem lo,goj aus 
Joh 1, sondern ist noch am jüdischen Targum orientiert.58 Trotz dieses halb-
herzigen Gegensatzes gegen das Judentum zählte Baur diese Schrift in seine 
erste Periode, da sie ihm zweifelsohne aus der Feder des Apostels Johannes 
stammte. Somit ist die erste emanzipatorische Periode gleichermaßen die 
apostolische, da Baur ausschließlich diesen fünf Schriften die Apostolizität 
zusprach. 
 Die beiden Traditionen haben in sich aber bereits jenen Grundkonflikt 
zwischen Juden- und Heidenchristentum als Anlage, dessen Auflösung erst die 
katholische Kirche hervorbringen wird. Ihre Entstehung innerhalb des aposto-
lischen Zeitalters und ihre trennende Stoßrichtung lassen sie zu ursächlichen 
Quellen eines Frühkatholizismus werden, dessen Wesen sich aus dem Versuch 
der Überwindung der sich gegenseitig ausschließenden Positionen herleitet. 
Dieser Versuch markiert den Übergang zum nächsten Schrifttypus des neutes-
tamentlichen Kanons, wie ihn Baur bestimmte. 
 Zuerst zeigte sich ihm diese neue Tendenz im Hebräerbrief. Zwar erschien er 
Baur aus der Feder der judenchristlichen Partei hervorgegangen zu sein, doch 
nähert er sich den Paulinern an.59 Seine Betonung des Priestertums ließ ihn 
für Baur eindeutig aus der Tradition des Judenchristentums herkommen, doch 
allein die Tatsache, dass er in seiner Autorenschaft Paulus bzw. einem Paulus-
schüler zugesprochen wurde, durchbricht bereits die einseitige parteiische 
Zuordnung.60 Wenn er auch sonst noch einige antipaulinische Tendenzen 
aufweist, etwa in der ›Verflachung‹ des paulinischen Glaubensbegriffes – be-
reits im Ersten Bund soll es einen seligmachenden Glauben gegeben haben 
(Hebr 11,1f.)61 – so nähert er sich in spezifischer Weise der alexandrinischen 

                                                                                                                                       

56 BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 207. Vgl. auch BAUR: Kritik 
der neuesten (Hengstenberg’schen) Erklärung, S. 460ff. 
57 Vgl. BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 212. 
58 Vgl. BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 216. 
59 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 109. 
60 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 109ff. 
61 Die innere Widersprüchlichkeit zu dem von Baur selbst als positiv hervorgehobenem 
Versuch im Röm 4,3ff., den Juden durch den Aufweis der Kontinuität des seligmachenden 
Glaubens bei Abraham den Übertritt zu erleichtern, scheint der Autor selbst nicht wahrge-
nommen zu haben. Selbst wenn ihm an dieser Stelle die innere Sittlichkeit zum vollen 
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Theologie, bspw. durch den deutlichen Bezug auf die zukünftige Welt, in der 
das Christentum erst zu seiner Vollendung kommen wird. Die Herabsetzung 
des gegenwärtig Realen findet mit der philosophisch-alexandrinischen Strö-
mung eine Übereinstimmung: »Diess ist nicht paulinisch, um so mehr aber 
alexandrinisch, der alexandrinische Idealismus beherrscht augenscheinlich die 
ganze Anschauungsweise des Briefs.«62  
 In ähnlicher Oszillation beschrieb Baur auch die anderen Briefe dieses zwei-
ten Typs. So behauptet er für die seiner Ansicht nach pseudopaulinischen 
Briefe (Phil, Phlm, Eph, Kol, 1. und 2. Thess), dass sie ihren Ursprung in der 
paulinisch-christlichen Partei haben, doch in ihrer Art auf die Petriner zuge-
hen, indem sie die Einheit von Juden- und Heidenchristentum proklamie-
ren.63 Beispielsweise reagierte der Paulinismus auf das judenchristliche Be-
dürfnis nach der Beschneidung – in der sich für ihn judenchristliche Exklusi-
onsbestrebungen äußerten –, indem er dieser Fraktion durch das Angebot der 
geistigen Beschneidung in der Taufe entgegen kam (Eph 2,11ff.).64 Ein weite-
res Moment, an dem Baur die Einheitsbestrebungen in der pseudopaulini-
schen Briefliteratur ablas, war ihm die Beziehungsgestaltung der historisch 
realen Personen, die in den Briefen erwähnt wurden. Der von ihm, aufgrund 
seiner gnostischen Anleihen,65 für unecht gehaltene Philipperbrief erwähnt aus 
der Perspektive des Paulus ganz positiv den judenchristlichen römischen Cle-
mens (um 50 - um 100) und vermittelt so die Repräsentanten der gegensätzli-
chen Parteien miteinander (Phil 4,3). »Es ist ganz in der Art und Weise solcher 
angeblich apostolischer Briefe, auch durch die Einflechtung solcher Nebenzü-
ge, durch die Namen bekannter apostolischer Gehülfen, die Tendenz zu ver-
rathen, in welcher sie geschrieben sind.«66  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

christlichen Glaubensbegriff fehlte, so ist sie doch auch bei der Römerbriefstelle eher seiner 
Interpretation als dem Text selbst zu verdanken. 
62 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 114. 
63 Stellvertretend für alle Briefe sei hier die Einschätzung von Eph und Kol zitiert: »Wie sie 
selbst auf den Unterschied der Heiden- und Judenchristen hinweisen, so gehören sie, wie 
deutlich zu sehen ist, einer Zeit an, in welcher diese beiden Parteien noch in einem gewis-
sen Gegensatze einander entgegenstunden, aus dessen Aufhebung und Ausgleichung erst die 
Einheit der christlichen Kirche hervorgehen konnte. Wie lebhaft das Bedürfniß einer sol-
chen, durch gegenseitige Vereinigung und Verschmelzung der noch getrennten Parteien 
sich mehr und mehr realisirenden Einheit zur Zeit der Abfassung der beiden Briefe emp-
funden wurde, spricht sich in ihnen selbst klar genug aus«. BAUR: Paulus, 1. Aufl., S. 449. 
64 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 118. 
65 Vgl. BAUR: Ueber Philipper 2,6f., S. 142ff. 
66 »So schreibt nun hier Petrus seinen Brief durch Silvanus, den bekannten Begleiter des 
Apostels Paulus, wie der petrinische Clemens dagegen dem Apostel Paulus beigegeben ist 
(Phil. 4,3), und derselbe Marcus, welchen hier Petrus seinen Sohn nennt, auch wieder an 
der Seite des Paulus erscheint Kol. 4, 10. Es ist, wie wenn diese Begleiter und Gehülfen die 
Mittelspersonen zwischen den beiden Aposteln sein sollten: wie kann man an dem guten 
Vernehmen der letztern zweifeln, wenn ihre Freunde und Genossen mit dem Einen so 
vertraut sind, wie mit dem Andern?« BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 144. 
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 Umgekehrt bemühen sich auch die judenchristlich fundierten Briefe (Jak, 
1. Petr) um einen Ausgleich mit dem paulinischen Heidenchristentum. For-
mulierungen wie das »Gesetz der Freiheit« (Jak 2,12) oder die bewusste Auf-
nahme der paulinischen Rechtfertigungstheologie in der Erwähnung des To-
des Christi (1. Petr 3,18ff.) galten Baur als Beweis für das auch von dieser Seite 
empfundene Bedürfnis nach Vereinigung der beiden christlichen Lager. »Das 
ausdrückliche Bekenntniss des judenchristlichen Standpuncts eines an die 
christlichen Gemeinden der Diaspora schreibenden Verfassers, während der 
Brief selbst die Einwirkung des Paulinismus und das Interesse der Verständi-
gung mit ihm […] nicht verläugnen kann, ist das Characteristische auch des 
mit dem Jacobusbrief nahe verwandten ersten petrinischen Briefs.«67 
 Die von den Briefen vorgegebene Struktur setzt sich in den synoptischen 
Evangelien wie auch in der Apostelgeschichte fort. Baur unterteilte sie klar in 
seine beiden parteilichen Kategorien. Dabei steht seine chronologische und 
inhaltliche Gliederung der drei ersten Evangelien heutigen Annahmen entge-
gen. Doch bereits zu Lebzeiten Baurs waren seine diesbezüglichen Datie-
rungsvorschläge alles andere als unumstritten, zumal er sich von der apostoli-
schen Autorschaft dieser Literatur distanzierte. Besonders Letzteres brachte 
ihm vehemente Angriffe ein.  
 Offensichtlich erschien Ferdinand Christian Baur die judenchristliche Her-
kunft des Matthäusevangeliums durch dessen ursprünglich hebräische Abfas-
sung.68 Allerdings bot ihm das vorliegende griechische Produkt nur noch 
gewisse inhaltliche Übereinstimmungen mit dem Original. Darüber hinaus 
meinte Baur, dass es deutlich später entstanden sei als die hebräische Erstform.69 
Inhaltlich aber stand ihm die judenchristliche Ausrichtung auch des griechi-
schen Evangeliums außer Frage: Jesus wurde vornehmlich als jüdischer Messi-
as und mit einer »particularistischen« Auffassung vorgestellt.70 
 Demgegenüber war für Baur das Lukasevangelium ein bewusstes Produkt der 
paulinischen Fraktion, die es in klar gegensätzlicher – wenngleich vermitteln-
der – Funktion gegen das matthäische Evangelium in Stellung brachte. Es galt 
Baur nach den echten Paulinen als die Schrift mit den meisten Anteilen echter 
paulinischer Theologie.71 Bereits die antiken christlichen Schriftsteller hielten 
es für ein eng an Paulus anschließendes Evangelium.72 Verstärkt wurde diese 
Auffassung noch durch die Aufnahme des Lukasevangeliums in den marcioniti-
                                                                                                                                       

67 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 123. 
68 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,1,1, S. 24 und EUSEBIUS: Kirchenge-
schichte, III,39,16, S. 191 = Pap II,16. 
69 Vgl. BAUR: Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, S. 577. 
70 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 73f. 
71 Vgl. BAUR: Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, S. 394 und 
BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 73. 
72 EUSEBIUS: Kirchengeschichte, III,4,1ff., S. 152f. 
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schen Kanon, wodurch für Baur außer Frage stand, dass es sich bei dieser 
Schrift um ein zutiefst interessengeleitetes paulinisches Dokument handelt.73 
Ziel des Verfassers war es, den paulinischen Universalismus zur Geltung zu 
bringen. Dazu integrierte er dieses Proprium paulinischer Theologie in die 
Lehre Jesu selbst und schuf damit ein Gegengewicht zu den partikularistischen 
Tendenzen des matthäischen Evangeliums, wie er auch auf Gesetzesbezüge 
verzichtete.74 Die von Baur festgestellten Zugeständnisse an judenchristliche 
Überzeugungen erschienen taktisch begründet, um letztlich den paulinischen 
Universalismus in der christlichen Einheit mit den Judenchristen zu etablie-
ren.75 Diese Annahme stützte er auch auf die Untersuchungen seines Schwie-
gersohnes Eduard Zeller, der 1843 eine solche Einschätzung des Lukasevangeli-
ums lieferte.76 Vor diesem Hintergrund müssten die beiden Evangelien eigent-
lich noch zur ersten Gruppe gerechnet werden, da auch Baur selbst nur selten 
Hinweise77 zu ihrer vermittelnden Struktur gibt. Allerdings dürfte die ihm 
sicher erscheinende nichtapostolische Verfasserschaft leitend für seine Einord-
nung in die zweite Kategorie gewesen sein. 
 Wirklich vermittelnd waren ihm aber das Markusevangelium und die Apostel-
geschichte. Im Gegensatz zur heutigen – und auch damaligen – Forschung war 
für Baur das Markusevangelium abhängig von den Evangelien des Lukas und des 
Matthäus. Diese These vertrat er auch gegen seinen Schüler Adolf Hilgenfeld 
(1823-1907) und seinen theologischen Kontrahenten in Tübingen, den Orien-
talisten Heinrich Georg August Ewald (1803-1875), die, wie andere auch, dem 
(Ur-) Markusevangelium den zeitlichen Vorrang vor den beiden anderen Synop-
tikern einräumten.78 Baur hielt dagegen, dass hinter jedem Evangelium eine 
eigene Theologie stecke und man nicht einfach das kürzeste als das erste be-
zeichnen könne, so als haben es die anderen dann nur erweitert.79 Der Autor 
des Markusevangeliums folgte nach Baur dem dogmatischen Anspruch, das 
objektiv Historische aus den beiden anderen herauszuarbeiten,80 um so eine 
Vermittlung zwischen den Parteien aufgrund reiner Historizität zu erarbeiten. 
»Das Markusevangelium hat einen maaßhaltenden symmetrischen Charak-
ter.«81 Gerade das Weglassen vieler Stellen, die die eine oder andere Seite 
bedienen, entsprang einer vermittelnden Absicht und einem ausgleichenden 
                                                                                                                                       

73 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 77. 
74 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 74. 
75 Vgl. BAUR: Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, S. 394. 
76 Vgl. ZELLER: Ueber den dogmatischen Charakter, S. 74. 
77 Ein solcher Hinweis findet sich in BAUR: Die Lehre vom Abendmahl, S. 551f. 
78 Vgl. EWALD: Ursprung und Wesen der Evangelien II, S. 207f. und HILGENFELD: Das 
Markus-Evangelium, S. 90. 
79 Vgl. BAUR: Das Markusevangelium, S. 175. 
80 Vgl. BAUR: Das Markusevangelium, S. 149f. 
81 BAUR: Das Markusevangelium, S. 137. 
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Konzept. Die dazugehörige Methode war die einer objektiven historischen 
Sichtweise, die notwendigerweise auch zu einer deutlichen Reduktion der 
Wunder führen musste. Damit schlägt das zuletzt entstandene synoptische 
Evangelium eine Brücke zwischen dem Paulinismus des Lukasevangeliums und 
dem Petrinismus des Matthäusevangeliums.82 
 Gleiches konstatierte Baur für die Apostelgeschichte. Im Anschluss an den 
Schweizer Neutestamentler Matthias Schneckenburger (1804-1848) und Edu-
ard Zeller, die den ihr bis dahin zugesprochenen rein objektiv-historischen 
Wert widerlegt und sie in die Reihe der Tendenzschriften des Kanons einge-
ordnet hatten,83 beschrieb Baur ihre Absicht vor allem dahingehend, dass sie 
sich um den Ausgleich der beiden christlichen Parteien bemühte.84 Sie schlug 
gerade nicht den historisch-objektiven Weg des Markusevangeliums ein, son-
dern versuchte die Einheit der Parteien durch die Einheit der Apostel zu si-
chern. So parallelisiert sie Petrus und Paulus, indem sie Petrus die Heiden 
missionieren ließ und Paulus keine Äußerungen zur Rechtfertigungslehre in 
den Mund legte. Sie unterstützt den Universalismus (Apg 1,8) und ermöglicht 
gleichzeitig das Unter-dem-Gesetz-Bleiben der Judenchristen.85 Obwohl sie 
paulinischen Ursprungs ist, nähert sie sich damit weit an die Judenchristen an: 
»Die Apostelgeschichte ist daher der Vermittlungsversuch und Friedensvor-
schlag eines Pauliners, welcher die Anerkennung des Heidenchristenthums 
von Seite der Judenchristen durch Zugeständnisse seiner Partei an den Judais-
mus erkaufen und in diesem Sinne auf beide Parteien wirken wollte. Sie lässt 
uns somit in die auf ein katholisches Christenthum hinzielenden Bestrebungen 
jener Zeit sehr klar hineinblicken. Je absichtlicher und planmässiger aber da-
rauf hingearbeitet wurde, um so weniger konnte ihrem Verfasser der Punkt 
entgehen, von welchem die Erreichung des Ziels in letzter Beziehung noch 
abhing, dass eine Vereinigung der beiden Parteien factisch nur so weit zu 
Stande kommen konnte, als sie sich in der Person der beiden Apostel der 
Möglichkeit ihrer Vereinigung bewusst geworden waren.«86 Diese letzte Hür-
de wurde später durch die Tradition der Martyrien beider Apostel in Rom 
genommen.87 
 In diesem Zusammenhang ist es auch notwendig, Baurs Einschätzung der 
Apostolischen Väter mit einfließen zu lassen. Da er von einer prinzipiellen Pseu-
depigraphie der kanonischen Schriften der zweiten Periode ausging, entfiel die 
                                                                                                                                       

82 Vgl. BAUR: Das Markusevangelium, S. 143f. 
83 Vgl. Schneckenburger: Ueber den Zweck der Apostelgeschichte, passim und Zeller: Die 
Apostelgeschichte, S. 316ff. und S. 343ff. 
84 Vgl. BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 212ff. und BAUR: Das 
Christenthum, 2. Aufl., S. 125ff. 
85 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 126f. 
86 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 128. 
87 Vgl. BAUR: Der Apostel Petrus, S. 136ff. 
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apostolische Legitimation dieser Dokumente als Argument für ihre Sonderstel-
lung vor den anderen christlichen Zeugnissen jener Zeit. Allerdings bestritt 
Baur auch die authentische Verfasserschaft der Schriften der Apostolischen Vä-
ter. Hatten die einen die Apostel zu falschen Autoren ihrer Schriften gewählt, 
so folgten ihnen die Apostolischen Väter durch die pseudepigraphische Unter-
stellung ihrer Schriften unter die Apostelschüler. Die fälschlich behauptete 
Autorenschaft unter Apostel oder Apostelschüler markierte für Baur den ein-
zigen Unterschied dieser Dokumente, ergänzt um die Tatsache, dass die Apos-
tolischen Väter noch etwas stärker in den parteilichen Gegensatz gingen.88 
Dennoch las er auch aus ihnen den generellen Vermittlungsversuch innerhalb 
des Christentums heraus. Gegen seine Schüler Albert Schwegler (1819-1857) 
und Albrecht Ritschl (1822-1889), die die Apostolischen Väter vornehmlich der 
ebionitischen, mit Ausnahme des Barnabasbriefs,89 oder der paulinischen Rich-
tung90 zuwiesen, differenzierte Baur die einzelnen Schriften nach ihrer Her-
kunft noch detaillierter, wenn auch ihr Ziel, die Zusammenführung von Ju-
den- und Heidenchristen, identisch blieb. Er ordnete die Ignatianen, weil sie 
sich bewusst von den Juden abgrenzten, und den Barnabasbrief, weil er sich 
gegen die Beschneidung aussprach, der antijudenchristlichen Fraktion zu. In 
den Clemensbriefen und dem Polykarpbrief identifizierte er paulinisches Gedan-
kengut, doch vermittelten sie die Vorstellung der Rechtfertigung aus Glauben 
mit der Idee der Relevanz guter Werke. Der Hirt des Hermas repräsentierte 
sich Baur als ein judenchristlich motiviertes Werk durch seine Betonung des 
Gesetzes. Trotz dieser Gegensätzlichkeiten aber enthielten auch diese Schrif-
ten jeweils Elemente, »aus welchen das katholische Christenthum hervorge-
gangen ist«.91  
 In diesen Kontext stellte Baur auch die Pseudoklementinischen Homilien und 
die Apostolischen Konstitutionen, die ebenso pseudepigraphisch, aber mit einer 
Unterstellung unter die Apostel bzw. deren Schüler den kanonischen Schrif-
ten und Apostolischen Vätern in nichts nachstanden. Inhaltlich zählte Baur die 
Konstitutionen – durch ihr hierarchiebildendes Interesse zur katholischen Kir-
che – zu den Repräsentanten eben jener zweiten Epoche, worin sich eine 
judenchristliche Verfassungsvorstellung realisierte. Gleichermaßen judenchrist-
lich geprägt waren ihm die Homilien, doch berührt sich ihr Gedankengut 
bereits mit dem der Gnosis.92 
 Damit bilden die kanonischen Schriften der zweiten Periode zusammen mit 
den Apostolischen Vätern wesentlich die frühkatholische Theologie ab, die noch 

                                                                                                                                       

88 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 130. 
89 Vgl. SCHWEGLER: Das nachapostolische Zeitalter, Bd. 1, S. 328ff.; 449ff. und Bd. 2, S. 240ff. 
90 Vgl. RITSCHL: Die Entstehung, 2. Aufl., S. 274ff. 
91 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 135f. 
92 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 81f. 
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im Gegensatz der Richtungen verhaftet war. Darüber hinaus befanden sie sich 
jedoch bereits auf dem Weg zur katholischen Einheit, um den Gegensatz 
zwischen Paulinismus und Petrinismus endgültig aufzulösen. Der Zweite Pet-
rusbrief stand für Baur am Abschluss dieser Entwicklung und bezeugt das Auf-
einanderzugehen und die Einheit der beiden Parteien. Besonders die Anrede 
des pseudepigraphischen Petrus an Paulus als seinen »lieben Bruder« 
(2. Petr 3,15f.) belegte Baur den Übergang in den Katholizismus durch die 
Vermittlung der ›beiden Christentümer‹.93  
 In der dritten Periode der baurschen Einteilung des Neuen Testaments unter-
schied der Tübinger zwei Lehrbegriffe, den der Pastoralbriefe und den der 
johanneischen Schriften unter Absehung der vermeintlich authentischen Of-
fenbarung. Die Pastoralbriefe repräsentierten ihm eine ›modifiziertere‹ und 
»schlaffere Auffassung des Paulinismus« mit katholisierenden Tendenzen, wie 
es auch die ›pseudopaulinischen‹ Briefe der zweiten Periode taten.94 Damit 
war ihre Eigenart gegen die Schriften der zweiten Periode nicht zu begrün-
den. Ihre Eigenständigkeit liegt in der Bestreitung der christlichen Häresien, 
die Baur als Gnosis identifizierte. Stimuliert durch diesen äußeren Gegner 
beginnen die Pastoralbriefe mit einer Klärung des christlichen Glaubensver-
ständnisses und legen darin den Grundstein zu einem einheitlichen christli-
chen Glaubenssystem: »Hat einmal der Glaube auf diese Weise zu einem fixir-
ten Dogma, einem bestimmten System theoretischer Überzeugungen sich 
gestaltet, so kann diess nicht geschehen sein, ohne dass sich eine fester ge-
schlossene Gemeinschaft gebildet hat. Es spricht sich in diesen Briefen schon 
ein bestimmtes kirchliches Bewusstsein aus, und die Idee der Kirche erhält 
ihre dogmatische Bedeutung.«95 Es ist typisch für Baur, wie er die dogmenge-
schichtliche Dimension zur wesentlichen Grundsteinlegung der kirchlichen 
Einheit aus den Pastoralbriefen herausarbeitete und deren gemeinhin hierar-
chiebildende Funktion diesem Moment nachordnete. Die von ihm dennoch 
bestätigte Zurückhaltung in der Auseinandersetzung mit den Häretikern, im 
Verhältnis bspw. zu Tertullian oder Irenäus, erklärte er aus der immer noch 
differenzierten Situation des präkatholischen Christentums selbst: »Doch er-
klärt sich auch dieß [die Zurückhaltung gegenüber den Häretikern in den 
Pastoralbriefen] einfach aus der Beschaffenheit der Verhältnisse der Zeit, die bei 
dem noch so lebhaften Conflict verschiedener Parteien ein festeres Zusam-
menwirken gegen die Häretiker noch nicht gestatteten. Der Wille hiezu aber 
ist, wie man wohl sieht, bereits vorhanden.«96 Diese bereits 1835 aufgestellte 

                                                                                                                                       

93 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 143. 
94 BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 341 und S. 339. 
95 BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 342. 
96 BAUR: Die sogenannten Pastoralbriefe, S. 92. 
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These hielt sich kontinuierlich bis in seine letzten Vorlesungen.97 Doch nicht 
nur der Gegensatz gegen die Gnosis kennzeichnet die Pastoralbriefe. Hinsicht-
lich ihres Gottesbegriffes bemerkte Baur die Übernahme gnostischer Anlei-
hen, die das absolute Wesen betreffen, bspw. »tw|/ basilei/ tw/n aivw,nwn 
avfqa,rtw| avora,tw|« (1. Tim 1,17). Die theologische Vorläufigkeit der Pasto-
ralbriefe markierte sich für Baur aber vor allem in deren »Lücke« hinsichtlich 
der Darstellung ihres Christusbildes. Das gottmenschliche Verhältnis ist hier 
noch offen, weshalb es innerhalb des Kanons einer Ergänzung bedurfte, die 
von den ›pseudojohanneischen Schriften‹ erbracht wurde.98 
 Bildete in der baurschen Theorie der alexandrinische Einfluss ein wesentli-
ches Element des Frühkatholizismus, das parallel zu den Einheitsbestrebungen 
der Parteien durch die Etablierung eines eigenständigen Lehrbegriffes seinen 
Beitrag zum Entstehen einer katholischen Kirche leistete, so lokalisierte er 
auch diese Richtung im Korpus der kanonischen Schriften. Die johanneische 
Theologie bot ihm die Spitze der im Neuen Testament möglichen Denkleis-
tungen, die sich vor allem im Prolog des Johannesevangeliums manifestierte. Die 
Logos-Theologie, in der die gottmenschliche Einheit in Christus erstmals 
ihren systematischen Ausdruck fand, bot dem Christentum ein Novum und 
gleichzeitiges Konstitutivum, wie es für Baur kaum zu überbieten war.99 »Das 
Absolute seines Wesens liegt daher in dem Ineinandersein dieser beiden Mo-
mente, dass sein Verhältniss zu Gott ebensosehr der Unterschied in der Ein-
heit, als die Einheit im Unterschied ist.«100 Doch wie auch die Idee des Uni-
versalismus nichts genuin Christliches, sondern eine Weiterentwicklung der 
politischen Idee des Universalismus war,101 so war es für Baur auch nicht 
notwendig, dass die Logos-Idee der Innovation des Christentums entsprang: 
»Dass nun aber der Verfasser des Evangeliums die höhere göttliche Würde, die 
er Jesu beigelegt wissen wollte, so einfach und schlechthin mit dem Begriffe 
Logos bezeichnete, lässt sich nur daraus erklären, dass diese Idee dem Ideen-
kreise der Zeit und Localität, in welcher das Evangelium erschien, gar nicht 
fremd war. Es ist bekannt, welche Bedeutung die Logosidee schon in der 
alexandrinischen Religionsphilosophie hatte.«102 Diese Denktradition, aus der 
nach Ansicht von Baur auch die Gnosis hervorgegangen war, schenkte dem 
Christentum ihre Auffassung der Identität von Menschlichem und Göttli-
chem. Dass dabei ein analoges Verhältnis zwischen Gnosis und johanneischem 
                                                                                                                                       

97 »Es spricht sich hier gegen die Irrlehrer noch nicht der Ketzerhass der spätern Kirche, 
sondern eine mildere Ansicht aus«. BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, 
S. 343. 
98 BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 351. 
99 Vgl. Kapitel X.2.1. 
100 BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 352. 
101 Vgl. Kapitel IV.4.5. 
102 BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 352f. 
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Christentum entstand, war für Baur kein Widerspruch, sondern letztlich zeigte 
sich darin der Einzug der philosophischen Spekulation in das Christentum, 
wodurch es seine Aufwertung und Weiterentwicklung erfuhr.103 An diese 
Theologie schlossen sich die Johannesbriefe an, die er dem Evangelium als zeit-
lich nachgeordnet einstufte.104 So diagnostizierte er im Ersten Johannesbrief 
nicht nur Einflüsse der Gnosis, sondern auch des Montanismus (1. Joh 5,16).105  
 Die unausweichliche und von Baur als unproblematisch empfundene Kon-
sequenz dieser Darstellung lag in der Feststellung, dass der Apostel Johannes 
weder der Autor des nach ihm benannten Evangeliums noch der ihm zuge-
ordneten Briefe sein konnte, da deren Entstehungszeit nun mit der Mitte des 
zweiten Jahrhunderts bzw. dessen zweiter Hälfte fixiert war. Das traf den 
Nerv der Zeit schmerzhaft. War doch das Johannesevangelium dasjenige der vier 
Evangelien, das von Martin Luther106 bis Friedrich Schleiermacher107 und 
über ihn weit hinaus die meiste Wertschätzung erfuhr. Durch die Bestreitung 
seiner Apostolizität wurde es für die meisten Theologen in seiner Funktion 
beschädigt. Schließlich resultierte seine besondere Bedeutung nicht nur aus 
seinem Inhalt, sondern beispielsweise auch daraus, dass man es, wie Friedrich 
Schleiermacher oder dessen Schüler Friedrich Lücke (1791-1855), für das erste 
und ursprüngliche der vier Evangelien hielt.108 Wahrscheinlich hätte im 19. 
Jahrhundert nicht einmal die Infragestellung der Authentizität des Römerbriefes 
so viel Widerspruch auslösen können wie Baurs Spätdatierung des Johannes-
evangeliums.  
 Die prominenten Kontrahenten reihten sich mit ihrer Kritik an der baur-
schen Datierung des Johannesevangeliums in das zweite Jahrhundert aneinander. 
Der Jenaer Kirchenhistoriker Karl von Hase (1800-1890) plädierte vehement 
für dessen Ursprung innerhalb des apostolischen Zeitalters109 und auch der 
Bonner Neutestamentler Friedrich Bleek (1793-1859) wollte an der apostoli-

                                                                                                                                       

103 Vgl. BAUR: Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, S. 88. 
104 Vgl. BAUR: Das Verhältniss des ersten johanneischen Briefs, S. 320. 
105 Vgl. BAUR: Das Verhältniss des ersten johanneischen Briefs, S. 331. 
106 »Weil nun Johannes gar wenig Werke von Christo, aber gar viel von seiner Predigt 
schreibt, wiederum die andern drei Evangelisten viel seiner Werke, wenig seiner Worte 
beschreiben, ist Johannis Evangelium das eine, zarte, rechte Hauptevangelium und den 
andern dreien weit, weit vorzuziehen und höher zu heben.« LUTHER: Vorrede auf das 
Neue Testament (1522), S. 173. 
107 Vgl. KIRCHHOF: Der Tod Schleiermachers, S. 190 und S. 196ff. 
108 »Das Evangelium Johannis ist von Anfang zurükkgeführt worden auf einen unmittelba-
ren Jünger Christi [die anderen nicht], der diesen Namen geführt hat. Das ist ein so altes 
Urtheil, daß wir es fast für ein Zeugniß annehmen können.« SCHLEIERMACHER: Das 
Leben Jesu (1832), S. 41. Vgl. auch LÜCKE: Commentar, Bd. 1, S. 153f. und 
CHRISTOPHERSEN: Friedrich Lücke, Bd. 2, S. 245. 
109 Vgl. HASE: Die Tübinger Schule, S. 15. 
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schen Autorenschaft festgehalten wissen.110 Doch Ferdinand Christian Baur 
ließ solche Kritik an seiner These zur Hochform auffahren. Er argumentierte, 
dass die authentische Autorschaft nicht den Wert einer Schrift bestimmen 
könne. Dem Einwand, dass der Verfasser des Evangeliums dann eine Dich-
tung abgeliefert habe und keinen historischen Tatsachenbericht, entgegnete 
er: »Wie der Seher der Apokalypse in die Zukunft blickte und die Parusie 
Christi, wie er sie in der Ekstase seines Geistes vor sich sah, zu einer Reihe 
geschichtlicher Bilder ausmalte, so hat der Verfasser des Evangeliums von der 
Logosidee aus sich zur evangelischen Geschichte gewandt und in die An-
schauung derselben in der Form, in welcher sie ihm unter dem Gesichtspunkt 
der Logosidee erschien, so vertieft, daß sie sich ihm in Darstellungen objekti-
virte, in welchen der gegebene geschichtliche Stoff sich auf verschiedene 
modificirte Weise und die Idee, die sein Bewußtsein erfüllte, auch so frei über 
der geschichtlichen Erzählung schwebt, daß diese ihr nur zur äußern Form 
und Hülle zu dienen scheint.«111 In gleicher Art sei auch das Lukasevangelium 
verfasst worden. Überhaupt schien es Baur nicht widersprüchlich, dass »Ideales 
und Geschichtliches« auch nebeneinander in den Evangelien existieren, ohne 
dass dadurch deren Wert in Frage stand.112 Wieder ist es die idealistische Auf-
fassung der geistesgeschichtlichen Entwicklung, die es Baur ermöglichte, auf 
Autoritätsargumente wie die Apostolizität zu verzichten und dennoch den 
dem Evangelium unterstellten Wert der Kanonizität und seine inhaltliche 
Autorität anzuerkennen. Dass dies anderen nicht so einfach möglich war, weil 
sie von anderen Geschichtsmodellen ausgingen, übersah er dabei geflissentlich. 
Gegen Hases Vorwurf, dass ein solch unapostolisches Evangelium rein subjek-
tiv wäre und keineswegs objektiv die Logos-Idee als Idee der gottmenschli-
chen Einheit zum Ausdruck bringen könne, da es nur die alexandrinische 
Lokalphilosophie wiederspiegele, entgegnete Baur, dass die Logos-Lehre zwar 
ihren Ursprung in Alexandrien habe, jedoch eine andere sei als die bspw. des 
Philo (gest. nach 40). Gerade aber ihre Abhängigkeit und diskursive Vernet-
zung begründe ihre Objektivität, selbst wenn sie nur im Evangelium ihren 
Ausdruck fände.113 Dagegen wäre sie rein subjektiv, wenn der Autor des 
Evangeliums der Apostel gewesen wäre und die Logos-Idee seine (christlich) 
singuläre Auffassung.114  
 Nach der Zusammenstellung der einzelnen Schriften des Kanons stand es 
doch für Baur außer Zweifel, dass vor bzw. bis zu der Zeit Justins des Märty-
rers (um 100-165) es weder einen neutestamentlichen Kanon gab noch dass 
                                                                                                                                       

110 Vgl. BLEEK: Beiträge zur Evangelien-Kritik, S. 261f. und BAUR: Kritische Untersuchun-
gen über die kanonischen Evangelien, S. 386f. 
111 BAUR: An Herrn Dr. Karl Hase, S. 43. 
112 BAUR: An Herrn Dr. Karl Hase, S. 41f. 
113 Vgl. BAUR: An Herrn Dr. Karl Hase, S. 25. 
114 Vgl. BAUR: An Herrn Dr. Karl Hase, S. 28. 
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ein Interesse daran bestanden hätte.115 Die gegensätzlichen christlichen Partei-
en waren noch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das heißt auch, dass es 
bis in die Mitte des zweiten Jahrhunderts noch keine einheitliche katholische 
Kirche gab.116 Allerdings erscheint es auch so, dass Baur selbst kein gesteigertes 
Interesse an einer Datierung des Kanonabschlusses hatte, denn es findet sich 
bei ihm darüber keine Aussage. Ab wann er von einem geschlossenen Korpus 
ausging, muss hier offen bleiben. Sein Augenmerk scheint viel mehr darauf 
gerichtet gewesen zu sein, zu beweisen, dass wesentliche Schriften des Kanons 
erst in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts geschrieben wurden, also 
auch erst daran anschließend das katholische Konstitutivum eines Kanons 
möglich war. Diese prinzipielle Zurückhaltung bei der Datierung mag auch 
Baurs eigener Auffassung geschuldet gewesen sein, der den Wert des Kanons 
für das christliche Gesamtbewusstsein nicht überschätzt wissen wollte. Dafür 
war er ihm viel zu statisch. Die dynamische Bewegung des christlichen Ge-
samtbewusstseins und seiner Ideen, das letztlich nichts anderes war, als das 
eschatologische Zielbewusstsein der gesamten Menschheit, musste sich immer 
unabhängig von zeitlich fixierten Lehraussagen wissen, damit es seine eigene 
Innovationskraft und Bewegung nicht verlor. Der Kanon, als fixiertes christli-
ches Bewusstsein einer Epoche, hatte seine Funktion vor allem für die Zeit 
des Frühkatholizismus. Das einzige, dessen überzeitliche Realität Baur aner-
kannte, waren die Ideen, die jedoch in zeitlich jeweils verschiedenen Ausprä-
gungen sich in dem Bewusstsein der Menschheit aussprachen, also auch darin 
dynamisch blieben. 
 Zum Abschluss der Darstellung der baurschen Auffassung des Kanons und 
seiner Entstehung in der frühkatholischen Epoche sei noch auf die damit 
verbundene Inspirationslehre hingewiesen. Sie steht mit der Entstehung des 
Kanons notwendigerweise in einem engen Zusammenhang. Für Baur, der den 
Frühkatholizismus als sich ausgleichenden Dualismus verstanden wissen woll-
te, musste sich auch die Idee der Inspiration bei einer der beiden Parteien 
verorten, um sich dann an das gesamte katholische Christentum zu vermitteln. 
Dabei griff Baur wieder zurück in die Religionsgeschichte, um die vorchristli-
che Existenz der Idee der Inspiration und ihren Übergang in das Christentum 
zu beschreiben. Inspiration fand Baur vor allem in der Beziehung des Juden-
tums zu seinen heiligen Schriften, so dass ihm klar war, dass diese Idee durch 
die Judenchristen im katholischen Christentum etabliert wurde.117 Bereits in 
der Zeit Pseudo-Justins (um 200) wollte Baur diese christliche Auffassung der 
Inspiration festgestellt wissen, wenn auch dort noch bezogen auf die Schriften 

                                                                                                                                       

115 Vgl. BAUR: Zur johanneischen Frage, S. 238. 
116 Vgl. BAUR: Zur johanneischen Frage, S. 221f. 
117 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 383. 
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des ersten Bundes.118 Die Propheten, so glaubte man, hätten das Wort Gottes 
in reiner Form gepredigt, worin die Idee der Inspiration lag. Diese Vorstel-
lung übertrug Justin auf das Christentum. Die Apostel standen in der Traditi-
on der Propheten und verkündigten die Lehre in gleicher, göttlich inspirierter 
Form.119 Der Begriff der inspiratio wurde dabei von Tertullian geprägt.120 
Auch für die alexandrinische Theologie des Clemens und Origenes bestätigte 
Baur eine Annahme der Inspiration der kanonischen Schriften.121 Ebenso fand 
Baur sie auch bei Irenäus belegt, der den Heiligen Geist als Inspirator der 
Evangelien vorstellte.122  
 Das Verhältnis, das Baur zur Idee der Inspiration entwickelte, lässt sich am 
besten an seinen eigenen Formulierungen illustrieren. So erhielt »der ebenso 
vage als überspannte Inspirationsbegriff« seine erste Einschränkung durch das 
Auftreten der Montanisten, wonach die Inspiration von der Ekstase getrennt 
und enger an die Apostel gebunden wurde.123 »Überspannt« blieb diese »The-
orie« auch unter den Protestanten,124 die ihre eigene Inspirationslehre etablier-
ten, die in Teilen noch über die des katholischen Christentums hinausging, bis 
endlich Johann Salomo Semler (1725-1791) und Johann Gottlieb Töllner 
(1725-1774) diese Theorie derart demontierten, »dass das Minimum, das in 
diesem Auflösungsprocess übrig blieb, nicht mehr Inspiration genannt zu 
werden verdiente. […] So löste sich durch die völlig veränderte Ansicht vom 
Kanon und von der Inspiration die alte Identität des Worts und der Schrift 
immer mehr auf.«125 Das christliche Bewusstsein bzw. die Tradition, wie Baur 
sie bspw. bei Schleiermacher fand, brachte den Anschluss an die der Schrift 
vorausgehende Traditionsidee, wie oben dargestellt. Damit war der Verlust 
der Idee der Schriftinspiration verschmerzbar, denn das christliche Bewusstsein 
bewahrte selbständig in entwickelnder Bewegung die göttlichen Wahrheiten, 
die es in sich selbst jeweils aktuell – und nicht überzeitlich formuliert in einem 
Stück Text – fand. 
 

                                                                                                                                       

118 Vgl. PSEUDO-JUSTIN: Cohortatio ad Graecos, VIII, S. 152ff. 
119 Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Dialogus cum Tryphone, Kap. 82, S. 212f. 
120 Vgl. TERTULLIAN: De cultu feminarum, I,3,1-3, S. 346f. 
121 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 387. 
122 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,16,2, S. 188. 
123 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 99. 
124 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 300. 
125 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 366. 
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2. Johann Adam Möhler –  
Die behauptete Einheit von Tradition und Schrift 

2.1. Die Tradition als lebendige Tradition 

Die Quellenlage zu einer historischen Einordnung bzw. einer Darstellung der 
Entstehung von regula fidei und Heiliger Schrift ist bei Johann Adam Möhler 
außerordentlich übersichtlich. Beide schien er als gegeben und einer Erklä-
rung kaum notwendig zu finden. Die Ursache dessen liegt sicherlich in seiner 
wenig kritischen Auffassung sowohl des neutestamentlichen Kanons als auch 
des Apostolikums. Die neutestamentlichen Schriften wie auch das apostolische 
Symbol betrachtete Möhler durchweg als authentisch – also apostolisch – und 
damit aus sich selbst erklärt. Datierungs- und Autorenfragen stellten sich ihm 
damit kaum, höchstens in der Abwehr neuerer historisch-kritischer Erkennt-
nisse, denen er aber verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit schenkte. Statt-
dessen – und darin gleicht er Ferdinand Christian Baur – stand für ihn das 
Verhältnis von Schrift und Tradition immer wieder im Fokus seiner Betrach-
tungen. Dabei ging es Möhler, oftmals weniger historisch als vielmehr apolo-
getisch, darum, das Prinzip des sola scriptura zu widerlegen. Die lebendige 
Tradition, die sich ihm nicht nur in den Symbolen, sondern in der Gemein-
schaft der Kirche aussprach, bildete ihm den hermeneutischen Schlüssel jeder 
Bibellektüre. War dieser dem jungen Möhler ein betont pneumatologi-
scher,126 so änderte er sich mit den Jahren in eine stärker ekklesiologisch aus-
gerichtete Deutungsvoraussetzung. Im Folgenden soll darum zuerst das Ver-
hältnis von Schrift und Tradition bei Möhler geklärt werden, bevor seine 
kurzen Äußerungen zur regula fidei und den kanonischen Schriften selbst 
Darstellung finden. 
 Mit seiner Einheit und den Vorarbeiten dazu hatte Möhler für sich eindeutig 
das Verhältnis von Schrift und Tradition geklärt: »Bevor der Buchstabe war, 
war der Geist.« Unter Verwendung seiner pneumatologischen Ekklesiologie 
dieser Jahre konnte Möhler das Verhältnis der im »Gemüth« der Apostel 
grundgelegten und der in den Heiligen Schriften wiedergegebenen Lehre 
bestimmen. Der »lebendige Geist« bildete ihm dabei den Ursprung aller Lehre 
und auch jeder wahrhaft christlichen Schrift. Der Enthusiasmus für sein eige-
nes Programm brachte ihn sogar zu der Ansicht: »Jeder wahrhafte Christ, der 

                                                                                                                                       

126 So negierte 1825 Möhler noch, dass die Sukzession eine automatische Geistweitergabe 
darstellt, sondern betont die notwendige innere Bewegung des jeweiligen Bischofs: 
»Dadurch sollte demnach keineswegs gesagt werden, daß jeder der Bischöfe für immer und 
allezeit im Besitz der echten apostolischen Lehre sich befinden mußte, schon darum, weil er 
in eine apostolische Reihe versetzt sei, und ihm schon jene Eigenschaft, durch die letztere 
gleichsam magisch zufließe.« MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 11, S. 34. 
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den lebendigen Geist besitzt, müßte eine Bibel hervorbringen können«. 127 
Allein die Besonderheit der absoluten Geistesgegenwart in Christus bot den 
Unterschied, weshalb sich an ihn die Bibel anschloss, während die anderen 
Schriften eine untergeordnete Autorität gewannen. Denn Christus war das 
sprechende göttliche Prinzip, während alle anderen nur die Angesprochenen 
jenes Prinzips sein konnten. Eine weitere Ausnahme bildeten die Apostel, die 
durch »eine völlig außerordentliche Einwirkung Gottes« in die Lage versetzt 
waren, in ähnlicher Weise die Gesamtheit des Geistes, der den ganzen Men-
schen umfängt, zu vermitteln.128 Diese bewusstseinstheoretische Unterstellung 
an die Verfasser der Heiligen Schriften kann allerdings unter historischer Per-
spektive auch umgekehrt verstanden werden, als Behauptung einer mindestens 
apostolischen Verfasserschaft der Schriften des Neuen Testaments. Ist damit 
zwar der frühest mögliche Zeitpunkt des Entstehens der Heiligen Schrift an-
genommen, so ist sie doch gleichermaßen damit dem Geist nachgeordnet, der 
Christus, den Aposteln und den ersten Christen innewohnte: »Das Evangeli-
um, die vollständige Lehre Christi war schon längere Zeit in und außerhalb 
Palästina verkündet, und in die Herzen der Gläubigen, wie Irenäus sich aus-
drückt, niedergelegt, als die einzelnen Evangelien niedergeschrieben wurden. 
Sie sind mithin aus dem lebendig von Jesus gehörten und wieder verkündeten 
Worte herausgenommen; und das Lebendige wurde durch sie eine stehende 
Form, in soweit sie es nämlich erschöpften. Daß sie aber das lebendige Evan-
gelium nicht erschöpften, zeigen ja selbst die apostolischen Briefe, in welchen 
wir vieles ergänzt, näher bestimmt, genauer vorgetragen und entwickelt fin-
den, als es in den Evangelien der Fall ist.«129 Für Möhler lag der Unterschied 
dieser Zeugnisse zu den späteren Schriften der Häretiker darin, dass die Letz-
teren nur Teile des göttlichen Prinzips wiedergaben, während allein Christus 
und die Apostel die Objektivität des Heils in seiner Ganzheit verkünden 
konnten. Doch Möhler hielt das christliche Bewusstsein nicht nur bei den 
Autoren – wenngleich in höherer Potenz – für notwendig, sondern auch bei 
den Rezipienten:130 »Wie das Universum und die Geschichte Offenbarungen 
Gottes sind, aber als solche den wahren Gott dem nicht kennen lernen [!], der 
das Gottesbewußtsein nicht in sich trägt, so sind die biblischen Worte Offen-
barungen des Heiligen Geistes, die aber dem nicht klar sind, der ihn nicht 
selbst in sich trägt: nur der Geist erzeugt den Geist, und das Leben das Leben, 
nie der Buchstabe den Geist und das Tote das Lebendige.«131 Johann Adam 
Möhler verwies immer wieder darauf, dass es ein Geist war, denn nur so 
                                                                                                                                       

127 MÖHLER: Pragmatische Blicke [1823/24], S. 36. Vgl. auch MÖHLER: Die Einheit in der 
Kirche, § 8ff., S. 23ff. 
128 MÖHLER: Pragmatische Blicke [1823/24], S. 37. 
129 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 14, S. 44. 
130 Vgl. MÖHLER: Ueber den Brief an Diognetos, S. 29f. 
131 MÖHLER: Pragmatische Blicke [1823/24], S. 37. 
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konnten die Apostel eine Lehre überall verkünden und so e ine Kirche schaf-
fen bzw. die eine Kirche vergrößern.132 In diesem Zusammenhang kritisierte er 
die Darstellungen seiner evangelischen Kollegen Heinrich Philipp Konrad 
Henke (1752-1809) und Johann Karl Ludwig Gieseler (1793-1854), die von 
einer inneren Uneinigkeit der Christen in der nachapostolischen Zeit ausgin-
gen.133 Wäre Baurs Aufsatz über die christlichen Parteien zu diesem Zeitpunkt 
bereits erschienen gewesen, so hätte Möhler ihn sicherlich an dieser Stelle mit 
aufgeführt. Die Einheit blieb als zentrales Thema gegen jede vermutete Form 
kirchlicher Differenzen zu verteidigen. 
 Dem entstandenen Eindruck, dass die Tradition der Schrift nicht nur zeit-
lich, sondern auch inhaltlich voraus war, widersprach Möhler jedoch: »Die 
Frage, ob die Tradition der Schrift koordiniert oder subordiniert sei, ist als 
von irrigen Voraussetzungen ausgehend, abzuweisen. Es gibt keinen Gegen-
satz zwischen beiden. Auch liegt dieser Rede die Annahme zum Grunde, als 
liefen Tradition und Schrift wie zwei Parallellinien nebeneinander einher. 
Dies ist nicht so, wie die Geschichte zeigt. Sie gingen in einander über, und 
lebten in einander. So wenig man in der Kirche je die Schrift ohne Einfluß 
der kirchlichen Erziehung las; eben so wenig kann im zweiten und dritten 
Jahrhundert die kirchliche Erziehung, der Kirchenglauben ohne Einfluß der 
Schrift gedacht werden.«134 Ob diese Argumentation nach dem voran Darge-
stellten überzeugt, bleibt fragwürdig.135 In sicherlich nicht zufälliger Überein-
stimmung mit Schleiermachers Reden formulierte Möhler bspw., die Schrift 
für sich genommen »ist gar nichts, ist ein toter Buchstabe«, den auch der pro-
testantische Kirchenvater des 19. Jahrhunderts dem lebendigen Geist der Reli-
gion nachordnete.136 In jedem Fall aber ist das Bemühen Möhlers zu erken-
nen, trotz der Betonung der lebendigen Tradition in der Kirche den Wert der 
Heiligen Schrift zu erhalten. »Ohne Schrift wäre uns die eigentümliche Form 
der Reden Jesu vorenthalten; wir wüßten nicht, wie der Gottmensch sprach; 
und ich meine, leben möchte ich nicht mehr, wenn ich ihn nicht mehr reden 
hörte. Allein ohne Tradition wüßten wir nicht, wer da redete und was er 
verkündete; und die Freude an dem: wie er sprach, wäre auch dahin! Kurz 

                                                                                                                                       

132 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 9, S. 26f. 
133 »Aber außerdem war auch diese Secte [die Christen] in ihren verschiedenen Stämmen 
und Auswüchsen sich selbst weit ungleicher, als die Jüdische Nation.« HENKE: Allgemeine 
Geschichte, Bd. 1, S. 130. Vgl. auch GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, 
§ 33, S. 103ff. und MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 13, S. 42. 
134 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 16, S. 53f. 
135 »Der Geist hatte bewiesen, daß er zwar des Buchstabens entbehren könne, keineswegs 
dieser aber seiner«. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 17, S. 55. 
136 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 16, S. 51. Vgl. SCHLEIERMACHER: Über die 
Religion, S. 121 [= S. 242]; S. 179f. [= S. 268] und S. 307 [= S. 323]. 

280VI. Tradition und Schrift

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

alles gehört zusammen, und mit göttlicher Weisheit und Gnade wurde es uns 
auch unzertrennlich gegeben.«137 
 Der möhlersche Lebendigkeitsbegriff der Tradition verweist aber noch auf 
etwas anderes. Das lebendige Wort ist das gesprochene Wort. Darum teilten 
die Apostel ihre Lehre vornehmlich mündlich mit, um in diesem Vermitt-
lungsprozess den Geist unmittelbar wirken zu lassen. Diese Tradition verkör-
perte sich in ihren Schriften und in den Symbolen der Kirche. Aber so wie ihr 
Entstehen ein dem lebendigen Wort Nachgeordnetes war, so ist auch ihr 
Verstehen ein dem christlichen Bewusstsein Nachgeordnetes. Ihm voraus geht 
das Entstehen des sich in der Übereinstimmung mit der Kirche – als dem Ort 
des lebendigen Geistes – befindenden religiösen Bewusstseins, das sich dann 
den wahren Gehalt der apostolischen Zeugnisse erschließt. Auch darin wird 
Möhlers unausgesprochene – und wie oben gezeigt verneinte – Vorordnung 
der lebendigen Tradition vor die Schrift deutlich, die er als »geschriebene 
Tradition« verstanden wissen wollte. »Die Schrift ist […] das erste Glied in der 
geschriebenen Tradition.« Sie ist »aus der lebendigen Tradition geschöpft«.138 
Die lebendige Tradition aber, die sich zuerst in der mündlichen Weitergabe 
formulierte, hat nach der Ansicht des Tübingers weit mehr enthalten, als was 
in den Briefen des Neuen Testaments überliefert ist. Diese Äußerungen wären 
jedoch missverstanden, würde man die Schrift als das ›erste Glied in der ge-
schriebenen Tradition‹ der regula fidei vorordnen, da unsere Belege für Letz-
tere erst in die Zeit des Frühkatholizismus datiert werden können. Wie Möh-
ler später darstellte, ging er davon aus, dass das apostolische Symbol bereits 
von den Aposteln mündlich weitergegeben wurde und darum den beschrie-
benen Vorrang vor der Schrift besaß. Beide aber, mündliche und schriftliche 
Tradition, stehen unter dem Vorbehalt des christlichen Bewusstseins der Kir-
che und ihrer Mitglieder: »Wenn die Tradition das durch alle Jahrhunderte 
hindurch fortlaufende Wort des göttlichen Geistes ist, so wird außerhalb der 
Kirche die Tradition so wenig verstanden als die Schrift selbst.«139  
 Sicher ist es nicht zufällig, dass Möhler den Begriff der Tradition mehr oder 
weniger unabgegrenzt ließ. Resultierten aus ihr einerseits die Lehren, Dog-
men und Symbole der Kirche, wie auch die Glaubensregel, so scheint er es zu 
vermeiden, ihn generell zu bestimmen. Das ganze »christliche Leben« muss ein 
sichtbares Element der Tradition sein und ist in allen seinen Formen ihr zuzu-
rechnen.140 Die Tradition bleibt in ihren Beschreibungen mit fließenden 
Grenzen ausgestattet, allein der Geist ist ihr inneres Gravitationszentrum und 
bestimmt über ihr Vorkommen.  

                                                                                                                                       

137 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 16, S. 54. 
138 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 16, S. 51. 
139 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 12, S. 38. 
140 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 12, S. 40. 
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 Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch auf den Traditionsbeweis. Zwar galt 
er für Möhler im Sinne des Vincenz von Lérins (gest. vor 450)141 als wahr-
heitsbestätigend, doch war er ihm kein logischer Beweis in erkenntnistheore-
tischer Sicht. Aber für den romantisch beeinflussten Möhler jener Jahre spielte 
das auch keine Rolle. Es reichte, dass der Traditionsbeweis nur ein Autoritäts-
beweis war, ein Nachweis der Übereinstimmung mit der Lehre der Apostel, 
denn: »wie Christus und die Apostel ihre Lehren nicht bewiesen, so soll auch 
die Tradition selbe nicht beweisen: sie setzt ihre Wahrheit voraus, die [!] ein 
jeder innewerden soll.«142 Die innere religiöse Berührung soll durch die Tradi-
tion ausgelöst werden, sie ist kein epistemischer Akt. Das christliche Bewusst-
sein erfährt dadurch seine Beschreibung als ein nicht nur kognitiv angelegtes, 
sondern vornehmlich emotiv stimuliertes, ganz im Sinne der romantischen 
Theologie.  
 Die Lehre der Apostel kam aber selbst zu ihrer Zeit nicht jedem vollständig 
zu Bewusstsein, sondern durchlief einen Prozess der vollständigen Erfassung. 
Unklarheiten regelten die Apostel in gegenseitiger Abstimmung (Apg 15).143 
Dieser Prozess setzte sich auch nach ihrer Zeit fort. Allerdings tradierten ihre 
Schüler die apostolische Lehre nur, sie entwickelten sie nicht inhaltlich weiter 
oder vervollständigten sie gar. Die Kirchenlehrer und Apologeten des zweiten 
Jahrhunderts waren für Möhler reine Epigonen ihrer vormaligen apostolischen 
Lehrer. 
 Darin zeigt sich auch das organologische Kirchenverständnis, mit dem 
Möhler zumindest einen Bewusstwerdungsprozess ihrer eigenen Lehren für 
die Kirche annahm: »Diese Bildungen sind mithin eigentliche Lebensentwick-
lungen der Kirche, und die Tradition enthält diese sukzessiven Entfaltungen 
der höheren Lebenskeime bei der Bewahrung der inneren Lebenseinheit 
selbst. Diese Lebensentwickelungen treten schon klar in Paulus hervor, setzten 
sich bei Johannes fort sowie in den ersten Jahrhunderten, und erscheinen in 
herrlicher Blüte auf den großen Synoden.« Damit kann man davon ausgehen, 
dass der Frühkatholizismus für Möhler einen Zwischenschritt darstellt zur 
ersten ›blühenden‹ Bewusstwerdung des kirchlichen Selbstverständnisses im 
vierten Jahrhundert. Nach der Pflanzung durch Jesus und die Apostel wäre er 
der erste Wachstumsprozess jenes ›Lebensprozesses‹ auf dem Weg der Kirche 
»zum Mannesalter Christi«, um in diesem möhlersch-herderschen Sprachbild 
zu bleiben.144 

                                                                                                                                       

141 VINCENZ VON LERINUM: Commonitorium, II,3, S. 3: »In ipsa item catholica ecclesia 
magnopere curandum est, ut in tenemus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus 
creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum.« 
142 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 12, S. 39. 
143 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 10, S. 29. 
144 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 13, S. 44. 
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 Dieser Analyse des Verhältnisses von Schrift und Tradition blieb Möhler 
auch im weiteren Verlauf seiner wissenschaftlichen Tätigkeit treu. Noch deut-
licher identifizierte er später die Tradition mit der Glaubensregel als objekti-
ven hermeneutischen Schlüssel der Schrift. In seiner Symbolik (1832) behaupte-
te er, dass es bei der Auseinandersetzung im zweiten Jahrhundert mit den 
Gnostikern, die die Schrift nutzten und unter ihren Maßstäben auslegten oder 
gar einen Kanon festlegten, für die Kirche zur Notwendigkeit kam, einen 
verlässlichen Deutungshorizont der Bibel zur eigenen Identitätsbildung zu 
haben. Dieser aber wurde nicht entwickelt, sondern war in der Kirche bereits 
vorhanden, durch die Tradition, die sich in der regula fidei aussprach. Die 
kirchliche Objektivität gegen die subjektiven Standpunkte der Häretiker ließ 
sich allein dadurch bewahren, dass es »neben der Bibel eine Glaubensregel 
gab: die allgemeine Tradition.«145 Trotz dieser Formulierung und der Identifi-
kation von regula fidei und Tradition ließ Möhler den Traditionsbegriff wei-
terhin offen und den Umfang der mündlichen Tradition unbestimmt. Er 
verstärkte sein Argument, dass die mündliche Verkündigung der Apostel der 
mündlichen Verkündigung Christi entspräche. So wurde das gesprochene 
göttliche Wort menschlicher Glaube. Da es aber an die menschliche Wieder-
gabe gebunden war, so scheint es, dass es sich in unterschiedlichen Formen 
darstellte. Ein Beispiel waren ihm die Evangelien, die, obwohl sie das Gleiche 
beschreiben, es doch anders ausdrücken und anordnen.146 Auch sind diese 
Formen der Wiedergabe an den jeweiligen historischen Kontext gebunden. 
Doch ihre Einheit wird dadurch gewahrt, dass in der Kirche ein Bewusstsein 
herrsche – eine Tradition – das diese unterschiedlichen Äußerungen letztlich 
vereinigt und zusammenfasst. »Die Tradition haben wir bisher beschrieben als 
das kirchliche Bewußtsein, als das lebendige Glaubenswort, nach welchem das 
schriftliche auszulegen und zu verstehen sei. Die Erblehre enthält in diesem 
Sinne nichts anderes als die Schriftlehre; beide sind dem Inhalte nach ein und 
dasselbe.« Aber die Erblehre geht über die Schriftlehre noch hinaus: »Zu die-
sen mündlichen Traditionen gehört die Lehre vom Kanon und der Inspiration 
der Heiligen Schriften selbst; denn in keinem Teile der Bibel sind die Bücher 
verzeichnet, welche zu ihr gehören«.147 Allein diese Behauptung Möhlers 
entschlüsselt die verdeckte Subordination des Kanons unter die »Erblehre«. 
 Auch Möhlers Kirchengeschichte setzt diesen eingeschlagenen Weg fort. 
Durch die ›subjektiven‹148 Bildungen der Häresien war die Kirche angehalten, 

                                                                                                                                       

145 MÖHLER: Symbolik, 1. Aufl., § 34, S. 275 und 5. Aufl., § 39, S. 421. 
146 Vgl. MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., § 40, S. 428. 
147 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., § 41, S. 433. 
148 Möhler meint mit subjektiv, dass die Häresien in der Regel von einem Menschen ge-
gründet wurden, der aus seiner Perspektive nie die Ganzheit des Menschen an sich, sondern 
immer nur einen Teil im Blick hat, im Gegensatz zu Christus, der den ganzen Menschen 
heilen konnte. Daraus resultierte für Möhler, dass alle Sekten, durch eben jene einseitige 
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ihre objektive Lehre darzustellen, weshalb es nicht zu einer Lehrentwicklung, 
stattdessen aber zu einer Lehrdarstellung in der frühkatholischen bzw. nach-
apostolischen Zeit kam. Das Objektive gegen die häretische »Subjektivität« 
war für Möhler die Tradition. Diese setzte er in seiner Kirchengeschichte dem 
Traditionsbeweis gleich, den er bereits bei Paulus angewendet fand (2. Thess 
2,14). Eigentlicher Vertreter einer nachapostolischen Traditionslehre war ihm 
aber Irenäus, der die reine Lehre von den Aposteln über ihre Schüler auf seine 
Gegenwart überkommen sah.149 »Die Tradition ist also die von den Aposteln 
gelehrte und fortgepflanzte Lehre.«150 Dem Traditionsbeweis war für Möhler 
der Schriftbeweis nachgeordnet, denn er umfasst quantitativ einen übersichtli-
cheren Inhalt. Darum kam er in den Auseinandersetzungen mit der Häresie 
zwar in Anwendung, jedoch seltener als der Traditionsbeweis. Auch darin 
setzte er seine bestrittene Subordination der Schrift unter die Tradition fort. 
 Die Tradition selbst wird in diesen späten Jahren von Möhler etwas weniger 
lebendig beschrieben als noch 1825. Der Fokus der Tradition war jetzt stärker 
auf ihren Lehrumfang gerichtet als auf ihre innere Lebendigkeit. Diese wird 
nun deutlicher mit der Kirche selbst identifiziert. Das ist kein genereller Un-
terschied zu seiner früheren Auffassung, denn auch dort wurde die Kirche als 
die Geistträgerin beschrieben, doch ist eine Tendenzverschiebung durch die 
Betonungsverlagerung wahrnehmbar. Trotzdem bleiben bei diesem Topos 
aber noch die pneumatologischen Ansichten seiner frühen Jahre erkennbar 
und maßgeblich. Die identische Lehrweitergabe über Generationen garantier-
te Möhler der Heilige Geist, der in der sichtbaren Kirche beständig wirkt und 
keine Lehrverschiedenheiten aufkommen lässt. Das theoretische Modell des-
sen ist Möhlers Verständnis der Kirche als einer Person. Grundlage dieses Per-
sonenmodells bildete ihm die »Identität des Bewußtseins«, die er pneumatolo-
gisch gesichert fand: »Würde dieses Bewußtsein nur Einen Moment stillstehen 
oder verschwinden: so würde diese Einheit aufhören; die Christen wüßten 
nicht mehr, daß sie Eine Person darstellen.«151 Hier zeigt sich wieder Möhlers 
organologisches Kirchenmodell. Dabei ist immer festzuhalten, dass die Ent-
wicklungen dieses ekklesialen Organismus nicht durch Einflüsse von außen, 
also durch Erkenntnis- oder Erfahrungszugewinn geleistet werden, sondern 
die Umwelt allein die Entdeckung und Bewusstmachung des bereits schon 
Vorhandenen stimuliert, etwa durch die Häresien.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Betonung einer menschlichen Ebene (Geist, Glaube usw.) rein egoistisch funktionierten, 
indem sie viele andere ausschlossen. Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 340f. 
149 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,3, S. 28ff. 
150 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 342. 
151 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 343. 
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2.2. Die regula fidei 

Aus dem Vorangegangenen ergibt sich, dass die regula fidei für Möhler nur 
einen Teil der großen Tradition der katholischen Kirche darstellt. In einer 
seiner ersten Vorlesungen 1823/24 in Tübingen behauptete er, dass »die kirch-
lichen Symbola der ersten Kirche […] bloß eine gedrängte Übersicht der 
Grundlehren des Christenthums geben«. Das hatte aber weniger seine Ursache 
in der Unmöglichkeit, zu diesem frühen Zeitpunkt in der Geschichte des 
Christentums zu allen Glaubensfragen eine theologische Position entwickelt 
zu haben, als vielmehr darin, dass »die kirchlichen Schriftsteller auch nirgends 
beabsichtigten ein ausführliches, über alle Zweige des christlichen Glaubens 
sich erstreckendes Dogmensystem zu geben«.152 Die Notwendigkeit zu einer 
sich formulierenden – wenn auch noch unabgeschlossenen – Lehre ergab sich 
aus den Gegensätzen, die von außen an die Kirche herangetragen wurden, 
durch das Judentum und das Heidentum. Gegen den Polytheismus formulierte 
sich die Vorstellung der Einheit Gottes, und gegen das Judentum betonte die 
Kirche die Christologie. Im zweiten Jahrhundert erst fand Möhler Ansätze 
dafür, dass sich so etwas wie ein System einer gemeinsamen Lehre formulierte. 
Besonders Ignatius von Antiochien (gest. vor 117), Justin der Märtyrer und 
Athenagoras von Athen (2. Jh.) waren es, die nach der Ansicht Möhlers diese 
Grundlehren der Kirche betonten.153 Die Glaubensregel aber, wie sie sich bei 
Irenäus und Tertullian findet, ist nur ein Teil dieses Systems, das jeweils einen 
ganz bestimmten Aspekt der katholischen Lehre beleuchtet. So ging es für 
Möhler in der Glaubensregel des Irenäus darum, die Vorstellungen der gott-
menschlichen Einheit zum Ausdruck zu bringen und dafür ein Symbol bereit-
zustellen.154 Möhler sah in ihr aber nicht eine abschließende Formel für die 
Theologie des zweiten Jahrhunderts, sondern behandelte die Glaubensregel 
ebenso wie die Lehraussagen des Origenes zur Anthropologie, zur Auferste-
hung von Justin usw.155 Allerdings schien sich in all diesen einzelnen Lehraus-

                                                                                                                                       

152 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 132. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. III, § 3. 
153 Vgl. IgnPhil passim. Hier betonte für Möhler Ignatius die Anbetungswürdigkeit Gottes, 
aber auch des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,6 
und 13 sowie ATHENAGORAS: Legatio pro Christianis, Kap. 10, S. 39ff. 
154 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 134. Der Verweis auf 
die Verwendung der Christlichen Religions- und Kirchengeschichte von Kaspar Royko in diesem 
Zusammenhang ist ein Indiz für die zu dieser Zeit noch von der Aufklärung beeinflusste 
Kirchengeschichtsschreibung des Tübingers. 
155 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 134ff. Die Aufzählung 
der Begriffe »christliches Bewußtsein« und »Glaubensregel« in Zusammenhang mit Irenäus 
und Tertullian (und auch Origenes) in den Vorbereitungen zur Einheit könnte den Ein-
druck einer Gleichsetzung des christlichen Glaubensbewusstseins mit der regula fidei der 
genannten suggerieren, formulierte es Möhler nicht eindeutig und diese Stelle ist singulär. 
Deshalb muss davon ausgegangenen werden, dass die regula auch in dieser Zeit für den 
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sagen noch kein wirklicher formulierter Zusammenhang gebildet zu haben. 
Das war aber für Möhler auch nicht notwendig, da ihm der innere Zusam-
menhang durch den gelebten Glauben der Kirche außer Frage stand, der allen 
äußeren Darstellungen vorausgeht. Die Lehrbegriffe und Dogmen sind nur 
eine Fixierung des inneren Lebens.156 Dass auch die regula fidei nur eine Fi-
xierung unter vielen ist, lässt sich leider erst mit seinen Aussagen aus der Mün-
chener Zeit belegen.  
 Hatte Möhler bereits die Tradition mit dem Traditionsbeweis gleichgesetzt, 
so identifiziert er sie (spätestens) in München nun auch mit der regula fidei. 
»Die Tradition wird gewöhnlich auch die Regula Fidei genannt. Jedoch ver-
stand man darunter auch häufig das Glaubenssymbol, und deßwegen hieß 
besonders das apostolische so.«157 Wenn also bei Möhler von der regula fidei 
die Sprache ist, als formulierte Fassung der gelebten Tradition, dann nicht von 
den Glaubensregeln des Irenäus oder Tertullian, sondern vom Apostolikum. 
Möhler vertrat vehement, dass das apostolische Symbol kein in Auseinander-
setzung mit der Gnosis entstandenes langsam gewachsenes Produkt war, son-
dern er sprach sich dafür aus, die Entstehung des Symbols mit dem Entstehen 
der Kirche zu verknüpfen, um »den Gläubigen das Mark des ganzen Evangeli-
ums mitzutheilen«. »So viel aber ist klar, daß die Apostel selbst es verfaßt ha-
ben, und nicht ihre Schüler oder Zuhörer.«158 Clemens von Rom hatte nach 
Möhlers Auffassung diese Glaubensregel bereits gekannt, so dass ihre Urheber-
schaft nur bei den Aposteln selbst liegen konnte.159 Er argumentierte damit 
genau anders herum als bspw. Ferdinand Christian Baur. Die in den Schriften 
des Irenäus oder Tertullian formulierte regula fidei war ihm nicht der Vorläu-
fer des apostolischen Symbols, sondern umgekehrt, diese beiden Autoren 
stellten einzelne Teile des ihnen bereits bekannten Symbols vor, das ihnen 
mündlich überliefert war und welches vornehmlich Verwendung bei der 
Taufvorbereitung fand.  
 Noch 1827 hatte sich Johann Adam Möhler zurückhaltender geäußert, was 
die Entstehung des Apostolikums betraf: »Jedoch ist das geschichtlich gewiß, 
daß in den spätern Zeiten auf die genannte Art [in der Auseinandersetzung 
mit den Häresien] das apostolische Symbolum erweitert wurde.« Trotz dieses 
Eingeständnisses, dass die von den Aposteln gestiftete Glaubensregel der Er-
weiterung bedurfte, schränkte Möhler die Art dieser Erweiterung sofort ein: 
Denn das ursprüngliche apostolische Symbol enthielt alle »wesentlichen Leh-
ren des Evangeliums«. Da es aber »in einer großen Allgemeinheit, und schein-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tübinger nur einen Teil der Glaubenslehre präsentierte. Vgl. MÖHLER: Pragmatische 
Blicke [1823/24], S. 41. 
156 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 13, S. 43. 
157 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 344. 
158 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 344ff. 
159 Vgl. MÖHLER: Fragmente aus und über Pseudo-Isidor, S. 291. 
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baren Unbestimmtheit abgefaßt« war, konnte es zu Missverständnissen kom-
men, die dann durch die in die konkrete Situation formulierten Symbola eines 
Polykarp von Smyrna (ca. 69 - ca. 155), Irenäus, Tertullian oder Origenes 
geklärt wurden.160 Diese apostolische »Unbestimmtheit« galt Möhler jedoch 
nur als eine »scheinbare«, denn die Einheit in der Lehre des zweiten Jahrhun-
derts und darüber hinaus bewies ihm, »daß die Christen allerdings einen be-
stimmten Glauben, der kirchlichen Überlieferung gemäß hatten. […] Man 
sieht, wie sich die Kirchenväter klar bewußt sind, daß ihre Lehre von den 
Aposteln stamme; wenn sich gleich die Form derselben allmählig bestimmter 
ausgeprägt hatte.«161 
 In München war von einer Erweiterung nicht mehr die Rede. Hier stand 
für ihn außer Frage, dass die Apostel die Urheber ihres Symbols waren und 
die kirchlichen Schriftsteller des zweiten Jahrhunderts allein die Ausleger des-
selben. Ihre Glaubensregeln waren ihm nunmehr nur noch »Privatsymbole«, 
die in der beschriebenen Form die jeweiligen Häresien bekämpften.162 Hierin 
zeigt sich der prinzipielle Unterschied zwischen den Symbola Einzelner und 
denen einer Gruppe.163 Garantierte Möhler die intersubjektive Formulierung 
des apostolischen Symbols dessen christliche Objektivität, so konnten die 
individuell formulierten Symbola eines Irenäus oder Tertullian ihre Wahrheit 
zwar aus der Übereinstimmung mit diesem objektiven Symbol ziehen, für sich 
genommen mussten sie jedoch als subjektive Zeugnisse betrachtet werden, die 
trotz ihrer jeweiligen Qualität die einheitliche Lehre der katholischen Kirche 
nur bedingt zum Ausdruck bringen konnten. 
 Wichtig war für Möhler – im Anschluss an Augustinus –, dass ein Verbot 
bestand, das Apostolikum niederzuschreiben, um die Gläubigen zu zwingen, 
es in ihrem Herzen zu tragen, bzw. immer – im Kopf – bei sich zu führen. 164 
»Das apostolische Symbolum sollte nicht aufgeschrieben, sondern in das Herz 
aufgenommen werden, um den Gegensatz des Christenthums gegen das Ju-
denthum auszudrücken. Moses hatte das Gesetz aufgeschrieben, weil die Her-
zen der Juden hart waren; aber in den durch das Christenthum erweichten 
Herzen der Christen sollte es aufbewahrt werden. Dann wurde es aber auch 
nicht aufgeschrieben, weil es in den Herzen der Christen stets fortdauern 
sollte. Der christliche Glaube muß ja Sache des innern Lebens sein, der Christ 
soll immer seinen Glauben bei und in sich tragen.«165 Wieder begegnet uns 
Möhlers Bestreben, das Christentum ganz in den Gegensatz zum Judentum zu 
                                                                                                                                       

160 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 100f. 
161 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 104f. 
162 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 346. 
163 Vgl. GEISSER: Glaubenseinheit und Lehrentwicklung, S. 210ff. 
164 Vgl. AUGUSTINUS: Sermon 212 und 215, in: ders.: Opera omnia V.1, Sp. 1360ff. und 
1380ff. sowie HIERONYMUS: Contra Iohannem 38, S. 73ff. 
165 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 346. 

287VI. Tradition und Schrift

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

setzen. Darüber hinaus unterstützt diese Vorstellung Möhlers eigene Auffas-
sung von der Vorordnung des inneren Lebens vor den Buchstaben. Um dieses 
Leben ganz im Sinne Möhlers zu fördern, hatten anscheinend die Apostel ihr 
Symbol lange nicht verschriftlichen lassen, damit es auch wirklich den inneren 
Menschen durch das persönlich direkte und schriftlich unvermittelte Lernen 
erfasse. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Möhlers Vorstellung der lebendi-
gen Einheit die Voraussetzung seiner Auffassung von der Entstehung des 
Apostolikums bildete. Denn sonst ließe sich nur schwer erklären, wie er von 
einem quellenmäßig für diese Zeit nicht nachzuweisenden Symbol auf die 
apostolische Absicht schließen konnte, dass es nur mündlich weitergegeben 
wurde, um so die Christen zu erziehen. Ob ein schriftlich nicht belegtes Sym-
bol der Apostel diese These auch für die Zeitgenossen Möhlers wirklich stüt-
zen konnte, scheint allerdings mehr als fragwürdig. 
 Für Möhler aber vollendete sich damit das Bild seiner Auffassung von Tra-
dition, regula und Apostolikum. War die eigentliche Tradition die mündliche, 
die der Heiligen Schrift vorgeordnet war, so bestand die Notwendigkeit rele-
vante Teile derselben oder diese gar selbst für die Nachwelt der Apostel zu 
erhalten. Dies ging aber mit deren Ableben nur durch eine feste Formel, die 
im Apostolikum ihren Ausdruck fand. Sie war nach Möhler von allen Apos-
teln gemeinsam formuliert und bildete eine einheitliche Basis. Die Glaubens-
regeln des zweiten Jahrhunderts waren damit Auslegungen dieses ersten Sym-
bols, die notwendig wurden, um gegenüber den jeweilig auftretenden Häre-
sien bestimmte Aspekte daraus separat zu betonen. So war beispielsweise die 
regula fidei des Irenäus gegen die Häretiker seiner Zeit gerichtet, die die Ein-
heit von Gott und Mensch in Jesus bestritten, während Tertullian auf die 
Differenz der zwei Personen in der göttlichen Einheit gegenüber Praxeas (um 
200) hinwies.166 Damit sicherte Möhler auch, dass jegliche katholische Lehre 
zuerst von den Aposteln aufgestellt und legitimiert war und keine »Neuerun-
gen« unter ihren Schülern oder Nachfolgern auftraten. Die apostolische Lehre 
blieb sich gleich und die auf sie folgenden Symbole der Kirche speisten sich 
aus ihr, um einzelne Aspekte ihrer Zeit und der Kirche selbst zu Bewusstsein 
zu bringen. Die Schriftsteller des zweiten Jahrhunderts bildeten quasi die erste 
Generation derer, die das apostolische Vermächtnis auslegten und ihm damit 
Struktur verliehen.167 Der Frühkatholizismus war somit die erste Epoche, in 
der Teile des apostolischen Symbols der Kirche zu Bewusstsein gebracht wur-
den, um jeweils spezifisch auftretenden häretischen Positionen zu begegnen. 
Insofern markieren die ›Privatsymbole‹ des Irenäus und Tertullian den Früh-
katholizismus als reaktive Epoche, die den bewusstseinstheologisch-
organologischen Prozess der Kirche in differenzierter Form beginnen lassen. 

                                                                                                                                       

166 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 102ff. 
167 Vgl. Kapitel X.3. und MÖHLER: Patrologie, S. 51. 
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Doch ist nicht das Nizänum die Summe bzw. das Entwicklungsziel der so 
gewonnenen Erkenntnisse, sondern das Apostolikum ist die Voraussetzung des 
sich aus ihm aussprechenden Glaubens in den Symbolen.  
 

2.3. Die schriftliche Tradition – Die Heilige Schrift 

Ebenso wenig wie im Blick auf die regula fidei ist in Möhlers Schriften eine 
explizite Einordnung des neutestamentlichen Kanons zu finden. Wie bei der 
Glaubensregel dürfte auch dieser Umstand vornehmlich darauf zurückzufüh-
ren sein, dass Möhler, ausgehend von der Vorordnung der mündlichen Tradi-
tion und der inneren Lebendigkeit derselben, diesen Ausdrucksformen des 
Glaubens nur eine ›nachgeordnete Wesentlichkeit‹ zusprechen konnte. Aber 
nicht nur Belege für die Datierung der Entstehung des Kanons sind relativ 
spärlich vorhanden, auch zu den einzelnen Teilen des Kanons ist die Quellen-
lage Möhlers keinesfalls mit der Baurs vergleichbar. Aus seiner Tübinger Zeit 
sind von Möhler nur ganz wenige Aussagen zu einzelnen biblischen Büchern 
belegt. Erst in München begann er mit Vorlesungen zu den neutestamentli-
chen Schriften, die uns vornehmlich in Abschriften Stephan Löschs (1881-
1966) vorliegen. Neben ausführlichen Notizen zu den Vorlesungen über den 
Römerbrief und dem Johannesevangelium handelt es sich um die Vorbereitungen 
zum Philipperbrief, den beiden Thessalonicherbriefen und zum Kolosserbrief.168 Aus 
dem Korpus der Apostolischen Vätern hatte er sich 1825 mit dem Diognetbrief 
beschäftigt, in seinem Athanasius (1827) mit weiteren Schriften und von den 
Apologeten 1833 mit Justin.169 Zwar könnte man ergänzend noch Möhlers 
Patrologie von 1840 hinzuziehen, die sein Schüler Franz Xaver Reithmayr 
(1809-1872) nach den »hinterlassenen Handschriften« herausgegeben hatte, 
doch birgt diese Veröffentlichung das Problem, dass man nicht zwischen den 
»Ergänzungen« des Schülers und den Originalaussagen seines Lehrers unter-
scheiden kann, so dass mit ihr sehr vorsichtig umgegangen werden muss. Sie 
können nur dort bestätigend herangezogen werden, wo sie die möhlersche 
Theologie grundlegend stützen. Für Möhlers Darstellung des Kanons ergibt 
sich darum das Problem, dass aus den vorhandenen Quellen nur sein Ver-
ständnis desselben in der Münchener Zeit wirklich wiedergegeben werden 
kann. 
 In seiner Patrologie findet sich die Überzeugung, dass der Kanon in seinem 
Bestand zwar bis ins vierte Jahrhundert umstritten war, aber nur was die 
                                                                                                                                       

168 Vgl. MÖHLER: Vorlesung zum Römerbrief, passim und MÖHLER: Nachgelassene 
Schriften, Bd. 2, passim. 
169 Vgl. MÖHLER: Ueber den Brief an Diognetos, passim. Die Schrift über Justin ist jedoch 
eine rein dogmengeschichtliche Verteidigung der Auslegung von Apologie I,6 gegenüber 
der Deutung Neanders, dass Justin den Heiligen Geist zur Klasse der Engel rechnete. Vgl. 
JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,6; NEANDER: Geschichte der Pflanzung und Leitung, 
Bd. 1, 1. Aufl., S. 693 und MÖHLER: Ueber Justin Apologie, passim. 
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nichtapostolischen Schriften betraf, also vornehmlich die Apostolischen Väter. 
Dagegen wurden die apostolischen Zeugnisse, an deren Authentizität Möhler 
an keiner Stelle zweifelte, von der Kirche durchgehend und überall verwen-
det, und ihre Zusammenfassung in einen Kanon spielte eine untergeordnete 
Rolle.170 Allein der Gebrauch dieser Schriften belegte für Möhler die nahtlose 
Traditionsweitergabe der apostolischen Überzeugungen an die Gemeinden. 
Eine Gleichstellung der biblischen Schriften und der Apostolischen Väter, wie es 
Baur teilweise vornahm, war für Möhler jedoch keine Option. Der hervorra-
gende Charakter, den die kanonischen Schriften nicht durch die Persönlich-
keit ihrer Autoren, sondern durch eine »völlig außerordentliche Einwirkung 
Gottes« auf sie gewannen, begründete ihren Vorrang vor den Schriften der 
Apostelschüler.171 Die Evangelien standen sowieso außer Frage, da sich in 
ihnen die wahren Worte Jesu wiedergegeben fanden. Die Autoren der Schrif-
tensammlung der Apostolischen Väter, deren apostolische Schülerschaft Möhler 
vorbehaltlos annahm,172 setzten das Werk ihrer Lehrer fort, ohne es inhaltlich 
zu erweitern, da in der Tradition bereits alles vorweggenommen war. Allein 
formell gestand Möhler ihnen innovative Momente zu. So sah er im Diognet-
brief die Grundform der späteren »Apologetik gegen Nichtchristen« ange-
legt,173 bei Ignatius die »Apologetik der Kirche gegen Häretiker«, im Barnabas-
brief den »Anflug zur speculativen Dogmatik«, im Hirt des Hermas den ersten 
»Versuch einer christlichen Sittenlehre« und in den Korintherbriefen des Clemens 
schließlich die Vorläufer des späteren Kirchenrechts.174 
 Daraus ergibt sich für die Frage nach der Entstehung des Kanons, dass er 
sich für Johann Adam Möhler mit dem apostolischen Zeitalter bereits als voll-
endet darstellte. War sein Umfang hinsichtlich der nachapostolischen Schriften 
auch umstritten, der sich später durchsetzende ›apostolisch verfasste Kanon‹ 
wurde bereits in dieser Zeit in Gänze benutzt und stand nicht in Frage. Seine 
Theologie wurde von den Apostolischen Vätern fortgesetzt, so dass die einheitli-
che Theologie der katholischen Kirche auch nach dem Ableben der Apostel 
erhalten blieb. Dabei konnte der Kanon allerdings auch von den Häretikern 
missbraucht werden, weshalb die Übereinstimmung des Bewusstseins mit dem 
Gesamtbewusstsein der Kirche die Voraussetzung zur theologischen Ausle-
gung der Heiligen Schrift darstellte. 

                                                                                                                                       

170 Vgl. MÖHLER: Patrologie, S. 86ff. 
171 MÖHLER: Pragmatische Blicke [1823/24], S. 37. 
172 So war ihm bspw. der Autor des Diognetbriefs unzweifelhaft ein Schüler der Apostel. 
MÖHLER: Ueber den Brief an Diognetos, S. 23. 
173 Die Übereinstimmung der Einteilung zwischen Patrologie und Möhlers Aufsatz zum 
Diognetbrief berechtigt zu der Annahme, dass auch die anderen Zuordnungen möhlersche 
Ansichten sind. Vgl. MÖHLER: Ueber den Brief an Diognetos, S. 23 und MÖHLER: Patro-
logie, S. 51. 
174 MÖHLER: Patrologie, S. 51. 
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 Möhlers Einzelvorlesungen zu den Schriften des Neuen Testaments in Mün-
chen unterstützen diese Thesen. In der Beschreibung von »Veranlassung, 
Zweck und Eigentümlichkeit des Evangeliums Johannis« bestätigte Möhler 
seine vielerorts nachweisbare Auffassung der apostolischen Apologetik gegen 
das Judentum. Die Kirche bildete ihm eine Einheit, die sich im apostolischen 
Kanon – der schriftlichen Tradition – widerspiegelte und diese Einheit gegen 
äußere Angriffe verteidigte. Eine innerkirchliche Differenz taucht bei Möhler 
nicht auf, da sie sich mit seiner Einheitstheologie auch kaum korrelieren ließe. 
»In den letzten Zeiten Johannis waren verschiedene Irrtümer in betreff der 
Person Christi im Schwange. Sie waren alle vom Judentum ausgegangen – 
damalige Irrtümer anderen Ursprungs sind wir nicht anzunehmen berechtigt – 
und faßten Jesus nur als bloßen Menschen auf«. »Es wird ausdrücklich von 
glaubwürdigen Zeugen berichtet, daß Johannes sein Evangelium gegen Judais-
ten geschrieben habe«.175 Möhler berief sich dabei auf Irenäus, nach dessen 
Einschätzung der Apostel Johannes sein Evangelium gegen Kerinth (um 
100)176 schrieb, der nach Auffassung des Neumüncheners zu den judaistischen 
Häretikern zu zählen war.177 Obwohl bereits damals Kritik an einer solchen 
Auffassung bestand und bspw. der Göttinger Neutestamentler und Autor des 
berühmten Kommentars zum Johannesevangelium Gottfried Christian Friedrich 
Lücke (1791-1855) von einer gnostischen Ausrichtung des Evangeliums aus-
ging,178 wie später auch Ferdinand Christian Baur, so widersprach Möhler 
dem explizit: »Hierauf ist nichts zu erwidern als daß im JohannesEvangeli-
um [!] gar nichts Gnostisches weder im guten noch schlechten Sinn sei, son-
dern Offenbarung Gottes, die im Glauben hinzunehmen. Das Gnostische, 
auch im guten Sinn drückt den Begriff des Subjektiven, des menschlich Er-
dachten aus, wenn auch aufgrund eines Objektiven und göttlich Gegebenen. 
Solche Ansicht vernichtet den Begriff des Evangeliums.«179 
 Im Gegensatz zur späteren baurschen Ansicht, dass auch der Philipperbrief 
pseudepigraphisch sei, hat Johann Adam Möhler in seiner Vorlesung über 
denselben im Wintersemester 1836/37 dessen uneingeschränkte Echtheit an-
genommen.180 Es dürfte nicht mehr verwundern, dass sich für ihn auch dieser 
Brief »auf das Strengste gegen die Urheber judaistischer Meinungen« aus-
spricht.181 In der Auslegung von Kapitel 3 zeigt Möhler diese von ihm aufge-

                                                                                                                                       

175 MÖHLER: Vorlesung über das Johannesevangelium [1836], § 2, S. 27f. 
176 Für Möhler und Irenäus dürfte er noch etwas eher gelebt haben. 
177 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,11,1, S. 96 und MÖHLER: Kirchenge-
schichte, Bd. 1, S. 276. 
178 Vgl. LÜCKE: Commentar, Bd. 1, S. 56f. und 140-185. 
179 MÖHLER: Vorlesung über das Johannesevangelium [1836], § 2, S. 35f. 
180 MÖHLER: Vorlesung über den Philipperbrief [1835/36], § 5, S. 213. 
181 MÖHLER: Vorlesung über den Philipperbrief [1835/36], § 3, S. 209. 
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fasste Tendenz des Briefes auf: »Der Inhalt ist gegen Judaisten gerichtet.«182 
Doch auch die »Gottheit Christi und sein Erlösungswerk betreffend« formu-
liert der Brief »sehr wichtige Lehrstücke«.183 Der Hymnus (Phil 2,5-11) bewies 
ihm in eigener Art die bereits bei Paulus vorherrschende Vorstellung, die die 
volle Menschheit Jesu mit »allen Affektionen und Bedürfnissen […] mit Aus-
nahme der Sünde, die nicht zum Wesen des Menschen gehört«, mit seiner 
»göttlichen Natur« verband.184  
 Dennoch war ihm die Abgrenzung gegen das Judentum und dessen Einflüs-
se auf das Christentum durch judaisierende Sekten das vorherrschende Leit-
motiv, das er auch in den anderen Briefen des Neuen Testaments offenlegte. 
Im Römerbrief argumentierte Paulus gegen »Reste der judaisierenden Oppositi-
on«185 und in ›seinem‹ Brief an die Kolosser soll er sich gegen judaisierende 
Gruppen abgegrenzt haben.186 Selbst wenn Möhler einem Brief keinen Bezug 
auf die Judaisten zuschreiben konnte, so blieben sie doch auch dort der mit-
gedachte Gegner. So betonte der katholische Theologe für den Ersten Thessa-
lonicherbrief: »an einen Seitenhieb auf Judaisten ist nicht zu denken; hatten sie 
sich noch nicht eingeschlichen, wie schon bei den Philippern«.187 Die Formu-
lierung »noch nicht« deutet auf eine noch ausstehende Auseinandersetzung 
hin, die sich auch in Thessalonich anbahnte. Trotz dieses Verweises auf die 
Zukunft galt Möhler die Auseinandersetzung mit den Judaisten als ein klar im 
apostolischen Zeitalter liegendes Phänomen: »Diese Sekten [die Ebioniten als 
eine Gruppe der Judaisten] entstanden nicht durch einen Einzelnen, sie gingen 
aus der Masse der Judenchristen hervor; daher auch im Neuen Testament 
nirgends ein Einzelner genannt wird, welcher der eigentliche Urheber dieser 
judaistischen Opposition gegen die Apostel gewesen, sondern es werden im-
mer viele genannt.«188 
 Wie wichtig Möhler die Trennung von den Judaisten als Thema der Briefe 
war, beweist sich nicht nur in seinem quantitativen Herausarbeiten aus jedem 
Brief, sondern auch in der inhaltlichen Aufwertung dieses Topos. Die Ab-
grenzung gegen solche Tendenzen außerhalb der Kirche, die aber versuchten, 
in sie hineinzuwirken, war ihm identisch mit der Katholizität und ihrer im-
manenten Sittlichkeit. In seiner Auslegung von Kol 1,5f. formulierte er: »Der 
Apostel beruft sich hier auf die Katholizität und Ursprünglichkeit des Glau-

                                                                                                                                       

182 MÖHLER: Vorlesung über den Philipperbrief [1835/36], S. 246. 
183 MÖHLER: Vorlesung über den Philipperbrief [1835/36], § 3, S. 209. 
184 MÖHLER: Vorlesung über den Philipperbrief [1835/36], S. 235 und S. 237. 
185 MÖHLER: Vorlesung zum Römerbrief, S. 36. 
186 Vgl. MÖHLER: Vorlesung über den Kolosserbrief [1835/36], S. 267. 
187 MÖHLER: Vorlesung über den ersten Brief an die Thessalonicher [1835/36], S. 351. 
188 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 273. 
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bens der Kolosser, sowie auch seiner sittlich erhebenden Wirksamkeit im 
Gegensatz gegen die späteren partikularen Gebilde der Judaisten.«189 
 Neben dem katholisch-apostolischen Gegensatz gegen die judaistischen 
Irrlehrer war Möhler außerdem bemüht, die einheitliche Lehre der unter-
schiedlichen Apostel bzw. ihrer Schriften herauszustellen. Als Beispiel soll hier 
nur die Darstellung der Auffassung von der Wesenheit Jesu aufgeführt wer-
den, die diese Bemühungen exemplarisch verdeutlicht. Zweifellos war den 
Aposteln in der Einschätzung Möhlers die Auffassung von der Natur Jesu 
identisch. Das (pseudo-) paulinische »eivkw.n tou/ qeou/« (Kol 1,15; 2. Kor 4,4) 
entsprach für Möhler dem ›johanneischen‹ »lo,goj tou/ qeou/«.190 Die ange-
nommene durchgängige Einheitstheologie der Apostel bewies sich dem Ka-
tholiken Möhler in deren kanonischen Schriften immer wieder. Das deut-
lichste Beispiel dafür dürfte die bereits erwähnte (fragwürdige) Darstellung der 
Übereinstimmung von Röm 1,17 bzw. 3,28 und Jak 2,17.26 gewesen sein.191  
 Abschließend ist noch zu bemerken, dass Möhler in § 2 seiner Vorlesung über 
das Johannesevangelium das Muratorische Fragment zwar erwähnte, sich jedoch in 
keiner Weise dahingehend äußerte, dass es Beleg für die endgültige Zusam-
menstellung eines Kanons ist. In der Patrologie ist zwar belegt, dass dieses 
Fragment den Kanon der römischen Kirche am Ende des zweiten Jahrhun-
derts auflistet, doch findet sich kein Wort – außer den oben erwähnten – zu 
Auswahl oder Entstehung des Kanons, und die Patrologie unterliegt dem er-
wähnten Vorbehalt der unidentifizierbaren reithmayrschen Ergänzungen.192 
 

3. Fazit 

Wider Erwarten fällt beim Vergleich der beiden Positionen die große Nähe 
zwischen den beiden Verhältnisbestimmungen von Tradition und Schrift auf. 
Sowohl Ferdinand Christian Baur als auch Johann Adam Möhler gingen von 
einer lebendigen Tradition des Christentums aus, die mit dem Gesamtbe-
wusstsein der Kirche bzw. der christlichen Religion identisch war. Es ist nicht 
zu übersehen, dass die idealistische Grundlegung ihrer Geschichtsauffassungen 
diese Nähe ermöglichte und Baurs Position fast schon katholisch erscheinen 
lässt. In der Frage von Koordination oder Subordination der Schrift unter die 
Tradition ging er sogar einen Schritt weiter als sein katholischer Kollege und 

                                                                                                                                       

189 MÖHLER: Vorlesung über den Kolosserbrief [1835/36], S. 271. 
190 MÖHLER: Vorlesung über den Kolosserbrief [1835/36], S. 279. Im Gegensatz dazu hatte 
Baur bspw. noch nicht einmal den in der Offenbarung und dem Johannesevangelium aufge-
führten Terminus »lo,goj tou/ qeou/« für inhaltlich identisch gehalten. Vgl. BAUR: Vorlesun-
gen über neutestamentliche Theologie, S. 216.  
191 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 156. 
192 Vgl. MÖHLER: Vorlesung über das Johannesevangelium [1835/36], § 2, S. 29. Vgl. auch 
MÖHLER: Patrologie, S. 97f. 
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sprach sich für eine klare Subordination des Kanons unter das religiöse Ge-
samtbewusstsein aus, während Johann Adam Möhler an der Koordination 
beider festhielt, auch wenn er sie nicht überzeugend behauptete. Trotz dieser 
vordergründigen Übereinstimmung ist nicht zu übersehen, dass hier dennoch 
zwei unterschiedliche Konzeptionen von Schrift und Tradition vorliegen. 
Denn ordnete Baur die Schrift der Tradition auch unter, so ist dies kein Zu-
geständnis an die katholische Lehre, sondern dessen Gegenteil. Er erklärte die 
Schrift nicht nur als dem Gesamtbewusstsein untergeordnet, er scheint sie 
auch für zeitgebunden und darum für seine Zeit überholt zu halten. Denn im 
Gegensatz zum statischen Zustand der Schrift ist allein das Bewusstsein der 
christlichen Gemeinschaft dynamisch und kann sich darum auch in der Zeit 
weiterentwickeln und so den Bewusstwerdungsprozess der religiösen Idee 
produktiv vorantreiben. Im Gegensatz dazu behauptete Möhler eine Über-
zeitlichkeit des Kanons, der in seiner inneren apostolischen Rückgebunden-
heit unveränderlich die reine Lehre in Teilen festhielt, wenn auch unter den 
jeweiligen historischen Bedingungen. Möhlers überzeitliche Einheitsvorstel-
lung der Kirche aber bildete ihm den Grund für die prinzipielle Bedeutung 
der Lehren der Bibel und die in der ›Erblehre‹ übermittelte Idee ihrer Inspira-
tion, die Baur abwehrte. So finden sich beide in der Ablehnung eines ortho-
dox-protestantischen Prinzips der sola scriptura zusammen, jedoch aus ganz 
unterschiedlichen Perspektiven. Die von Baur aufgestellten historischen Paral-
lelen der Tradition als esoterischem ›Geheimwissen‹ im Anschluss an die grie-
chischen Religionen finden sich bei Möhler erwartungsgemäß nicht. Auch 
der obsolet gewordene apostolische Bezug, den Baur für die Lehren der Kir-
che spätestens seit dem fünften Jahrhundert annahm, stand im direkten Ge-
gensatz zur apostolischen Übereinstimmung aller kirchlichen Dogmen, wie sie 
Möhler begriff. So behaupteten zwar beide für das zweite Jahrhundert die 
kennzeichnende Identität der Lehraussagen mit der apostolischen Überliefe-
rung, doch war dies dem Protestanten nur ein Übergang bis zur Emanzipation 
der Kirche von ihren Wurzeln, während Möhler dies als überzeitlich durch-
gehaltenes Prinzip ansah. Die Apostolizität der frühkatholischen Theologie 
bzw. der Theologie des zweiten Jahrhunderts war damit dem einen ein später 
abgelegtes Kennzeichen jener Phase und dem anderen ein permanenter Zu-
stand und damit unspezifisches Merkmal, das sich einer Epocheneinteilung 
verwehrte. 
 Auch bei der Bewertung der christlichen Symbole des Frühkatholizismus 
stimmten beide in überraschend vielen Punkten überein. Die regulae fidei des 
Tertullian und Irenäus wurden für beide durch die Reaktionen auf die gegen-
kirchlichen Häresien ausgelöst und gestalteten sich ihrem Inhalt nach unter-
schiedlich. Doch auch diese gemeinsame Annahme der Differenz kann nur bei 
dem Protestanten als epochebildendes Merkmal des Frühkatholizismus ange-
nommen werden. Waren diese regulae für Baur eine erste, frühe Stufe auf 

294VI. Tradition und Schrift

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

dem Weg zur prinzipiellen Dogmenbildung innerhalb des Christentums, so 
sah Möhler in ihnen nichts anderes, als individuelle Spezifikationen eines 
bereits vorhandenen Symbols, des Apostolikums. Wieder stehen sich die An-
nahmen einer wesentlichen Entwicklung des christlichen Gesamtbewusstseins 
und eines reinen Bewusstwerdens des eigentlich bereits Gewussten gegenüber 
und verhindern bereits aus dieser Vorannahme heraus eine Übereinstimmung 
der historiographischen Ergebnisse bzw. Deutungen. 
 Bei der Gegenüberstellung der beiden Positionen zur Entstehung und zum 
Wesen des Kanons ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die unterschiedliche 
Ausgangssituation immer im Blick zu behalten ist. Hatte Baur durch seine 
lange Wirksamkeit die Möglichkeit, sich mit allen Schriften des Neuen Testa-
ments intensiv auseinanderzusetzen, so standen Möhler nur die wenigen Jahre 
in München zur Verfügung, in denen er sich für seine Vorlesungen mit ein-
zelnen Schriften tiefer vertraut machte. Seine Überlegungen liegen auch nur 
in Form von Notizen und nicht als von ihm selbst verantwortete Schriften 
vor. Dennoch ist der geradezu größtmögliche Gegensatz, den die beiden in 
ihren Beurteilungen des Kanons einnehmen, nicht aus diesen äußerlichen 
Gegebenheiten zu erklären. Vielmehr zeigt sich die Differenz als Ergebnis 
eines kritischen bzw. eines unkritischen Umgangs mit den Schriften des Ka-
nons. Dass dabei die kritische Methode Baurs geflissentlich das Postulat der 
kanonischen Authentizität und Einheit gegen das Postulat der religionsge-
schichtlichen Entwicklung nach hegelschem Schema ersetzte, dürfte außer 
Frage stehen und das Problem der kritischen und neutralen historiographi-
schen Perspektive prinzipiell offen halten. Doch eröffnete diese Methode dem 
Protestanten die Möglichkeit, die Entstehung des Kanons als geradezu iden-
tisch mit dem Entstehen des Frühkatholizismus zu beschreiben. Stimmten 
beide Autoren noch darin überein, dass die apostolischen Schriften des Neuen 
Testaments vor allem der Abgrenzung gegen den Judaismus dienten, so enden 
darin auch ihre Gemeinsamkeiten. Hinzu kommt, dass Möhler das ganze Neue 
Testament als apostolisch galt, während sich die authentischen Schriften für 
Baur auf fünf reduzierten (Röm, Kor, Gal, Offb). So ist es nicht verwunder-
lich, dass sich bei dem katholischen Historiker diese gegenjudaistische Ab-
grenzung als Hauptthema überall wiederfindet und er ansonsten nur theologi-
sche Übereinstimmungen zwischen den einzelnen Schriften bzw. den einzel-
nen Aposteln entdeckte. Bei Baur dagegen wird der Kanon zum Archetypus 
der hegelschen Entwicklungstheorie, der durch paulinische These und petrini-
sche Antithese schließlich zur johanneischen Synthese gelangt, die den Ab-
schluss des Kanons begründet. Die nachapostolische Epoche trägt diese Ent-
wicklung in sich und wird von ihr bestimmt. Seine 1831 entwickelte These der 
christlichen Parteien und ihrer katholischen Einigung findet so in den Schrif-
ten des Neuen Testaments ihre Illustration. Dabei konnte Baur auch die Tradi-
tionslinien des Judentums durch die Erstellung des alttestamentlichen Kanons 
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im Christentum aufnehmen. So ist zwar Baur und Möhler gemein, dass der 
kirchliche Katholizismus die wirkliche christliche Einheit mit den Elementen 
Universalismus und innerer Sittlichkeit bildet, doch war er dem einen die 
Voraussetzung der Entstehung der kanonischen Schriften, während der andere 
ihn erst durch die innerchristlichen Auseinandersetzungen, die der Kanon 
dokumentiert, als entstanden begriff. Darum hatte Baur auch kein Problem, 
die Apostolischen Väter wie auch die Pseudoklementinischen Homilien oder die 
Apostolischen Konstitutionen als gleichwertige Elemente dieses Prozesses zu 
begreifen, während Möhler von einem prinzipiellen Unterschied zwischen 
den inspirierten Schriften der Apostel und der Schriften anderer Autorenschaft 
ausging. 
 Hinzuweisen ist noch auf die wiederholt pejorativ verwendete Judaismus-
auffassung. War zu erwarten, dass Johann Adam Möhler wiederum die gegen-
apostolischen Häresien vornehmlich unter diesen Verdacht stellte, so zeigt sich 
auch bei Ferdinand Christian Baur deren polemische Verwendung, wenn er 
das Inspirationsprinzip der Schrift als jüdischen Anachronismus auffasste. Die-
ser richtete sich aber nicht nur gegen die katholische Kirche, sondern auch 
gegen die protestantischen Kreise, die einen unkritischen Umgang mit der 
Bibel pflegen. So wird ausgesprochen die katholische Lehre und unausgespro-
chen die protestantische Orthodoxie – wahrscheinlich in der Person Ernst 
Wilhelm Theodor Hengstenbergs (1802-1869) – mit dem Judentum gleichge-
setzt. 
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VII. Der Gnostizismus und die christliche Gnosis 

 

Als ein wesentliches Moment für die Entstehung institutioneller und damit 
frühkatholischer Ausprägungen der Kirche wird das vorgängige Auftreten der 
Häresien, im Speziellen der christlichen Gnosis, angenommen. Ihrem Einfluss 
auf die frühe Christenheit verdanken sich die Notwendigkeiten einer Ämter- 
und Hierarchieausbildung, einer Festlegung von Glaubensregeln, der Zusam-
menstellung des Kanons sowie der Festschreibung der inhaltlichen Alleinstel-
lungsmerkmale des katholischen Christentums in Dogma und Sitte. Deshalb 
ist es unerlässlich für die Untersuchung der Darstellung des Frühkatholizismus 
bei Johann Adam Möhler und Ferdinand Christian Baur auch auf dieses Phä-
nomen einzugehen, zumal die Gnosis im Zusammenhang der kirchenhistorio-
graphischen Arbeiten beider Kirchengeschichtler eine exponierte Stelle ein-
nimmt. Das Schlüsselwerk Ferdinand Christian Baurs ist gerade seine Christli-
che Gnosis, die er 1835 herausgab und die das Thema seiner Dissertation von 
1827 weiterführte. Für Baur ist ohne Zweifel feststellbar, dass diese frühe 
christliche Häresie zu seinen wichtigsten Forschungsthemen zählt und not-
wendig Einfluss auf sein Erfassen der frühkatholischen Kirchwerdung nahm. 
Aber auch Johann Adam Möhler hat sich in außerordentlicher Weise mit der 
Gnosis beschäftigt. Schaut man sich allein die erste Periode seiner Vorlesungen 
über die Kirchengeschichte an, also die Zeit vom Auftreten Jesu bis zu Kon-
stantin dem Großen, so fällt auf, dass er eben dieser häretischen Bewegung 
mehr Raum zugestand als vielen anderen dogmen- und kirchenhistoriogra-
phischen Themen. Diese Gewichtung blieb auch über die Jahre in seinen 
Vorlesungen konstant. Spätestens aber mit seinem Glückwunschschreiben an 
den evangelischen Göttinger Kirchenhistoriker Gottlieb Jakob Planck (1751-
1833) mit dem Titel Versuch über den Ursprung des Gnosticismus aus dem Jahr 
1831 griff er aktiv in den Diskurs über die Bewertung der Gnosis ein. Möhler 
war der Ansicht, dass durch die Betrachtung der Gnosis die Kirche besser 
verstanden werden könne. Ihre Isolierung bot ihm die Möglichkeit, die Kir-
che negativ zu bestimmen und damit deren Profil noch deutlicher herauszuar-
beiten. Trotz dieser Ausgrenzung vertrat Möhler zwischenzeitlich auch die 
Ansicht, dass zwischen der Gnosis und der Kirche »die tiefsten und innerlichs-
ten Beziehungen«1 bestanden, die einerseits für den Erfolg der gnostischen 
Bewegung verantwortlich waren, andererseits ihm die Hinwendung zu gerade 
diesem Gegenstand kirchenhistoriographisch begründeten. 
 Im Folgenden soll darum der Bewertung der christlichen Gnosis und ihrer 
Verhältnisbestimmung zum frühkatholischen Christentum nachgegangen 

                                                                                                                                       

1 Vgl. MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 404. 
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werden, wie sie von Möhler und Baur vorgenommen wurde. Eine Darstel-
lung ihrer Beschreibungen der einzelnen Teilsysteme würde jedoch den 
Rahmen dieser Untersuchung bei Weitem sprengen, so dass eine qualitative 
Reduktion auf ihre Erfassung der Hauptlinien und Grundprobleme, die sich 
mit dem Phänomen Gnosis verbinden, notwendig ist. Statt einer Beschrei-
bung der unendlichen Menge gnostischer Teilsysteme in ihren jeweiligen 
Auffassungen bei den beiden Tübingern sollen ausschließlich die großen ge-
schichtstheoretischen Fragen nach Herkunft, Wesen und Bedeutung der Gno-
sis im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. 
 

1. Die Forschungslage zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

Die Auseinandersetzung um Wesen, Herkunft und Bedeutung der Gnosis 
bekam einen entscheidenden Anstoß durch August Neanders (1789-1850) 
Veröffentlichung Genetische Entwickelung der vornehmsten gnostischen Systeme aus 
dem Jahr 1818, die er zehn Jahre später im ersten Band seiner Allgemeine[n] 
Geschichte der christlichen Religion und Kirche weiterführte. Zwar hatte es auch 
schon zuvor Analysen und Einordnungen der Gnosis gegeben, jedoch stellte 
Neander die einzelnen Systeme in einer Detailliertheit dar, die nach Einschät-
zung der Zeitgenossen einmaligen Charakter besaß. Wichtiger noch war 
ihnen seine Klassifikation der gnostischen Systeme. Neander unterschied sie 
nicht einfach geographisch, wie es nach ihm noch Jacques Matter (1791-1864)2 
und Johann Karl Ludwig Gieseler (1793-1854)3 gemacht hatten und behauptete 
auch nicht wie Johann Lorenz von Mosheim (1693-1755) ihre Herkunft mo-
nokausal aus den orientalischen Denksystemen des Zoroastrismus, die er sich 
wiederum erst aus der Gnosis erschloss. Er blieb bei einem »Tanzgekreise um 
den Altar eines unbekannten Gottes, – der ewig in sich kehrende Zirkel der 
Orientalphilosophie ohne Fuß und Stellung«, wie es Johann Gottfried Herder 
(1744-1803) frech über Mosheims Ansatz formulierte.4 Bereits Johann Matthias 
Schroeckh (1733-1808) bezweifelte 1768 die Vorstellung, dass die Gnosis sich 
allein aus der östlich-zoroastrischen Philosophie herleiten ließ, die ihm weni-
ger eine Philosophie als eine Art Mythologie war, das Produkt eines »kühnen 
morgenländischen Schwulstes«, der sich von Persien aus nach Ägypten und 
Indien verbreitete und auch in die jüdische Kabbala Eingang fand.5 Damit sich 
diese Gedankensysteme im hellenistischen Raum durchsetzen konnten, muss-
ten sie durch ›wahre Philosophie‹ aufgewertet werden und gingen eine Sym-

                                                                                                                                       

2 Vgl. MATTER: Kritische Geschichte des Gnosticismus, S. 148. 
3 Vgl. GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 122ff. 
4 HERDER: Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts, S. 407. 
5 SCHROECKH: Christliche Kirchengeschichte I, S. 374.  
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biose mit dem Platonismus ein.6 Allerdings führte Schroeckh dieses ange-
nommene Verhältnis von griechischem und persischem Denken nicht weiter 
aus. 
 Erst Neander machte sich daran, die Vielzahl der heterogenen Einflüsse 
jeweils konkret und überzeugend nachzuweisen. So leitete er die Motive der 
Gnosis aus dem persisch-dualistischen Denksystem, dem Platonismus sowie 
dem Neuplatonismus, aber auch aus ostindischen Philosophien her.7 Die 
entscheidende Neuerung war aber seine These von der Entstehung der Gnosis 
aus dem alexandrinischen Judentum heraus, vermittelt durch Philo von Ale-
xandria (gest. nach 40).8 Diese Herkunft begründete auch seine Einteilung der 
gnostischen Hauptsysteme in einerseits judaisierende und andererseits, daran 
anschließend entstanden, antijudaisierende.9 Der entscheidende Punkt war 
dabei, dass für ihn die Gnosis als Ganzes nur in ihrem Verhältnis zum Juden-
tum zu bestimmen war. Sie war damit ihrem Wesen nach vorchristlich und 
kein Resultat des Christentums. Der Ausgangspunkt ihrer Entstehung war für 
Neander Alexandria, wo Philo versuchte, die jüdische Religion mit dem 
Platonismus zu korrelieren. Philo war es, der erstmals versuchte, zwischen 
zwei Extremen zu vermitteln, nämlich zwischen jüdischem Materialismus und 
griechischem Idealismus. Allerdings überwog bei Philo der Platonismus, der 
»die vorgefundenen Lehren jüdischer Theologie oft nur als Allegorien platoni-
scher Ideen behandelte«, während, so Neander, für die späteren Gnostiker »die 
orientalische Theosophie das Vorherrschende war und sie durch diese die 
platonische Philosophie aufhellen« wollten.10 Der Alexandriner bemühte sich, 
die reale (jüdische) Geschichte als Auslegung der ewigen Ideen zu begreifen, 
die allein durch den (griechischen) Geist erfasst werden können. Als ›herme-
neutische Prinzipien‹ Philos, die für die Gnosis von Bedeutung wurden, klas-
sifizierte Neander: 
 1.) »Der höchste Zweck der göttlichen Offenbarung ist der, dem Menschen 
die ewigen Wahrheiten mitzutheilen, die sich auf den Geist als den wahren 
Menschen (nohta,) beziehen«.11 

                                                                                                                                       

6 Vgl. SCHROECKH: Christliche Kirchengeschichte II, S. 309. 
7 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd.1, S. 418f. 
8 »Die unter den Juden schon vorhandenen Schulen und Sekten der Religionsphilosophie 
waren die erste Quelle jener gnostischen Sekten, die wir im zweiten Jahrhundert in der 
christlichen Kirche auftreten sehn. […] Alexandria […] war der Hauptsitz, wo gnostische 
Schulen, wenn gleich nicht erst entstanden, doch die aus andern Gegenden gebrachten 
Elemente weiter ausbildeten. Deshalb ist es wichtig, die Elemente der Gnosis in der Religi-
onsphilosophie der alexandrinischen Juden aufzusuchen, und dazu giebt der in so vielen 
Rücksichten merkwürdige Philo den meisten Stoff.« NEANDER: Genetische Entwickelung, 
S. 2f. 
9 Vgl. NEANDER: Genetische Entwickelung, S. 28ff. und 229ff. 
10 NEANDER: Genetische Entwickelung, S. 2f. 
11 NEANDER: Genetische Entwickelung, S. 4. 
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 2.) Diese Wahrheiten wurden zur besseren Vermittlung »in die Hülle einer 
zur sittlichen Belehrung und Besserung dienlichen Geschichte und practischer 
Religionseinrichtungen eingekleidet«.12 
 3.) Diese höheren Wahrheiten sind das Wirklichkeitswesentliche, während 
das Reelle (to. sw/ma) und die Geschichte »im Verhältniß dazu nur ein Schat-
ten (skia,)« sind. Zwar behielt für Philo die Geschichte gegenüber den ewigen 
Ideen ihren eigenen Wert, jedoch dort wo sie mit diesen in Konflikt geriet, 
hatte sie sich unterzuordnen bzw. ihre Deutungskraft erschien eingeschränkt 
und sie selbst »fabelhaft« und subordiniert.13 So war ihm nur unter dieser geis-
tigen Perspektive die Entstehung der Tora verständlich, da sich in ihr höhere 
Wahrheiten zwecks ihrer Vermittlung in sittliche Regeln kleideten. 
 Für Neander lag ein weiterer entscheidender Ansatz für die Annahme des 
Ursprungs der Gnosis aus der alexandrinisch-jüdischen Theosophie, vornehm-
lich dem System Philos, in dessen Unterteilung in einen verborgenen und 
einen offenbaren Gott. Der verborgene Gott war das ursprüngliche Sein (ò 
w=n, to. o;n), in dem sich alle potentiellen Kräfte und der Grund jeder Entwick-
lung befanden. Diesen unterschied er von den Kräften, die offenbarend und 
schaffend wirken. Philo verwendete das Bild des Urquells, dessen Strahlen 
schließlich erst die Wirkung brachten, die jedoch von dem Ursprung nicht zu 
trennen waren, wenn auch als »duna,meij tou/ o;ntoj«. Der menschliche Geist, 
die endliche Vernunft ist nicht fähig, den Urgrund zu erfassen, sondern nur 
seine Ausstrahlungen. Diese Kräfte haben neben ihrer göttlichen Seinsweise 
auch die Möglichkeit, sich »den menschlichen Sinnen anschaulich [zu] offen-
baren in scheinsinnlichen Formen, die kein reelles Daseyn haben«.14 Die in 
den Theophanien beschriebenen Gottesvorstellungen haben die duna,meij zum 
Erkenntnisgegenstand. Herausgehoben von diesen dynamischen Kräften ist 
der lo,goj bzw. der lo,goj tou/ o;ntoj, der nicht nur eine Kraft darstellt, sondern 
alle Kräfte in sich schließt. Er ist das erste Glied, der proarch,, »das Ideal der 
höchsten Contemplation.«15 Gott selbst blieb von dieser Welt getrennt und 
allein sein Logos mit den einzelnen Kräften stellte eine Beziehung zu den 
Menschen her. Dessen Abbild war nach Philo der menschliche Geist und der 
Logos selbst wiederum das Urbild der Menschheit.16 Die Trennung des We-
sens Gottes sowie eine Relativierung des Wertes der Welt, wie sie später in 
den gnostischen Systemen in ihre Extreme ausgeführt wurden, sind nach 
Neander bei Philo schon vorhanden und bilden so die Voraussetzung der 
Gnosis. Besonders die Möglichkeit, dass durch die Erscheinung der göttlichen 
                                                                                                                                       

12 NEANDER: Genetische Entwickelung, S. 4f. 
13 NEANDER: Genetische Entwickelung, S. 5. 
14 NEANDER: Genetische Entwickelung, S. 23. Neander bemerkt, dass diese Vorstellung 
auch im »indischen Idealismus« vorkommt, der auf Philo Einfluss gehabt haben könnte. 
15 NEANDER: Genetische Entwickelung, S. 13. 
16 Vgl. NEANDER: Genetische Entwickelung, S. 15. 
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Kräfte einige eine höhere Erkenntnis Gottes haben als jene, die diese Offenba-
rungen entbehren, legte nach Neander den Grundstein für den Gedanken 
eines höheren Wissens, welches die Gnostiker für sich in Anspruch nahmen.  
 Das alexandrinische Judentum hatte also nach Neander schon jenen gnosti-
schen Dualismus in sich präsent, der zwischen einer »Religion der Vollkom-
menen, einer Gnosis, und einer Religion der Unmündigen und Irdischgesinn-
ten« unterschied und zwar schon »vor der Erscheinung des Christenthums«. 17 
Diese jüdisch-platonische Zweiklassentheosophie bildete die Grundlage der 
ersten gnostischen Systeme, die hieraus ihre Entwicklung begannen. Auf die 
jüdische Gnosis folgte also genetisch die christliche Gnosis. Die alexandrini-
schen Theosophen begriffen das Christentum als eine Möglichkeit, die Defizi-
te einer auf dem Judentum basierenden Kosmologie zu bereinigen. Neander 
bemerkt immer wieder, dass ihnen das Judentum zu ›fleischlich‹ gewesen sei. 
Gemeint ist wahrscheinlich, dass die Opferkulte den rein geistigen bzw. rein 
geistlichen Charakter der wahren Gotteserkenntnis und -annäherung verstel-
len. Stattdessen proklamierten sie die sittliche Rechtfertigung, die beispiels-
weise im Heiligkeitsgesetz, vor allem aber in der Bergpredigt ihren Ausdruck 
fand.18 Man vervollständigte das Alte Testament also um das Evangelium, wie 
es auch die Christen machten, und nahm so neben der ersten bzw. den ersten 
Offenbarungen Gottes eine weitere und hochwertige Offenbarung in Christus 
an, der sich Christen wie Gnostiker anschlossen. 
 Ihre Differenz zu dem jungen und sich langsam kirchlich konstituierenden 
Christentum bestand darin, dass sie eine andere Theologie aus dieser Offenba-
rung entwickelten, die stärker auf ›Erkenntnis‹ und weniger auf Glauben aus-
gerichtet war. Nach Neander kamen sie mit der Selbsterniedrigung des Logos 
nicht zurecht bzw. mit der Geringschätzung des Wissens überhaupt, so dass sie 
gezwungen waren, die neue Religion, das Christentum, mit ihren bisherigen 
gnostischen Vorstellungen zu korrelieren, anstatt sich ihr einfach anzuschlie-
ßen. Es entstand ein systematisches Konstrukt, das an dem jüdischen Mono-
theismus, der christlichen Offenbarung, aber eben auch an der Wertschätzung 
des höheren Wissens und der daraus folgenden differenzierten Heilszuweisung 
festhielt und sich selbst als höherwertiger gegenüber seinen Ursprungsreligio-
nen empfand. Diese Gnosis polemisierte zwar gegen eine »fleischlich judaisie-
rende Denkart«, wertschätzte aber prinzipiell das Judentum.19 Die Gnostiker 
kritisierten das erkenntnisfeindliche Christentum und nahmen für sich den-
noch das Evangelium als Offenbarungsquelle an wie auch die glaubende und 
sittliche Rechtfertigung gegenüber Gott. Als den ersten Vertreter einer sol-
chen Gnosis und damit einer Gnosis überhaupt, wenn man Philo nur als deren 

                                                                                                                                       

17 NEANDER: Genetische Entwickelung, S. 28. 
18 Vgl. WINDISCH: Der Barnabasbrief 2,4ff., S. 310-313. 
19 NEANDER: Genetische Entwickelung, S. 30. 
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Vorläufer versteht, identifizierte Neander Basilides (ca. 85 - ca. 145), der seiner 
Einschätzung nach in Alexandria zu Beginn des zweiten Jahrhunderts lehrte.  
 Genetisch entstand also zuerst die judaisierende alexandrinische Gnosis, die 
mit den Namen Basilides’, später Valentins (gest. nach 160) und ihren Schulen 
verbunden war, denn sie bildete sich in Alexandria und stand nach Neander in 
direkter Abhängigkeit zu den hermeneutischen Prinzipien Philos sowie sei-
nem Gottesbild. Ihr entgegen entwickelte sich eine andere Klasse gnostischer 
Systeme, die Neander als antijudaisierende klassifizierte. Zwar schlossen auch 
sie sich an Philos platonische Überlegungen an, doch gleichzeitig diffamierten 
sie die jüdischen Elemente, die der alexandrinische Jude noch als notwendig 
betrachtete. Sich davon distanzierend bildete sich die antijudaisierende Gnosis, 
der Neander die Ophiten und vor allem Marcion (gest. 160) zuordnete. Das 
Christentum leistete seinen Beitrag zur Entstehung der christlichen Gnosis 
durch die Idee der Versöhnung, die sein innerstes Prinzip war.20 Aus dieser 
Idee der »Wiederherstellung einer gestörten Weltharmonie« konnten die 
gnostischen Denker unter Zuhilfenahme der Ideen des Dualismus und der 
Emanation ein universales Panorama der himmlischen und weltlichen Natur, 
von Fall und Rückkehr der menschlichen Seele sowie der Weltentstehung 
zeichnen.  
 Die judaisierenden gnostischen Systeme entwickelten sich nach der Ein-
schätzung Neanders eben aus der alexandrinischen Religionsphilosophie her-
aus und hatten als spezifisches Merkmal die Idee, dass ein Repräsentant des 
höchsten Gottes, der Demiurg, die Welt schuf. Diese Vorstellung ließ sich 
problemlos auch mit dem griechisch-philosophischen Gedanken verbinden, 
nach dem »die weltbildende Seele der Platoniker nach den von dem höchsten 
nou/j ihr mitgetheilten Ideen alles schafft«.21 Allerdings waren diese Ideen über 
das »beschränkte[] Wesen« des Weltschöpfers »erhaben«, er selbst vermochte 
sie nicht zu verstehen. Darin lag für Neander der entscheidende Bezugspunkt 
zum Judentum der damaligen Zeit: »So nun schlossen sie sich [die Gnostiker] 
auch darin an die geläufigen Ideen der Juden an, daß sie annahmen, der 
höchste Gott habe sich vermittelst ihm zu Organen seiner Willens dienender 
Engel ihren Vätern geoffenbart, von solchen rühre die mosaische Gesetzge-
bung her. […] Das alte Testament, wie die ganze Weltschöpfung [war den 
alexandrinischen Gnostikern] das verhüllte Symbol einer höheren Weltord-
nung.«22 Neander nahm an, dass alexandrinisch-jüdische Theosophen dieser 
Denkrichtung zum Christentum übertraten und damit ihr System in eine neue 
Qualität erhoben und es in die christliche Gnosis überführten. Ihr jüdischer, 

                                                                                                                                       

20 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd.1, S. 420. 
21 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd.1, S. 431. 
22 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd.1, S. 431. 
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platonischer, theosophischer und nun auch christlicher Synkretismus bildete 
das erste gnostische System. Die Metaphorik des Alten Testaments erschloss sich 
ihnen nun vollständig und die reinen göttlichen Ideen traten nun unvermittelt 
ans Licht. Die Heilsgeschichte wurde ihnen durch den höchsten Äon ver-
ständlich, der in der Person Christi erschien und die Rettung der Seelen ein-
leitete. Der unterbelichtete Demiurg unterwarf sich ihm und stellte sich in 
den Dienst seines Heilsplanes.23 Die, wenn auch unvollständige, Abhängigkeit 
des Demiurgen vom höchsten Gott ermöglichte es, rein göttliche Offenba-
rungen auch in der Welt anzunehmen, obwohl sie ein Werk des Demiurgen 
war, »sie brauchten nicht nothwendig in einem unchristlichen Welthaß befan-
gen zu seyn.«24 Damit waren Judentum und Christentum für die Gnostiker 
vermittelt. Die Person Christi identifizierten sie als ersten Äon des höchsten 
Gottes, dem durchaus ein gewisser Grad an Menschlichkeit zuerkannt werden 
konnte. Dieser Äon wurde als subordiniert angenommen, in einen göttlichen 
und einen irdischen Teil, parallel zu Gott und seinem Demiurgen, wobei der 
menschliche Christus nur das Organ des göttlichen war, das erst in der Taufe 
mit ihm verbunden wurde.25 
 Die andere gnostische Richtung hatte nicht über das Judentum zum Chris-
tentum gefunden, sondern über eine orientalische Theosophie, gemischt aus 
zoroastrischen Lehren Persiens und hinduistischen Einflüssen. Auch sie ging 
von einem von Gott unterschiedenen Weltschöpfer aus, einem Demiurgen, 
doch im Gegensatz zu den alexandrinischen Gnostikern qualifizierte sie ihn 
nicht nur als unterbelichtetes göttliches Wesen, sondern stellte ihn sich als 
feindliche Gegenmacht Gottes vor. Wie für die Alexandriner war dieser De-
miurg mit dem Schöpfergott des Alten Testaments identisch. Ihr Vorwurf an 
die Juden war, diesen als den wahren Gott anzuerkennen. Folge dieser Vor-
stellung war auch, dass diese gnostische Richtung generell einen positiven 
Weltbezug ablehnen musste, da die Welt durch das böse, demiurgische Prin-
zip geschaffen worden war. Eine Offenbarung des Göttlichen im Irdischen 
war ihnen nach Neander nicht vorstellbar, allein der innere Mensch konnte 
vom höchsten Gott berührt werden, alles Äußerliche war durch das Böse 
kontaminiert. Das betraf nicht nur die Welt, sondern auch das den Juden 
offenbarte Sittengesetz, dem man darum mit absoluter Negation zu begegnen 
versuchte: »›Wir müssen durch den Genuß der Lust die Lust bekämpfen‹«.26 
Christologisch vertrat nach Neander diese Richtung eine Auffassung, die die 
gesamte menschliche Erscheinung Christi »zu einem bloßen täuschenden 

                                                                                                                                       

23 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd.1, S. 432f. 
24 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd.1, S. 434. 
25 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd.1, S. 437. 
26 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd.1, S. 435. 
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Schein, zu einer bloßen Vision gemacht« hatte und darin einem Doketismus 
huldigte.27  
 »Die gnostischen Systeme lassen sich also nach der wesentlichsten und ein-
flußreichsten Differenz am natürlichsten eintheilen in die beiden Classen der 
den Zusammenhang zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Weltord-
nung, zwischen der Offenbarung Gottes in der Natur, in der Geschichte und 
in dem Christenthume, die Verbindung zwischen dem alten und dem neuen 
Testament, als einem Ganzen theokratischer Entwickelung anerkennenden, – 
und der diesen Zusammenhang und diese Verbindung zerreißenden Sekten, 
welche das Christenthum nur zu einem vereinzelten Bruchstücke in der Men-
schengeschichte machten, was wir kurz zusammengefaßt erklären können: die 
an das Judenthum sich anschließenden und die demselben sich feindselig ent-
gegenstellenden Sekten.«28 
 Trotz der allgemeinen Zustimmung für diese Systematisierungsleistung 
Neanders musste notwendigerweise die Kritik darauf folgen.29 Um eine Aus-
einandersetzung mit ihm kam kein Kirchenhistoriker der damaligen Zeit 
herum und auch Möhler und Baur waren gezwungen, sich vornehmlich zu 
ihm zu positionieren. Die Arbeit des Heidelberger Kirchenhistorikers Ernst 
Anton Lewald (1790-1848) Commentatio ad historiam religionum veterum il-
lustrandam pertinens de doctrina gnostica, die im selben Jahr wie Neanders Geneti-
sche Entwickelung erschien, scheiterte in ihrer Wirkung sowohl an dem schwer 
verständlichen Latein, in der sie verfasst war, wie auch daran, dass sie keine 
neuen Erkenntnisse über die Gnosis lieferte. Stattdessen betrachtete er die 
Gnosis als nachchristliches Phänomen, das anscheinend keiner Genese ent-
sprang, sondern als vollständiges System plötzlich vorhanden war.30  
 Mehr Beachtung erhielt Johann Karl Ludwig Gieselers Rezension der bei-
den Werke von 1823, die sich jedoch fast ausschließlich mit Neanders Veröf-
fentlichung beschäftigte. Gieseler folgte Neander in vielen Überlegungen, 
besonders in der Ablehnung einer monokausalen Annahme der gnostischen 
Systemwerdung,31 stellte ihm jedoch auch eigene Thesen entgegen.32 Gieseler 
bezweifelte, dass sich die gnostischen Systeme wirklich schlüssig nach Nean-
ders These der Judaisierung bzw. Gegenjudaisierung einteilen ließen und 
schlug stattdessen vor, nach inhaltlichen Kriterien die Systeme zu unterschei-
                                                                                                                                       

27 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd.1, S. 437f. 
28 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd.1, S. 438. 
29 Bspw. VATER: Ueber die neueste Eintheilung der Gnostiker, S. 97-126. 
30 Vgl. GIESELER: Rezension, S. 826f. 
31 »Die Gnosis ist gewiss nicht Product Eines frühern Systems. Sie wurde vorbereitet durch 
die Mischung griechischer und orientalischer Ideen, welche seit Alexander besonders in 
Alexandrien begann, entwickelte sich aber, als das Christenthum einen neuen Gährungsstoff 
in diese Mischung warf, auf eine völlig eigenthümliche Weise, und gestaltete die in der 
Gährung begriffenen Elemente zu einem neuen Ganzen um.« GIESELER: Rezension, S. 828. 
32 Vgl. GIESELER: Rezension, passim. 
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den. Für ihn ließen sich zwei gnostische Hauptrichtungen differenzieren, der 
Dualismus und der Emanationismus, die sich seiner Ansicht nach auch regio-
nal verorten ließen. So sah er in der ›ägyptischen Gnosis‹ stärker das Moment 
der Spekulation und Emanation vertreten, während er in der ›syrischen‹ vor-
nehmlich Motive des Dualismus und der Askese vorzufinden glaubte.33 Zwar 
gäbe es den Dualismus in allen Systemen, doch sei er in den ägyptischen lange 
nicht so ausgeprägt wie in den syrischen. Zu diesen beiden gnostischen Rich-
tungen, die sich aus ihren regionalen Besonderheiten speisten, trat noch eine 
dritte, die Gieseler in Kleinasien lokalisierte und mit Cerdo (im 2. Jh.) und 
Marcion identifizierte, die sich auch inhaltlich von den anderen unterschied.34 
Hatte Neander noch Marcion den antijüdischen Gnostikern zugeordnet, so 
reklamierte Gieseler gerade für ihn einen eigenen gnostischen Zweig, weil 
sein System viel weniger spekulativ war als das der anderen Gnostiker, weni-
ger metaphysisch und dafür bedeutend praktischer. So sah er in Christus auch 
viel eher das moralisch Gute verkörpert, das schließlich in eine ethisch-
praktische Theologie mündete, die erst von den Schülern Marcions um weit-
reichendere spekulative Elemente erweitert wurde.35 
 Besondere Beachtung verdient die These Gieselers, dass die katholischen 
Epiphaniefeiern ursprünglich der ägyptischen Gnosis zu verdanken wären. 
Während die Kirche Taufe und Geburt Jesu Christi erst im dritten Jahrhun-
dert anfing zu feiern, gab es bereits bei Basilides in Ägypten erste Epiphanie-
feierlichkeiten. Auch habe Epiphanius von Salamis (nach 310-403) später erst-
malig die Geburt des Herrn nach dem ägyptischen Kalender datiert,36 so dass 
für Gieseler feststand, dass die katholische Kirche die Feste der Geburt und 
Taufe Christi aus der Gnosis übernahm und damit kultisch nachhaltig von ihr 
beeinflusst war.37 Des Weiteren erkannte Gieseler gerade im valentianischen 
System eine mögliche Voraussetzung für die spätere christliche Trinitätslehre. 
Besonders für die Erklärung des Hervorgehens der einzelnen göttlichen Per-
sonen aus dem Vater schien Gieseler die gnostische Emanationslehre, nach der 
die Äonen aus dem Höchsten Wesen entstehen und zu denen bei Valentin 
auch der feminin klassifizierte Heilige Geist gehörte, vorgängig zu sein.38 
Diese These einer Beeinflussung des Christentums durch die Gnosis eben 
nicht nur in negativer Hinsicht dürfte besonders für die katholische Kirchen-

                                                                                                                                       

33 Vgl. GIESELER: Rezension, S. 833. 
34 Vgl. GIESELER: Rezension, S. 833. 
35 Vgl. GIESELER: Rezension, S. 851f. 
36 Vgl. dazu FÖRSTER: Die Anfänge von Weihnachten, S. 31ff. 
37 Vgl. GIESELER: Rezension, S. 836f. 
38 Gieseler parallelisierte das Hervorgehen der einzelnen Äonen im valentianischen System 
entsprechend der trinitarischen Differenzierung von Sohn und Heiligem Geist. All diese 
Emanationen sind von Gott nicht der Zeit, sondern vielmehr der Idee nach unterschieden. 
Vgl. GIESELER: Rezension, S. 839. 
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geschichtsschreibung eine nur schwer zu ertragende Vorstellung gewesen sein. 
Deshalb erstaunt es nicht, dass Theodor Katerkamp (1764-1834) sich in seiner 
Kirchengeschichte von 1823 an Neander anschloss,39 wie es auch Möhler in sei-
ner frühen Phase tat, da Neander sich eben solcher ›Radikalismen‹ enthalten 
hatte. Daneben aber hielten sie sich vor allem mehr oder weniger ›unkritisch‹ 
an die Aussagen der Kirchenväter über die häretischen Sekten. Ihre Autorität 
konnte nicht so einfach in Frage gestellt werden. Dabei ist aus heutiger dog-
mengeschichtlicher Perspektive zu beachten, dass der Umfang der Quellen zur 
Gnosis nicht nur sehr eingeschränkt war, sondern diese fast ausschließlich aus 
den katholischen Apologien gegen dieselbe gewonnen wurden. Die Schriften 
von Nag Hammadi, die die historische Rekonstruktion der Gnosis des 19. 
Jahrhunderts durch eine authentischere Quellenbasis größtenteils bestätigen 
konnten, waren erst über einhundert Jahre später entdeckt worden. Die gnos-
tischen Systeme wurden also vornehmlich aus den Abgrenzungen des Irenäus 
von Lyon (135-202), Tertullian (ca. 150 - ca. 230) und Clemens von Alexand-
ria (150-215) zusammengesetzt. Nur die Pseudoklementinen können teilweise als 
vorhandene Quelle erster Ordnung gelten. Problematisiert hat diesen Zustand 
außer Gieseler fast keiner der kirchengeschichtsschreibenden Autoren. Gerade 
für Möhler aber hätten die Schriften der Kirchenväter wahrscheinlich unab-
hängig der Möglichkeit des Rückgriffes auf gnostische Texte eine höhere 
Autorität besessen. 
 Ein weiterer Kritiker von Neanders Einteilung der Gnosis in eine jüdische 
bzw. antijüdische war der Franzose Jacques Matter mit seiner 1828 erschiene-
nen Histoire Critique du Gnosticisme, die 1833 in deutscher Übersetzung als Kriti-
sche Geschichte des Gnosticismus vorlag. Matter warf Neander vor, dass es nicht 
möglich sei einen Gnostiker innerhalb der ersten fünf Jahrhunderte zu finden, 
der völlig dem Judentum entfremdet sei. Andererseits könne man aber auch 
den gnostischen Bewegungen keine rein jüdischen Momente zuordnen: »Kei-
ne einzige verdient gleichfalls den Namen einer judai s i r enden Sekte. Nicht 
eine einzige stimmt rein und einfach die mosaische Offenbarung an […].«40 
Hinsichtlich dessen, dass alle Gnostiker die Weltschöpfung dem höchsten Gott 
absprachen, befanden sie sich in einem Gegensatz zum Judentum. »Dadurch 
verdienen alle gnostischen Sekten den Namen anti-judaisirender, und es läßt 
sich keine einzelne angeben, der es vorzugsweise zukäme, ob sie gleich alle 
mehr oder minder mit dem Judenthum in Verbindung gebracht werden kön-
nen.«41 Aus diesen Überlegungen ergab sich für Matter eine sehr zurückhal-
tende Würdigung der Systematisierungsleistung Neanders: »Diese Eintheilung 
jedoch, wenn gleich das Werk desjenigen der neuern Schriftsteller, der am 

                                                                                                                                       

39 Vgl. KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 114. 
40 MATTER: Kritische Geschichte des Gnosticismus, Bd. 1, S. 147. 
41 MATTER: Kritische Geschichte des Gnosticismus, Bd. 1, S. 147. 
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meisten Licht über den Gnosticismus verbreitet hat, ist vielleicht die fehlerhaf-
teste von allen.«42 Aufgrund der angedeuteten Problemlage sah sich auch 
Matter, wie vor ihm schon Gieseler, einzig imstande, die gnostischen Systeme 
wie bisher nach ihrem regionalen Auftreten zu unterscheiden, sie also in die 
Schulen Syriens, Ägyptens und Kleinasiens einzuteilen. Da Gnosis für ihn ein 
Synkretismus unterschiedlichster Religionen und Philosophien war, stellt sich 
die Frage, wo der Schmelztiegel für diese Legierung seinen historischen Ort 
hat. Nach Matter ist er im Judentum selbst anzusehen, das durch seine Ge-
schichte in die Berührung mit den Ideen Babylons, Syriens, Ägyptens, Grie-
chenlands und auch Indiens und Chinas gekommen war. Eine besondere 
Rolle sprach Matter dabei der Kabbala zu, die seiner Auffassung nach die 
jüdische Theologie mit den Gedanken des persischen Dualismus und der Idee 
der Emanation kombinierte. Diese Zusammenstellung meinte er im Buch der 
Weisheit und im Danielbuch zu erkennen.43 Besonders der Hellenismus, durch 
den viele der orientalischen Kosmogonien in den okzidentalen Kulturraum 
überführt wurden, sowie die jüdische Kabbala und der Platonismus bilden 
neben anderen Geistesströmungen die inhaltliche Voraussetzung eines späte-
ren Gnostizismus, der maßgeblich vom Judentum beeinflusst ist. Doch liefert 
dieses Ideengemisch nur die Basis der schließlich daraus erwachsenden Gno-
sis.44 Bereits in den Schriften des Neuen Testaments wies Matter nach, dass die 
Vorstellungen von ›falscher Gnosis‹ vorhanden sind. Für Matter meinte Paulus 
in 1. Tim 6,20 damit schon jene theosophischen Elemente, die sich später in 
den Systemen des Basilides und Valentin voll ausbilden sollen.45 Noch waren 
es Vorläufer der Gnosis, wie Simon Magus (gest. ca. 65 n. Chr.) und Kerinth 
(um 100), die wahrscheinlich damit gemeint sind. Die Gnosis selbst trat nach 
Matter erst um 120 n. Chr. in Erscheinung.46 Sie bildete sich zuerst in Ale-
xandrien, lange bevor es dort zu christlichen Schul- und Systembildungen 
kam, und trat später in Syrien und Kleinasien auf.47 Trotz dieser außeror-
dentlich weitsichtigen Darstellung des Gnostizismus vermisst man bei Matter 
leider eine genaue Beschreibung ihres Wesens sowie eine Begründung, wes-
halb sie ausgerechnet erst um die Wende zum zweiten Jahrhundert aufgetre-
ten sein soll, wo er doch ihre Wurzeln bereits in der Zeit Platons (ca. 427 - 
ca. 347 v. Chr.) und der Zeit des jüdischen Exils vermutete. 
 Generell ist festzustellen, dass zur damaligen Zeit der Gnosis eine breite 
Forschung gewidmet war. Neben den Genannten beteiligten sich auch Karl 

                                                                                                                                       

42 MATTER: Kritische Geschichte des Gnosticismus, Bd. 1, S. 146. 
43 Vgl. MATTER: Kritische Geschichte des Gnosticismus, Bd. 1, S. 94. 
44 Vgl. MATTER: Kritische Geschichte des Gnosticismus, Bd. 1, S. 71 und 106. 
45 Vgl. MATTER: Kritische Geschichte des Gnosticismus, Bd. 1, S. 81ff. 
46 Vgl. MATTER: Kritische Geschichte des Gnosticismus, Bd. 1, S. 142. 
47 Vgl. MATTER: Kritische Geschichte des Gnosticismus, Bd. 1, S. 142. 
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Friedrich Stäudlin (1764-1826),48 August Hahn (1792-1863),49 Johann Severin 
Vater (1771-1826)50 und nicht zuletzt Möhler und Baur an dieser Diskussion, 
die mit Baurs 1835 erschienener Publikation Die christliche Gnosis ihren vorläu-
figen Höhepunkt erreichte. Leitend war dabei fast immer die Frage nach der 
Entstehung der Gnosis, die Möhler 1831 in einer sehr singulären Weise beant-
wortete. 
 

2. Johann Adam Möhler – Gnostizismus als Hyperchristentum 

Die Vorlesungsmitschriften von Lorenz Lang (1800-1872) zeigen eine frühe 
Auffassung Möhlers von der Gnosis, die stark an Überlegungen Neanders 
partizipiert. Wie bereits Mosheim sah auch Möhler den Ursprung der gnosti-
schen in den »orientalischen Theosophien«,51 deren Eigenart darin bestand, 
»die wichtigsten Fragen, über das Wesen der Gottheit, über den Ursprung der 
Welt überhaupt und Geister besonders, über die Entstehung des Bösen«52 zu 
stellen. Doch blieben diese Spekulationen nicht ohne weitergehende Einfluss-
nahme. Sie verbanden sich mit dem griechischen Denken, wie es schon 
Schroeckh und Neander erkannt hatten und »selbst die tiefsten Denker unter 
den Griechen hatten daher ihre tiefste Weisheit geschöpft. Mehrere solcher 
Theosophen waren zum Christentum übergetreten oder lernten als Christen 
die orientalische Religionsphilosophie kennen.«53 Allerdings erschien ihnen 
das Christentum in seinen Spekulationen als »zu schlicht« und in seiner Theo-
logie eine durch »rohe Sitte verdorbene Erkenntnis«, so dass sie begannen, 
dessen »Satzungen« als »Allegorien« zu deuten und in »die Grundgedanken 
ihrer Theogonie, Kosmogonie und Theodizee« zu überführen.54 Als hervor-
zuhebende formale Merkmale ihrer Theosophie nannte Möhler, dass sie ihre 
Lehre als Geschichte vortrugen und eine eigene Terminologie für ihre Speku-
lationen entwickelten. Ihre Bezeichnung Gnostiker bzw. Gnosis erläutert 
Möhler nicht weiter, als dass er sie von dem griechischen gnw/sij herleitete.  
 Wie auch August Neander so ließ Möhler die Gnosis ihren Anfang in der 
Religionsphilosophie Philos von Alexandrien nehmen. Jedoch war es nicht 
nur die Person Philos, die durch ihre vermittelnden Theorien zwischen Ju-
dentum und Platonismus die gnostischen Strukturen vorbereitete, der Ort 
                                                                                                                                       

48 Vgl. Kapitel VII.4. 
49 Vgl. AUGUST HAHN: Das Evangelium Marcions in seiner ursprünglichen Gestalt, nebst 
dem vollständigsten Beweise dargestellt, dass es nicht selbständig, sondern ein verstümmeltes 
und verfälschtes Lucas-Evangelium war. Königsberg 1823. 
50 Vgl. VATER: Ueber die neueste Eintheilung der Gnostiker, S. 97-126. 
51 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), § 1. 
52 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), § 1. 
53 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), § 1. 
54 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), § 1. 
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selbst war dafür prädestiniert, einen gnostischen Synkretismus hervorzubrin-
gen: »Alexandrien war der Sammelplatz aller Meinungen und die Gnosis bil-
dete sich dort ursprünglich aus«.55 Seinen frühen kirchengeschichtlichen Vor-
lesungen stellte Möhler bei der Behandlung der Gnosis eine wertfreie Analyse 
voran, die sich vor allem am griechischen Begriff gnw/sij orientierte. Entspre-
chend der Begrifflichkeit war ihm Gnosis zuerst einmal eine Verwissenschaft-
lichung der religiösen Ideen des Christentums, die erst in der nachapostoli-
schen Zeit geleistet werden musste.  
 In den Jahren nach 1825 reklamierte Johann Adam Möhler für sich drei 
Bedeutungen von Gnosis. Die erste Bedeutung war ihm die griechische 
Übersetzung von Erkenntnis, die jedoch in seinen Überlegungen keine weite-
re Rolle spielte. Seit ungefähr 1826 trat für ihn eine zweite Bedeutung hinzu, 
die sich aus der ersten ableitete. Als wirkliche Form wissenschaftlich-
systematischer Erkenntnis im christlichen Kontext identifizierte er unter dem 
Begriff »Katholische Gnosis« die Bestrebungen des Clemens von Alexandrien, 
eine Wissenschaft des Glaubens zu bilden.56 Inspiriert von der dritten Bedeu-
tung des Wortes Gnosis, den christlich synkretistischen Religionsbewegungen 
bzw. Häresien, forderte Clemens die Systematisierung des Glaubens mit spe-
kulativen, also wissenschaftlichen Mitteln. Möhler knüpfte an Clemens die 
erstmalige Erkenntnis und Forderung an die Kirche: »Das religiöse Wissen 
und der Glaube ist seiner Natur nach gleich, und der Glaube hat in sich die 
Sollicitation der Wissenschaft.«57 Allerdings bleibt der Glaube dabei »das Cri-
terium der Wissenschaft.«58 Die strukturelle Vorlage dafür lieferten die häreti-
schen gnostischen Spekulationen, die ein System der eigenen Kosmogonien 
entwickelt hatten. Gegen diese Systeme wollte Clemens ein eigenes, katholi-
sches gesetzt wissen. So ist nach der Einschätzung Möhlers wenigstens in 
diesem Punkt die Gnosis die Voraussetzung eines Frühkatholizismus, der sich 
durch die Ausbildung einer eigenen Wissenschaftlichkeit in System und Un-
terricht auszeichnet. Die alexandrinische Katechetenschule kann als Beispiel 
für diese Institutionalisierung der theologischen Bildung angesehen werden. 
Zuvor hatten die Christen nach der Einschätzung Möhlers kaum die Mög-
lichkeit ihre Kinder ordentlich im Christentum unterrichten zu lassen, da an 
den öffentlichen Schulen »der ganze Unterricht nach heidnischen Grundsätzen 

                                                                                                                                       

55 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), § 1, A) Philo von 
Alexandrien. 
56 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), § 8, S. 162ff.; 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, nach 1830 (Kränzle), § 37, S. 157ff.; 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1833/34 (Lichtenstein), S. 113ff. 
57 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 373. 
58 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 373. Vgl. auch CLEMENS ALEXANDRINUS: Stroma-
ta II,II,9,4ff., S. 117f. 
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ertheilt wurde.«59 Es fehlte schon aus diesem Grund die Basis, um »höhere 
Wissenschaften«60 im christlichen Sinne zu betreiben. In Alexandria gründete 
man, um diesen Missstand zu beseitigen, endlich eine Katechetenschule, die 
auch wissenschaftlichen Unterricht erteilte. Sie war der Ort, an dem Clemens, 
Athenagoras von Athen (2. Jh.) und später auch Origenes (185-254) unterrich-
teten. Weitere Schulen schlossen sich später an. Den Impuls aber für diese 
Bildungsform in inhaltlichem und formalem Sinne gab die abzuwehrende 
häretische Gnosis. Diese dritte Bedeutungsform wurde bei Möhler, in prolep-
tischer Übereinstimmung mit den Vereinbarungen von Messina (13.-18. April 
1966), als Gnostizismus bezeichnet. Allerdings ging auch er nicht allzu sauber 
mit dem Begriff um, so dass oftmals Gnostizismus gemeint ist, wenn er Gnosis 
schreibt. 
 Mit dem Glückwunschschreiben an Jakob Gottlieb Planck stellte Möhler 
1831 seine neue Theorie der Entwicklung der Gnosis vor, an deren Konzept er 
auch bis 1838 nichts weiter verändern sollte. Während eine Vielzahl anderer 
Autoren, wie Gieseler, Baur, Neander und auch der frühere Möhler, daran 
festhielt, dass der Ursprung der christlichen Gnosis in den vorchristlichen 
Religionssystemen gelegen habe und sie dann aus einem rein spekulativen und 
theoretischen Interesse hervorging, distanzierte sich Möhler ab 1831 von dieser 
Sichtweise. Zwar begrüßte er die Auffassungen, dass man die Gnosis nicht 
mehr für ein Produkt alexandrinischen Judentums hielt, der christlichen Gno-
sis ein »organische[s] Bildungsprincip[]« unterstellte und auch ihre innere Ver-
bindung zum Christentum Anerkennung fand.61 Jedoch hielt Möhler es für 
abwegig, dass die Gnosis dadurch entstanden sein sollte, dass »Männer, die 
einer orientalisch-platonischen Philosophie huldigten, […] sich zum Christen-
thum gewendet [hätten], ohne ihre philosophierende Geistesrichtung aufzu-
geben, und dieselbe gegen die practische des Christenthums auszutauschen 
oder auf ihre früheren besonderen Meinungen zu verzichten; vielmehr hätten 
sie dieselben nur mit christlichen Bestandtheilen bereichert und ergänzt, wel-
cher Syncretismus eben die Gnosis zu seinem Resultate gehabt habe. Wir 
unserer Seits sind der Meinung, daß die Gnosis aus dem Christenthum ganz 
unmittelbar und directe hervorgegangen sei, und zwar aus einem practischen 
Drange, so daß sie erst im Verlaufe ihrer Geschichte eine speculative Rich-
tung angenommen habe.«62 Mit dieser Ansicht dürfte sich Möhler in den 
Gegensatz zu jeder historischen Deutung des gnostischen Phänomens der 
damaligen Zeit gesetzt haben. Nach seiner Einschätzung hatte sich der 
menschliche Geist in vorchristlicher Zeit vor allem Äußerlichem zugewandt 

                                                                                                                                       

59 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 375. 
60 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 375. 
61 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 406. 
62 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 406f. 
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und darin seine Erfüllung gesucht und gefunden. Die polytheistischen Religi-
onen können dafür als besonderes Indiz gelten. Erst das Christentum lenkte 
die Aufmerksamkeit wieder nach Innen und durchbrach so nachhaltig diesen 
Zusammenhang, »daß nur der, einem ununterbrochenen Sinnenrausche 
Ueberantwortete, in dem alles höhere Leben untergegangen schien, oder der 
doch, wenn er auch wissenschaftlich gebildet war, außer sich lebte, widerste-
hen konnte,« denn »die Gottheit trat selbst in die Welt der Erscheinungen 
ein«.63 Möhler diagnostizierte also für die Zeit des Urchristentums, des apos-
tolischen Zeitalters und des Frühkatholizismus eine sinnlich vereinnahmte 
Menschheit, die jedoch durch das Christentum aus ihrem Rausch gerissen 
wurde, nachhaltig und erschütternd. Nur einer ausgesuchten Minderheit 
schien es möglich gewesen zu sein, sich davon unberührt zu halten. Allerdings 
hatte dieser Umschwung aus einem Extrem heraus zur Folge, dass viele Chris-
ten nun in ein anderes Extrem verfielen und jeglichen weltlichen Bezug für 
sich ablehnten, da ihnen durch diese neue Erkenntnis ihrer selbst die Welt 
verdorben erschien. Dass sie darin bestärkt werden mussten durch 1.) die 
Wahrnehmung der eigenen körperlichen Defizite und Krankheiten, 2.) den 
Anblick »der grenzenlosen sittlichen Versunkenheit, den das Heidenthum 
darbot« und schließlich 3.) »die harten Verfolgungen, die die Christen erlit-
ten«, erschien Möhler nur logisch.64 Hatte in den Jahren zuvor die Konse-
quenz dieser Theodizeeproblematik zum Atheismus geführt, so war diese nun 
nicht mehr möglich, da das erstarkte Gottesbewusstsein durch Christus dies 
nicht zuließ. Die Frage nach dem Bösen in der Welt bekam eine solche Dy-
namik, hervorgerufen durch das Gefühl des »Eckels und Ueberdruß an der 
Welt«,65 dass es notwendig erschien als Antwort darauf einen Dualismus zu 
entwickeln, der gleichzeitig die Möglichkeit des Festhaltens an der Idee Got-
tes bot. Aus dieser Motivation heraus entstanden die Theosophien und »durch 
den durch das Christenthum bewirkten Umschwung der realen Weltanschau-
ung in die ideale verfiel ein sehr bedeutender Theil der christlichen Kirche in 
einen frommen Wahnsinn«, der alles Weltliche und Körperliche verachtete. 
Die Gnosis war eben keine Reaktion auf das Judentum oder das Judenchris-
tentum, sei es in negativer oder positiver Hinsicht, wie es Neander und auch 
der Möhler des Jahres 1823 noch angenommen hatten, sondern die Gnosis war 
eigentlich eine Bewegung der Verteufelung der Natur und damit des Heiden-
tums. Nach Möhler entwickelte sie sich so zu einem »Hyperchristentum«, das 
sich in seiner radikalen Trennung von Leib und Geist ins Extreme verlor.66 
Die Gnosis war also keine außerchristliche Bewegung, die sich mit ihm ver-

                                                                                                                                       

63 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 407. 
64 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 408. 
65 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 410. 
66 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 411. 
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band, sondern eine zutiefst christliche Gruppierung, was sich schon daran 
erkennen ließ, dass die Gnostiker in der Regel der Kirche angehörten, ja sogar 
in ihren Diensten standen.67 
 Der spekulative Dualismus folgte erst auf die ursprüngliche Abkehr von der 
Welt, das theoretische Moment war zeitlich und kategorial dem praktischen 
nachgeordnet. Zuerst entwickelte sich die Ablehnung alles Sinnlichen mit 
dem an sie anschließenden Asketismus, dann erst entstand das theoretische 
Konstrukt für diese Praxis. Diese Ansicht begründete Möhler auch damit, dass 
die Gnosis eine Massenbewegung gewesen sei, spekulative Ideen jedoch kei-
nen nachhaltigen Eindruck auf »Menschen aus niedern Volksklassen«68 ma-
chen würden. »Bringen wir diese zweite Bemerkung mit der ersten [der pro-
pagierten Askese] in Verbindung, so müssen wir gestehen, daß es uns durch-
aus nicht einleuchten will, daß ein Bauer, ein Schuhmacher, ein Gerber und – 
man verzeihe uns das Mißtrauen – auch ein Gelehrter, um einer in den orien-
talischen Mysterien aufgestellten speculativen Frage willen sich bis auf Haut 
und Knochen zusammenfastet, das Roth auf der Wange einer Jungfrau für 
eine Tüncherei des Satans, und alles eheliche Leben für Teufelswerk hält.«69 
Darum musste nach Möhler der Ursprung dieser gnostischen ›Massenbewe-
gung‹ eine praktische Ursache haben. Deshalb endete sie auch nicht mit der 
Antike, sondern setzte sich ins Mittelalter hinein fort und lebte weiter bei den 
Priscillianisten, den Paulizianern, den Bogomilen, Katharern und Patarenern. 
Sie alle verband zusammen mit den ersten Gnostikern »das Gefühl der Un-
heimlichkeit in dieser Welt mit dem aus demselben abgeleiteten Dualismus.«70 
Außerdem ergab sich für Möhler aus dieser Annahme die Möglichkeit, dass es 
viele Christen der damaligen Zeit gab, die sich der Askese hingeben konnten, 
ohne damit auch gleich Anhänger der Gnosis zu werden.  
 Allerdings stellt sich nun die Frage, wie denn die Gnosis zu ihrem Namen 
gekommen ist, wenngleich sie ihrem innersten Wesen nach nicht der denkeri-
schen Spekulation entsprang. Gnosis, so Möhler, war ein zur damaligen Zeit 
üblicher Begriff, der eine breite Bedeutung in sich schloss und auch innerhalb 
der Kirche Anwendung fand. In der katholischen Kirche, so Möhler, bezeich-
nete man als »›Gnosis‹ eine Stufe des christlichen Lebens, die sich, wenn sie 
zunächst auch in Bezug auf die Ausbildung der Intelligenz die höchste ge-
nannt ward, doch auch in religös-practischer Beziehung durch die möglichste 
Innigkeit, Reinheit und Vollkommenheit auszeichnen mußte, so daß das 
tiefste Erkennen nur als Begleitung der allseitigen sittlich-frommen Vollen-

                                                                                                                                       

67 Vgl. MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 416. 
68 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 414. 
69 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 414. 
70 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 415. 
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dung betrachtet wurde.«71 Die Belege dafür meinte Möhler in den Stromata 
des Clemens von Alexandria zu finden.72 Genau diese als notwendig behaup-
tete Sittlichkeit der wahren Gnosis im kirchlichen Sinne sprach Möhler den 
Gnostikern des Gnostizismus jedoch ab. »Eine aus einem so verwirrten Ge-
fühle hervorgegangene Wissenschaft führte nothwendig zuletzt auch den 
gröbsten sittlichen Verirrungen entgegen.« Ihre Selbstsicherheit, sich von 
dieser Welt befreit zu haben, ließ »sie sich allen Ausschweifungen hingeben«,73 
wie es Möhler besonders für die Basilidianer annahm.74  
 Bezüglich des der Gnosis eigenen Dualismus hatten alle Kirchenhistoriker 
von Mosheim bis Gieseler angenommen, dieser entstamme den orientalischen 
Philosophien, wahrscheinlich dem persischen Zoroastrismus. Möhler hielt nun 
dagegen und behauptete, dass der gnostische Dualismus sich überhaupt nicht 
aus dem zoroastrischen System herleiten ließe, da dieses schon »seit langer Zeit 
erstarrt und todt in sich selbst«75 gewesen wäre. Stattdessen wurde diese persi-
sche Theosophie mit ihrem dualistischen Prinzip erst durch »das Christenthum 
selbst in jenen Personen, in welchen es als eine todte historische Notiz vergra-
ben lag, wiederbelebt«76 und zu einer Renaissance geführt, da es sich genau 
jener enthusiastischen Bewegung als Stütze anbot. Die Entwicklung des zwei-
ten christlichen Jahrhunderts, in dem es zu einem Wiederaufleben dieser dua-
listischen Ideen kam, ist für Möhler ein weiterer Beleg, dass erst das Christen-
tum Anlass und Antrieb jener dualistischen Systembildung darstellte. Darüber 
hinaus unterstellte Möhler dem System der Perser einen zeitlichen Dualismus, 
weil für sie das Böse aus dem Guten hervorgegangen sei, während die Gnosti-
ker einen ewigen Dualismus zwischen Gut und Böse annahmen, denn sie 
waren »von einem so tiefen Abscheu vor dem Bösen beseelt, es schien ihnen 
so widernatürlich, daß sie sich kaum denken konnten, Gutes möge auf irgend 
eine Weise böse werden, oder umgekehrt, der Böse sei je gut gewesen – 
weswegen sie auch das Gute und Böse gleich ewig darstellten.«77 Ebenso wie 
das Christentum für Möhler eine eigentümliche und unableitbare Schöpfung 
war, so beanspruchte er diese Eigentümlichkeit auch für den »Dualismus, der 
sich in der christlichen Kirche bildete«.78 Der resultierte direkt und unvermit-
telt aus einem tiefen »Sündengefühl« und einer »tiefen Abscheu des Bösen«, 
                                                                                                                                       

71 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 419. 
72 CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata I,IV,26,1, S. 16f. 
73 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 420. 
74 Vgl. MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 420f.; CLEMENS 
ALEXANDRINUS: Stromata III,I,3,3f., S. 196f. 
75 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 421. 
76 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 421. 
77 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 421. 
78 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 422. 
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ein Umstand, der nach Möhler in der historischen Forschung bisher zu wenig 
Beachtung gefunden hatte.79 Stellt man dieses Motiv in den Vordergrund, so 
erschließt sich schnell, dass die christliche Gnosis weder ein Produkt des Zo-
roastrismus, des Judentums, des Platonismus, denn Plato wurde nicht von 
solchen Schuldgefühlen gequält, noch des Neuplatonismus sein konnte, son-
dern eine christliche ›Überspanntheit‹ darstellte. Ihr dogmatischer Exponent 
bestand nach Möhler darin, dass sie das Böse als eine selbständige Substanz 
behauptete, als eine eigenständige Natur. Die Gnostiker bezeichneten diese 
negative Gegenkraft Gottes und des Seins als ke,nwma (Leere) oder als mh. o;n. 
Baur hatte in seiner Dissertation darauf hingewiesen, dass die Begrifflichkeit 
des mh. o;n mit großer Wahrscheinlichkeit dem Platonismus entstamme und nur 
das erstarrt Göttliche bzw. die notwendige Grenze alles Endlichen ausdrücke, 
also keine eigene Substanz beschreibe, kein anfangsloses und Gott ewig entge-
gengesetztes Prinzip.80 Dem widersprach Möhler. Im mh. o;n als Gegenbegriff 
zum positiv definierten Sein (o;n) drücke sich für die Gnostiker zwar der abso-
lute Gegensatz zum Guten aus, doch wäre es im Sinne eines ›Nichtseins‹ nach 
Möhler missverstanden. Es stellt vielmehr die »neben Gott existierende Mate-
rie«, die »Substanz des Satans«, eine widergöttliche Natur dar, die die notwen-
dige Voraussetzung alles Bösen ist.81  
 Zusammengefasst stellte die Gnosis für Möhler somit eine innerchristliche 
Gruppierung dar, die – motiviert durch die ungeheure Gemütserregung der 
christlichen Offenbarung – von einer derartigen Verinnerlichung ergriffen 
wurde, dass sie praktisch der Welt völlig entsagte bzw. sich selbst der Welt 
radikal entgegensetzte, weshalb ihr auch jegliche praktische Normierung über-
flüssig erschien. Ihre daraus resultierende Frage nach der Herkunft dieser bö-
sen Welt führte sie in einen kosmologischen Dualismus, der die notwendige 
Annahme einer bösen Substanz neben Gott implizierte. Erstaunlicherweise 
entspricht die These, dass die Gnosis als eine immanent christliche, sogar 
kirchliche Bewegung anzusehen ist, heutigen Auffassungen derselben, wenn-
gleich man sich einer historischen Gruppenpsychologie, wie sie Möhler in 
Anwendung brachte, eher enthalten würde. Allerdings wäre es durch diese 
Annahme dem katholischen Tübinger Kirchengeschichtler möglich, auch 
innerkirchlich bleibende Phänomene der ersten Jahrhunderte, wie beispiels-
weise das sich entwickelnde Mönchtum, zu erklären. Nach Troeltsch lag ja 
genau in der Vermittlung des ethischen Rigorismus und der radikalen leibli-
chen Askese in die christliche Lebenspraxis hinein, die dieser Radikalismen 
entbehren durfte, die Leistung des Frühkatholizismus, der damit das Überle-

                                                                                                                                       

79 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 426. 
80 Vgl. BAUR: Primae Rationalismi, S. 24f. 
81 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 431f. 
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ben der Kirche als Volkskirche sicherte.82 Ob jedoch der charismatische En-
thusiasmus des Christentums wirklich bis in das dritte Jahrhundert reichte und 
ob er wirklich einen ›Ekel an der Welt‹ zur Folge hatte, wäre zu hinterfragen. 
Bedeutend zurückhaltender wäre man auch bei der Lösung des Theodize-
eproblems durch die Gnosis. Doch scheint, dass Möhler eine weit über die 
Gnosis hinausreichende Absicht hatte, als er sie mit diesen Merkmalen versah. 
Ein Jahr später erschien seine Symbolik, die die dogmatischen Gegensätze 
zwischen Protestanten und Katholiken aufzuzeigen zum Ziel hatte. Die pole-
mische Einordnung des lutherischen Protestantismus greift genau auf die oben 
aufgezeigten Strukturmerkmale der Gnosis zurück und beschreibt damit die 
evangelische Kirche typologisch als eine gnostische Häresie. Hinzu kommt, 
dass für den Tübinger Katholiken der Begriff der Häresie seit seiner Einheit 
gleichbedeutend mit dem des Egoismus war,83 weshalb sich alle Häresien auch 
von der wahren katholischen Kirche abspalteten, um sich selbst in den Mittel-
punkt zu setzen.84 Mit dieser nota haereticae, unter der Annahme, dass so-
wohl der Protestantismus wie auch der Gnostizismus aus der katholischen 
Kirche hervorgegangen waren und sich von ihr trennten, bestätigte Möhler 
sich die typische Identität von beiden, wie auch aller anderen Häresien. 
Schutz davor bot allein die katholische Tradition, garantiert durch die Bischö-
fe, die einem solchen subjektiven Egoismus entgegenstand.85  
 

3. Der Protestantismus als gnostisches Christentum 

»Es gibt keine religiöse Erscheinung, mit der das System der Reformatoren 
mehr Ähnlichkeit darböte, als der Gnostizismus«.86 Mit diesem Satz aus dem 
24. Paragraphen der Symbolik von 1832 leitete Johann Adam Möhler die Iden-
tifizierung von Protestantismus und Gnostizismus ein, die er auch noch später 
unter dem Titel: Verwandtschaft des Protestantismus mit dem Gnostizismus dar-
stellte.87 Wie aber kam Möhler zu dieser Auffassung? 
 Wie schon gezeigt, erstarb nach Möhlers Ansicht der gnostische Dualismus 
nicht mit dem Ende der Antike, sondern überdauerte in den unterschiedlichs-
ten christlichen Bewegungen bis in das Mittelalter und bis nach Mitteleuropa 
hinein. Die Reformation reaktivierte dieses Gedankengut und adaptierte 
theologisch sowohl die gnostischen Grundannahmen als auch die des Manich-
äismus. Die zeitliche Nähe des Manichäismus zur Reformation hatte schon 
der von Möhler vielfach verwendete Johann Nepomuk Locherer (1773-1837) 
                                                                                                                                       

82 Vgl. Kapitel XII. 
83 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 18, S. 57ff. 
84 Vgl. CONGAR: Die Häresie, S. 287ff. 
85 Vgl. RANFT: Lebendige Überlieferung, S. 127 
86 MÖHLER: Symbolik, 1. Aufl., § 24, S. 186 und 5. Aufl., Bd. 1, § 27, S. 292. 
87 In den folgenden Auflagen wurde er zu § 27. 
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behauptet. Seiner Meinung nach hatte sich das »Lehrsystem« Manis »unter 
mannigfaltigen Formen […] bis nahe in die Zeiten vor Luthers Reformations-
unternehmung erhalten«.88 Möhler fügte zur zeitlichen Verknüpfung des 
lutherischen Protestantismus mit dem Manichäismus auch noch die inhaltliche 
hinzu: »Diese Sekte war die mit verbreitetste außer der Katholischen Kirche in 
dem I[V]. Jahrhundert und hat durch manche Gestalt […] und Schicksal sich 
bis jetzt erhalten. Sie erscheinen zu jeder Zeit der Kirchengeschichte in einer 
anderen Form wieder.«89 Eine solche Wiedergeburt des Gnostizismus war für 
Möhler die lutherische Theologie. Die formale und inhaltliche Verbindung 
zwischen Gnostizismus, Manichäismus und Protestantismus erschien Möhler 
umso leichter, da er den Manichäismus in der spekulativen Nähe des Gnosti-
zismus sah und ihn sogar gelegentlich als gnostische Sekte bezeichnete.90 Ihre 
wesentliche Übereinstimmung lag in dem spekulativen Dualismus, wie ihn 
Möhler besonders bei Marcion und Manes (gest. ca. 276) vermutete und der 
bei ihm das Zentrum der gnostischen Spekulation überhaupt ausmachte. Jenen 
Dualismus meinte er auch dem Protestantismus nachweisen zu können, doch 
gab es für ihn noch weitere Übereinstimmungen. 
 Nahm Möhler als Ursache der Gnosis eine emotionale Irritation und ein 
Erschrecken über die Verdorbenheit der Welt an, so unterstellte er parallel 
dazu Luther ein überzogenes bzw. »außerordentlich lebhafte[s] Sündenge-
fühl.«91 Überhaupt stellte Luther diejenige Person unter den Reformatoren 
dar, die geradezu verantwortlich war für die Wiederhinwendung einiger Teile 
des Christentums zum Gnostizismus: »Seiner theologischen Richtung nach 
zeigte sich nun Luther [um 1520/21] als einen einseitigen Spiritualisten. Im 
zweiten Jahrhundert lebend, würde er ein Gnostiker, ähnlich dem Marcion, 
geworden sein, mit dessen besonderer Weise er auffallend übereinstimmt.«92 
Denn Luther und die Reformatoren waren »so tief von der Sündhaftigkeit der 
Welt ergriffen«, dass sie »deshalb das ganze menschliche Wesen als durch und 
durch verpestet darstellten, […] daß sich die Seuche in diesem Zeitleben gar 
nicht mehr heilen lasse.«93 Ihr Sündengefühl war nach Möhlers Ansicht zwar 
fromm, so wie er auch den christlichen Gnostikern einen durchaus anerken-
nenswerten christlichen Anfangsimpuls unterstellte, aber gleichzeitig »verwor-

                                                                                                                                       

88 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion III, S. 123. 
89 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1826/27 (Kalligraph), S. 131. 
90 » Eine […] im Morgen- und Abendland weit verbreitete mit den Gnostikern in vielem 
überein seiende Sekte waren die Manichäer.« MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchenge-
schichte 1823/24 (Lang), I. Periode, IV. Kapitel, § 6: Die Manichäer. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), S. 200; MÖHLER: Vorlesungen 
über die Kirchengeschichte 1826/27 (Müller), S. 231. 
91 Geiselmann in MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 2, S. 371. 
92 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 3, S. 106. 
93 MÖHLER: Symbolik, 1. Aufl., § 24, S. 186 und 5. Aufl., Bd. 1, § 27, S. 293. 
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ren und krankhaft in sich selbst«.94 Eine Reflexion schloss sich auch im Pro-
testantismus erst sekundär an dieses Ursprungsgefühl an, auch er war eine 
ursprünglich praktische Erscheinung. 
 Beide Bewegungen lösten die Sündhaftigkeit und Schlechtigkeit vom Sub-
jekt und objektivierten sie, die Gnosis in das Reich der ke,nwma, die Protestan-
ten in die verdorbene menschliche Natur der Sünde. »Übrigens muß sich 
Luther in einer höchst seltsamen Geistesstimmung befunden haben und von 
den dunkelsten, verworrensten und unheimlichsten Gefühlen bewegt worden 
sein, als die ersten Gedankenkeime für seine neue Lehre von der Erbsünde in 
ihm erwachten«.95 Ursache der Erbsündenlehre war also ein Gefühl, das in 
einen Gegensatz mündet, der dem des Gnostizismus entsprach. Eröffnete der 
Gnostizismus einen Dualismus zwischen Gott und dem Demiurgen, besonders 
Marcion und Manes favorisierten nach Möhler einen derart radikalen Kon-
trast, so stellten die Protestanten die beiden Prototypen Adam und Christus 
ebenso radikal einander gegenüber.96 Adam stand dabei für den Typus der 
Sünde, für die Gegenkraft Gottes. Zwar formulierte nach Ansicht Möhlers 
Luther keinen absoluten Dualismus zwischen dem das Sittengesetz gebenden 
Schöpfergott als Prinzip des Bösen und dem gnädigen Erlösergott, so war aber 
doch eben jene Unterscheidung Luthers zwischen der Typologie Adams und 
der Christi ein starkes Indiz für einen eigenen Dualismus, der das Böse (im 
Menschen) Gott gegenüberstellte und ihm damit eine eigene, selbständige 
Seinsweise und Wesenhaftigkeit zugestand. Möhler meinte im Protestantismus 
die Tendenz zu einer Annahme eines substanzhaft Bösen zu erkennen, so wie 
er es im ke,nwma der Gnosis vermutet hatte. Durch Adam schien ihm im lu-
therischen Verständnis die Sünde zur Natur des Menschen geworden zu sein 
und damit substantiell eigenständig. Die Sünde entwickelte sich im Protestan-
tismus zu etwas ›Wesenhaftem‹ bzw. die Natur des Menschen war die Sünde 
selbst: »naturam hominis esse peccare«,97 wie es die Reformatoren formuliert 
hatten. Möhler zitierte hier aus der Formelsammlung des orthodoxen Luther-
aners Johann Andreas Quenstedt (1617-1688). Auch wenn Quenstedt genau 
diese Aussagen der Reformatoren entschuldigt und problematisiert, so gelten 
sie doch dem Tübinger als Beweis seiner Vermutung, dass hinter dem lutheri-
schen System eigentlich ein verdeckter Dualismus von Gut und Böse lauert. 
Auch wenn bei Luther diese Anschauung selbst nur tendenziös zu belegen ist, 

                                                                                                                                       

94 MÖHLER: Symbolik, 1. Aufl., § 24, S. 186 und 5. Aufl., Bd. 1, § 27, S. 293. 
95 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 6, S. 110. Vgl. auch MÖHLER: Symbolik, 1. Aufl., 
§ 6, S. 45. 
96 Vgl. MÖHLER: Symbolik, 1. Aufl., § 24, S. 187 und 5. Aufl., Bd. 1, § 27, S. 294. 
97 QUENSTEDT: Theologia didactico-polemica II, S. 134f. Vgl. MÖHLER: Symbolik, 5. 
Aufl., Bd. 1, § 6, S. 107f. 
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so hat sich doch Matthias Flacius (1520-1575) eindeutig dazu bekannt,98 die 
Erbsünde und damit das Böse substanzhaft aufzufassen und auch die Konkor-
dienformel hat keine wirklich andere Position eingenommen, sondern die 
Sünde »substantiös« aufgefasst.99 »Luther streifte unleugbar an dem manichäi-
schen Gebiete an, wenn er nicht wirklich schon die Grenze überschritt«, lau-
tet das Urteil Möhlers.100 
 Indem aber Adam die gesamte menschliche Natur verdorben hatte, wurde 
der Einzelne auch jeglicher sittlicher Freiheit beraubt bzw. konnte ihm die 
Schuld nicht mehr zugerechnet werden, da sie nun als eigenständiges Prinzip 
im Menschen wirkte. Dieser Macht gegenüber war der Mensch willenlos 
ausgeliefert. Damit gab es aber auch nur einen wirklichen Sünder, und der 
hieß Adam, alle anderen Menschen standen nur in seiner Sukzession. Sie 
waren zwar der Sünde verfallen, jedoch darin unverantwortlich. Erst Christus, 
als Antitypus Adams, konnte sie von der Sünde erretten und zwar so, dass 
allein der Glaube die Rettung brachte. Diese Rettung verhielt sich aber wie-
derum analog zu ihrer Verwerfung. Sündigten die Menschen durch Adam 
ohne dafür verantwortlich zu sein, so wurden sie andererseits durch Christus 
gerettet ohne jedes eigene persönliche Verdienst. Die strukturelle Passivität 
bestand sowohl im Sündigen als auch in der Rettung. Diese Rechtfertigung 
allein aus Glauben aber war für Möhler das Analogon zur höheren Erkenntnis 
der Pneumatiker innerhalb des Gnostizismus. Hatte man als Gnostiker einmal 
diese Stufe erreicht, so konnte man auch dem irdischen Sittengesetz entsagen, 
weil es eben rein irdisch und damit materiell und böse war. Gerade der Ver-
stoß gegen das Sittengesetz war, nach Möhlers Einschätzung, für den marcio-
nistischen Gnostizismus die letzte Entsagung der Welt und damit völlige Be-
freiung von ihr, um ganz eins zu werden mit dem höchsten Gott. Parallel 
dazu erschien ihm die Rechtfertigung allein aus Glauben jene Struktur fortzu-
setzen. War die Annäherung an Gott eine rein innerliche Angelegenheit, so 
musste es unerheblich sein, welche Handlungen ein Mensch vollzog, ja gerade 
das unsittlichste Verhalten musste dann als absolutes Vertrauen auf die Gnade 
Gottes angesehen werden, als die intensivste und höchste Form des Glaubens: 
»je unabweislicher die Notwendigkeit des Sündigens im ersteren [Adam] 
geschildert wird, desto leichtfertiger die Vergebung im Letzteren [Chris-
tus].«101 Sittliche Entgleisungen, wie sie den Anhängern der Gnosis unterstellt 

                                                                                                                                       

98 Vgl. MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 6, S. 108f. Vgl. auch MÖHLER: Symbolik, 1. 
Aufl., § 6, S. 43f. 
99 MÖHLER: Symbolik, 1. Aufl., § 14, S. 107 und 5. Aufl., Bd. 1, § 14, S. 183. 
100 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 6, S. 110f. und 1. Aufl., § 6, S. 45f. Auch in der 
theologisch-evangelischen Gegenwartsliteratur scheint dieses Urteil noch zu gelten. Gunther 
Wenz spricht von »eine[r] manichäische[n] Substantiierung der Sünde, wie Flacius sie vor-
genommen hatte«. WENZ: Einführung, S. 82. 
101 MÖHLER: Symbolik, 1. Aufl., § 24, S. 186 und 5. Aufl., Bd. 1, § 27, S. 294. 
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wurden, bildeten damit eine logische Folge, die aus der schlechthinnigen 
Unmöglichkeit zu moralischem Wohlverhalten, wie es das protestantische 
System vorgab, resultierte. Dabei thematisierte Möhler weniger die anthropo-
logische Grundstruktur als Ursache einer geminderten Ethik, als vielmehr die 
damit verbundene Einsicht in die eigene defekte Konstitution, die eine solche 
Vernachlässigung des Willens zur Moral mit sich führte. Darum war es Luther 
auch möglich, das Sittengesetz aus dem Bereich der Religion auszusondern 
und allein in den Bereich des Staates einzugliedern. In diesem antinomisti-
schen Zug reformatorischer Theologie erkannte Möhler wiederum eine Paral-
lele zu Marcions gelehrter Übergesetzlichkeit und in diesem Sinne erschien 
Möhler Luther ein abgemilderter Marcionist zu sein.102  
 Eine weitere Übereinstimmung sah der Tübinger in der Strukturparallele 
zwischen der reformatorischen Pistis und der gnostizistischen Gnosis, die eine 
typologische Entsprechung bildeten. Beide Zuschreibungen erhoben ihre 
Träger in einen besonderen geistlichen Stand und das ohne jedes eigene Ver-
dienst. Hatte der Gnostiker ein höheres Wissen um die wahre Gottheit sola 
gratia, so barg die evangelische Unterscheidung in Glaubende und Nichtglau-
bende soteriologisch den gleichen Anspruch. Eine mehr oder weniger modifi-
zierte Prädestinationslehre war damit sowohl dem Gnostizismus wie auch dem 
Calvinismus und dem Luthertum zu Eigen.103 Dass ein solches Modell, wel-
ches die Unverantwortlichkeit in Glaubens- und Sittendingen unterstützte, 
letztlich praktische Folgen haben musste, war für Möhler offensichtlich und 
der moralische Untergang nachweis- bzw. absehbar. Die Prädestinationslehre 
stellte die Voraussetzung dieses Missstandes und diese hatte der Protestantis-
mus mit dem Gnostizismus gemein. 
 Zusammengefasst sah Möhler in der Person Luther einen zweiten Marcion. 
Hatte Letzterer behauptet, in Christus erbarmte sich Gott der menschlichen 
Kreatur, ohne dass diese auch nur eine Voraussetzung dafür leisten müsse, so 
stimmte Luther darin mit ihm überein. Bei Marcion war es dem Menschen 
von Natur aus nicht möglich, eine Leistung für Gott zu bringen, da er von 
einem niederen Schöpfergott, dem Demiurgen, geschaffen wurde und weder 
Ebenbild des wahren und höchsten Gottes war noch überhaupt zu einer Er-
kenntnis dessen kommen konnte, da ihm diese Dimension aufgrund seiner 
falschen Herkunft fehlte. In ähnlicher Weise hatte auch Luther den Menschen 
definiert, der nach Ansicht Möhlers »nur mehr Sünde«104 war und auch der 
imago dei entbehrte. »Mit den Gnostikern und Manichäern waren dergleichen 
Vorstellungen nach unsäglicher Anstrengung der Kirche beinahe durchgängig 

                                                                                                                                       

102 Vgl. MÖHLER: Symbolik, 1. Aufl., § 23, S. 175ff. und 5. Aufl., Bd. 1, § 25, S. 280ff. Vgl. 
auch Geiselmann in MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 2, S. 372. 
103 Vgl. MÖHLER: Symbolik, 1. Aufl., § 24, S. 188 und 5. Aufl., Bd. 1, § 27, S. 295. 
104 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 27, S. 297. 
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verschwunden, und nun tauchen sie so mächtig und voll Anmaßung abermals 
auf.«105 
 Wie reagierte Ferdinand Christian Baur auf den polemischen Vergleich 
zwischen Gnosis und Protestantismus? In seiner Schrift Der Gegensatz des Ka-
tholicismus und Protestantismus nach den Principien und Hauptdogmen der beiden 
Lehrbegriffe. Mit besonderer Rücksicht auf Hrn. Dr. Möhler’s Symbolik von 1834, 
die zuerst in der Tübinger Zeitschrift für Theologie veröffentlicht worden war, 
nahm er zu fast jedem Punkt Stellung, den Möhler in seiner Symbolik ange-
schnitten hatte, so auch zu dieser typologischen Gleichsetzung. Ein Jahr später 
vervollständigte er seine Ansichten darüber in der Schrift Die christliche Gnosis. 
Doch statt einer zu erwartenden strikten Ablehnung klingt seine Annäherung 
an diesen Topos erstaunlich offen formuliert: »Einen nicht unerwünschten 
Anknüpfungspunct gibt uns die Parallele, welche der Verf. [Möhler] schon in 
der Lehre von der Rechtfertigung zwischen dem Protestantismus und dem 
Gnosticismus gezogen hat.«106 Den Gedanken Möhlers aufgreifend, dass 
Gnostizismus und Protestantismus einen gemeinsamen Ursprung besäßen, fuhr 
Baur bestätigend fort: »Es läßt sich allerdings nicht läugnen, daß diese beiden 
Formen des Christenthums in dem in ihnen sich aussprechenden tiefern Be-
wußtseyn des Bösen einen gewissen Berührungspunct haben«.107 Beide Bewe-
gungen ähnelten sich zwar darin, dass sie das Böse detailliert zu ihrem Gegen-
stand machten, doch unterschied sich das, was sie damit meinten, kategorisch 
voneinander. Das substanzhaft Böse des Gnostizismus, das Möhler der protes-
tantischen Theologie unterstellte, bestritt Baur auf das Schärfste. Evangelisch 
war nach ihm das Böse immer ein »sittliche[r] Begriff«, weshalb er auch dem 
Begriff der »Sünde« entsprach. Ausgehend von Augustins (354-430) Sünden-
verständnis brachte der Protestantismus einen Begriff des Bösen in Anschlag, 
wie ihn die Kirchenväter auch gegen die Gnosis stark gemacht hatten, näm-
lich einen ethischen. Die Gnostiker aber begriffen das Böse als eine Kraft, die 
»jenseits des menschlichen Willens« lag.108 Auch wenn die Sünde innerhalb 
der reformatorischen Ansichten keine »actuelle Handlung« darstellte, sondern 
ein »Zustand« war, so doch kein ewiger und essentieller, sondern »ein erst 
gewordener, aus einer freien That abzuleitender, Zustand.«109 Hierin unter-
scheidet sich der protestantische Begriff des Bösen eindrücklich von jener 
gnostizistischen Auffassung, die in ihm ein von Gott unabhängiges und selb-
ständiges Prinzip erkannte, welches die Quelle alles aktualen Übels ist. So 
formulierte Baur definitorisch: »Alles also, was den großen Unterschied des 

                                                                                                                                       

105 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 6, S. 107. 
106 BAUR: Der Gegensatz, 1. Aufl., S. 367. 
107 BAUR: Der Gegensatz, 1. Aufl., S. 371f. 
108 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 548. 
109 BAUR: Der Gegensatz, 1. Aufl., S. 372. 
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physischen und ethischen Begriffs des Bösen ausmacht, scheidet auch den 
Protestantismus vom Gnosticismus.«110 Ihre Nähe besteht lediglich in jenem 
tieferen Bewusstsein des Bösen, was Baur aber auch schon für Augustinus in 
Anspruch nahm.  
 Doch konnte Baur Möhler in anderer Hinsicht durchaus folgen. Die Paral-
lelisierung, die Möhler zwischen Luther und Marcion vorgenommen hatte, 
bestätigt er zwar nicht explizit, jedoch berücksichtigt man seine Darstellung 
Marcions, so finden sich Übereinstimmungen, die nicht zufällig entstanden 
sein können. So bestätigt er Marcion einen Antinomismus, der aus der Ableh-
nung des Judentums resultierte, das unter der Herrschaft des Demiurgen ge-
standen haben solle. Dieser Demiurg war für Marcion ein Wesen, das zwi-
schen Gott und dem Satan stand, Schöpfer der Welt und Träger der Gerech-
tigkeit.111 Der Demiurg war mit der Gerechtigkeit gleichzusetzen, doch hatte 
sie keinen positiven Charakter. Gerechtigkeit stand in Marcions System für 
»Strenge« und »Grausamkeit«.112 Ihr gegenüber verkündete Christus den bis 
dahin verborgenen Gott, der der Gerechtigkeit entgegengesetzt war. »Das 
Christenthum ist daher nur die Religion der Liebe, der Vergebung und Gna-
de, das Judenthum die Religion der Furcht, der Vergeltung und Strafe, einer 
Gerechtigkeit, die auf dem Grundsaz, Aug’ um Auge, Zahn um Zahn be-
ruht.«113 Diese Antithesen führten Marcion zu einem Antinomismus, da die 
Gerechtigkeit ja immer an das Gesetz gebunden war, und zu einer Unter-
scheidung von Gesetz und Evangelium, wie Luther sie später vertrat. So war 
es Marcion, der das vom Judentum verunreinigte Christentum seiner Zeit 
reinigen wollte, um es wieder als wahre Religion zu etablieren. Baur beurteil-
te sein Engagement folgendermaßen: »In der That war auch seine Tendenz, 
wenn wir sie im Allgemeinen betrachten, nicht blos eine polemische, sondern 
zugleich eine reformatorische«,114 denn er versuchte das Christentum von 
äußeren Einflüssen zu reinigen. Dieser reformatorische Ansatz Marcions war 
jedoch nicht nur irgend ein reformatorischer, sondern in der Formulierung 
Baurs ein »ächt reformatorische[r]«, denn er richtete sich sowohl gegen das 
gnostische als auch gegen das katholische Christentum. »Aber derselbe Gegen-
saz, in welchem Marcion dem Christenthum seiner Zeit entgegentrat, um in 
ächt reformatorischem Geist auf die ursprüngliche Idee des Christenthums 
zurükzugehen, und alles, was zwischen dem Urchristenthum und dem Chris-
tenthum seiner Zeit lag, als eine große Entartung und Verfälschung des reinen 

                                                                                                                                       

110 BAUR: Der Gegensatz, 1. Aufl., S. 372. 
111 »Es ist dieß die Eigenschaft der Gerechtigkeit, die bei Marcion den eigentlich constituti-
ven Begriff des Demiurg bildet.« BAUR: Die christliche Gnosis, S. 243. 
112 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 244. 
113 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 251. 
114 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 298. 
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Christenthums zu bekämpfen, mußte sich auf gleiche Weise auf das katholi-
sche und das gnostische Christenthum beziehen.«115  
 Die scharfe Trennung, die Marcion zwischen Gesetz und Evangelium vor-
genommen hatte, bildete den »Grundcharakter« des Protestantismus und führ-
te in der Wahrnehmung Baurs zu einer »gewisse[n] Geringschätzung und 
Verachtung des Gesezes«.116 Dieser theologische Ansatz brachte »Erscheinun-
gen« hervor, »die nur in der Geschichte der Gnosis der ersten Jahrhunderte 
eine Parallele haben.«117 So war der Antinomismus eines Johannes Agricola 
(1494-1566) nach Baurs Ansicht entsprechend dem des Marcion und seiner 
Schule. Gerade die reformatorische Abwertung des Gesetzes, das nicht einmal 
Wert sei, Wort Gottes genannt zu werden, das nicht in das Reich Christi 
gehöre, sondern in die Welt, und die guten Werke, die des Teufels waren, so 
die Einschätzung der Auffassungen des 16. Jahrhunderts durch Gottlieb Jakob 
Planck, bestätigten Baur diese Parallele.118 Hierin spiegelt sich ein Dualismus 
zwischen Gesetz und Evangelium, der dem des Gnostizismus sehr ähnlich 
erscheint. Diese Tendenzen innerhalb des Protestantismus waren es auch, die 
einige Katholiken dazu brachten, ihn mit der Gnosis gleichzusetzen, nicht nur 
Johann Adam Möhler, sondern beispielsweise auch der irische Dichter 
Thomas Moore (1779-1852).119  
 Doch: »Ist nur der Begriff der christlichen Gnosis richtig aufgefaßt, und der 
rein ethische Character, welchen der Protestantismus nie verläugnen darf, in 
ihm anerkannt, so hat er keine Ursache, sich dieser Vergleichung zu schämen. 
Er theilt in jedem Falle mit der Gnosis ein tieferes Bewußtseyn des Bösen«.120 
Der Protestantismus steht schon deshalb in einem tieferen Zusammenhang mit 
der Gnosis als der Katholizismus, weil Letzterer »in der Unmittelbarkeit des 
Gegebenen stehen bleibt, und weit nicht dasselbe ernste Bestreben hat, in die 
tiefsten innersten Momente der Vermittlung der Wahrheit einzudringen«, also 
schlechthin unwissenschaftlich ist.121 Baur sah zwischen Gnosis und Protestan-
tismus also nicht nur eine Verwandtschaft in dem Versuch, das Böse in der 
Welt besser verstehen zu wollen, sondern auch in der strukturellen Verfassung 
einer wissenschaftlich ausgerichteten Religion überhaupt, die sich gerade im 
Begriff Gnosis widerspiegelte. Dass für Baur damit auch ein intellektuelles 
Verständnis von Religion und religiöser Wahrheit im hegelschen Verständnis 
der Bewusstwerdung der göttlichen Wahrheit bzw. ihrer Idee gemeint ist, 
                                                                                                                                       

115 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 300. 
116 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 551. 
117 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 551. 
118 Vgl. PLANCK: Geschichte der Entstehung, Bd. V.I, S. 15f. und 61f. 
119 Vgl. MOORE: Travels of an Irish Gentlemen, Kap. 23-27. 
120 Vgl. BAUR: Die christliche Gnosis, S. 553. 
121 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 553. 
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erscheint zwingend. Der Übergang seiner philosophischen Grundausrichtung 
von dem System Schleiermachers zu dem Hegels zeigt sich besonders in der 
Bewertung des intellektuellen Anspruchs von Gnosis und Protestantismus. 
Der Katholizismus wäre seiner Meinung nach wahrscheinlich auf der Stufe der 
schleiermacherschen Unmittelbarkeitsreligion stehen geblieben und das schon 
in den ersten Jahrhunderten, wenn man von den wenigen Ausnahmen wie 
Clemens oder Augustin absähe. Die Frage nach dem »Entwicklungsgang des 
religiösen Geistes in der Religionsgeschichte«122 würde sich aus katholischer 
Perspektive niemals stellen können. »Während der Protestantismus die alttes-
tamentliche und neutestamentliche Religion durch den Gegensaz des Gesezes 
und Evangeliums streng scheidet, ist dagegen das Bemühen des Katholicismus 
vielmehr darauf gerichtet, selbst das Evangelium nur als eine Modification, als 
eine neue vollkommnere Form des Gesezes aufzufassen, und in den Institutio-
nen der christlichen Kirche nur eine Erweiterung und Vervollkommnung der 
Institutionen der jüdischen Theokratie zu sehen.«123  
 Auch zum Heidentum kann der Katholizismus eine Beziehung aufbauen, 
durch seine Anerkennung eines natürlichen Instinkts zur Religion eines »bo-
num naturae«,124 während der Protestantismus auch in diese Richtung eine 
deutliche Abgrenzung vornimmt. Eine Selbsterschließung Gottes durch den 
Menschen ist ihm keine immanente Möglichkeit. Der Protestantismus kann 
darum keine Erkenntnismöglichkeit der wahren Religion im Heidentum 
zulassen. Die Ursünde ist es, die diese Selbstrettung durch Bildung verhindert. 
Allerdings »ist diese Sünde dem Protestantismus, wenigstens in der ihm von 
Luther und Calvin gegebenen Form, nicht blos eine zufällige That menschli-
cher Willkühr und Subjectivität, sondern selbst in einer höhern göttlichen 
Ordnung gegründet, durch welche die ganze in der Religionsgeschichte er-
scheinende Weltordnung bedingt ist.«125 Solche Aussagen Baurs lassen aller-
dings schon auf die Annahme schließen, wie sie Möhler dem evangelischen 
System vorgeworfen hatte, dass auch der Protestantismus von einem Sub-
stanzdualismus zwischen Gut und Böse ausginge. Doch verwahrte sich Baur 
dagegen, indem er diesem Dualismus jede metaphysische Absolutheit ab-
sprach, ihn gerade nicht als Gegensatz von Geist und Materie, von Gott und 
Welt anerkannte, sondern ihn ausschließlich als ethischen Gegensatz von 
»Erwählung und Verwerfung«,126 von Gnade und Sünde verstanden wissen 
will. Inwiefern allerdings gerade in der Unterscheidung von Erwählung und 

                                                                                                                                       

122 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 554. 
123 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 554. 
124 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 554. 
125 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 555. 
126 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 555. 
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Verwerfung in evangelischer Perspektive eine rein ethische Differenz erkannt 
werden soll, bleibt zumindest fragwürdig.  
 

4. Ferdinand Christian Baur –  
Die christliche Gnosis als erstes theologisches System 

Ferdinand Christian Baur entwickelte bereits in seiner Dissertation Primae 
Rationalismi et Supranaturalismi historiae capita potiora von 1827 einen eigenen 
Begriff der Gnosis. Diese Arbeit und der darin entwickelte Begriff der Gnosis 
demonstrieren auf exemplarische Weise, wie die wissenschaftliche Praxis des 
Tübingers aussah. Deutlich stellte er die Philosophie bzw. Systematische The-
ologie der Erfassung historischer Tatsachen voran. Der von ihm eher systema-
tisch erarbeitete Begriff der Gnosis wurde von ihm später in die Kirchenge-
schichte übertragen und blieb ihm dort erhalten. Im Jahr 1827 war es die Aus-
einandersetzung mit Karl Friedrich Stäudlins (1764-1826) Einteilung des 
Christentums in einen rationalen und einen supranaturalen Zweig,127 die Baur 
zur Bestimmung der Gnosis als theologischem Erkenntnisprinzip, das sich der 
Gewahrwerdung der wahren Religion verschrieben hatte, brachte. Sie war 
ihm nur am Rande eine historisch einzuordnende Erscheinung. Baur näherte 
sich dem Gegenstand in diesen Jahren weniger aus kirchenhistoriographischer, 
sondern aus religionsphilosophischer Perspektive an, ein Zugang, der kontinu-
ierlich sein historiographisches Arbeiten kennzeichnete und sich bereits zu 
diesem frühen Zeitpunkt seiner Tätigkeit deutlich zeigt. Das Problem der 
beiden sich unvermittelt gegenüberstehenden theologischen Fraktionen des 
Supranaturalismus und des Rationalismus bzw. die Versuche, sie miteinander 
zu verknüpfen, bildete die theologische Kernerfahrung des frühen 19. Jahr-
hunderts und war kein stäudlinscher Nebenschauplatz,128 so dass Baur sich mit 
seiner Dissertation aktiv in die theologische Auseinandersetzung seiner Zeit 
einbrachte und als Lösungsmodell die Gnosis anbot. Baurs Zugang zum Prob-
lem der Gnosis entstand somit zuerst aus einer akuten religions- bzw. er-
kenntnistheoretischen Intention in der Auseinandersetzung mit der Analyse 
Stäudlins, die sich erst sekundär der historischen Vorarbeiten August Neanders 
und anderer bediente, um das theoretisch entwickelte Gnosismodell positiv-
historisch zu füllen.  
 Karl Friedrich Stäudlin hatte 1826 in seiner Schrift Geschichte des Rationalis-
mus und Supranaturalismus dem Christentum diese beiden erkenntnistheoreti-
                                                                                                                                       

127 Vgl. BAUR: Primae rationalismi et naturalismi historiae, Pars I, S. 4f. 
128 »Die theologische Welt war damals mehr als je in seinen Verlauf vollends nehmenden 
Gegensatz des Rationalismus und Supranaturalismus gespalten, beide Theile suchten theils 
den einen Standpunkt mit dem andern in seinem strengeren Gegensatz auseinanderzusetzen, 
theils auch wieder die beiderseitigen Interessen in einer so viel möglich vermittelnden 
Ansicht auszugleichen.« KLÜPFEL: Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen, 
S. 397. 
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schen Momente als konstituierend zugewiesen. Unter Rationalismus verstand 
er »die Behauptung, daß der Mensch schon durch seine Vernunft und über-
haupt durch seine natürlichen Geistes- und Seelenkräfte und durch die Be-
trachtung der ihn umgebenden Natur zur wahren Erkenntniß göttlicher und 
sittlicher Dinge geleitet werde, daß die Vernunft die höchste Autorität und 
das Richteramt in Glaubens- und Lebenssachen habe, so wie denn auch ein 
auf diesem Wege zu Stande gebrachtes Gebäude der Glaubens- und Sittenleh-
re Rationalismus genannt wird.«129 Der Supranaturalismus hingegen bestand 
nach seiner Ansicht »in der Ueberzeugung, daß Gott sich übernatürlich und 
unmittelbar geoffenbart habe.«130 Trotz der Anerkennung dieser beiden Mo-
mente stand es für Stäudlin als Rationalisten kantischer Prägung außer Frage, 
dass vernünftige Lehren, wie die »von Gott, der Unsterblichkeit, der künfti-
gen Vergeltung, den Sittengesetzen, dem Guten und Bösen, der Freiheit«131 
usw. zwar im Neuen Testament positiv entdeckt werden konnten, in jedem Fall 
aber auch durch den Menschen selbständig zu erfassen waren, ohne die Not-
wendigkeit positiver Voraussetzungen. Dieser religiöse Rationalismus war 
damit auch vorchristlich möglich und bedurfte keiner historischen Begrün-
dung seiner theologischen Wahrheiten. Der Supranaturalismus trat neben 
diese überzeitliche religiöse Erkenntnisform und verband sie für das Christen-
tum mit der historischen Person Jesu. Dieser hatte sich selbst zum Glaubens-
inhalt bestimmt, quasi zum heilsgeschichtlichen Übermenschen.132 So unter-
schied Stäudlin grundlegend zwischen dem christlich-denkerischen System des 
Rationalismus, dessen höchstes Erkenntnisprinzip für die Religion die Ver-
nunft behauptet, und dem System des Supranaturalismus, der die Erkenntnis 
der Religion an eine »übervernünftige« Autorität knüpft, die vernunfterwei-
ternd wirkt und historisch festgehalten werden kann. »Das Christenthum ist 
also ein vereinigter Rationalismus und Supranaturalismus von ganz eigener 
Art, wie man ihn sonst nicht antrifft.«133 Für die Zeit der Alten Kirche be-
scheinigte Stäudlin der katholischen Kirche einen überwiegenden Supranatu-
ralismus, der »aber nie absichtlich irrational war«.134 Dem gegenüber hätte sich 
die häretische Gnosis als rationalistisches System behaupten wollen. Anerken-
nend beobachtete er, »daß die Gnostiker Vorgänger unserer neueren Rationa-
listen gewesen seien.«135 Dadurch selbst mit der Gnosis verglichen, billigte er 
ihr zwar den Versuch zu, sich als rationalistisches System etabliert haben zu 
                                                                                                                                       

129 STÄUDLIN: Geschichte des Rationalismus, S. 3 
130 STÄUDLIN: Geschichte des Rationalismus, S. 4. 
131 Vgl. STÄUDLIN: Geschichte des Rationalismus, S. 5. 
132 Vgl. STÄUDLIN: Geschichte des Rationalismus, S. 13. 
133 STÄUDLIN: Geschichte des Rationalismus, S. 16. 
134 STÄUDLIN: Geschichte des Rationalismus, S. 54. 
135 STÄUDLIN: Geschichte des Rationalismus, S. 50. 
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wollen, jedoch waren ihm die von ihr behaupteten Wahrheiten alles andere 
als rational gewonnen. Die Gnostiker selbst hätten ihre Erkenntnisse für »gött-
liche Offenbarungen«136 gehalten, womit sie seiner Meinung nach auch den 
supranaturalen Strömungen innerhalb der Christentumsgeschichte zuzuordnen 
wären. Damit disqualifizierten sich die Gnostiker als Teilnehmer einer christ-
lich-rationalistischen Bewegung, die sich unabhängig von ihnen in der Kir-
chengeschichte an vielen Stellen zeigte. Während die beiden Erkenntnissyste-
me rationaler und supranaturaler Art innerhalb der Geschichte des Christen-
tums relativ unabhängig nebeneinander her existierten, gab es nach Stäudlins 
Ansicht jedoch immer wieder Versuche, diese beiden Wege miteinander zu 
verknüpfen. Die Erfolge beurteilte er eher zurückhaltend. Als bemerkenswer-
tester Vertreter einer solchen Vermittlungsleistung erschien ihm sein Zeitge-
nosse und Kollege Friedrich Schleiermacher (1768-1834), dessen System Stäud-
lin als »mystischen Rationalismus« bezeichnete.137 »Dieser Schriftsteller 
[Schleiermacher] kann […] weder zu den gewöhnlich sogenannten Rationa-
listen noch Supranaturalisten gerechnet werden; es kommt bei ihm in der 
Religion auf Anschauung und Gefühl am meisten an. Doch kann man ihn 
wegen gewisser gemeinschaftlicher Behauptungen zu den Rationalisten im 
weiteren Sinne zählen.«138 Dieser vermittelnden Richtung ordnete er auch die 
Hegelianer Karl Daub (1765-1836) und Philipp Konrad Marheineke (1780-
1846) zu, so dass er damit den damaligen theologischen Idealismus mit der 
Denkrichtung des mystischen Rationalismus identifizierte.139 
 Baur, der diese Theorie der Theologiegeschichte zur Folie seiner Dissertati-
on machte, entwickelte in dieser frühen Phase seiner wissenschaftlichen Tä-
tigkeit seine eigene Theologie im Fahrwasser Schleiermachers. Von der Wert-
schätzung des schleiermacherschen Standpunkts aus beurteilte er Stäudlins 
Systematisierung und näherte sich darüber einer eigenen Definition von Gno-
sis. Der von Stäudlin vorgestellte supranaturale theologische Ansatz, den er ja 
auch mit den gnostischen Bewegungen der ersten christlichen Jahrhunderte 
teilweise verbunden hatte, führte für Baur notwendig in die anthropologische 
Annahme, dass der Mensch nicht vollkommen geschaffen sei, da ihm die 
wichtigsten Einsichten dann nicht aus eigener Erkenntnis möglich wären. 
Während der Supranaturalismus historisch-objektiver Tatsachen bedarf, um 
seine Geltung sicherzustellen, reichen dem Rationalismus die reinen Vernunf-
tideen. Eine supranaturale Gotteserkenntnis konnte also der göttlichen Offen-

                                                                                                                                       

136 STÄUDLIN: Geschichte des Rationalismus, S. 50. 
137 Vgl. STÄUDLIN: Geschichte des Rationalismus, S. 252ff. und 258f. 
138 STÄUDLIN: Geschichte des Rationalismus, S. 269. 
139 Vgl. STÄUDLIN: Geschichte des Rationalismus, S. 335f. Schelling gliederte er nicht in 
seine Unterteilung ein, sondern hielt ihn für einen philosophischer Impulsgeber von außen. 
Vgl. STÄUDLIN: Geschichte des Rationalismus, S. 218f. 
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barung nicht adäquat sein, da sie einen geistig unvollständigen Menschen zur 
Voraussetzung hatte, was schöpfungstheologisch fragwürdig erschien. 
 Baur schlug sich darum in seiner Dissertation auf die Seite der Rationalisten. 
Wenn es um die Möglichkeit der wahren Erkenntnis von Religion ging, 
differenzierte er jedoch innerhalb dieses Systems. Er erkannte einen Rationa-
lismus neuen Typs, der sich bemühte, die historischen Tatsachen (wie sie dem 
Supranaturalismus zu Eigen waren) mit den reinen Vernunftideen zu ver-
knüpfen, um so eine Mittelposition zwischen den beiden Systemen einzu-
nehmen. Gemeint war Schleiermachers ›mystischer Rationalismus‹, wie ihn 
Stäudlin bezeichnet hatte. Dargelegt fand Baur diese neue christliche Erkennt-
nisform in der Glaubenslehre von 1821/22, besonders in Schleiermachers Ein-
heit von urbildlichem und historischem Christus.140 Er beobachtete darin 
nicht nur die Tendenz Vernunftideen mit historischen Tatsachen zu koppeln, 
sondern meinte auch den umgekehrten Vorgang zu erkennen, indem histori-
sche Momente zu überzeitlichen Ideen erklärt wurden, so dass der historische 
Jesus letztlich in einer idealen Person kulminierte, einer Idee, die aber erst am 
Schluss eines religionsgeschichtlichen Prozesses als real möglich gedacht wer-
den konnte. Diese religionsgeschichtliche Dimension, die sich für Baur bei 
Schleiermacher mit dem Rationalismus verband, erschien ihm mit dem rei-
nen, ahistorischen und damit überzeitlichen Rationalismus nicht vereinbar. So 
unterschied Baur zwischen einem ›rationalismus vulgaris‹ und Schleiermachers 
›rationalismus idealis‹, der alles Übervernünftige, was der reine Rationalismus 
ablehnte, vernünftig erklärte.141 
 Diese verschiedenen Denksysteme des Christentums meinte Baur nun auch 
in der Alten Kirche wiederzufinden, bei den Apologeten und ihren Gegnern. 
Da zur damaligen Zeit aber jegliche Offenbarungsform für vernünftig gehalten 
wurde, fehlte dem Supranaturalismus die theoretische Basis, so dass auch die 
Apologeten sich nicht mit der Frage nach der Möglichkeit von Offenbarung 
überhaupt auseinanderzusetzen brauchten, sondern rein inhaltlich argumentie-
ren konnten. Jedoch lag für Baur die Tendenz zum Gegensatz dieser beiden 
Prinzipien von Rationalismus und Supranaturalismus schon in ihrer Argumen-
tation, auch wenn sie »in den streitenden Parteien selbst noch nicht zum Be-
wußtseyn gekommen waren«, denn Zweifel am Offenbarungsbegriff waren 
nach Baurs Einschätzung dem Altertum fremd.142 Offen trat für ihn dieser 
Gegensatz erst zwischen der katholischen Kirche und den gnostischen Partei-
en auf. 
 Beachtenswert ist, dass Baur schon 1818 in seiner ersten Veröffentlichung 
überhaupt, einer Rezension von Gottlieb Philipp Christian Kaisers (1781-1848) 

                                                                                                                                       

140 Vgl. KLÜPFEL: Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen, S. 406. 
141 Vgl. BAUR: Primae rationalismi et naturalismi historiae, Pars I, S. 9. 
142 Vgl. BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 226f. 
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Die biblische Theologie, sich mit einem ähnlichen Konzept eines ›rationalismus 
idealis‹ konfrontiert sah. Zu Beginn seiner Veröffentlichung versuchte der 
Erlanger Theologe Kaiser den Begriff einer Universalreligion zu entwickeln, 
der jene symbiotische Vereinigung von Rationalismus und Supranaturalismus 
in sich binden sollte. Nach der Darstellung Baurs war ihm das erkenntnistheo-
retische Prinzip der Universalreligion weder ein supranaturalistisches noch ein 
rationalistisches, sondern ein »theils logisch und metaphysisch« qualifiziertes 
Prinzip und »begründet durch Thatsachen in uns und ausser uns, nicht durch 
unsere intellectuelle oder moralische, oder fühlende Natur allein, sondern 
durch unsere ganze treu dargestellte Menschheit und fortlaufend durch alle 
Völker und Zeiten, theils aber auch praktisch eine allgemeine, deutliche, 
zureichende, umfassende, für den höchsten Zweck des Menschen heilsam 
wirkende Volksreligion.«143 Dieser Universalismus befindet sich aber nach der 
Ansicht Baurs nicht in einem Gegensatz zu den supranaturalistischen und 
rationalen Systemen, sondern ist selbst Teil des rationalen Denksystems, wie 
der Tübinger es auch von seinem idealen Rationalismus behauptete. Der 
Unterschied zu Kaiser liegt darin, dass Baur meinte, dieser würde zwar über-
sinnliche und logische Elemente miteinander verbinden, jedoch die histori-
schen soweit außen vor lassen: »dass von der wahren Religion alles Locale und 
Temporelle, alles Individuelle und Particuläre ausgeschlossen seyn müsse, dass 
ebendarum die Idee einer positiven Offenbarung verwerflich sey, weil alles 
historisch gegebene immer nur national, individuell und zufällig bleiben 
muß«.144 Baur sprach Kaiser ab, dass seine Universalreligion wirklich eine 
Verbindung von historisch begründetem Supranaturalismus und Rationalismus 
sei. Ob sich Kaiser wirklich gegen jede historische Möglichkeit der religiösen 
Erkenntnis wehrte, erscheint fragwürdig, da er unter anderem durchaus ein 
Entwicklungsmodell der Religionsgeschichte besaß und gerade auch die fort-
laufende Menschheitsgeschichte als Objekt der Betrachtung ernst nahm. 145 
Baur aber erschien dies zu unvollständig und zu sehr den ahistorisch-
rationalen Annahmen der Offenbarungserkenntnis verhaftet. So hielt er die-
sem, seiner Ansicht nach letztlich doch rein rationalen, Verständnis von Reli-
gion entgegen, dass weder die Vernunft allein noch eine einzelne positiv be-
stimmte Religion die Erkenntnis der wahren Religion in sich tragen könne, 
sondern nur ein Zusammenspiel von Vernunft und religionsgeschichtlicher 
Betrachtung dies gewährleiste, da sich die Gottheit allgemein, ewig und in 
historischen Prozessen offenbart.146 Trotz dieses inhaltlichen Unterschiedes bei 
der Bestimmung der Universalreligion bzw. des ideellen Rationalismus zwi-

                                                                                                                                       

143 BAUR: Rezension: Gottlieb Philipp Christian Kaiser: Die biblische Theologie, S. 658f. 
144 BAUR: Rezension: Gottlieb Philipp Christian Kaiser: Die biblische Theologie, S. 661. 
145 Vgl. KAISER: Die biblische Theologie, Bd. 1, S. 52. 
146 Vgl. BAUR: Rezension: Gottlieb Philipp Christian Kaiser: Die biblische Theologie, S. 663f. 
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schen Kaiser und Baur ist doch offensichtlich, dass sich der Tübinger erstmals 
anhand der Publikation des Erlangers mit einem synthetischen Religionsbe-
griff auseinandersetzte, auch wenn er letztlich diesen um die Ebene der Histo-
rizität bzw. der eines Supranaturalismus,147 »wenn auch in religionsphiloso-
phisch-spekulativ bereicherter Form«,148 ergänzte. Damit ist nachgewiesen, 
dass die Absicht Baurs, eine Symbiose zwischen diesen beiden sich gegenüber-
stehenden Prinzipien herzustellen schon lange vor der Veröffentlichung 
Stäudlins anzunehmen ist, auch wenn er denselben in seiner Dissertation als 
Gewährsmann für sein Konzept anführt. Gustav Fraedrich (1879-1966) sah 
darin den Versuch, die Theologie der älteren Tübinger Schule, von der Baur 
in seiner Studienzeit in Tübingen beeinflusst gewesen ist, mit dem theologi-
schen Rationalismus zu vermitteln.149 
 Obwohl der streng aufgeklärt denkende Kirchenhistoriker Stäudlin der 
Gnosis jeglichen wirklichen Rationalismus absprach, plädierte Baur für einen 
solchen, da sie selbst von sich annahm, bestimmte aufgestellte Lehren »mit der 
ursprünglichen und reinen Natur des Menschen in Übereinstimmung« brin-
gen zu können. Das Besondere an diesem gnostischen Rationalismus war nach 
Baur allerdings, dass er nicht der reinen Form entsprach. Insofern gab er Stäu-
dlin Recht. Es war der ›ideelle Rationalismus‹, der das Wesen der Gnosis 
bestimmte. Es treffen sich nämlich in der Gnosis das Grundgefühl der End-
lichkeit der realen Natur und das Bewusstsein einer ihr vorausgehenden höhe-
ren Natur, die beide zu einem Ausgleich gebracht werden sollen, durch den 
Aufstieg des Endlichen zum Unendlichen. Jedoch erkannten die Gnostiker 
auch umgekehrt das göttliche Wesen einer zeitlichen Entwicklung unterwor-
fen, die der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins im Wechsel von 
Realem und Idealem analog sei. »Sie ließen also Gott selbst werden, und die 
enthymesis und das ectroma bezeichnen nach der Lehre der Gnostiker den 
Anfangs- und Endpunkt des schon bestimmteren Uebergangs des Idealen in 
das Reale, worauf dann erst auf die höchste Entäußerung des Idealen im Rea-
len die Rückkehr zum Absoluten erfolgt.«150 Notwendigerweise musste dann 
zwischen einem absoluten und einem sich entwickelnden Gott unterschieden 
werden. Diese Entwicklung begründet das menschliche Selbstbewusstsein als 
Funktion der Selbsterkenntnis des Absoluten. Damit war für Baur den gnosti-
schen Systemen ein sich organisch entwickelndes religionsgeschichtliches 

                                                                                                                                       

147 »Die Tübinger Theologen blieben dem hergebrachten Charakter ihrer Schule [der 
storrschen] darin treu, dass sie sich offener und entschiedener als andere zum Princip des 
Supranaturalismus bekannten […].« KLÜPFEL: Geschichte und Beschreibung der Universität 
Tübingen, S. 397. Baur hatte sich zu diesem Zeitpunkt anscheinend auch noch nicht voll-
ständig von diesem Einfluss gelöst. 
148 FRAEDRICH: Ferdinand Christian Baur, S. 15. 
149 Vgl. FRAEDRICH: Ferdinand Christian Baur, S. 15. 
150 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 230. 
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Moment immanent, das er zuvor als dem ideellen Rationalismus wesentlich 
beschrieben hatte. In diesem Punkt setzte Baur die Gnosis mit der Philosophie 
bzw. philosophischen Theologie der »neuere[n] Philosophen«151 gleich, die an 
die Namen Schelling, Schleiermacher und Hegel geknüpft ist, auch wenn 
Baur sich bis 1835 vornehmlich an dem Theologen unter ihnen orientierte. 
Schellings organische Identitätsphilosophie sah er in unmittelbarer Nähe zur 
schleiermacherschen Theologie, nur »dass das eine System mehr einen philo-
sophischen, das andere mehr einen theologischen Charakter an sich« trug.152 
Damit erschien ihm eine Differenzierung beider Positionen anscheinend nicht 
notwendig. In beiden erkannte er ein universelles Entwicklungsmodell, dem 
die Selbstoffenbarung Gottes in der Geschichte immanent sei. Ob sich die 
kosmologische Entwicklungstheorie, wie sie sich in Schellings Freiheitsschrift 
von 1809 findet und auf die der Tübinger ausdrücklich Bezug nahm,153 wirk-
lich mit der Theologie Schleiermachers korrelieren lässt, erscheint außeror-
dentlich fragwürdig. Die Einteilung der Welt bei Schelling in drei Prinzipien: 
1.) der absoluten Identität Gottes mit sich selbst, 2.) die Phase des Naturseins 
der Welt (»alte[s] Testament«) und 3.) die Schaffung des Menschen (»Anfang 
des neuen Bundes«) zeigt durchaus Parallelen zu den gnostischen Systemen 
der ersten beiden Jahrhunderte.154 Sie aber mit Schleiermachers Eigenschafts-
lehre von Gott zu verknüpfen und dem Theologen ein ähnliches Entwick-
lungsmodell zu unterstellen scheint unangemessen, da es sich bei Schelling um 
einen »zeitlich sich entwickelnden Gott oder Gottesbewußtseyn«155 handeln 
mag, bei Schleiermacher aber um ein menschliches Bewusstsein von Gott. 
Mögen diese beiden Bewusstseinsformen für Schelling identisch sein, für ei-
nen protestantischen Theologen hat das menschliche Bewusstsein höchstens 
Anteil am göttlichen, ist diesem aber keinesfalls identisch. Dennoch subsu-
mierte der junge Baur den schellingschen Ansatz unter den schleiermacher-
schen, um dann anhand dieses schwierigen Konglomerats dessen Identität mit 
den gnostischen Systemen aufzuzeigen.156 Eine eigenständige Betrachtung 
erfuhr Schellings philosophische Kosmologie erst 1835 in der Gnosis.157 Auch 
Hegel rückte erst mit der Gnosis in den Mittelpunkt von Baurs historisch-
philosophischem Modell. So war es Schleiermacher, wie es schon der Titel 
der Arbeit verspricht, der für ihn die moderne erkenntnistheoretische Form 
der Gnosis repräsentierte. Die Denkstruktur des sich selbst bewusst machen-
                                                                                                                                       

151 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 230. 
152 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 258. 
153 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 257f. 
154 SCHELLING: Philosophische Untersuchungen, S. 200 und 203. 
155 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 258. 
156 Vgl. auch FRAEDRICH: Ferdinand Christian Baur, S. 30. 
157 Vgl. BAUR: Die christliche Gnosis, S. 611ff. 
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den Absoluten in der Objektivation bildete für Baur den Ausgangspunkt für 
die Entwicklung der gnostischen Äonensysteme, wie sie besonders bei Valen-
tin (gest. nach 160) dargestellt sind und damit letztlich die Weltentstehung 
begründeten. Während bei Schelling durch das Heraustreten Gottes aus sich 
selbst das menschliche Bewusstsein konstituiert wird, waren es bei den Gnos-
tikern die »entfalteten Kräfte des göttlichen Wesens«, die nach Baur schon 
durch »ihre Benennungen (wie z. B. Logos, Sophia usw.) die Analogie der 
göttlichen Selbstoffenbarung mit der Entwicklung des menschlichen Bewusst-
seyns sehr deutlich ausdrücken.«158 Auch der Welt-Gott-Dualismus, der oft als 
markantestes Merkmal der Gnosis angesehen wird, ist nach Baur nur die »Dif-
ferenz der philosophischen und poëtischen oder personificierenden An-
sicht.«159 Die Gnostiker hatten seiner Meinung nach einfach das platonische mh. 
o;n auf die Materie übertragen und damit der Materie eigentlich keine Realität 
zuerkannt. Sein und Nichtsein sind also die analogen Strukturmomente zum 
gnostischen Gut und Böse bzw. Gott und Welt. Zwischen ihnen wurde als 
Scharnier der Demiurg eingeführt, der als weltschaffendes Wesen dem idealis-
tischen sinnlichen Bewusstsein des Menschen entspricht, während das intel-
lektuelle Bewusstsein seine Parallele im weltüberwindenden Christus hat. Für 
Baur lassen sich beide Systeme widerspruchslos korrelieren. Die Gnosis ist für 
ihn nichts weiter als eine idealistische Bewusstseinstheorie, die auf das Absolu-
te Anwendung gefunden hat. Darum ist seiner Meinung nach für die Gnosis 
auch das Christentum »nicht als eine freithätige Veranstaltung Gottes, sondern 
als eine Erscheinung zu betrachten, die aus einem nothwendigen Naturgesetz 
hervorgeht, dessen letzte nicht weiter erklärbare Ursache der unbekannte 
höchst absolute Gott ist«.160 Dieses Naturgesetz ist dem Menschen aber erst 
am Ende seiner eigenen Entwicklung einsichtig, nämlich wenn er in völligem 
Bewusstsein das Gefühl der Endlichkeit mit dem Gedanken der Rückkehr 
zum Absoluten verbindet, also mit der Idee der Erlösung, wie sie für das 
Christentum exemplarisch in der Person Jesu Christi vorgestellt ist.161 Das 
organisch-idealistische Entwicklungsmotiv der Welt- bzw. Religionsgeschich-
te koppelte Baur an die gnostische Anthropologie, die die Menschheit in die 
drei Klassen der Hyliker (Heiden), Psychiker (Juden) und Pneumatiker (Chris-
ten) einteilt. »Auf diese Weise kommen wir immer wieder auf jene idealisti-
sche Weltansicht, nach welcher der Mensch ein Mikrokosmos ist, der Proto-
typ des Universums und der Weltgeschichte, deren Hauptepochen durch 
dasselbe Gesetz bestimmt werden, welches auch das Entwicklungsgesetz des 
einzelnen Menschen ist, und die drei Menschenklassen Heiden, Juden und 

                                                                                                                                       

158 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 231.  
159 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 231. 
160 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 235. 
161 Vgl. BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 235. 

331VII. Der Gnostizismus und die christliche Gnosis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

Christen gestalten sich nach dem Systeme der Gnostiker zu Einem Individu-
um nach den genannten drei verschiedenen Seiten seines Wesens.«162  
 Nach dieser Argumentation sah es Baur als bewiesen an, dass die Gnosis 
eine Form des »idealen Rationalismus« darstellt, den er zu Beginn beschrieben 
hatte. Dieses gnostische Christentum hält zwar an dem historischen Charakter 
der christlichen Religion fest, der »ganze zeitliche Verlauf […] fällt nur in die 
Sphäre des Bewusstseyns, Christus ist eigentlich keine historische und 
menschliche Person, sondern eine Vernunftidee« und auch das Christentum ist 
nicht aus der Freiheit Gottes entsprungen, sondern »Resultat einer naturge-
mässen Entwicklung.«163 Exemplarisch wurde für Baur die Vorstellung Christi 
als reine Vernunftidee in dem gnostischen Doketismus. Dieser billigte der 
historisch-empirisch fassbaren Seite Jesu nur eine Scheinexistenz zu und ent-
sprach damit genau Baurs Einschätzung der Gnosis als reiner Bewusstseinsreli-
gion. Wahr war ihnen nur die reine Idee und so war es nur folgerichtig, dass 
auch die Erlösung letztlich nur im Bewusstsein der Idee der Erlösung bestand. 
Leiden und Tod Christi waren da völlig nebensächlich. Daraus folgte, dass die 
Gnosis unter der Parusie letztlich das »Hervortreten der Idee der Erlösung im 
Bewusstseyn des Menschen« am zukünftigen Zeitpunkt ihrer naturgemäßen 
Entwicklung verstand. Gnostiker eines reinen Rationalismus erkannte Baur in 
Karpokrates aus Alexandrien (um 130) und seinem Sohn Epiphanes (um 150), 
da diese Jesus den Philosophen der Antike gleichstellten und ohne historische 
Vermischung überweltliche Erkenntnisse behaupteten. Dieser Form sprach er 
in späteren Jahren ab, ›christliche Gnosis‹ zu sein. Einzig ihr Erkenntnisweg 
entspricht dem gnostischen, jedoch hatte diese gnostische Form sich bereits 
selbst vom Christentum verabschiedet.164 
 An diese kurze Darstellung der Gnosis und ihrer idealistischen Denkstruktur 
schloss Baur eine Parallelisierung mit dem schleiermacherschen System in 
expliziter Form an. An fünf Punkten wies er die Gemeinsamkeiten nach, die 
für ihn quasi ein Wiedererwachen gnostischen Denkens innerhalb des Chris-
tentums bedeuteten, das in seiner Epoche allerdings schon mit Schelling be-
gann. 1.) Bei Schleiermacher bildet sich das religiöse Gefühl, das Ausgangs-
punkt der Religion ist, im Bewusstsein der Sünde. Zu deren Vorstellung 
gehört notwendig das Bewusstsein der Erlösung. Beide sind aneinander ge-
bunden. Allerdings wird dieser Gegensatz im Christentum rein auf der 
ethisch-moralischen Ebene empfunden, während die Gnosis den gleichen 
Gegensatz auch auf die materielle Verfasstheit des Menschen und der Welt 
bezieht, von der er zu erlösen ist. Bei beiden steht also dieser Gegensatz am 
Beginn der religiösen Entwicklung, der sich im Gefühl bemerkbar macht. 

                                                                                                                                       

162 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 236. 
163 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 236. 
164 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. 1, S. 188f. 
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Damit lehnen beide die Heilige Schrift als Quelle der Religion bzw. der 
Christentums ab. 2.) Sowohl bei der Gnosis als auch bei Schleiermacher steht 
die Erlösung im Zentrum des Systems (allerdings ist sie nach Baur selbst auch 
die Zentralidee des Christentums), die an den Erlöser gekoppelt ist. Der je-
doch ist sowohl historische als auch urbildliche Person, wobei die historische 
Gestalt ohne Relevanz ist. 3.) Gott als Idee findet seine Vollendung erst durch 
die hinzutretende Idee der Erlösung im Bewusstsein des Menschen. Die Idee 
der Entwicklung ist also an die Idee Gottes gekoppelt, der dann in drei Ent-
wicklungsstufen betrachtet werden kann: als absoluter Gott, Gott ohne Bezie-
hung zu Christus und schließlich Gott in Christus oder »die durch das Be-
wusstseyn der Erlösung in Christus vollendete Idee Gottes«.165 Ob dieser his-
torisch-dynamische Offenbarungscharakter schellingscher Prägung wirklich 
mit dem subjektivitätstheoretischen Ansatz Schleiermachers identifiziert wer-
den kann, ist oben schon diskutiert und für fragwürdig erklärt worden. 
4.) Hinsichtlich der menschlichen Willensfreiheit beziehen beide Systeme den 
Freiheitsbegriff aus der Wirklichkeit der (schlechthinnigen) Abhängigkeit. 
5.) Sowohl Schleiermacher als auch die Gnosis präsentieren ein idealistisches 
System des christlichen Glaubens. Als Vertreter einer Gnosis schleiermacher-
schen Musters par exellence stellte er Marcion vor, da auch dieser im Gefühl 
den Zugang zum Neuen des Christentums verortete. Oder anders: Schleier-
macher war mit seinem System ein später Marcionit, und steht damit in guter 
reformatorischer Tradition, da auch Luthers Theologie in den Augen Baurs 
eine Fortsetzung von Marcions theosophischem Ansatz darstellt.166 
 Da nun die Gnosis ein Erkenntnisprinzip der Idee Gottes darstellt, das sich 
bis ins 19. Jahrhundert behauptete, stellt sich die Frage nach einer Gliederung 
der verschiedenen gnostischen Systeme. An dieser Stelle setzt sich Baur mit 
den kirchenhistorischen Vorlagen auseinander, wie er sie bei Neander oder 
Gieseler fand und lehnte deren Unterscheidungsformen ab. Da es für ihn nur 
eine Gnosis gab, nur ein Erkenntnisprinzip, das die historische mit der speku-
lativen Gotteserkenntnis zu vermitteln sucht, kann es auch keine verschiede-
nen Arten von gnostischen Systemen geben. Damit widersprach der Tübinger 
der Arteneinteilung Neanders in jüdische und antijüdische Gnosis sowie Gie-
selers in ägyptische und syrische Gnosis. Stattdessen meinte Baur, »dass alle 
gnostischen Systeme nicht der Art, sondern dem Grad nach verschieden sind, 
und dass die Gnosis nicht blos das Judenthum, sondern auch das Heidenthum 
mit dem Christenthum vermischt habe.«167 Ihr Verhältnis zueinander be-
stimmt den Grad der Gnosis und dieser ist in drei Möglichkeiten zu bestim-
men: »1) Solche, in welchen das mit dem Christenthum vermischte Heiden-

                                                                                                                                       

165 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 257. 
166 Vgl. Kapitel VII.3. 
167 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 262. 
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thum noch so vorherrscht, dass das Christenthum kaum noch eine Stelle fin-
den kann.«168 Zu diesem Grad zählte Baur die Simonianer, Ophiten169 und 
Manichäer. In dieser Konstellation wird sich das Christentum besonders 
fremd, da sein »ethischer Geist« zugunsten von »natur-philosophischen Specu-
lationen« verloren geht.170 »2) Solche, welche das Christenthum in engere 
Verbindung mit dem Judenthum setzen«.171 Hierzu zählt Baur die auch bei 
Neander definierten judaisierenden Gnostiker wie Basilides (ca. 85 - ca. 145), 
Valentin und Bardesanes (154-222). »3) Solche, welche das Christenthum in 
seinem eigenthümlichen Charakter so hervorheben, dass es einen gewissen 
Gegensatz zum Judenthum bildet.« Hierhin ordnete er an expliziter Stelle 
Marcion mit seinen judenkritischen Auffassungen. In dessen Gnosis entdeckte 
er die reinste Bewahrung des Christentums. In der ersten Klasse war es der 
heidnischen Spekulation geopfert worden, in der zweiten dem jüdischen 
Doketismus. Da aber die erste und dritte Klasse der Gnosis hinsichtlich ihres 
Verhältnisses zum Judentum als ähnlich behauptet werden können, billigte 
Baur Neanders Einteilung in eine jüdische und eine antijüdische Gnosis eine 
gewisse Berechtigung zu, allerdings wurden seiner Meinung nach die daraus 
resultierenden Verhältnisse, die das eigentliche Wesen der Gnosis bestimmen, 
nicht wirklich erfasst.172  
 Es stellt sich nun die Frage, inwiefern die vorangehenden Überlegungen 
etwas zur Frage nach der Bestimmung des Frühkatholizismus austragen. Die 
Häresien der ersten Jahrhunderte und da exemplarisch die christliche Gnosis 
waren für Baur die konkurrierende Bewegung zum sich bildenden Christen-
tum der katholischen Kirche. Sie forderten das katholische Christentum je-
doch nicht nur durch ihren Gegensatz zur eigenen Entwicklung heraus, son-
dern durch ihre Betonung des wahren Glaubens bzw. dem Festhalten an der 
Erkenntnis der Idee der Religion bzw. Gottes nötigten sie die Kirche, wieder 
zu sich selbst zu kommen, sich selbst auf einen Erkenntnisprozess einzulassen. 
Da die Gnosis aber weniger eine historische Bewegung, als vielmehr eine 
Erkenntnismethode repräsentierte, war es für Baur selbstverständlich, dass sie 
in der Geschichte immer wieder auftauchte. Hatte sich die Kirche mehr oder 
weniger erfolgreich gegen die Systeme von Basilides bis Marcion gewehrt, so 
bildete sich bereits wenige Jahrzehnte später der Manichäismus als Fortsetzung 
und Vervollkommnung jener ersten gnostischen Erscheinungen.173 Dieser 
                                                                                                                                       

168 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 263. 
169 Die Ophiten hatte Neander unter die antijüdischen Gnostiker geordnet. Vgl. 
NEANDER: Genetische Entwickelung, S. 231. 
170 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 263. 
171 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 263. 
172 BAUR: Anzeige der beiden academischen Schriften, S. 264. 
173 Der ganze Satz lautet: »Der Manichäismus, wenn auch in einem ausserhalb der Sphäre, 
in welcher die christlichen Gnostiker sich bewegten, liegenden Religionsgebiet entstan-
 

334VII. Der Gnostizismus und die christliche Gnosis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

fand wiederum seine Fortsetzung in den religiösen Bewegungen der Katharer. 
Doch gerade durch den Einfluss, den diese gnostischen Ideen auf das Chris-
tentum ausübten, war es Baur auch möglich, eine Geschichte der Gnosis nicht 
nur innerhalb des Christentums als Gegenbewegung zur katholischen Kirche 
nachzuzeichnen, sondern auch innerhalb der Kirche, die dieses Prinzip in sich 
aufnahm. Waren ihm die ersten Repräsentanten der Verfasser der Pseudokle-
mentinischen Homilien, Clemens von Alexandrien sowie Origenes, so konnte 
Baur diese innerkirchliche Traditionslinie der Gnosis über die Reformatoren, 
im Besonderen Luther, bis hin zu den Theologen und Philosophen seiner 
Gegenwart fortsetzen, wie die oben beschriebene Identität von schleierma-
cherscher Theologie bzw. schellingscher Philosophie mit der gnostischen 
Methodologie verdeutlicht.  
 Zusammenfassend ist an dieser Stelle festzuhalten, dass Baur bei seiner Be-
stimmung der christlichen Gnosis seinen Ausgangspunkt nicht in den histori-
schen Erscheinungen suchte, sondern sie sich von der idealistischen Theologie 
Schleiermachers her erschloss. Diese war ihm Maßstab für die Erfassung des 
gnostischen Phänomens. Zu den konstituierenden Momenten beider Systeme 
zählte er die Verknüpfung von rationaler Erkenntnis mit historischer Realität. 
Die Geschichte wurde in beiden Systemen zu einem Offenbarungsmedium, 
deren Wahrheit sich erst am Ende endgültig beweisen würde. Die Gnosis war 
jene Erkenntnismethode, die in den positiven Religionen das Überzeitliche zu 
entdecken versuchte, die wahre Religion. Die Möglichkeit dazu war für Baur 
gegeben, sobald das menschliche Bewusstsein auf mindestens zwei Religionen 
traf. Setzte es diese beiden in ein Verhältnis, so hatte es die Möglichkeit, die 
hinter beiden liegende wahre Religion herauszuarbeiten. Historisch war für 
Baur diese Möglichkeit erstmals gegeben, als Judentum und Heidentum aufei-
nander trafen. Aus diesem Grund stimmte er auch Neander zu, dass die Gnosis 
ihren Ursprung in Alexandria, in der Philosophie des Philo gehabt haben 
musste, da dort erstmals die religiösen Ideen des Heidentums bzw. des Plato-
nismus mit denen des Judentums in ein konstruktives Verhältnis gesetzt wur-
den. Diese Konfrontation schuf erstmalig die Möglichkeit, abstrahierend die 
Idee der wahren Religionen, die sich in ihnen zeitlich und objektiv ausdrück-
te, zu bestimmen. Die Gnosis war also vorchristlich. Nachdem das Christen-
tum zu den beiden Vorgängerreligionen hinzugetreten war, musste die gnosti-
sche Methode auch in dessen Existenzform Anwendung finden. So entstand 
die christliche Gnosis, die sich aber von ihrer vorchristlichen Vorgängerin 
nicht wesentlich unterschied, da Gnosis ja in jeder Form auf die absolute Idee 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

den [!], ist doch eine dem Gnosticismus so durchaus analoge und conforme Erscheinung, 
daß wir in ihm nur einen Beweis davon sehen, wie in der Religionsgeschichte, sobald eine 
neue eigenthümliche Entwiklung des religiösen Bewußtseyns eine neue Form der Religion 
hervorruft, die sich, den bereits vorhandenen historisch gegebenen Religionen gegenüber, 
als die absolute Religion geltend macht, dieselbe Erscheinung sich wiederholt.« BAUR: Die 
christliche Gnosis, S. 545. 
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Gottes hin ausgerichtet war, durch die Verhältnisbestimmung der Religionen. 
Schleiermachers Definition des Christentums als Erkenntnis der Religion in 
den Religionen war für Baur die Definition der Gnosis schlechthin und auch 
schon vorchristlich möglich.174  
 Jahre später setzte Baur diese Linie seiner Gnosistheorie fort und erweiterte 
sie noch, indem er sie stärker an die historisch gegebenen Erscheinungen der 
Gnosis in der Häresiegeschichte bzw. Theologiegeschichte anlehnte. In die-
sem Sinne wurde er selbst zu einem praktizierenden Gnostiker, der rein ideel-
le Spekulation mit der Historie verband. Ergebnis dieser Arbeit war Die christ-
liche Gnosis oder die christliche Religions-Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwik-
lung von 1835, die neben einer ausführlichen Definition des Gnosisbegriffes 
und der Darstellung der daran anschließend klassifizierten Arten der Gnosis, 
die Geschichte dieser Philosophie fortschrieb und Schelling, Schleiermacher 
oder Hegel zu gnostischen Repräsentanten erklärte, wie vor ihnen Marcion 
oder Clemens von Alexandria. Die Erweiterung der gnostischen Erfassung 
seiner Gegenwart um die Philosophie Hegels, in der er auch einen gewissen 
Abschluss erkannte, dürfte die maßgebliche Erweiterung seiner eigenen Theo-
logie am besten repräsentieren. Aber sie bietet eigentlich nur die konsequente 
und kontinuierliche Weiterentwicklung seiner zuvor gemachten Überlegun-
gen. Das zeigt sich auch in der historischen Darstellung des Themas.  
 Wie bereits zuvor blieb Baur bei seiner ambivalenten Beurteilung gegen-
über der Einteilung Neanders.175 Wie schon zuvor blieb ihm die häretische 
Strömung des zweiten Jahrhunderts zuerst ein Erkenntnisprinzip, das sich im 
Christentum erst langsam durchsetzte. Auch blieb er dabei, dass die Anschau-
ungsmomente dieser Religionsphilosophie nicht in der abstrakten Idee der 
Religion zu suchen wären, sondern in den »concreten Gestalten und den 
positiven Formen« liegen.176 Die Verbindung von Spekulation und Historie, 
von Idealität und Realität ist das Kennzeichen der Gnosis. »Ueber die blos 
historische Betrachtung stellt sich die philosophische, reflectierende, die in 
den historisch gegebenen Religionen zusammengehörige Theile eines organi-
schen Ganzen erblikt, in welchem eine und dieselbe lebendige Idee in ihrer 
concreten Gestaltung durch eine Reihe von Formen und Stufen der Entwik-

                                                                                                                                       

174 In »den Religionen sollt Ihr die Religion entdeken«. SCHLEIERMACHER: Über die 
Religion, S. 162 [= EA, S. 238]. 
175 Einerseits würdigte er ihn in seiner Bestimmung der Gnosis in ihrem Verhältnis gegen-
über dem Judentum: »In dieser Hinsicht ist unstreitig der Gesichtspunct, von welchem die 
Neander’sche Classifikation ausgeht, der einzig richtige, weil in ihr nicht blos ein einzelnes 
untergeordnetes Moment, sondern ein durch das Ganze hindurchgehendes Grundverhältniß 
ins Auge gefaßt ist.« »Allein als mangelhaft erscheint dabei sogleich 1. die Beschränkung der 
Frage […] auf das bloße Verhältniß des Christenthums und Judenthums, 2. die Inconse-
quenz, mit welcher auch so die aufgestellte Idee nicht rein durchgeführt wird.« BAUR: Die 
christliche Gnosis, S. 109f. 
176 Vgl. BAUR: Die christliche Gnosis, S. 18f. 
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lung sich fortbewegt. Alle Religionen sind in der Idee der Religion Eins, sie 
verhalten sich zu ihr, wie sich Erscheinung und Form zum Wesen, das Con-
crete zum Abstracten, das Vermittelnde zum Unmittelbaren verhält: die ganze 
Religionsgeschichte ist nichts anders, als der lebendige, sich selbst entfaltende 
und fortbewegende, und eben dadurch sich selbst realisirende Begriff der 
Religion, oder das religiöse Wissen wird erst dadurch ein absolutes, ein Wis-
sen um die absolute Religion, daß es sich auch seiner Vermittlung bewußt 
ist.«177 Da allerdings der Inhalt der Idee der Religion mit der Idee der Gott-
heit gleichgesetzt wird, ist die Religionsgeschichte die Geschichte der göttli-
chen Offenbarung und damit »zugleich der Entwiklungsprozeß, in welchem 
das ewige Wesen der Gottheit selbst aus sich herausgeht, sich in der endlichen 
Welt manifestirt und sich mit sich selbst entzweit, um durch diese Manifesta-
tion und Selbstentzweiung zur ewigen Einheit mit sich selbst zurükzukehren. 
Hieraus ist der strenge Gegensatz zu erklären, der sich in allen gnostischen 
Systemen zwischen dem absoluten und dem sich selbst offenbarenden Gott 
findet.«178 Das Herausgehen Gottes aus sich selbst, das letztlich erst zu seiner 
Offenbarungsgeschichte gehört, hat seine Ursache in einem Dualismus zwi-
schen Geist und Materie und führt damit zu einer Geschichte des Kampfes 
zweier entgegengesetzter Prinzipien. Die Frage nach dem Ursprung des Bösen 
in der Welt, die den Mittelpunkt der Gnosis ausmacht, wie es schon Tertulli-
an richtig erkannt hatte,179 führt also notwendig auf eine solche historisch-
kosmologische Annahme der Auseinandersetzung zweier Prinzipien. »Es ist 
der merkwürdige Versuch, Natur und Geschichte, den ganzen Weltlauf mit 
allem, was er in sich begreift, als die Reihe der Momente, in welchen der 
absolute Geist sich selbst objectivirt und mit sich selbst vermittelt, aufzufassen, 
um so merkwürdiger, da die Gnosis in diesem Sinne in der ganzen Geschichte 
der philosophischen und theologischen Speculation nichts Verwandteres und 
Analogeres hat, als die neueste Religionsphilosophie.«180 
 War also die Gnosis der erkenntnistheoretische Versuch, hinter den Religi-
onen die Religion zu entdecken, als erste Form wirklicher Religionsphiloso-
phie,181 und sollte dies bereits aus dem Vergleich zweier Religionen (Juden-
tum und Heidentum) möglich sein, so war die Theosophie des Philo von 
Alexandrien im Grunde die erste Gnosis. Kam nun eine dritte Religion, das 
Christentum, dazu, so entstanden jetzt in der Wahrnehmung Baurs vier Mög-
lichkeiten christlich-gnostischen Denkens: 1.) Eine Gnosis, in der Heiden- 
und Judentum in einem besonders engen Verhältnis zum Christentum entwi-

                                                                                                                                       

177 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 21f. 
178 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 22. 
179 TERTULLIAN: De praescriptione haereticorum, VII.5, S. 242. 
180 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 24. 
181 Vgl. BAUR: Über den Begriff der christlichen Religions-Philosophie, S. 365 und 375. 
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ckelt wurden. Diese Form erkannte Baur bei Basilides, Valentin, den Ophiten 
usw. Zwar entstanden diese Gruppen auf ägyptischem Gebiet, doch sie des-
halb lokal zu definieren, wie es Gieseler getan hatte, widerstrebte Baur. Für 
ihn ging es um Verhältnisbestimmungen. 2.) Eine Gnosis, die das Christentum 
gegen das Judentum behauptete, aber die heidnischen Theorien außer Acht 
ließ. Für diese Richtung stand ihm Marcion mit seiner antijüdischen Theoso-
phie. 3.) Die zeitlich darauf folgende Form, in der Juden- und Christentum 
miteinander vermittelt waren und einen Gegensatz gegen das Heidentum 
bildeten, zeigte sich Baur in den Pseudoklementinen. Ihnen kam für Baur über-
haupt eine Schlüsselstellung zu, wie seine Auffassung der Lehrentwicklung 
und der Kanonsbildung zeigte. Sie waren das judenchristlich-spekulative Pen-
dant zur sich entwickelnden frühkatholischen Theologie, die ebenfalls das 
spekulative Moment der Gnosis produktiv in sich überführte. Schließlich 
musste es damit auch noch eine vierte Richtung geben, in der Christentum 
und Heidentum besonders miteinander vermittelt waren. Karpokrates und 
sein Sohn repräsentierten ein solches System durch die Vergleichung Jesu mit 
Plato oder Aristoteles. Da aber damit das Christentum als eine vergangene 
Religionsform betrachtet wurde, konnte diese Gnosis in den Augen Baurs 
nicht den Anspruch erheben, christliche Gnosis zu sein, so dass nur drei Sys-
teme übrig blieben.182 Diese Dreiteilung blieb für Baur bis zu seinem Lebens-
ende gültig und bildete die Grundlage für die Darstellung innerhalb seiner 
Kirchengeschichte.183  
 Hinzuweisen ist vor allem noch auf Baurs Neubewertung der Gnosis seiner 
Gegenwart. Hatte er sie in seiner Dissertation und auch den darauf folgenden 
Schriften über die alte Kirche weit hinausgezogen,184 bis zur Theologie 
Schleiermachers, so historisierte er 1835 auch den Berliner Kirchenvater zu-
gunsten seines philosophischen Kontrahenten Hegel. Schleiermacher stand 
durch seine Annäherung an das Absolute durch das Gefühl nur auf der Stufe 
des Subjektiven, während Hegel es endlich objektivierte, indem er diese Er-
kenntnis in ein Wissen überführte. Allerdings bedingen sich beide gegensei-
tig.185 Hegel bot dem Tübinger die modernste Form christlicher Gnosis durch 
seine trinitarische Einheitstheorie, die den Gottmenschen als Geglaubten un-
abhängig aller Realhistorie bestimmte: »Was aber hinter dem Glauben liegt, 
als die historisch gegebene, objective Realität, unter deren Voraussetzung die 

                                                                                                                                       

182 Vgl. BAUR: Die christliche Gnosis, S. 114ff. »Heidnisches, Christliches, Jüdisches findet 
sich allerdings überall, und es ist immer nur von einem Mehr oder Minder die Rede, aber 
dieses Mehr oder Minder ist eben der nicht blos quantitative sondern qualitative Unter-
schied, um welchen es sich handelt.« BAUR: Über den Begriff der christlichen Religions-
Philosophie, S. 398. 
183 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 225. 
184 Vgl. BAUR: Das Manichäische Religionssystem, S. 402. 
185 Vgl. BAUR: Die christliche Gnosis, S. 668ff. 

338VII. Der Gnostizismus und die christliche Gnosis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

blos äussere, geschichtliche Betrachtung zum Glauben werden konnte, bleibt 
in ein Geheimniß gehüllt, in welches wir nicht eindringen sollen, denn die 
Frage ist nicht, ob Christus an sich, seiner objectiven historischen Erscheinung 
nach, der Gottmensch war, sondern nur darauf kommt es an, daß er dem 
Glauben der Gottmensch wurde.«186 Diese auf den ersten Blick anmutende 
völlige Enthistorisierung der Philosophie bzw. des Glaubens war für Baur ihre 
eigentliche Historisierung. Denn der Gottmensch war nichts anderes als das 
»allgemeine Individuum«, als die Menschheit. Darum war die Geschichte 
geadelt zur Geschichte Gottes selbst, denn durch Christus war sein Geist mit 
dem der Menschheit identisch: »Die von Christus vollbrachte Versöhnung ist 
keine zeitlich geschehene That, sondern Gott versöhnt sich ewig mit sich 
selbst, und die Auferstehung und Erhöhung Christi ist nichts anders, als die 
ewige Rückkehr des Geistes zu sich und zu seiner Wahrheit.«187 Christus 
bildete die Einheit der göttlichen und menschlichen Natur in Form des 
»selbstbewußten Wissen«.188 Hier blinkt am Horizont Baurs eigentlich Sote-
riologie als Einheitslehre von Gott und Mensch, die sich in der Einheit Christi 
als dem Gottmenschen als Versöhnungslehre darstellt.189  
 Unter der Annahme der Gnosis als erster Form der wissentlichen Erkenntnis 
der letztlichen Versöhnungslehre konnte Baur an der praktischen Beschrei-
bung derselben durch Johann Adam Möhler kein gutes Haar lassen. War ihm 
die Gnosis einerseits, wie gezeigt, dem Christentum und der christlichen The-
ologie vorgängig, so war sie andererseits vor allem Spekulation und nicht 
praktisches Bedürfnis. Allein die möhlersche Behauptung einer gnostischen 
Wahrnehmung des Bösen bestätigte er.190 Die Voraussetzung beider Systeme 
– der Gnosis und des katholischen Christentums – ist das Gefühl der Sünde. 
In diesem Punkt näherte sich Baur Möhlers praktischem Erklärungsansatz der 
Gnosis an. Damit ist er relativ nahe an der möhlerschen Beobachtung, indem 
er die schleiermachersche Glaubensvoraussetzung, das Gefühl der Sünde, als 
praktische Ursache mit Möhler teilt. Allerdings ist dieses Gefühl ihm weder 
exklusiv die Voraussetzung der gnostischen Richtung des Christentums noch 
verstand er es isoliert jeder Reflexion, die für Möhler jedoch erst sekundär 
hinzutrat. Trotz dieser scheinbaren Übereinstimmung meinen beide verschie-
dene emotive Beeinflussungen. Diese wurde durch das Christentum zwar in 
einer höheren Form offenbart, als es Judentum und Heidentum ermöglichten, 
doch musste man auch erst durch das Christentum hindurch, vermittels spe-
kulativen Denkens, zur wahren Religion vordringen. Mögen die altkirchli-

                                                                                                                                       

186 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 712. 
187 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 715. 
188 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 717. 
189 Vgl. Kapitel VI.4.7. und X.2. 
190 Vgl. BAUR: Die christliche Gnosis, S. 76ff. 
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chen Gnostiker innerhalb dieses Prozesses auch den ein oder anderen Denk-
fehler gemacht haben und so in die Häresie abgedriftet sein, ihr Ansatz war 
der richtige und wurde schließlich von der Reformation aufgenommen und 
vervollständigt, bis er schließlich im deutschen Idealismus (evangelischer Prä-
gung) seinen vorläufigen Endpunkt finden sollte.  
 Wie schon gezeigt, hielt Baur zeitlebens an diesem Standpunkt gegenüber 
der Gnosis fest. Seine Wertschätzung ihr gegenüber war ungebrochen. Ihr 
spekulatives Potential sah er als notwendige Voraussetzung zur Entstehung 
einer christlichen Theologie. Allein gewisse Überziehungen disqualifizierten 
sie und nötigten so die katholische Kirche, nachdem sie von den gnostischen 
Systemen intellektuell profitiert hatte, sich von ihr zu distanzieren. Ursächlich 
hierfür waren: 1.) der angenommene Dualismus, der einer wirklich einheitli-
chen Auffassung der Welt widersprach; 2.) die Vorstellung der Emanationen 
aus dem einen Gott; 3.) die Beantwortung der Frage nach dem Ursprung des 
Bösen, allerdings nicht in einem moralischen, sondern in einem metaphysi-
schen bzw. natürlichen Sinne191 und 4.) der Doketismus.192 Darum musste 
sich auch die Kirche von der Gnosis in ihrer häretischen Form trennen, wie es 
im Frühkatholizismus geschah. Andererseits blieb ihr das spekulative Element 
erhalten, ja sie konnte sich im Grunde erst von den gnostischen Häresien 
trennen, nachdem sie es in ihr eigenes theologisches System überführt hatte. 
Die Integration der Gnosis in das Christentum war ihm zuerst mit der johan-
neischen Theologie gegeben, die den Weg zu einer wirklichen Trennung 
bereitete. In diesem Sinne dürfte Baur seinem Kollegen Richard Rothe 
(1799-1867) zugestimmt haben. Nach dem »gründete [Johannes] zuerst eine 
selbständige christliche theologische Schule, und legte das erste Fundament zu 
einer selbständigen christlichen Speculation, zu einer eigenthümlichen christli-
chen und darum rechtgläubigen Gnosis«.193 
 

5. Fazit 

Stellt man Baurs Auffassung der Gnosis neben die Johann Adam Möhlers, so 
dürfte ein größerer Unterschied zwischen beiden historischen Konstruktionen 
kaum möglich sein. War sie für Möhler eine vornehmlich praktisch motivierte 
Bewegung aus einer unreflektierten Abkehr von der Welt, so bildete sie in 
Baurs Vorstellung die Reflexion schlechthin, die einzige wissenschaftliche 
Methode, die die Erkenntnis Gottes ermöglichte. Für Möhler stellte die Gno-
sis ein exklusiv und absolut antichristliches Produkt dar, also eine falsche Ab-
leitung des wahren Christentums, die ihr Wesen nur aus der Abhängigkeit 

                                                                                                                                       

191 Vgl. BAUR: Die christliche Gnosis, S. 20. 
192 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 227ff. 
193 ROTHE: Die Anfänge der christlichen Kirche, Bd. 1, S. 352f. 
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und Ablehnung des ihm vorgängigen und wahrhaftigen Christentums ge-
wann. Dagegen anerkannte Baur ihre vorchristlichen Erscheinungen in der 
alexandrinisch jüdischen Theosophie und bestätigte sie als Voraussetzung der 
christlichen Theologie. Hatte nach Möhler diese Art der Wirklichkeitsauffas-
sung notwendig einen Trieb zur Häresie in sich, so war sie Baur reine Got-
teserkenntnis, deren Verfehlungen sie als häretisch kennzeichneten, nicht aber 
ihr Wesen selbst. Besonderen Einfluss hatte darum für Baur die Gnosis auf die 
Entwicklung der frühkatholischen Lehre. Zusammen mit Gieseler resultierte 
ihm bspw. die für das Christentum grundtypische Trinitätslehre aus der Wei-
terentwicklung der valentinischen Emanationslehre.194 
 Trotz all dieser Unterschiede in der Auffassung des Phänomens der Gnosis 
waren sich beide Historiker darin einig, dass sie ihre auffälligste Fortführung 
im Protestantismus erfuhr. Die Theodizeefrage erschien beiden der Schlüssel 
zu einer typologischen Gleichsetzung beider Phänomene, aus der dann weite-
re Übereinstimmungen resultierten. Dass die Bewertung konträr ausfiel, hing 
mit der eigenen konfessionellen Herkunft der beiden Historiker zusammen. 
Für Möhler bedeuteten die Analogien zwischen Gnosis und Protestantismus 
die Einordnung des letzteren zur Häresie, während Baur ausgehend vom 
idealistischen Protestantismus seiner Zeit notwendig die analoge Gnosis in den 
Stand eines Versuches wahrhafter Religionserkenntnis erheben musste. Dabei 
hatte er vor allem die Philosophie Hegels vor Augen, während seine zuerst bei 
Schleiermacher gefundene gnostische Parallele dadurch überwunden wurde. 
Die emotive Gotteserkenntnis Schleiermachers war eine durch wahre Refle-
xion – im Wissen – zu überwindende. Ihre Emotivität entsprach zu sehr dem 
möhlerschen Ansatz einer ursächlich praktischen Gnosis. Andererseits lässt sich 
eine Annäherung zwischen Möhlers Entdeckung der ›katholischen Gnosis‹ bei 
Clemens hin zu Baurs Wertschätzung der alexandrinischen Theologie erken-
nen. Diese vermeintliche Übereinstimmung der beiden Kirchenhistoriker 
scheitert jedoch an der Ableitung der Gnosis Möhlers aus dem Christentum, 
auch in seiner alexandrinischen Form, während Baur sie als Voraussetzung für 
ein wirklich durchdachtes Christentum – ausgedrückt in der johanneischen 
Theologie – begriff.  
 Aus heutiger kirchengeschichtlicher Perspektive ermöglicht dieses Beispiel 
eine ernste Diskussion über die Frage typologischer Kirchengeschichtsschrei-
bung überhaupt und hinsichtlich des Frühkatholizismus im Speziellen. Denn 
es gibt Versuche, gerade diese Institutionalisierungen der jungen Kirche in 
ihren ersten Jahrhunderten, die Ämtereinrichtung, Dogmen- und Kanonsbil-
dung usw., nicht als singuläres Phänomen zu betrachten, sondern als sich 
wiederholenden Fall religiöser Institutionalisierungserscheinungen, wie sie 
auch an anderer Stelle vorkommen, beispielsweise bei der Sicherung der Re-

                                                                                                                                       

194 Vgl. Kapitel X.2.1. 
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formation. Ulrich Luz, Norbert Nagler und Carl Andresen (1909-1985) haben 
den Frühkatholizismus als ekklesiologischen Typus aufgefasst und empfohlen, 
ihn unter dieser Maßgabe auch zu beobachten.195 Auch wenn für Johann 
Adam Möhler und Ferdinand Christian Baur der Frühkatholizismus sicherlich 
kein typologisches Moment aus historischer Perspektive besaß, so belegt ihre 
Parallelisierung von Gnosis und Protestantismus jedoch die generelle Mög-
lichkeit einer solchen historischen Erfassungsmethode.  

                                                                                                                                       

195 Vgl. Kapitel II.1.8. 
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VIII. Die Differenzierung von Laien und Klerus 

 

Das wohl entscheidendste Kriterium für die Annahme eines Frühkatholizis-
mus in den ersten Jahren der Alten Kirche ist die Trennung zwischen Kleri-
kern und Laien, exemplarisch sichtbar in der Installation des Episkopats. Diese 
Unterscheidung eines Laienchristentums gegenüber einer Führungsschicht, 
der exklusive geistliche Privilegien bis hin zu einem höheren Heiligkeitsgrad 
zugeordnet werden können, ist aus protestantischer Perspektive der Beginn 
der Transformation der Kirche weg von der unmittelbar durch Jesus gestifte-
ten Gemeinschaft, für die keine geistliche Hierarchie angenommen wurde. Es 
wird deshalb in diesem Kapitel darum gehen, wie sich in den Vorstellungen 
Baurs und Möhlers die Entstehung dieses Amtes vollzog und welche Verände-
rungen sich damit für die christliche Gemeinschaft ergaben.  
 Bis heute scheinen die Forschung die gleichen Fragen zu beschäftigen wie 
auch im 19. Jahrhundert. Besonders für das apostolische Zeitalter scheint die 
Ämterfrage im Dunkeln zu liegen: Gab es bereits zur Zeit der Apostel eine 
Amtsstruktur, die sich in den dokou/ntej bzw. den stu/loi des Apostelkonzils 
ausdrückte?1 Welche Rolle spielten bereits zu dieser Zeit die presbu,teroi?2 
Waren sie aus einer »Rückwendung zu traditionellen jüdischen Formen« 
unter Jakobus installiert worden?3 Sind ›die Sieben‹ in Apg 6 bereits die Vor-
stufe eines solchen Ältestenrates? In welchem Verhältnis steht das Propheten-
amt zum Apostolat und dem stehenden Leitungsamt in Jerusalem?4 Seit wann 
kann überhaupt von Episkopen gesprochen werden? Waren die Wanderpro-
pheten, Apostel und Lehrer in Antiochien gleichberechtigt und damit Ge-
meindeleiter?5  
 Die gegenwärtigen Erklärungen der Entstehung des monarchischen Episko-
pats weisen trotz exegetisch deutlich anderer Annahmen als im 19. Jahrhun-
dert erstaunliche Parallelen zu ihren Vorgängern auf.6 In den Evangelien des 
Matthäus und auch des Johannes kommt der Begriff eines Episkopen nicht 
vor. Dort ist nur von charismatischen Wanderlehrern die Rede, die wahr-
scheinlich erst später durch Paulus zu Aposteln qualifiziert wurden. Überhaupt 

                                                                                                                                       

1 Vgl. Gal 2,2.6.9. 
2 Vgl. Apg 11,30; 15 und 16,4. 
3 ROLOFF: Artikel: Amt / Ämter / Amtsverständnis IV, S. 513. Vgl. auch BORNKAMM: 
Artikel: pre,sbuj, presbu,teroj, S. 663. 
4 Vgl. Apg 11,27; 15,32 und 21,10 sowie Did 11. 
5 Vgl. Did 11f. 
6 Der folgende Abschnitt orientiert sich an ROLOFF: Artikel: Amt / Ämter / Amtsverständ-
nis IV, S. 509-533. Vgl. auch LIETZMANN: Geschichte der Alten Kirche, Bd. 2, S. 48ff und 
ROHDE: Urchristliche und frühkatholische Ämter, passim. 
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scheint sich an der Sesshaftigkeit das Amt des Bischofs auszuzeichnen. Apostel, 
Propheten und Lehrer waren nicht ansässig und hatten deshalb auch keine 
Leitungsämter inne,7 was überhaupt eine feste Gemeindestruktur vorausge-
setzt hätte. Doch auch diese Regel hat ihre Grenzen, da die urchristlichen 
Quellen Ausnahmen davon ausweisen. Als Vorsteher der Gemeinde werden 
die proi?sta,menoi8 genannt, und bereits Paulus gab an, dass man sich den ›Erst-
lingen‹ unterordnen soll (1. Kor 16,15f.) bzw. dass diese andere zurechtweisen 
dürfen (1. Thess 5,12ff.). Um das Jahr 60 benannte Paulus in Phil 1,1 Bischöfe 
und Diakone als Funktionsträger in der Gemeinde. Nach Jürgen Roloff traten 
die Episkopen jedoch zuerst nur als Kollegium in Erscheinung,9 während die 
Diakone für die Armenversorgung zuständig waren. Der Epheserbrief kennt die 
Apostel und Propheten nur aus der Geschichte und benennt stattdessen Evan-
gelisten, Hirten und Lehrer als Mitglieder in den christlichen Leitungsgremien 
der 80er-Jahre des ersten Jahrhunderts. Schließlich bezeugen die Pastoralbriefe 
die Gleichsetzung des Episkopenamts mit dem Ältestenamt und die Durchset-
zung desselbigen. Der Episkopos war der Haushalter und sollte die Gemeinde 
vor Irrlehren bewahren. Er integrierte in sich die Funktion der Propheten und 
Lehrer. Aber noch bildeten die Episkopen ein Kollektiv innerhalb der Ge-
meinde. Schließlich verankerte man das Amt christologisch. Die Christusre-
präsentation im Amt wurde durch die sich etablierende Ordination sicherge-
stellt. Das Amtscharisma übertrugen die Bischöfe einander durch Handaufle-
gung.10 Als festes Amt scheint der Bischof bei Clemens von Rom (um 50 - 
um 100) installiert zu sein in einer priesterlichen Entsprechung zum Alten 
Testament.11 Der Bischof war nun – zusammen mit den Diakonen – zuständig 
für die Eucharistie. In dieser Zeit kam es zur erstmaligen Unterscheidung von 
Laien und Klerikern bzw. Episkopen.12 Ignatius von Antiochien ging in seiner 
Amtsauffassung noch darüber hinaus und propagierte den monarchischen 
Episkopat, dem die Presbyter und Diakone unterstellt sind.13 
 Um Ferdinand Christian Baur und Johann Adam Möhler in ihrer Beschrei-
bung der Entstehung des Episkopats gerecht zu werden, muss neben dem 
philosophisch und theologisch anderen Kontext, innerhalb dessen die beiden 
ihre Kirchengeschichte schrieben, vor allem darauf hingewiesen werden, dass 
sie mit den historischen Werkzeugen ihrer Zeit zu anderen exegetischen Ur-

                                                                                                                                       

7 Vgl. HARNACK: Die Lehre der zwölf Apostel, S. 93ff. und KRETSCHMAR: Ein Beitrag, 
S. 48f. 
8 Vgl. Apg 13,1ff. und Did 12,3. 
9 ROLOFF: Artikel: Amt / Ämter / Amtsverständnis IV, S. 522. 
10 Vgl. 1. Tim 4,14 und 2. Tim1,6. 
11 Vgl. Hebr 5ff. 
12 Vgl. 1. Clem 40,5 und 44,1ff. 
13 Vgl. IgnRöm 9,1. 
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teilen gelangten. Abgesehen davon fallen die deutlichen inhaltlichen Parallelen 
auf, die ihre Konzeptionen mit den gegenwärtigen verbinden. 
 

1. Die Forschungslage zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

Die bis in die 20er-Jahre des 19. Jahrhunderts hinein dominierende aufkläreri-
sche Kirchengeschichtsschreibung – sowohl evangelisch wie auch katholisch – 
hatte hinsichtlich der Frage nach der Entstehung des Episkopats die Akzente 
neu gesetzt, was die an sie zeitlich anschließende Forschung übernahm. Die 
evangelischen Kirchengeschichtsschreiber gingen mehrheitlich davon aus, dass 
eine Trennung von Klerus und Laien während des apostolischen Zeitalters 
noch nicht gegeben war.14 Die prinzipielle Innovation der neuen Religion 
bestand für sie darin, ganz protestantisch, dass sich die »Idee des allgemeinen 
christlichen Priesterthums«15 durch die Annahme eines einzigen Vermittlers – 
Christus –, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zurückführte, 
herausbildete.16 Damit waren alle Menschen in den gleichen Stand Gott ge-
genüber gesetzt, was eine eigene »Priesterzunft« oder »Priesterkaste« zur Heils-
vermittlung überflüssig machte.17 Diese Gleichheit unter Gleichen brachte es 
nach Ansicht der Kirchenhistoriker mit sich, dass die Verfassung der Christen-
heit des apostolischen Zeitalters eine republikanische – aber keine notwendig 
demokratische –18 gewesen sein musste,19 entsprechend der Vorstellung einer 

                                                                                                                                       

14 Eine Ausnahme bildet hier Karl Friedrich Stäudlin: »Ein gewisser Unterschied und Ab-
stand zwischen Laien und Geistlichen war immer vorhanden, er ging von den Aposteln auf 
diejenigen über, welche nach ihnen Aufseher und Lehrer der Gemeinen waren.« Aber auch 
wenn Stäudlin die Vorrangstellung, wenigstens die der Apostel und der Episkopen, annahm, 
so betonte er doch gleichzeitig, dass ihnen dieser Vorrang »freiwillig zugestanden wurde« 
und in den Gemeinden »herrschte Gleichheit und Freiheit der Mitglieder« in der apostoli-
schen Zeit. STÄUDLIN: Universalgeschichte, 2. Aufl., S. 39 und 41f. 
15 GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 87 und 143. Vgl. auch NEANDER: 
Geschichte der Pflanzung und Leitung, Bd. 1, 1. Aufl., S. 111. 
16 »Indem Christus einmal das religiöse Bedürfniß befriedigt hatte, aus dessen Gefühl ein 
Priesterthum überall hervorging, indem er das in dem Bewußtsein des Getrenntseins von 
Gott durch die Sünde tief begründete Gefühl des Bedürfnisses einer Vermittelung zwischen 
den Menschen und Gott befriedigt hatte durch die den Menschen verliehene Erlösung, so 
war eben auch kein Raum mehr für eine andre fernerhin nothwendige Vermittelung.« 
NEANDER: Geschichte der Pflanzung und Leitung, Bd. 1, 1. Aufl., S. 111. 
17 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 182. 
18 So sträubt sich bspw. Neander gegen die Bezeichnung ›demokratisch‹ für die Leitungs-
struktur der Urchristenheit, während Rothe sie durchaus so zu bezeichnen weiß. 
NEANDER: Geschichte der Pflanzung und Leitung, Bd. 1, 2. Aufl., S. 185 bzw. 4. Aufl., 
S. 249 und ROTHE: Die Anfänge der christlichen Kirche, Bd. 1, S. 193. 
19 »Was ferner das Verhältniß jener Presbyteren zu den Gemeinden betrifft, so war ihre 
Bestimmung nicht, unbeschränkt Monarchen, sondern Vorsteher und Leiter einer kirchli-
chen Republik zu seyn, mit Zuziehung der Gemeinden, als deren Diener, nicht Herren sie 
handeln sollten, Alles zu betreiben.« NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 192. 
Vgl. auch NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 185ff.; STÄUDLIN: Universalge-
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ecclesia primitiva.20 Die Bischöfe dieser Zeit ordneten sich demnach in eine 
kollegiale Gemeindeverwaltung ein, wie die Übernahme des säkularen Be-
griffs evpi,skopoj andeutet. Sie wurden – nach August Neander (1789-1850) – 
analog zu den (gewählten) »attischen« Diplomaten und Verwaltungsaufsehern 
eingesetzt.21 Selbst die Apostel unterstellten sich, nach Neanders und auch 
Gottlieb Jakob Plancks (1751-1833) Ansicht, solch kollegialen Strukturen: »Pet-
rus und Johannes setzten sich in ihren Briefen mit anderen Gemeindevorste-
hern in Eine Klasse, statt sich als allgemeine Regierer der Kirche über sie zu 
stellen.«22 Diese Einschätzung der christlichen Gemeindeverfassung verband 
die Idee des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen mit einem republikani-
schen Verfassungsideal, wie es typisch für große Teile der Aufklärung war, 
sieht man von denen ab, die . Allerdings beweist die Fortführung dieser Vor-
stellungen bei August Neander und Karl Ludwig Gieseler (1793-1854), dass 
eine republikanisch verfasste Kirche auch später noch theologisch und histo-
risch das Bild der evangelischen Normepoche bestimmte. Es kann somit nicht 
verwundern, dass nach einem solchen in Hinsicht auf die Ämterfrage ideal 
gezeichneten Bild des apostolischen Zeitalters ein Verfall dieser Strukturen 
eintreten musste, da es nach den Maßstäben des 19. Jahrhunderts an kirchli-
cher Freiheit und Gleichheit kaum zu überbieten war und gewissermaßen die 
ideale Kirchenordnung, auch für das anhaltende Zeitalter des landesherrlichen 
Kirchenregiments, repräsentierte. Als Indiz solcher theologischer Wiederher-
stellungssehnsüchte mag Neanders Einschätzung der apostolisch eingerichteten 
Kirchenleitung in seiner Allgemeine[n] Geschichte der christlichen Religion und 
Kirche dienen, die er zur Zeit des preußischen Agendenstreits veröffentlichte: 
»Das  Monarchi sche in  gei s t l i chen Dingen stimmt nicht gut zu dem 
Geist des Christenthums«.23 Das Ende dieser idealen urchristlichen Verwaltungs-
strukturen oder Kirchenordnungen trat – aus evangelisch-kirchengeschichtlicher 
Perspektive – außerordentlich zügig ein und hatte seine Ursache vor allem in 
einem äußeren Einfluss: Den Eingang monarchischer Elemente in seine Ver-
fassungsstruktur erfuhr das Christentum durch die Übernahme der jüdischen 
Institution des Priesteramts. Die ursprünglich kollegial verfasste Gemeinde-
ordnung gliederte sich zunehmend hierarchisch »so wie man die Ideen von 
den Jüdischen Priestern mehr auf die christlichen Geistlichen übertrug«.24 Die 
Zuschreibung ›jüdisch‹ implizierte dabei zugleich den Verweis auf ein über-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

schichte, 2. Aufl., S. 49; PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesell-
schaftsverfassung, Bd. 1, S. 170 und 180.  
20 Vgl. FITSCHEN: Die Zivilkonstitution des Klerus, S. 387-392. 
21 Vgl. NEANDER: Geschichte der Pflanzung und Leitung, Bd. 1, 1. Aufl., S. 122. 
22 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 186. Vgl. auch PLANCK, GOTTLIEB: 
Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, Bd. 1, S. 154. 
23 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 186. 
24 STÄUDLIN: Universalgeschichte, 2. Aufl., S. 42. 
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holtes Religionssystem, das durch die priesteramtliche Strukturverlängerung in 
das Christentum hinein einen anachronistischen Fortgang erfuhr.25 Der sich 
etablierende Klerus war also nicht nur ein eigentlich vorchristliches bzw. 
unchristliches Element, er war auch historisch überholt. Der sich selbst von 
den Laien absetzende Klerus repräsentierte demnach einen jüdischen Fremd-
körper im Leib Christi. Hatte man aus evangelischer Sicht das Neue des 
Christentums in der Idee des allgemeinen Priestertums erkannt, so musste eine 
Hierarchisierung desselben seine schlechthinnige Selbstentfremdung bedeuten. 
Mit den Begrifflichkeiten der Judaisierung, Aristokratisierung und Monarchi-
sierung beschrieb man den Prozess, der sich vom zweiten bis zum dritten 
Jahrhundert vollzog: »Schon gegen die Mitte des zweyten Jahrhunderts fieng 
man an, das ganze hierarchische Priester-System der ehemaligen jüdischen 
Gesellschafts-Verfassung auf die neue christliche zu übertragen.«26 Planck 
datierte die Anfänge dieses Hierarchisierungsprozesses schon sehr früh, Nean-
der und Gieseler später, in die Zeit Cyprians (gest. 258).27 Allerdings verwies 
auch Neander auf die Tertullian-Stelle in De Baptismo, die »den Bischof sum-
mus sacerdos nennt, eine Benennung, die gewiß nicht von ihm erfunden, 
sondern aus einer wenigstens in einem gewissen Theile der Kirche schon 
herrschenden Sprach- und Vorstellungsweise aufgenommen war.«28  
 Es gab zwar bereits im ersten Jahrhundert Gemeindevorsteher, die die 
Apostel noch selbst eingesetzt hatten,29 doch änderte sich mit dem zweiten 
Jahrhundert etwas Grundlegendes in ihrer Autoritätsbegründung. Erhielten 
die Bischöfe bisher ihren Vorrang aus dem freiwilligen Zurücktreten der an-
deren Gemeindemitglieder ihnen gegenüber, so legitimierten sie sich nun 
allein aus sich heraus. Formal erwuchs ihnen dieser Machtzuwachs, nach der 
einheitlichen Einschätzung der Kirchenhistoriker, durch ihre Funktion, mit 
den anderen christlichen Gemeinden brieflich Kontakt aufzunehmen bzw. 
durch die Vertretung ihrer Gemeinde bei den aufkommenden Synoden.30 
Dadurch wurden sie zu Kompetenzträgern in Lehrangelegenheiten und waren 
bestens vernetzt. Sichtbar wurde dieser Prozess in der Subordination der 
                                                                                                                                       

25 Vgl. GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 142. Henke macht dahinge-
hend eine Ausnahme, da er einerseits den Klerus aus einer inneren republikanisch-
organisatorischen Notwendigkeit erklärt, gleichzeitig jedoch diesem unterstellt, er habe sich 
selbst durch Aristokratisierung selbst überhoben und schließlich in die Tradition des jüdi-
schen Priestertums gestellt. Vgl. HENKE: Allgemeine Geschichte, S. 119f. und 145. 
26 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 153. Vgl. auch GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 100. 
27 Vgl. PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfas-
sung, Bd. 1, S. 164; GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 212ff; NEANDER: 
Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 194ff. 
28 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 197. Vgl. TERTULLIAN: De baptismo, 
17,1, S. 204. 
29 Vgl. GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 100. 
30 Vgl. GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 144 und 207ff. 
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Land- unter die Stadtbischöfe.31 Schließlich traten zwei innere Motive zu dem 
formalen Vorrang hinzu. Im zweiten Jahrhundert bildete sich die Idee einer 
höheren Heiligkeit der Bischöfe aus, die nunmehr nicht durch die Gemeinde, 
sondern durch Gott eingesetzt waren, und dazu kam die Idee der apostoli-
schen Sukzession. Waren die Bischöfe als summi sacerdotes bereits bei Tertul-
lian (ca. 150 - ca. 230) belegt und hatte Ignatius (gest. vor 117) ihren christus-
gleichen Rang behauptet, so fand sich die Idee der Sukzession schon bei Cle-
mens von Rom vor allem aber bei Irenäus (135-202).32 Damit ließ sich das 
frühkatholische Moment der Trennung von Klerus und Laien sowie von 
Presbytern und Episkopen, wenn auch vielleicht noch nicht vollständig 
durchgesetzt, aber theoretisch ausformuliert, für das zweite Jahrhundert nach-
weisen. Es entstand die »Priester-Herrschaft in der Kirche«.33 Verursacht war 
diese Entwicklung durch die »Herrschsucht und Habsucht« einzelner Bischö-
fe.34 »Wozu aber sollte alles dieß dienen [die Unterscheidung der Kleriker von 
den Laien], als dazu, um die Layen allmählig auf den Wahn zu bringen, daß es 
Menschen von einer höheren Art seyen. Wozu man hingegen diesen benut-
zen wollte […], ist klar genug, daß dieser Wahn das würksamste wie das si-
cherste Mittel werden mußte, um der höheren Menschen-Klasse die Herr-
schaft über die geringere zu versichern.«35 Bemerkenswert erscheint die Ver-
knüpfung der menschlichen Schwäche Einzelner in ihrer Ansammlung 
evangeliumswidersprechender Macht und der Rückkoppelung dieser Macht-
strukturen an die Verfassung der jüdischen Religion. In diesem Zusammen-
hang kam es auch zur Differenzierung zwischen Presbytern und Episkopen. 
Wurden diese Begriffe bis dahin noch identisch verwendet, ordneten sich nun 
die Bischöfe die anderen Ämter unter: »Wir können hieraus sehn [aus der 
Gleichsetzung der Diakone und Presbyter mit den Leviten], wie die falsche 
Vergleichung des christlichen Priesterthums mit dem jüdischen wieder die 
Erhebung des Episkopats über das Presbyteramt beförderte. Je mehr man 
überhaupt von dem evangelischen Gesichtspunkt zu dem jüdischen zurück-
sank, desto mehr mußte auch die ursprüngliche, freie Gemeindeverfassung 
verändert werden. Den Cyprianus sehn wir von dieser Vermischung des alt- 

                                                                                                                                       

31 Vgl. STÄUDLIN: Universalgeschichte, 2. Aufl., S. 49; GIESELER: Lehrbuch der Kirchen-
geschichte, Bd. 1, S. 144. 
32 Vgl. 1. Clem 44,1ff.; TERTULLIAN: De baptismo, 17,1, S. 204; IRENÄUS VON LYON: 
Adversus haereses, III,3,2, S. 30f. und IV,33,8, S. 264 sowie PLANCK, GOTTLIEB: Geschich-
te der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, Bd. 1, S. 155. 
33 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 152. 
34 GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 213. Vgl. auch NEANDER: Allge-
meine Geschichte, Bd. 1,1, S. 194. 
35 PLANCK, GOTTLIEB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
Bd. 1, S. 167. 
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und des neutestamentlichen Gesichtspunktes schon ganz durchdrungen.«36 
Folgt man Neander, so wäre mit Cyprian hinsichtlich der kirchlichen Hierar-
chie ein gewisser Abschluss vollzogen, abgesehen vom Amt des Papstes, so 
dass die frühkatholische Übergangsepoche zeitlich vor ihn, also in das zweite 
Jahrhundert datiert werden muss. 
 Allerdings gab es auch andere Stimmen innerhalb der Kirchengeschichte, 
die weniger euphorisch von einer republikanischen Urkirche ausgingen. Karl 
Friedrich Stäudlin (1764-1826) beispielsweise behauptete in seiner Universalge-
schichte die Unmöglichkeit, ein »republikanisches Verhältniß« der Kirchen 
untereinander zu organisieren. Eine Subordination der Land- unter die Stadt-
bischöfe erschien ihm aus pragmatischen Gründen notwendig gewesen zu 
sein.37 Aufsehen erregte aber vor allem Richard Rothe (1799-1867) mit seiner 
Arbeit über Die Anfänge der christlichen Kirche und ihrer Verfassung von 1837. 
Hierin behauptete er, »daß die christliche Kirche, im eigentlichen Sinne des 
Worts, in der nächsten Zeit nach dem Jahr 70 von den damals noch lebenden 
unter den Aposteln gegründet wurde, und zwar mittelst der Institution des 
Episkopats.«38 Rothe behauptete, dass durch die Installation der Bischöfe 
überhaupt erst die Kirche gebildet wurde. In ihnen und durch sie wurde das 
Moment der Einheit der Kirche garantiert, wodurch sie zur Institution auf-
stieg. Zur Begründung dieser These verwies er u. a. auch auf Johann Adam 
Möhler.39 Während des apostolischen Zeitalters existierte, nach Rothes Auf-
fassung, eine demokratische Gemeindeverfassung bzw. eine Vielzahl solcher 
Gemeindeverfassungen, die jedoch noch keine Kirche bildeten.40 Den Zu-
sammenhalt der Gemeinden gewährleisteten in dieser Zeit die Apostel. Über 
ihren Tod hinaus konnten sie deren Einheit allerdings nicht garantieren und 
installierten die Bischofskirche um das Jahr 70, so dass die Entstehung der 
Kirche mit der Loslösung des Christentums vom Judentum zusammenfiel.41 
Voraussetzung für eine solche Überlegung war, dass Rothe die Echtheit der 
sieben Ignatianischen Briefe annahm und in ihnen ein Zeugnis für die ›frühka-
tholische Epoche‹ erkannte, die zwischen der »apostolischen« Zeit und der 
»späteren […] eigentlich katholischen« lag.42 Die Gleichsetzung von Kirche 
                                                                                                                                       

36 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 197. Vgl. auch PLANCK, GOTTLIEB: 
Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, Bd. 1, S. 170 und 180. 
37 STÄUDLIN: Universalgeschichte, 2. Aufl., S. 49. 
38 ROTHE: Die Anfänge der christlichen Kirche, Bd. 1, S. 523; vgl. auch S. 397ff. 
39 Vgl. ROTHE: Die Anfänge der christlichen Kirche, Bd. 1, S. 444ff.; 463ff.; 494ff. und 
S. 497, Fn. 189. 
40 »Wir müssen es wiederholen: in der früheren oder eigentlich so zu nennenden apostoli-
schen Zeit (bis zum J. 70) gab es noch keine christliche Kirche, sondern nur erst isolirte 
Christengemeinden.« ROTHE: Die Anfänge der christlichen Kirche, Bd. 1, S. 310. 
41 Vgl. ROTHE: Die Anfänge der christlichen Kirche, Bd. 1, S. 351ff. 
42 Vgl. ROTHE: Ueber die Echtheit der Ignatianischen Briefe, passim und S. 717. Generell 
ist festzustellen, dass Rothe, Baur, Möhler mit der mittleren Rezension von James Ussher, 
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und Episkopat sowie dessen apostolische Konstituierung erschienen den evan-
gelischen Kirchenhistorikern und Kollegen Rothes als Verrat an der eigenen 
Sache. Obwohl Rothe betonte, dass er nur die Entstehung der Verfassung der 
Kirche erkläre, der Episkopat keine göttliche Einrichtung sei und er ihn nur 
als eine »temporäre[]« Angelegenheit anerkannte,43 hielt sich die Kritik an ihm 
und man warf ihm katholisierende Tendenzen vor.44 Besonders Ferdinand 
Christian Baur fühlte sich von den Thesen Rothes herausgefordert und ant-
wortete ihm mit seinen Überlegungen Ueber den Ursprung des Episcopats.45  
 Die katholischen Kirchenhistoriker dieser Zeit, die für Möhler, neben den 
protestantischen, von Bedeutung waren, während Baur diese kaum zur 
Kenntnis nahm, teilten selbstverständlich Rothes Auffassung, wenn auch nicht 
nur bezogen auf die Verfassung der Kirche, sondern auf die Kirche generell. 
Ihrer theologischen Historiographie war die Idee eines allgemeinen Priester-
tums fremd. Nach Joseph Ignaz Ritter (1787-1857) stand außer Frage, dass die 
Apostel einen Vorrang vor den gemeinen Christen hatten und diesen auf die 
Bischöfe übertrugen.46 Matthias Dannenmayer (1744-1805) sah zwar auch 
einen Vorrang, der sich an das Amt der Apostel anschloss, doch waren deren 
Nachfolger nicht nur die Bischöfe, sondern auch die Presbyter. Aber deren 
Subordination fand noch im ersten Jahrhundert statt, und die Rechtmäßigkeit 
dieser Entwicklung leitete er aus der historischen Tatsache selbst ab: »Ob 
Christus diesen Unterschied zwischen Bischöfen und Aeltesten befohlen habe? 
Einen ausdrüklichen Befehl von Christus findet man nicht, aber auch kein 
ausdrükliches Verboth; übrigens ist es für einen Geschichtsschreiber genug zu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

die später von Zahn und Lightfoot bestätigt wurde, arbeiteten und somit sieben ›echte‹ 
Ignatianen annahmen. Damit entsprechen sie der gegenwärtig wissenschaftlich hauptsächlich 
vertretenen Meinung, dass diese sieben Briefe die echten Briefe des antiochenischen Bi-
schofs darstellen. Der Streit bestand darum vor allem in der Frage, ob diese sieben Briefe 
wirklich von Ignatius geschrieben wurden oder ein Produkt des späten zweiten Jahrhunderts 
sind. Vgl. BAUR: Die ignatianischen Briefe, passim; MÖHLER: Patrologie, S. 107-131 und 
Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 17. Zur Einordnung der drei Rezensionen vgl. SCHOEDEL: 
Artikel: Ignatius von Antiochien, S. 40. 
43 »Ist der eigentlich so zu nennende Episkopat wirklich, wie wir behaupten, eine apostoli-
sche Einrichtung, so dürfen wir wohl etwas entschieden Vorsehungsvolles in dem Umstan-
de erblicken, daß wir darüber nicht evidentere und ausdrücklichere Nachrichten überkom-
men haben. Die Christenheit sollte nicht versucht werden, auf den Gedanken einer Institu-
tion des Episkopats ex  ju re  d iv ino zu fallen, und somit in einer t emporären  Maßregel 
rein menschlicher Weisheit eine nothwendig bleibende und an sich göttliche Anordnung 
sehend, sich für alle Zeiten ein selbstgemachtes Joch aufzulegen.« ROTHE: Die Anfänge der 
christlichen Kirche, Bd. 1, S. 523, Fn. 207. 
44 BAUR: Rezension: Richard Rothe: Die Anfänge der christlichen Kirche, Sp. 417. 
45 Die zweite Kernaussage dieser Schrift Rothes war die Unterordnung der Kirche unter 
den Staat bzw. ihr Aufgehen in demselben. Auch dagegen wandte sich Baur und verteidigte 
die Selbständigkeit der Kirche. Vgl. BAUR: Rezension: Richard Rothe: Die Anfänge der 
christlichen Kirche, Sp. 416ff. 
46 Vgl. RITTER: Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., S. 85f. 
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wissen, daß dieser Unterschied wirklich statt gehabt habe.«47 ›Frühkatholizis-
mus‹ würde sich also u. a. mit der Differenzierung dieser beider Ämter ver-
binden. Doch Dannenmayer war zu sehr Aufklärer, als dass er bezüglich der 
Ämterfrage nicht auch fehlerhafte Entwicklungen diagnostizierte. So notwen-
dig eine Unterscheidung von Klerus und Laien durch das Apostelamt schon 
vorgegeben schien, so sehr kam es doch auch zu missbräuchlichen Ausbildun-
gen dieses Amtes in der ersten Zeit der christlichen Kirche: »Herrschsucht 
scheint sich frühe bei einigen eingefunden zu haben«. Mit Bezug auf die Er-
mahnungen aus 1. Petr 5 sah Dannenmayer, dass einzelne der Gemeindeleiter 
nach weltlicher Macht griffen, wodurch sie das Amt missbrauchten und Ur-
bild einer unheilvollen Entwicklung innerhalb der katholischen Kirche wur-
den.48 Die Steigerung der bischöflichen Herrschsucht gipfelte schließlich in 
der Idee des Primats, der bereits im zweiten Jahrhundert unter den römischen 
Bischöfen Viktor und Stephan vorbereitet wurde.49 Der Josephinist Dannen-
mayer selbst konnte, im Anschluss an Tertullian, dem römischen Stuhl keinen 
Vorrang innerhalb der Kirche zugestehen.50  
 Johann Theodor Katerkamp (1764-1834) dagegen sah nicht nur den Vorrang 
der Kleriker über die Laien als stiftungsgemäß an, sondern die Einheit der 
Kirche war ihm durch das »Vorrecht[] des Petrus und seiner Nachfolger« 
garantiert, wie es »dem Willen ihres göttlichen Stifters gemäß« eingerichtet 
worden war.51 Dieser Primat bewies sich Katerkamp bereits in der Person des 
Clemens von Rom, der angerufen wurde, um Streitigkeiten in Korinth zu 
schlichten, was die Abfassung seiner Briefe begründet.52 Auch Ignatius von 
Antiochia habe diese Vorrangstellung bereits zur Zeit des Clemens anerkannt 
und bestätigt, da die römische Kirche nach dessen Meinung »prokaqhme,nh th/j 
avga,phj«.53 Aus der unzweifelhaften Annahme der Echtheit dieser Briefe resul-
tierte für Katerkamp auch die dort formulierte Sonderstellung der Bischöfe 
und Priester über den Gemeindegliedern, denen »die Pflicht des Gehorsams 
gegen die Kirchenobern« auferlegt war.54 Der Bischof galt ihm als der »von 
Gott aufgestellte[] Vereinigungspunkt der Gemeine«55 und es stand außer 
Frage, dass die Verfassung der »Kirche, in Rücksicht auf ihre gesellschaftlichen 
Verhältnisse, am Schlusse dieses zweyten Zeitabschnittes [um 100] unter den-

                                                                                                                                       

47 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 147. 
48 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 143. 
49 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 148. 
50 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 154. 
51 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 44. 
52 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 118ff, bes. S. 123. 
53 IgnRöm Präskript. Vgl. auch KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 118ff., bes. S. 125f. 
54 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 123. 
55 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 124. Vgl. auch IgnEph 6,1. 
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selben Bestimmungen wiedergefunden werde, unter welchen sie, der Vor-
schrift Jesu gemäß, von den Aposteln gegründet worden« war.56  
 Der Landshuter Kirchenhistoriker Johann Nepomuk Hortig (1774-1847) 
bestätigte die Einrichtung des Episkopats innerhalb des apostolischen Zeital-
ters. Besonders die Rolle des Petrus betonte er, der bereits zu Pfingsten und 
auch während des Apostelkonzils das Wort vor den anderen Aposteln ergriff, 
den ersten Bischof von Antiochia, Evodius (gest. um 68), einsetzte und 
schließlich die römische Kirche als »Vorsteher« leitete.57 Die Trennung zwi-
schen Klerikern und Laien war auch für Hortig bereits durch den Status der 
Apostel gegeben, die in neu gegründeten Gemeinden Bischöfe und Priester 
einsetzten. Ihr Unterschied gegenüber den Aposteln bestand darin, dass sie an 
»örtliche Grenzen gebunden« und ausschließlich einem Zuständigkeitsbereich 
verpflichtet waren.58 Auch die innerklerikale Hierarchie zwischen Bischöfen 
und Priestern hat nach Hortig von Anfang an bestanden. Der gleichbedeuten-
de Gebrauch der Begriffe Presbyter und Bischöfe bei Paulus war für Hortig 
kein Indiz, dass diese Differenzierung erst später stattgefunden hätte.59 Selbst 
die Ämter der Diakone und Subdiakone sowie der clerus minor mit den Ako-
lythen, Ostiariern, Lektoren, Exorzisten und Diakonissen schien ihm mit 
Stiftung der Kirche vollständig ausgebildet. Sogar das entgegengesetzte Ende 
der Hierarchie, die »Bi schöfe von höherem Range« fand Hortig »vom 
Anfange der Kirche an« etabliert. Johannes galt ihm als Erzbischof »mehrere[r] 
bischöfliche[r] Kirchen«. Er gab zwar zu, dass die »Titel, Ehrenzeichen, und 
genau abgegrenzte Rechte der Metropoliten erst im dritten Jahrhunderte zum 
Vorscheine gekommen« waren, »die Hauptsache ihres Amtes aber stammt von 
den Aposteln her.«60 Über diesen Patriarchen stand auf Christi Geheiß ein 
Primas, durch Petrus repräsentiert. Die Verknüpfung des Primats mit der 
Hauptstadt des römischen Reiches fand Hortig bei Irenäus belegt und leitete 
daraus ab, dass sie auch schon vorher bestanden haben müsse, während des 
apostolischen Zeitalters.61  
 Schließlich sei noch auf Johann Nepomuk Locherer (1773-1837) verwiesen, 
dessen Geschichte der christlichen Religion und Kirche Möhler ausführlich und 
wohlwollend besprochen hatte.62 Auch Locherer sah in der Hierarchie eine 
direkte Einrichtung Christi, die aus dessen eigener Gewalt über die Welt 
herrührte, einer Gewalt im Dienen für die Welt und einer Gewalt im Lehren 
                                                                                                                                       

56 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 126. 
57 Vgl. HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 29, 37f. und 39. 
58 Vgl. HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 176f. 
59 Vgl. HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 177f. 
60 HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 179. 
61 Vgl. HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 180f. 
62 Vgl. MÖHLER: Rezension: Johann Nepomuk Locherer: Geschichte der christlichen 
Religion und Kirche, Bd. 1, S. 99ff. 
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der Wahrheit.63 Diese Gewalt ging von ihm in direkter Linie über die Apostel 
auf die Bischöfe über. Nach Locherer bedeutete dies »unwidersprechlich […], 
daß Jesus seinen Jüngern eine bloß gei s t l i che Gewal t  ertheilt habe, die 
sich auf Verkündigung seines göttlichen Wortes, auf Ausspendung seiner 
Gnadengeheimnisse und auf das Recht beschränkte, Unwürdige aus der Mitte 
der Gläubigen zu entfernen.«64 Ebenso betonte er das Egalitätsprinzip unter 
den Aposteln, das dann auch auf die Bischöfe Anwendung finden müsse, ganz 
im Sinne Cyprians: »Hoc erant utique et ceteri apostoli quod fuit Petrus, pari 
consortio praediti et honoris et potestatis.«65 Solche Ansichten sind es, die 
nach Leo Scheffczyk (1920-2005) Locherers Kirchengeschichte zu einem 
»Spätprodukt der gemäßigten Aufklärung« machten.66 Wie gemäßigt diese 
Aufklärung ist, zeigt sich an anderer Stelle. So war die Gleichheit von Klerus 
und Laientum in einer katholischen Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts 
ohnehin nicht zu erwarten, doch auch die von Locherer behauptete Gleich-
heit der Apostel und damit der Bischöfe findet nur wenige Seiten nach ihrer 
Behauptung ihre Auflösung. Unter den Gleichen war Petrus dann doch etwas 
gleicher: »sed primatus Petro datur et una ecclesia et cathedra una monstra-
tur«.67 Christus selbst hatte Petrus zum »Oberaufseher seiner Kirche« be-
stimmt.68 Dieser Rang übertrug sich von seiner Person auf seinen Nachfolger 
bzw. dessen Bischofssitz, und es stellte sich nur die Frage, ob die Oberaufsicht 
über die Kirche von Antiochia oder von Rom aus geführt werden sollte, da 
Petrus als Oberhaupt beider Kirchen angesehen wurde. Diese Frage allerdings 
klärte bereits die Alte Kirche, und so wurde Rom zum Sitz des kirchlichen 
Oberaufsehers. Neben Cyprian und anderen führt Locherer Irenäus und Ter-
tullian als Zeugen dieser Anerkennung an, doch war damit für ihn kein ›früh-
katholisches Datum‹ definiert, da diese Überordnung in der Person Petri be-
reits zu Lebzeiten Jesu ihre Feststellung erfahren hatte.69 Allein die Festlegung 
auf Rom wäre in das zweite Jahrhundert zu datieren. Neben dieser Unter-
scheidung von Klerikern und Laien sowie Papst und Bischöfen kam es von 
Beginn an zu weiteren Trennungen. So differenzierte sich auch der Klerus in 
Presbyter (Priester), Episkopen (Bischöfe) und andere Funktionsträger, wie 
Diakone usw., aus. Hatten die Apostel selbst, als sie die Gemeinden mit Lei-

                                                                                                                                       

63 Vgl. LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 426ff. 
64 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 429. 
65 CYPRIANUS: De ecclesiae catholicae unitate, 4, S. 251f. Vgl. auch LOCHERER: Geschich-
te der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 431. 
66 SCHEFFCZYK: Friedrich Leopold zu Stolbergs, S. 212. 
67 CYPRIANUS: De ecclesiae catholicae unitate, 4, S. 251. Vgl. auch LOCHERER: Geschich-
te der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 440. 
68 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 438. 
69 Vgl. LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 466ff. 
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tungen ausstatteten, in Nachahmung der »Sitte der Jüdischen Synagoge«,70 
noch nicht zwischen Ältesten und Bischöfen unterschieden, was sich teilweise 
bis ins zweite Jahrhundert hielt, so begann parallel ein Prozess, der auch die 
geistlichen Eliten differenzierte. Diese Entwicklung der Differenz ist nach 
Locherer jedoch keine Neuausrichtung der Kirche, sondern es lag in ihrem 
ursprünglichen Wesen, dass die Bischöfe den Ältesten übergeordnet würden. 
Belege dafür sind ihm an erster Stelle die Pastoralbriefe, deren paulinischen 
Ursprung Locherer nicht in Zweifel zog, die Ignatianen, die Clemensbriefe und 
schließlich wieder Irenäus und Tertullian.71 Die Bischöfe »regieren«72 als 
Nachfolger der Apostel die Kirche, indem sie predigen,73 taufen,74 das 
Abendmahl ausspenden,75 die »öffentlichen Büsser« wieder in die Kirche auf-
nehmen,76 seit apostolischen Zeiten die »Firmung« erteilen, Presbyter und 
Diakone weihen,77 die »Ver thei lung der  k i rch l ichen Einkünfte « 
besorgen,78 die Disziplinargewalt über ihre Kleriker ausüben, die »Epistolae 
commendatoriae oder communicatoriae« verfassten79 und schließlich auch die 
Gerichtsbarkeit innerhalb der Gemeinde – später der Diözese – überneh-
men,80 wie es Paulus nach der Ansicht Locherers in 1. Kor 6,5 vorgeschlagen 
hatte. Die Priester dagegen waren »die Rathgeber des Bischofs«, die ihm hel-
fen durften bzw. »während seiner Abwesenheit oder Krankheit das Predigtamt 
versehen, das heilige Abendmahl gefeiert, und die Catechumenen getaufet 
haben.« Damit standen sie »in der hierarchischen Ordnung« direkt unter 
ihm.81 Wie bereits oben gezeigt, erkannte Locherer diese Rollenzuweisung 
bereits von Paulus eingefordert, so dass sie nicht als katholische bzw. frühka-
tholische oder überhaupt als eine spätere Entwicklung anzunehmen ist. Ähn-
lich verhält es sich mit den Diakonen. Diese sind Diener der Priester und als 
solche von einzelnen Kirchenvätern auch absichtlich mit dem »Beinamen[] 
Levi ten« bezeichnet worden, um die »Diaconen an diese Unterordnung im 

                                                                                                                                       

70 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 442. 
71 Vgl. LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 446ff. 
72 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 453. 
73 Vgl. POSSIDIUS VON CALAMA: Vita Augustini, V,2f., S. 34 und LOCHERER: Geschichte 
der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 454. 
74 Vgl. TERTULLIAN: De baptismo, 17,1, S. 204 und LOCHERER: Geschichte der christli-
chen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 447 und 454. 
75 Vgl. IgnSmyrn 8,2; JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,65 und LOCHERER: Geschich-
te der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 454f. 
76 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 455. 
77 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 456. 
78 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 457. 
79 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 459. 
80 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 460ff. 
81 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 472. 
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Ernste zu erinnern«.82 Ihre Funktionen waren denen eines Küsters entspre-
chend und nur in Ausnahmefällen durften sie – nach Absprache mit dem 
Bischof – predigen oder die Sakramente verwalten. Schließlich erwähnt Lo-
cherer auch noch die »Diaconissinnen«.83 Dieses noch von Paulus eingerichte-
te Amt erfuhr, als einziges, eine Veränderung innerhalb der Alten Kirche. 
Hatte Paulus noch festgelegt, dass nur Witwen über 60, die selbst Kinder 
aufgezogen hatten und nur »an einen Mann verheurathet gewesen«, Diakonis-
sen werden durften, so kam es später gelegentlich dazu, dass »eine etwas jün-
gere Jungfrau in dieses Amt berufen ward.«84 Auch wenn sich Tertullian ge-
gen diese Entwicklung aussprach,85 so griff sie doch weiter um sich. Allerdings 
zeigt sich hier Locherer weniger konsequent in seiner Kontinuitätszuschrei-
bung. War das Amt der Diakonissen seiner Meinung nach von Paulus einge-
setzt – wenn auch ohne Berücksichtigung der Jungfrauen, wie es später Praxis 
wurde –, so scheint ihm diese Veränderung nicht schwer gewogen zu haben 
und auch die schleichende Abschaffung desselben vom fünften bis zum zwölf-
ten Jahrhundert widerspricht für ihn nicht der apostolischen Setzung.86 Be-
schrieb Locherer in Übereinstimmung mit den altkirchlichen Quellen das 
Amt der Diakonissen inhaltlich durch »das Aus- und Ankleiden der weibli-
chen Catechumenen bei der Taufe«, den »Pr ivatunterr icht derselben 
Catechumenen in ihren Häusern« – quasi ein Lehramt – und die Versorgung 
und Betreuung der »Kranken ihres Geschlechtes«, so erledigten sich für ihn 
durch den aufkommenden Brauch der Kindertaufe die beiden ersten Funktio-
nen, weshalb »das Amt der Diaconissinnen mit der Zeit algemach […] ausser 
Gewohnheit kam.«87 Dennoch hielt Locherer mit dieser Ausnahme an der 
überzeitlichen Stiftung der kirchlichen Ämter durch Jesus und die Apostel fest. 
Es muss allerdings noch darauf hingewiesen werden, dass Locherer an der 
Ämterfrage schließlich die Etablierung des Katholizismus festmachte, der da-
mit als ein sich erst herausbildender begriffen werden kann, denn durch das 
Ableben der Apostel und die Ausbreitung des Christentums fehlte das Verbin-
dende zwischen den einzelnen Gemeinden zu einer »allgemeinen Kirche«. Es 
stand »zu befürchten, daß irrige Begriffe in Sachen der Religion sich mit den 
reinen Lehren des Evangeliums, oder von Seite der Juden der Sauertaig des 

                                                                                                                                       

82 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 475. 
83 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 480ff. 
84 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 481f. 
85 Vgl. TERTULLIAN: De virginibus velandis, IX, S. 1218f. 
86 Bis ins zwölfte Jahrhundert vermutet Locherer die Existenz von weiblichen Diakonen, da 
sich bis dahin, nach seiner Kenntnis, in den Quellen Erwähnungen dieses Amtes finden. 
Dabei bezieht er sich auf den Antiochenischen Patriarchen Theodorus Balsamon (im 12. 
Jh.), der in einem Brief an den Patriarchen von Alexandria dieses weiblich besetzte Amt 
erwähnt. Vgl. LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 485. 
87 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 483f. 

355VIII. Die Differenzierung von Laien und Klerus

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

Pharisäismus und Sadducäismus vermischten.«88 Durch die Idee der Einheit, 
die sich in der Lehre, vor allem aber im »Ansehen« der Bischöfe repräsentierte, 
konnte seit dem zweiten Jahrhundert von einer katholischen Kirche gespro-
chen werden. War diese Idee auch von dem »Stifter [der Kirche] selbst und 
seinen Aposteln entworfen[]« worden, so wurde sie doch als allgemeine, ka-
tholische Kirche erst seit dem zweiten Jahrhundert Realität, in der Verknüp-
fung der einzelnen Gemeinden durch die Bischöfe und die Einheit in Lehre 
und Hierarchie.89 Diese an Ignatius (IgnSmyrn 8,2) und vor allem an Cypri-
an90 gewonnene Überzeugung dürfte als Konsens aller katholischen Historio-
graphen dieser Zeit angesehen werden. 
 Somit ergeben sich drei Positionen bezüglich der Frage nach der Trennung 
zwischen Laien und Klerus bzw. der Entstehung des Episkopats überhaupt: 1. 
eine evangelische, die ausgehend von der Idee des allgemeinen Priestertums 
keinen Rangunterschied in der ursprünglich gestifteten Christenheit feststellte 
und diese in einem republikanisch verfassten Urzustand wissen wollte. In der 
Trennung der beiden Gruppen erkannte sie eine jüdische Fehlentwicklung 
innerhalb der Kirche des zweiten Jahrhunderts, die im monarchischen Episko-
pat ihren vorläufigen und im Papsttum ihren letztlichen Abschluss fand. Mit 
dieser Ansicht verbinden sich die Namen Gottlieb Jakob Planck, August Ne-
ander und Karl Gieseler. Dem gegenüber steht 2. die katholische Position, die 
von einer stiftungsgemäßen – durch Christus und die Apostel vorgegebenen – 
Unterscheidung ausging. Die Anleihe bei jüdischen Strukturen erschien ihren 
Vertretern weniger problematisch, da sie nicht das Wesen dieser Trennung 
bestimmten, sondern als eine – historisch passende – Form der durch Jesus 
unmittelbar gestifteten Hierarchie angesehen wurden. Die innerklerikale Aus-
differenzierung in Diakone, Priester, Bischöfe, Metropoliten und schließlich 
die cathedra Petri war ihren Vertretern – mit Ausnahme Matthias Dannenma-
yers – die notwendige, sichtbare und gestiftete Struktur der Einheitsidee der 
Kirche. Schließlich gibt es eine 3. Gruppe, die eine vermittelnde Position 
einnahm. Hier könnte man durchaus Matthias Dannenmayer als katholischen 
Vertreter mit seiner Skepsis am römischen Primat einordnen, vor allem aber 
die protestantischen Kirchenhistoriker Karl Friedrich Stäudlin, der in der 
Ausbildung des Klerus und des Episkopats eine notwendige Führungs- und 
Leitungseinrichtung der Kirche erkannte, und Richard Rothe, der von einem 
durch die Apostel eingerichteten Episkopat ausging. 
 

                                                                                                                                       

88 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 486. 
89 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 486ff. 
90 Vgl. CYPRIANUS: Epistula 66,8. In ders.: Epistularium, S. 442f. 
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2. Ferdinand Christian Baur –  
Der Bischof als objektivierte Idee der Einheit in der Stellvertretung 
Christi durch die sukzessive Vermittlung des Heiligen Geistes 

2.1. Die Unterscheidung in Laien und Klerus 

Das frühkatholische Problem einer Trennung von Laien und Klerikern stellte 
sich für den jungen Ferdinand Christian Baur weniger im konkreten Zusam-
menhang der Kirchengeschichtsschreibung der ersten Jahrhunderte sondern 
vielmehr als Teilproblem seiner religions-symbolischen Untersuchungen. 
Innerhalb der Idee der Religion lag für ihn auch die Idee eines Priestertums. 
So wie die erstere ihre reale Erscheinung bereits in den ältesten Religionen 
erfuhr, so musste auch letztere bereits dort verankert gewesen sein. Grundle-
gend galt damit für Baur das priesterliche Moment nicht als areligiös und zur 
Religion von außen hinzutretend, sondern, genau im Gegenteil, als zutiefst 
zur Idee der Religion dazugehörig. Allein die Auffassung bzw. Repräsentanz 
dieser Idee veränderte sich in der Religionsgeschichte und näherte sich ihrem 
idealen Ursprung dadurch immer weiter an. So begann Baur in seiner Symbo-
lik und Mythologie die Idee des Priestertums in den Religionen der Perser, 
Inder usw. aufzusuchen.91 Bereits in diesen Kulturen ließe sich das eigentliche 
Wesen der Priesterschaft auffinden und beschreiben, wie es für alle Religio-
nen, auch für das Christentum, von seiner Idee her zu gelten hatte: »Die 
Priester waren ihrem Hauptbegriff nach die Vermittler zwischen Gott und 
dem Menschen.«92 Typisch für diese (erste) religionsgeschichtliche Epoche 
war Baur auch die Hierarchisierung des Priestertums: »Die Unterordnung des 
Priesterstandes unter einen Oberpriester scheint uns ebenfalls auf den gegebe-
nen Hauptbegriff bezogen werden zu müssen. Wie die Priester überhaupt 
über den übrigen stunden, so sollte Einer über allen und der Gottheit am 
nächsten stehen. Er war der sichtbare Stellvertreter derselben.«93 Als Beispiel 
des göttlichen Stellvertreters nannte er den Dalai Lama.94 Damit waren alle 
Aspekte des römisch-katholischen Verfassungsmodells für Baur bereits in den 
Religionen gegeben, die in der religionsgeschichtlichen Entwicklung noch 
ganz am Anfang standen. Dabei schätzte Baur diesen spezifischen Priesterstand 
durchaus als positiv und notwendig für die Entwicklung des allgemeinen reli-
giösen Bewusstseins ein: »Priester waren es ja, in welchen das in der Mensch-
heit noch schlummernde religiöse Bewußtseyn zuerst zum Leben erwachte, 
und einen bestimmten Ausdruk fand, von welchen als einer erleuchteten, 
geistigeren Menschenclasse alle Offenbarung der Gottheit und alle Tradition 

                                                                                                                                       

91 Vgl. BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 301ff. 
92 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 302. 
93 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 303. 
94 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 304. 
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ausgegangen war. In ihnen musste auch fortan das religiöse Bewußtseyn und 
Leben seine Basis haben.«95 Entscheidend war nach der Ansicht Baurs, dass das 
indische Religionssystem die Gesellschaft als einen physi schen Organismus 
begriff, in den der »göttliche Geist selbst sich individualisirt«.96 Das individuel-
le Moment des einzelnen Gläubigen war hier noch nicht gegeben, denn dieser 
ging in der Gesamtgesellschaft auf. Deshalb bedurfte es eines Kastensystems, 
dessen priesterlicher Teil die Vermittlungsleistung für die Gesellschaft erbrach-
te. Hierin lag nach Baur das Aristokratische jener Religion, das sich im Pries-
tertum, aber auch im politischen System repräsentierte.97 Doch bereits mit der 
griechischen Religion begann eine Modifikation, die den unmittelbaren Ver-
kehr des Einzelnen mit der Gottheit vorsah, wodurch er ethische Freiheit und 
Individualität gewann.98 Dadurch entwickelte sich eine Trennung vom pan-
theistischen System der Inder, die sich auch in der Priestertumsidee nieder-
schlug. So war bei den Griechen und später auch bei den Römern der Priester 
zwar noch Vermittler zwischen Gott und den Menschen, jedoch erhielt er 
seine Funktion aus der »freie[n] Anerkennung, mit welcher der Einzelne sich 
der priesterlichen Auctorität unterwarf«.99 Die Selbstbestimmung des einzel-
nen Gläubigen in dieser Unterstellung war für Baur der entscheidende Unter-
schied des Griechentums, was sich auch in dessen politischen Dimensionen 
bewies: »die angeborene Superiorität einer gewissen Menschenclasse musste in 
der Mitte eines Volkes verschwinden, das sich in religiöser, nationaler und 
politischer Hinsicht frei ausgebildet hatte.«100 Allerdings verblieben im Grie-
chen- und Römertum auch noch Relikte der Vorzeit wie die Sklaverei oder 
die Trennung zwischen Plebejern und Patriziern, wobei Letzteren die »Pries-
ter-Auctorität« vorbehalten blieb, so dass eine Gesellschaft der Gleichen und 
Freien auch in religiösen Dingen noch nicht erreicht war.101 Im Anschluss 
daran entwickelte das Christentum die Priesteridee weiter, indem es die indi-
viduelle Freiheit vollständig herausbildete. Es stellte dem »aristokratische[n] 
Kastengeist« und Naturpantheismus »die rein ethische Idee der Kirche entge-
gen, welche durch das an sich gleiche Verhältniss, in welches sie alle Men-
schen zu Einem Oberhaupte sezt, die religiöse Selbständigkeit aller Einzelnen 
und die allgemeine Gleichheit ebenso begründet, wie politisch die Monarchie 

                                                                                                                                       

95 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 304f. 
96 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 306. 
97 Die Nähe zu Schleiermachers in den Reden formuliertem Gegensatz von falscher Religi-
on, deren Priester eine »tyrannische Aristocratie« bilden, und der wahren Religion, die sich 
als »vollkommene Republik« innerhalb der Mitglieder gestaltet, ist nicht zu übersehen. 
SCHLEIERMACHER: Über die Religion, S. 184 [= S. 270]. 
98 Vgl. Kapitel IV.3. 
99 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 308. 
100 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 308. 
101 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 309. 
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allein der wahre Gegensaz gegen die Aristocratie, und das wahre Princip der 
bürgerlichen Freiheit und Gleichheit ist.«102 Dabei waren für Baur die konti-
nuierlichen Elemente innerhalb der Religion und damit auch der Priesteridee 
nicht aufgegeben. Wie in der indischen Religion, so bilden auch im Christen-
tum alle die Kirche, eine Einheit, einen Leib, einen Organismus. »Was aber 
dort ein physisches Verhältniss ist, ist hier ein ethisches, es ist ein geistiges 
Band, und der Eine Christus ist in allen auf gleiche Weise.«103 Die Idee des 
einen Organismus blieb also gleich, nur seine Auffassung veränderte sich von 
einer »physischen« zu einer »ethischen«.  
 Diese ethische Neuausrichtung der Religionsidee führt auch zu einer neuen 
Auffassung des Priestertums im Christentum. Da alle Glieder der Kirche 
Christus gleich nahe sind, haben alle »das königliche Priesterthum«.104 Hier 
spricht sich die Idee des allgemeinen Priestertums aus, wie sie bei fast allen 
protestantischen Historikern der Gegenwart Baurs zu finden war. Für ihn 
änderte sich die Idee einer Priesteraristokratie in Indien zu einer Idee der 
monarchischen Königsherrschaft Christi mit universellem Anspruch. Führte 
das Kastensystem der Inder notwendig zu einem »geistlichen Primat«105, so 
installierte sich damit ein »Gegensaz«106 in der Gemeinschaft der Gläubigen. 
Dieser Gegensatz, so Baur, wurde jedoch schon lange vor dem Christentum 
empfunden, und es gab in der vorchristlichen Religionsgeschichte bereits 
Lösungsansätze, die stärker die Freiheit und Gleichheit der Gläubigen garan-
tiert wissen wollten. So bildeten sich Gruppen, die das urreligiöse System der 
Inder verließen, um dem »Primat der Brahmanenkaste«107 zu entfliehen. Sie 
sammelten sich, so Baur, in eigenen, westlich orientierten Stämmen, wie den 
»Hellenen und Germanen«.108 »Und wenn nun die letztern gerade es sind, in 
welchen sich das Christenthum als der vollkommenste Gegensaz gegen das 
alte Natursystem, als die ethisch begründete Lehre von der Gleichheit aller 
Menschen vor Gott, den empfänglichen Boden gewann, in welchem sich 
seine neue Schöpfung entwikeln konnte, so öffnet sich uns hier der Blik in 

                                                                                                                                       

102 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 309f. 
103 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 310. 
104 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 310. 
105 »Das Bewusstseyn der Intelligenz war das ursprüngliche Merkmal der Gleichheit. Wie 
aber durch das Merkmal der Intelligenz die ältesten Menschen sich selbst von den übrigen 
belebten Wesen unterschieden, so musste nun bald auch die in Einzelnen in höherem Grade 
hervortretende geistige Kraft einen Unterschied unter ihnen selbst herbeyführen, und diese 
geistige Superiorität begründete alsbald auch einen geistlichen Primat.« BAUR: Symbolik 
und Mythologie, Bd. 2.2, S. 311. 
106 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 312. 
107 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 316. 
108 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 318. Baur zog hier zur Unterstützung 
seiner Argumentation die Beteiligung der Germanen am Befreiungskrieg des Kyros gegen 
die Meder heran. Vgl. HERODOT: Historien, I,125, S. 59. 

359VIII. Die Differenzierung von Laien und Klerus

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

einen Zusammenhang, der die entferntesten Puncte in eine wunderbare Ein-
heit verknüpft.«109 So interpretiert Baur die Geschichte als Kontinuum, in der 
einzelne Ideen schon lange vor ihrer realen Durchsetzung punktuell vorhan-
den sind. Damit schließt der deutsche Protestantismus, mit seiner Durchset-
zung eines allgemeinen Priestertums aller Gläubigen, an die griechischen 
Emanzipationserscheinungen von der orientalischen Hegemonie an. Seine 
Ablösung vom Katholizismus verliert durch diese Perspektive an Eigenstän-
digkeit und Innovationskraft. Im Gegenzug erscheint der Katholizismus mit 
seiner Priesteridee nicht nur als eine Fortführung des Judentums, sondern 
seine Hierarchisierung der Gläubigen entspricht einer viel älteren, und damit 
auch niedrigeren, Religionsform. Sie ist nicht nur mit der jüdischen, sondern 
mit einer vormonotheistischen Priesteridee und Religionsform identisch, einer 
physischen Naturreligion. Diese grundlegende Einschätzung einer doppelten 
Gestalt der Priesteridee innerhalb der Religionsgeschichte, wie sie sich für das 
19. Jahrhundert in den beiden christlichen Konfessionen des Katholizismus 
und Protestantismus repräsentierte, war nicht nur der symbolischen Theologie 
des jungen Baur zu eigen. Auch später hielt er an diesem dialektischen Prinzip 
von These und Antithese fest: »Was im Katholicismus die Kirche ist, ist in den 
vorchristlichen Religionen die priesterliche Gewalt und Auctorität. Aber auch 
der Katholicismus läßt ja die ganze hohe Bedeutung, die er in den Begriff der 
Kirche legt, sogleich auf den die Kirche repräsentirenden Priesterstand über-
gehen, und wie in den alten Religionen das Verhältniß des Einzelnen zur 
Gottheit nur durch den Priester vermittelt werden konnte, so daß das religiöse 
Leben des Einzelnen erst durch das Verhältniß, in welchem er zum Priester 
stund, von welchem er sich in allen wesentlichen Beziehungen desselben 
abhängig erkennen mußte, seinen wahren Werth und seine volle Bedeutung 
erhielt, so ist es auch im Katholicismus nicht anders. Es ist hier wie dort ein 
hierarchischer, mit bestimmten Vorrechten und einem bestimmten Charakter 
über die übrige von ihm abhängige Menschheit gestellter Stand.«110  
 Neben dieser symbolischen Hinordnung der katholischen Trennung von 
Klerikern und Laien in die Anfänge der allgemeinen Religionsgeschichte 
konkretisiert sich dieser Übergang der alten Priesteridee in den Katholizismus 
aus historischer Perspektive für Baur, ganz im Anschluss an seine Kollegen, 
durch die unmittelbare Übernahme dieser Vorstellung aus dem Judentum. In 
diesem Punkt, der Trennung von Priestern und Laien, bildet einerseits das 
Judentum eine Weiterführung der pantheistischen Naturreligionen, während 
es sich in seiner monotheistischen und ethischen Dimension von ihnen als 
weiterentwickelt unterschied, und andererseits war es der Katholizismus, der 
diese Idee in sich beheimatete, trotz seiner höheren Religionsidee, die sich 

                                                                                                                                       

109 BAUR: Symbolik und Mythologie, Bd. 2.2, S. 318. 
110 BAUR: Der Gegensatz, 2. Aufl., S. 563. 
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jedoch in anderen (christlichen) Teilbereichen offenbart. Hinsichtlich der 
Priesteridee waren nach Baur die indische Religion, das Judentum und der 
Katholizismus auf derselben Entwicklungsstufe. Historisch manifestierte sich 
ihm dieser Übergang in der Apostolatsidee, die Baur als eine exklusive Idee 
des Judenchristentums begriff. Das Judenchristentum hatte neben seinen in-
haltlichen Festschreibungen des Festhaltens am Gesetz bzw. der Beschneidung 
und der Werkgerechtigkeit auch das Festhalten an einer spezifischen Priesteri-
dee als wesentliches Merkmal. Die jüdische Trennung von Priestern und 
Laien in den unterschiedlichsten Ausprägungen fand ihre Fortsetzung im apos-
tolischen Amt, das die Höherordnung in Glaubens- und Sittendingen in sich 
schloss. Diese Autorität war primär an die judenchristlichen Apostel gebunden 
und entsprach damit für Baur auch deren Auffassung einer ihnen gegebenen 
Lehrautorität. Die christliche Wahrheit fand somit ihre Legitimation nicht nur 
durch ihre Inhalte, sondern wesentlich auch durch die »apostolische[] Auctori-
tät«.111 Dies zeigte sich für Baur exemplarisch an der Selbstrechtfertigung Pauli 
durch seinen Anspruch, selbst Apostel zu sein. Käme gemäß der christlichen 
Idee eines Priestertums aller Gläubigen der Apostelrang einem jeden Christen 
zu, so gestaltete sich doch bereits die urchristliche Situation konträr zu dieser 
Idee. Die judenchristlichen Apostel forderten Paulus auf, dass er sich legiti-
mieren möge, damit auch seine Lehre eines freieren und universelleren Chris-
tentums, ohne Beschneidung und Werkgerechtigkeit, Anerkennung finden 
könne.112 Die Initiative zur Aufwertung des Apostolats als der christlichen 
Lehrinstanz ging also von ihnen aus,113 während, nach der Ansicht Baurs, 
Paulus selbst nicht eine solche Legitimation für sich in Anspruch genommen 
hätte, wäre es ihm möglich gewesen, auch anders seiner Lehre zum Durch-
bruch zu verhelfen. Damit war durch die Person Pauli selbst die Annäherung 
seines Evangeliums an das Judenchristentum gegeben, indem er sich in dessen 
hierarchisches Verständnis integrierte und somit einer Legitimation der christ-
lichen Wahrheit durch das Amt – und nicht durch den Inhalt des Evangeliums 
– entgegenkam. Somit war die Trennung von Klerikern und Laien bereits im 
Urchristentum des apostolischen Zeitalters angelegt und das eindeutig juden-
christliche bzw. natur-religiöse Moment einer exklusiven Priesterkaste auch 
durch das paulinische Heidenchristentum anerkannt. Allerdings ist darauf 
hinzuweisen, dass es sich das paulinische Christentum mit der Einführung 
dieser Hierarchie nicht leicht machte. Der radikalste Repräsentant dieses 
Christentums, der Gnostiker Marcion, wollte von »einer im Geiste der jüdi-
schen Hierarchie sich gestaltenden Gemeindeverfassung« nichts wissen.114 

                                                                                                                                       

111 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 57. 
112 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 57. 
113 Vgl. BAUR: Paulus, 1. Aufl., S. 255 und BAUR: Die Christuspartei, S. 83 und S. 87f. 
114 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 107. 
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Auch Paulus selbst nahm zwar für sich den Apostolat in Anspruch, überführte 
jedoch diese Struktur nicht in eine kirchlich-hierarchische »Gesellschafts-
Verfassung«, da diese zu seinen Lebzeiten noch nicht entwickelt war.115 Die 
verfassungsmäßige Institutionalisierung der Differenz von Laien und Klerikern 
war eine Leistung des nachapostolischen Zeitalters und kann somit als ein 
Merkmal des Frühkatholizismus angesehen werden. Die Einrichtung von 
klaren presbyterialen und vor allem episkopalen Strukturen in der Kirche 
repräsentiert diesen Prozess und fällt für Baur mit ihm zusammen.116 
 

2.2. Presbyter und Bischöfe 

Die Aufrichtung des Episkopats kann auch für Baur als das entscheidende 
Merkmal einer sich katholisierenden Kirche angenommen werden.117 In die-
sem Zusammenhang stellte sich neben dem Problem der Funktion dieser 
Einrichtung historisch auch die Frage, wie es zu einer Trennung von Presby-
tern und Bischöfen kam, da diese Titel in den kanonischen Zeugnissen des 
Neuen Testaments und der Apostolischen Väter teilweise noch identisch verwen-
det wurden. Ein nachhaltiger Auslöser, um sich mit dieser Frage und dem 
Problem der Entstehung des Episkopats überhaupt zu beschäftigen, war für 
Ferdinand Christian Baur das Erscheinen des ersten Bandes von Richard 
Rothes Die Anfänge der christlichen Kirche und ihrer Verfassung im Jahr 1837. Die 
Provokationen dieses Werkes wurden bereits oben aufgeführt, so dass sie hier 
nicht wiederholt werden sollen. Baur fühlte sich durch die Thesen Rothes 
nicht nur herausgefordert, dessen Schrift umfangreich in den Jahrbüchern für 
wissenschaftliche Kritik 1838 zu rezensieren,118 sondern er reagierte mit einer 
eigenen Untersuchung zu diesem Problemfeld. Noch 1838 veröffentlichte er 
diese unter dem Titel: Ueber den Ursprung des Episcopats in der christlichen Kirche. 
Prüfung der neuesten von Hrn. Dr. Rothe aufgestellten Ansicht.  

                                                                                                                                       

115 »Daß in den ächten paulinischen Briefen noch keine Spur dieses Standesunterschiedes zu 
finden ist, darf wohl als allgemein zugegeben vorausgesetzt werden«. BAUR: Die sogenann-
ten Pastoralbriefe, S. 92. Vgl. auch ebd. S. 79f. 
116 Vgl. BAUR: Die sogenannten Pastoralbriefe, S. 92. 
117 »Ist der Episcopat der eigentliche Mittelpunkt und Träger des Katholicismus, das organi-
sirende und beseelende Princip des ganzen Gesellschaftskörpers, so sieht man schon in den 
ersten Anfängen der bischöflichen Verfassung, in welcher der Bischof für jede einzelne 
Gemeinde in der concretesten Erscheinung eben das zu werden im Begriff war, was auf der 
Grundlage des jüdischen Messiasbegriffs Christus für die allgemeine Kirche auf der höchsten 
Stufe ist, die ganze päpstliche Hierarchie des Mittelalters vor sich. Das ist die unendliche 
Entwicklungsfähigkeit des Judenchristenthums, der dem Judenthum angeborene Trieb nach 
einer theokratischen Weltherrschaft, welcher mit derselben Energie, mit welcher er an der 
Eigentümlichkeit seines Princips festhält, sich nach aussen erweitert und zur realsten Welt-
macht constituirt.« BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 107. 
118 Vgl. BAUR: Rezension: Richard Rothe: Die Anfänge der christlichen Kirche, passim. 
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 Grundlegend ist in diesem Zusammenhang auf die exegetische Situation 
Baurs hinzuweisen, die ihm seine spezifische Beantwortung des Problems 
nach dem Ursprung des Episkopats ermöglichte. Die Überzeugung, dass eine 
Vielzahl der neutestamentlichen Schriften eine Reaktion auf die Gnosis bein-
haltete und eine Form der Vermittlungsliteratur zwischen paulinischem Hei-
denchristentum und Judenchristentum darstellte, brachte ihn dazu, große 
Teile der damals als Corpus Paulinum begriffenen Schriften als nicht von 
Paulus verfasst anzunehmen. Bereits 1835 hatte er in seiner Untersuchung über 
Die sogenannten Pastoralbriefe deren Echtheit bestritten und sich damit an die 
Analyse Schleiermachers angeschlossen, der den 1. Tim als pseudepigraphisch 
nachgewiesen hatte, was breit bestritten wurde,119 und an den Göttinger His-
toriker Johann Gottfried Eichhorn (1752-1827), der diese These auf alle Pasto-
ralbriefe ausdehnte.120 Baur ging aber über die These der pseudepigraphischen 
Verfassung dieser Briefe noch hinaus. Er wies ihnen nicht nur eine andere 
Verfasserschaft zu, sondern datierte sie auch in die nachpaulinische bzw. nach-
apostolische Zeit. Als Beweis dafür galt ihm ihre Auseinandersetzung mit 
häretischen Strömungen, die seines Erachtens erst dem zweiten Jahrhundert 
angehörten: »Wir haben mit Einem Worte in den Häretikern der Pastoralbrie-
fe die Gnostiker des zweiten Jahrhunderts vor uns, insbesondere die Marcioni-
ten.«121 Mit der Beobachtung einer antignostischen Apologetik bestritt Baur 
auch die Echtheit des Eph, Kol und Phil122 sowie, unter anderer Beweisfüh-
rung, von Phlm sowie 1. und 2. Thess, die er auch für pseudepigraphisch 
hielt.123 Schließlich votierte er auch für eine Spätdatierung der (Pseudo-) Ig-
natianen, deren Entstehung er um die Zeit des Irenäus und Tertullian annahm, 
in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts.124 
                                                                                                                                       

119 Vgl. PATSCH: Die Angst vor dem Deuteropaulinismus, S. 451ff. 
120 Vgl. SCHLEIERMACHER: Ueber den sogenannten ersten Brief des Paulos an Timotheos, 
S. 238ff.; EICHHORN: Einleitung in das Neue Testament, Bd. 3.1, S. 315-340. 
121 BAUR: Die sogenannten Pastoralbriefe, S. 10. Damit bestritt Baur auch die Behauptung 
von Heydenreich, der den Pastoralbriefen eine apologetische Funktion zuwies, die Gnosis 
jedoch, gegen die sich diese Briefe richteten, bereits in die Zeit der Apostel datierte, um so 
ihre Echtheit zu verteidigen. Vgl. HEYDENREICH: Die Pastoralbriefe Pauli, Bd. 1, S. 63. 
122 Vgl. BAUR: Paulus, 1. Aufl., S. 458ff. bzw. 2. Aufl., S. 50ff. Hinsichtlich Phil 1,1 argu-
mentierte Baur zusätzlich: »Ich kann mit Einem Worte in diesen so angelegentlichen Reden 
von kirchlichen Einrichtungen und Personen nichts wahrhaft paulinisches sehen, sondern es 
scheint mir dieß auf eine spätere Zeit hinzuweisen, auf diejenige Periode, in welcher in der 
römischen Kirche das judenchristlich petrinische Element über das christlich paulinische das 
entschiedene Uebergewicht gewonnen hatte.« BAUR: Die sogenannten Pastoralbriefe, S. 85. 
Vgl. auch BAUR: Paulus, 1. Aufl., S. 475 bzw. 2. Aufl., S. 72. 
123 Vgl. BAUR: Paulus, 1. Aufl., S. 425ff., S. 458ff. und 464ff., S. 476ff. sowie S. 480ff. 
124 »Ihr Ursprung gehört ohne allen Zweifel einer Zeit an, in welcher die unter den An-
toninen beginnenden Christenverfolgungen zuerst die Flamme des christlichen Märtyrer-
Enthusiasmus weckten, und die um dieselbe Zeit in ihrer ganzen Macht hervortretenden 
Häresen die Idee einer katholischen Kirche zum klareren Bewußtseyn brachten, und die 
Realisierung derselben vermittels des Episcopats als dringendes Bedürfniß erscheinen lie-
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 Diese Spätdatierung der meisten Schriften des Neuen Testaments, vor allem 
aber jener, die als Bezugsquelle für ein bestimmtes Amtsverständnis der Pres-
byter und Bischöfe gelten, ermöglichte es ihm, die Ausdifferenzierung der 
beiden Ämter in das zweite Jahrhundert zu datieren. Ursprünglich galten für 
Ferdinand Christian Baur die Begriffe presbu,teroj und evpi,skopoj als gegen-
seitig austauschbar, beide beschrieben die Teilnehmerinnen (!) und Teilneh-
mer der gemeindlichen Leitungsgremien. Die frühen authentischen Quellen 
des Christentums bestätigten Baur diese Gleichsetzung der Begriffe. Aus dem 
Hirt des Hermas (Vis II 4,2f.) begründet er diesen Zustand für die Zeit des 
ersten Clemens, da dieser den Bischof von Rom in einer Reihe mit den dor-
tigen Presbytern nennt.125 Aus dem dort erwähnten Beispiel der Grapte schloss 
er, dass auch Frauen diesem Leitungsgremium angehörten. Das Amt des 
evpi,skopoj unterschied sich allein dadurch, dass sein Inhaber in moderierender 
Funktion den Vorsitz dieses Kollegiums inne hatte, als primus inter pares. 
Seine Aufgabe war es vor allem, mit anderen Gemeinden (brieflich) Kontakt 
zu halten.126 Eine geistliche Aufwertung hatte dieses Amt noch nicht erfahren 
und konnte auch von Frauen (für ein Frauengremium) versehen werden: eine 
»solche Person war also damals für die presbu,terai die Grapte, für die pres-
bu,teroi Clemens«.127 Insofern war für Ferdinand Christian Baur die Grapte 
eine Bischöfin. Die gegenwärtige historische Forschung ist sehr zurückhaltend 
bei der Zuordnung eines Amtes für Grapte. Hatte man ihr früher vor allem 
das Amt einer Diakonin zugestanden, da ein weiblicher Bischof auch inner-
halb der protestantischen Wissenschaft lange nicht vorstellbar war, kann man 
jetzt aufgrund ihrer »hervorgehobenen namentlichen Erwähnung«128 jedoch 
annehmen, dass es sich tatsächlich um eine Bischöfin handelte. Vor diesem 
Hintergrund erscheint die Annahme Baurs außerordentlich modern. Noch bis 
zum Ende des zweiten Jahrhunderts bestand für Baur vereinzelt die Vorstel-
lung einer Gleichheit von Presbytern und Bischöfen, wenn auch bereits in 
dieser Zeit die Differenzierung beider begonnen hatte.129 
 Damit positionierte sich Baur vor allem gegen Richard Rothes These, dass 
die Apostel selbst, zur Regelung ihrer Nachfolge, die Bischöfe eingesetzt 
hätten.130 Dessen katholisch (direkte Einsetzung der Bischöfe durch die Apos-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ßen.« BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 173f. und S. 63f. Gegen MEIER, KARL: 
Ueber die doppelte Recension der Briefe des Ignatius, S. 340-383. 
125 Vgl. BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 75f. 
126 Vgl. dazu SAXER: Die Organisation, S. 334 und LAMPE: Die stadtrömischen Christen, 
S. 334ff. 
127 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 76. 
128 EISEN: Amtsträgerinnen im frühen Christentum, S. 208. 
129 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, V,20,4ff., S. 264f. und BAUR: Ueber den Ursprung 
des Episcopats, S. 80. 
130 Hatte Rothe seine These zwar dahingehend eingeschränkt, dass die übertragene Autori-
tät der Apostel an die Bischöfe allein auf die Gebiete der Verfassung und organisatorischen 
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tel) und subjektivistisch (Einsetzung aus dem Willen einzelner Individuen) 
anmutende Auffassung lehnte Baur ab, da sie den Episkopat nicht objektiv 
begründen könne. Er stellte Rothe damit in die Tradition des Jenaer Theolo-
gieprofessors Christian August Kestner (1784-1821) und seiner 1819 erschiene-
nen und umstrittenen Schrift Die Agape oder der geheime Weltbund der Christen, 
von Clemens von Rom unter Domitians Regierung gestiftet, in der er den Episkopat 
bzw. die Verfassung der Kirche als von Clemens wesentlich verursacht be-
schrieb.131 In ähnlicher Art begründete nach der Ansicht Baurs auch Rothe 
seinen Ursprung des Episkopats, den er an die Person des Apostels Johannes 
band.132 »Das Gemeinsame, wovon beide [Kestner und Rothe] ausgehen, ist 
die Voraussetzung, daß eine historische Erscheinung, wie das Christenthum 
der ältesten Zeit ist, fasse man […] die Einführung der das Wesen der christli-
chen Kirche bestimmende Grundform, des Episcopats, [ins Auge,] nur das 
Werk eines im Geiste eines bestimmten Subjects entworfenen, und durch die 
für diesen Zweck gewählten Mittel ausgeführten Planes seyn könne.«133 Da 
aber eine solche subjektivistische Betrachtung der Geschichte nie deren wah-
res Wesen aufzeigen kann,134 war es für Baur unabdingbar, den Episkopat als 
getrenntes Amt von den Presbytern bzw. überhaupt als Gegensatz von klh/roj 
und lao,j objektiv nachzuweisen. Denn war ihm einerseits die subjektivisti-
sche Begründung des Episkopats zu katholisch, so lehnte Baur auch die gängi-
ge protestantische Lesart ab, dass er allein zufällig entstanden sei. An der Stelle 
ist deutlich zu erkennen, wie bei Baur hegelsche philosophische Konstruktio-
nen unter einer konfessionell dualistischen Perspektive zu einer eigenen Me-
thode der Historiographie werden. Aus dieser Verknüpfung ergab sich ihm 
die These, dass der Episkopat nicht apostolisch, aber objektiv notwendig für 
die Entwicklung des Christentums war. Bei kritischer Beurteilung könnte 
man die Rothe vorgeworfene »katholisirende Tendenz«135 Baur selbst vorhal-
ten, da kirchenverfassungshistorische Notwendigkeiten, die unter der Annah-
me eines hegelschen Geschichtsbildes unumgänglich erscheinen, in einer 
protestantischen Kirchengeschichtsschreibung außerordentlich fremd anmu-
ten.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Leitung beschränkt war, während die »normative Auctorität« in Glaubensdingen, die die 
Apostel selbst besaßen, explizit davon ausgeschlossen war, so ist doch Baur darin Recht zu 
geben, dass in dieser Zeit, in der sich überhaupt erst die Dogmen herausbildeten, eine 
solche Trennung kaum vorstellbar erscheint. Vgl. ROTHE: Die Anfänge der christlichen 
Kirche, Bd. 1, S. 506ff. und BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 111f. 
131 Vgl. KESTNER: Die Agape, S. 55ff. und BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, 
S. 98. 
132 Vgl. ROTHE: Die Anfänge der christlichen Kirche, Bd. 1, S. 352f.  
133 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 100. 
134 Vgl. Kapitel IV.6. 
135 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 101. 
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 Mit Baurs Verneinung der Apostolizität des Episkopats wie auch seiner 
zufälligen – also missbräuchlichen – Entstehung bleibt die Frage, wie sich der 
Tübinger nun das objektive Zustandekommen dieses Amtes erklärte. Es 
kommt »aus dem der Kirche eigenthümlichen Gesammtbewußtseyn, oder 
Gemeingeist«, »als eine eigenthümliche Gestaltung des in der christlichen 
Kirche waltenden und wirkenden Geistes.«136 Diese Gestaltwerdung – und 
hier war sich Baur mit Rothe aber auch Möhler einig – erwies sich als die 
Verkörperung bzw. Personifizierung der Idee der kirchlichen Einheit, weshalb 
die Bischöfe »die Repräsentanten und die Organe der kirchlichen Einheit« 
darstellen.137 Damit bilden sie das Wesen der katholischen Kirche ab, das sich 
nur aus der Idee der Einheit erfassen lässt.138 Dadurch gewann Baur auch die 
Begründung seiner Zuschreibung eines historisch objektiven Charakters an 
den Episkopat. In ihm objektiviert sich die katholische Idee der Einheit als ein 
fortlaufender Prozess, der dem kirchlichen Gemeingeist bzw. dem kirchlichen 
Gesamtbewusstsein notwendig ist, um sich seiner selbst bewusst zu werden. 
Dieses Gesamtbewusstsein formulierte sich in der Tradition, die wiederum 
durch die Bischöfe ihre Absicherung findet.139 Die historische Legitimation 
des Episkopats liegt damit in der Idee der katholischen Kirche selbst begründet 
und bedarf gar nicht einer Alternativursache, wie etwa der seiner Apostolizität 
oder der Einsetzung durch Jesus Christus. Damit war Baur befreit, die Entste-
hung des Episkopats in die nachapostolische Zeit zu datieren, ohne dadurch 
dessen Notwendigkeit in Frage zu stellen. Diese Freiheit versetzte ihn in die 
Lage, die historische Eigenständigkeit der Entwicklung zum monarchischen 
Episkopat zu beschreiben, ohne dabei die Degeneration des Christentums zu 
beschwören. »Indem ich [Baur] aber auf der einen Seite den Episcopat nicht 
für die unmittelbare apostolische Institution halten kann […], bleibe ich auf 
der anderen Seite ebenso entfernt von jener willkürlichen Hypothese, welche 
in der Stiftung des Episcopats nur das Werk des absichtlichen Betruges 
sieht.«140 Überhaupt scheint Baur deutlich weniger die demokratische Regie-
rung der Urgemeinde – die dann vermeintlich von den Bischöfen monar-
chisch usurpiert wurde – herauszustellen als seine protestantischen Kollegen. 

                                                                                                                                       

136 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 104. 
137 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 278 und ROTHE: Die Anfänge der christlichen 
Kirche, Bd. 1, S. 477. 
138 »Das ist die Katholicität, die Allgemeinheit und Einheit der christlichen Kirche, oder 
Idee der wahren, von allen natürlichen Unterschieden freien Gemeinde, die zunächst als 
blosse Idee hervortritt, und sich ihre reale Existenz in der christlichen Kirche erst zu geben 
versucht.« BAUR: Rezension: Richard Rothe: Die Anfänge der christlichen Kirche, 
Sp. 439. Vgl. auch BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, 
S. 696. 
139 Vgl. BAUR: Der Gegensatz, 2. Aufl., S. 505. 
140 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 185. 
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Vielmehr erkannte er bereits in den ersten apostolischen Gemeindegründun-
gen den Keim zum Monarchismus. 
 Besonders die aufklärerischen Kirchengeschichtsschreiber, aber auch August 
Neander, hatten darauf hingewiesen, dass die ursprünglichen Gemeindestruk-
turen demokratisch bzw. republikanisch angelegt waren und die Leitung der 
Gemeinden einem Führungskollegium, dem Presbyterium, in freier Wahl 
anvertraut wurde. Eine Führung innerhalb dieses Gremiums soll sich erst in 
der nachapostolischen Zeit gebildet haben, nachdem die Apostel als eigentli-
che Lehr- und Führungsinstanzen ausgefallen waren. Was »wir im zweiten 
Jahrhundert finden, lässt uns zurückschließen, daß sich bald nach dem aposto-
lischen Zeitalter das stehende Amt eines Präsidenten des Presbyteriums gebil-
det haben mußte, welcher Präsident, insofern er vorzugsweise die Aufsicht 
über alles führte, mit dem Namen eines  vEpi,skopoj vorzugsweise belegt, und 
dadurch von den übrigen Presbyteren ausgezeichnet wurde.«141 Baur schloss 
sich grundsätzlich dieser Vorstellung einer kollegialen Gemeindeverfassung an, 
jedoch mit einigen Einschränkungen.142 So meinte er, dass die beiden Begriffe 
presbu,teroj und evpi,skopoj auch im nachapostolischen Zeitalter eine Vorste-
herfunktion bezeichneten, wobei die Funktion entweder von einem Kollegi-
um übernommen werden konnte, den presbu,teroi, bzw. von einer Person, 
dem evpi,skopoj. Letzterer gab dann auch dem sich später entwickelnden Vor-
steher des Presbyteriums seinen Namen. Wie die Leitung der Gemeinden 
während des apostolischen Zeitalters sich gestaltete, blieb nach der Ansicht 
Neanders und auch Baurs unsicher. Jedoch sprach sich Baur dagegen aus, die 
kollegial-demokratische Verfassung der Gemeinden als deren authentischen 
Prototyp zu begreifen. Denn es »darf dieses gemeinschaftliche Regieren einer 
Gemeinde nicht als das Ursprüngliche und Wesentliche in dem Begriffe der 
presbu,teroi gedacht werden, sondern ursprünglich war jeder presbu,teroj als 
evpi,skopoj der Vorsteher und Aufseher einer eigenen kleinen Gemeinde, eines 
eigenen klh/roj. Das monarchische Princip, wenn man es so nennen will, liegt 
demnach schon ursprünglich in dem Begriff der presbu,teroi und evpi,skopoi, 
jeder presbu,teroj oder evpi,skopoj war für sich Vorsteher einer kleinen von 
ihm geleiteten, an einem eigenen Orte sich versammelnden Gemeinde.«143 
Die Gemeinden, die etwa in den Briefen des Neuen Testaments angeschrieben 
wurden und die eine Presbyterialstruktur aufzuweisen scheinen, bildeten für 
Baur bereits einen Zusammenschluss einzelner, von den Aposteln gegründe-
                                                                                                                                       

141 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 193. 
142 »Gewiß sey also, daß jede Gemeinde durch einen Verein von Gemeindeältesten oder 
Gemeindeaufsehern aus ihrer eigenen Mitte regiert wurde, und wir finden unter denselben 
gar keine Auszeichnung irgend eines Einzelnen, der etwa als primus inter pares präsidirt 
hätte, wie in der auf das apostolische Zeitalter folgenden Zeit ein solcher vorzugsweise den 
ausgezeichneten Namen eines evpi,skopoj erhielt.« BAUR: Die sogenannten Pastoralbriefe, 
S. 80f. 
143 BAUR: Die sogenannten Pastoralbriefe, S. 84. 
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ter, Hausgemeinden, deren Vorsteher, bspw. der Besitzer des Hauses,144 allein 
und selbständig ihre Hausgemeinden leiteten.145 Damit war für Baur das (mo-
narchische) Einheitsprinzip des Episkopats bereits in den ersten gegründeten 
Gemeinden angelegt, so wie die Unterscheidung von Klerus und Laien sich 
bereits im Amt der (judenchristlichen) Apostel niederschlug. Die Hausge-
meindeleitung durch eine Person stellte ihm das ursprüngliche Moment dar, 
das sich in dem Maße veränderte, wie die Hausgemeinden wuchsen und sich 
zu größeren Gemeinden zusammenschlossen.146 Die kollegiale Gemeindelei-
tung galt Baur als sekundäre Einführung in das Christentum.  
 Folgende Entwicklung nahmen also nach der Ansicht Baurs die Leitungs-
gremien der Gemeinden: Zuerst gründeten die Apostel Hausgemeinden, die 
jeweils von ihrem Hausherrn bzw. ihrer Hausherrin (monarchisch) geführt 
wurden. Diese Hausgemeinden schlossen sich daraufhin zu Ortsgemeinden 
zusammen, deren presbyterial-kollegiales Leitungsgremium aus den einzelnen 
Hausherrinnen und Hausherren bestand. Die Moderation dieser Gremien und 
die repräsentative Kontaktpflege mit anderen Ortsgemeinden machte es not-
wendig, dass sich innerhalb des Presbyteriums ein Episkopos – zumeist männ-
lich, aber gelegentlich auch weiblich – herausbildete, der diese Funktionen 
übernahm, jedoch als primus inter pares. Eine Trennung von Presbytern und 
Bischöfen bzw. von Laien und Klerikern hatte sich in dieser Phase noch nicht 
vollständig vollzogen. Diese Form der Gemeindeleitung war nach Baur die 
herrschende Form zu Beginn des zweiten Jahrhunderts und hielt sich in ein-
zelnen Gemeinden auch bis ins dritte Jahrhundert hinein. Die Begriffe Katho-
lizismus bzw. Frühkatholizismus können auf diese Form gemeindlicher Lei-
                                                                                                                                       

144 »Wurde in der Regel der Grund zu einer christlichen Gemeinde durch Eine oder einige 
wenige Familien gelegt, die sich für das Christenthum gewinnen ließen, so gab es sich von 
selbst, daß das Haupt derjenigen Familie, die zuerst den entscheidenden Schritt gethan hatte, 
ein überwiegendes Ansehen erhielt, welchem die übrigen sich unterordneten. Familie 
schloß sich an Familie an, und die Häupter der Familien wurden die Vorsteher der sich 
bildenden Gemeinden. Daher waren die presbu,teroi, wie ja selbst noch in den Pastoralbrie-
fen der eine Gesichtspunkt immer wieder in den andern übergeht, sowohl die Vorsteher der 
Gemeinden als die dem Alter nach Aeltesten.« BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, 
S. 86. 
145 »Nirgends erscheinen in dieser ältesten Zeit [im apostolischen Zeitalter] die presbu,teroi 
in einer und derselben Gemeinde als ein Collegium von Aeltesten, weßwegen auch Apos-
telgesch[ichte] 14,23 nicht zu übersehen ist, daß hier von presbu,teroi katV evkklhsi,an die 
Rede ist, d. h. von Presbytern verschiedener einzelner Gemeinden […].« BAUR: Die soge-
nannten Pastoralbriefe, S. 84. 
146 »Und wenn die kleine Gemeinde allmälig sich vergrößerte und zu groß wurde, um sich 
an Einem Orte zu versammeln, so lag es wiederum ganz in der Natur der Sache, daß kleine 
Particulargemeinden entstanden, deren jede sich um ein bestimmtes Mitglied aus ihrer Mitte 
sammelte. So ging von Anfang an Alles von einer Einheit aus, und doch bildete sich zu-
gleich eine Mehrheit neben einander stehender presbu,teroi und evpi,skopoi, welche, wenn 
auch jeder derselben seinen eigenen nähern Kreis hatte, doch sich in ihrem Verhältniß zu 
einander nur als ein eng verbundenes Ganzes betrachten konnten.« BAUR: Ueber den 
Ursprung des Episcopats, S. 86. 
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tung noch nicht angewendet werden. Erst eine grundlegende Veränderung 
des Verhältnisses von Bischöfen und Presbytern bzw. den Gemeindemitglie-
dern rechtfertigte eine solche begriffliche Zuweisung. 
 Die Veränderung trat in dem Maß ein, in dem sich das christliche Bewusst-
sein weiterentwickelte und die kirchliche Idee der Einheit auch in objektiver 
Form sichtbar repräsentiert wissen wollte, wie es sich im monarchischen Epi-
skopat zeigte. Formal entwickelte sich zuerst die Amtszuschreibung als eine 
apostolische Stellvertreterschaft durch die Bischöfe, die letztlich darin münde-
te, dass diese Stellvertreterschaft in »Christus selbst, in welchem ja die Apostel 
selbst ihre Einheit hatten, auf sichtbare Weise in den Gemeinden repräsentirt 
seyn müsse.«147 Aber dieser Prozess ist, wie schon oben gezeigt, für Baur vor 
allem eine Trennung von Klerikern und Laien und weniger eine bewusste 
Trennung der Bischöfe und Presbyter.148 Er vollzog sich weniger zu Beginn 
des zweiten Jahrhunderts, als vielmehr zur Zeit des Irenäus. 
 Grundlegender Motor dieses Bewusstwerdungsprozesses war für den Tü-
binger in den 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts die Dialektik zwischen dem 
paulinischen Heidenchristentum und dem petrinischen Judenchristentum, wie 
er es 1831 in dem Aufsatz Die Christuspartei in der korinthischen Gemeinde, der 
Gegensatz des petrinischen und paulinischen Christenthums in der ältesten Kirche 
entwickelt hatte. Zur Abgrenzung nutzte Baur wieder die Position Rothes, 
der den Episkopat als die erste Institution der katholischen Kirche verstand, 
die diesen dann in die frühen juden-(christlichen) Gemeinschaften der Essener 
bzw. Essäer und Ebioniten exportierte. Die Frühdatierung des Ursprungs des 
Episkopats machte Rothe diese Annahme möglich.149 Baur reagierte auf diese 
These, indem er sie umkehrte. Nicht die Kirche prägte die Struktur der ju-
denchristlichen Sekten, sondern umgekehrt, diese exportierten ihre Struktur 
in die Kirche hinein, die sich aus der jüdischen Tradition ableitete. Der Be-
obachtung, dass sich kirchlich-episkopale Strukturen gerade auch außerhalb 
Palästinas bildeten bzw. diese Gemeinden zum Motor jener frühchristlichen 
Umstrukturierung wurden, begegnete der Tübinger mit der These, dass letzt-
lich alle Judenchristen, die ja im ganzen Mittelmeerraum ihre Heimat hatten 
und bspw. die römische Gemeinde dominierten, ebionitischen Charakters 
waren.150 »Als nämlich die katholische Kirche eben dadurch sich zu bilden 
begann, daß die ebionitischen Judenchristen außerhalb Palästina mit den Hei-
                                                                                                                                       

147 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 82f. 
148 »Ueberhaupt scheint mir [Baur] der Hauptpunct, welcher hier zu fixiren ist, nicht so-
wohl der Fortschritt von der ursprünglichen Identität der presbu,teroi und evpi,skopoi zum 
Episcopat zu seyn (denn dieser Fortschritt ergab sich von selbst, sobald man nur die ur-
sprüngliche Anlage zur monarchischen Einheit nicht übersieht), als vielmehr die Trennung 
der Einen, mit sich selbst identischen christlichen Gemeinschaft in den Gegensatz der Cleri-
ker und Laien.« BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 92. 
149 Vgl. ROTHE: Die Anfänge der christlichen Kirche, Bd. 1, S. 549ff. 
150 Vgl. BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 125. 
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denchristen mehr und mehr zu Einem Ganzen verschmolzen«, implementier-
ten sie ihr die monarchisch-episkopale Leitungsstruktur.151 Die römische Vor-
reiterrolle im Prozess der Ausbildung eines bischöflichen Gemeindevorstehers, 
repräsentiert durch Clemens, wie er in den Pseudoklementinen Darstellung 
findet,152 bestätigte für Baur nur ihren prinzipiellen judenchristlichen Ur-
sprung. Der »Organismus der katholischen Kirche selbst [ist] als eine nicht 
ohne den Einfluß des essäischen Corporationsgeistes entstandene Erscheinung 
[zu] betrachten.«153 Mit diesen Überlegungen schloss sich Baur dem common 
sense der evangelischen Kirchenhistoriker seiner Zeit – mit Ausnahme Rothes 
– wieder an, indem auch er die Episkopalstruktur der Kirche direkt aus dem 
Judentum ableitete. Dennoch darf bei ihm nicht übersehen werden, dass sich 
dieser mikrohistorische Übergangsprozess immer in den makrohistorischen 
Bewusstwerdungsprozess der Idee der Religion überhaupt einzuordnen hat, 
der diese Struktur in einen weitaus größeren Zusammenhang setzt als den 
allein jüdischen.  
 Allerdings zeigt sich für Baur an dieser Entwicklung auch, dass der eigent-
lich gegenseitig gewollte und gestaltete Prozess der Annäherung von Juden- 
und Heidenchristen nicht gleichberechtigt vollzogen wurde. Durch die Ein-
richtung einer bischöflichen Hierarchie, die letztlich ihren Einfluss auch auf 
die Dogmenbildung ausweiten konnte, gerieten die Heidenchristen in die 
Abhängigkeit der Judenchristen. Seinen ersten objektiven Ausdruck fand das 
Bischofsamt in der ebionitisch-judenchristlichen Wahrnehmung des Herren-
bruders. Er, der nicht wie die Apostel missionierend durchs Land zog, sondern 
die Jerusalemer Gemeinde leitete, wurde von den Judenchristen als avdelfo.j 
vIhsou/ höher geschätzt als die Apostel selbst. Damit begründete er in ihrer 
Perspektive, so die Einschätzung Baurs, den ersten Bischofssitz, der jedoch 
wesentlich dadurch bestimmt wurde, dass er die Kathedra des Mose fortbilde-
te.154 Baur entnahm diese Beobachtungen den Pseudoklementinen155 und den 

                                                                                                                                       

151 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 123. 
152 In den echten Clemensbriefen sah Baur das Bischöfliche noch nicht vollständig entwickelt 
dargestellt, hier erschien ihm der Bischof noch als ein primus inter pares. Vgl. BAUR: Ueber 
den Ursprung des Episcopats, S. 75f. 
153 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 148. Zur autoritären Funktion des Klerus 
bezog er sich auf: ROTHE: Die Anfänge der christlichen Kirche, Bd. 1, S. 548 und 
JOSEPHUS: Geschichte des jüdischen Krieges, II,8,7. 
154 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, VII,19,1, S. 334f. und BAUR: Ueber den Ursprung 
des Episcopats, S. 129f. 
155 »Befestigung der kirchlichen Einheit, Vereinigung aller Glieder der Gemeinde in einer 
Alle umfassenden, nach bestimmten Grundsäzen entworfenen Kirchenordnung, strenge 
Unterwürfigkeit unter den Bischof, als den Stellvertreter Christi und Gottes, ist das Haupt-
ziel, nach dessen Erreichung die Homilien streben, und zwar in demselben Interesse, von 
welchem wir überall diese hierarchische Richtung ausgehen sehen, im Gegensaz gegen jene 
Häretiker, welche seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts einen sehr bedeutenden Einfluß 
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Apostolischen Konstitutionen, so dass er die Installation des judenchristlichen 
Episkopats in die Mitte bzw. zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts datieren 
konnte und nicht wie Rothe noch in das erste.156 Auch die Pastoralbriefe, in 
denen der Episkopat in besonderer Weise beschrieben wurde und deren Ent-
stehung er in die Mitte des zweiten Jahrhunderts verwies, bestätigten ihm die 
Spätdatierung dieses Amtes, resultierend aus der Abgrenzung gegenüber der 
marcionitischen Gnosis.157 Alle diese Schriften entstammten nach Baur jedoch 
nicht der jerusalemischen, sondern der römischen Kirche. Sie bildete für ihn 
das Zentrum der judenchristlichen Fixierung der Gemeinde auf den Bischof 
und nicht Jerusalem – einerseits weil Jerusalem nach dem Jahr 70 kaum noch 
in der Lage gewesen sein dürfte, wirkliche Impulse für die strukturelle Gestal-
tung der Kirche zu geben, andererseits weil Rom durch seine judenchristliche 
Ausprägung und politische Relevanz die Voraussetzungen besaß, um die Ein-
heit zwischen Juden- und Heidenchristentum voranzutreiben, unter Hoheit 
des Judenchristentums. Alle wesentlichen christlichen Ereignisse der nachjesu-
anischen Zeit wurden in Verbindung mit Rom gebracht: Die Martyrien der 
Apostel Paulus und Petrus sowie das Martyrium des Ignatius. Die Rolle der 
Rombindung für den Frühkatholizismus bei Baur ist in Kapitel IX.2. darge-
stellt. Wichtig ist hier nur, dass die judenchristliche Ausprägung, die sich in 
einer Aufwertung Jerusalems als erstem Bischofssitz und des Herrenbruders 
Jakobus als erstem Bischof zeigte, nicht in Jerusalem, sondern vornehmlich in 
Rom beheimatet war.  
 Da der Episkopat die Idee der Einheit verobjektivierte, die maßgeblich das 
Wesen der katholischen Kirche bestimmte, stand für Baur fest, dass die katho-
lische Kirche ein Werk des petrinischen Christentums war. Hatte Rothe sie 
dem Wesen des paulinischen Heidenchristentums zugerechnet, dessen Idee 
des Universalismus ihm mit der Idee der Einheit identisch erschien,158 so be-
zog Baur auch in dieser Frage gegen ihn Position. Zwar hatte auch für ihn erst 
Paulus die Grundlagen der Kirche durch seine christliche Idee des Universali-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

gewannen und die Kirche mit der größten Gefahr bedrohten.« BAUR: Die sogenannten 
Pastoralbriefe, S. 89. 
156 Baur datierte die Entstehung der überkommenen Apostolischen Konstitutionen in das dritte 
Jahrhundert, nahm jedoch an, dass es zu ihnen eine Vorform gab, so dass sie ihm als Quelle 
einer früheren Zeit galten. Vgl. BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 132ff. 
157 TERTULLIAN: Adversus Marcionem, V,21: »Miror […] quod ad Timotheum duas et 
unum ad Titum de ecclesiastico statu compositas recusaverit«. Die Pastoralbriefe »bleiben 
uns auch so, in ihrer minder glänzenden Gestalt, ehrwürdige Ueberreste aus der ersten 
Periode der erst werdenden, zu ihrer festen Consistenz erst sich gestaltenden christlichen 
Kirche.« BAUR: Die sogenannten Pastoralbriefe, S. 146. 
158 Gegen ROTHE: Die Anfänge der christlichen Kirche, Bd. 1, S. 556. Rothe nimmt hier in 
Anspruch, dass nur der paulinische Universalismus überhaupt den Begriff der katholischen 
Kirche zuließ. Auch wenn die katholische Kirche ein Zusammenschluss der paulinischen 
und petrinischen Fraktionen war, so ist es für Rothe doch bewiesen, »daß bei jener Coagu-
lation die (universalistischen) paulinischen Elemente das entschiedene Uebergewicht be-
haupteten.« 
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smus formulier t , als »eine katholische, also antiparticularistische Gemein-
schaft«, die Idee davon war aber bereits innerhalb des Judenchristentums vor-
handen, schließlich war Paulus selbst Judenchrist.159 Sofort sicherte das Juden-
christentum, nachdem sich diese Idee ausgesprochen hatte, dieselbige objektiv 
ab, indem es dem Universalismus einen sichtbaren Gravitationskern im Klerus 
gab, wie er sich im Judentum bewährt hatte. Der universell offene Zugang 
zum Christentum, festgehalten in der Idee der Allgemeinheit der Kirche, 
garantierte sich durch ihre personelle Einheit, die sich im Bischofsamt verob-
jektivierte.  
 Trotz der für Baur außer Frage stehenden judenchristlichen Herkunft des 
Bischofsamtes fehlt diesem für das zweite Jahrhundert noch seine positive 
Anknüpfung an das Alte Testament. Der Bischof als Garant der Einheit wurde 
in dieser Zeit ausschließlich aus seiner einheitsbewahrenden Funktion gegen-
über den Häresien begriffen und dadurch auch von den paulinischen Christen 
anerkannt, die sich in dieser Zeit von ihrem radikalen Flügel, den Anhängern 
Marcions, abspalteten. Beleg dafür waren Baur die Ignatianen, deren Entste-
hung er in dieser Zeit vermutet. In ihnen taucht recht selten eine Rückkopp-
lung des Amtes an den ersten Bund Gottes bzw. an die jüdische Priesteridee 
auf. Dafür ist aber das Bischofsamt bereits mit einer anderen Idee verknüpft. 
In den Ignatianen spricht sich für Baur deutlich das Bewusstsein aus, dass der 
Bischof als Stellvertreter Christi angesehen wurde: »Denn wenn ihr euch dem 
Bischof unterordnet wie Jesus Christus, scheint ihr mir nicht nach Art der 
Menschen zu leben, sondern nach Jesus Christus […]. Ganz ebenso sollen alle 
den Diakonen Ehrfurcht erzeigen wie Jesus Christus, wie auch dem Bischof 
als Abbild des Vaters und den Presbytern als Ratsversammlung Gottes und als 
Bund der Apostel.«160  
 Trotz dieser so grundlegenden christologischen Zuschreibung an das Bi-
schofsamt erschien Baur die sonstige Struktur des Episkopats im Frühkatholi-
zismus noch unterbestimmt. Weder gab es für ihn eine wirkliche Anlehnung 
an das jüdische Priestertum, noch hatten sich die Bischöfe untereinander 
durch Metropoliten oder Erzbischöfe subordiniert. Auch demokratische An-
teile erhielten sich noch in dieser Zeit. Dies zeigte sich ihm beispielsweise 
darin, dass immer noch Presbyter die Mitarbeiter der Bischöfe waren oder dass 
die Kirche sich noch nicht allein über den Episkopat definierte: »non ecclesia 
numerus episcoporum«.161 Die Identifizierung des Wesens der Kirche mit den 
Bischöfen sah Baur erst mit Cyprian aufkommen, der den christologischen 

                                                                                                                                       

159 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 138. 
160 IgnTrall 2,1 und 3,1. 
161 TERTULLIAN: De pudicita, 21,17, S. 1328. 

372VIII. Die Differenzierung von Laien und Klerus

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

Ansatz der Ignatianen in diese Richtung weiter entwickelte und so zu der 
Überzeugung gelangte, Petrus sei »das initium episcopatus et ecclesiae«.162 
 An den in den 30er-Jahren gebildeten Grundüberzeugungen zur Entstehung 
des Episkopats hielt Baur im Wesentlichen bis zu seinem Lebensende fest, wie 
er es vor allem in seiner Kirchengeschichte Das Christenthum und die christliche 
Kirche der drei ersten Jahrhunderte in mehreren Auflagen (1853 und 1860) be-
schrieb. Besonders gegen die Annahme eines apostolischen Ursprungs dessel-
bigen wandte er sich mit Nachdruck: »allein die Bischöfe sind in keinem Falle 
die unmittelbaren Nachfolger der Apostel, und älter als der evpi,skopoj im 
eigentlichen Sinne sind die presbu,teroi und dia,konoi.«163 Ebenso wie die 
Begriffe der Presbyter und Episkopen gegen Ende des ersten und zu Beginn 
des zweiten Jahrhunderts identisch verwendet wurden und sich erst langsam in 
verschiedene Funktionen ausdifferenzierten,164 war es auch mit den anderen 
Gemeindeämtern, wie bspw. dem Diakonat. Die Gemeinden wuchsen und 
spezialisierten in diesem Zusammenhang ihre Ämter, um den wachsenden 
Aufgaben gerecht werden zu können. Aus den ursprünglichen Gemeindelei-
tern, die nach Baur mit den avparcai, identisch waren,165 differenzierten sich 
einzelne Funktionen in Ämter hinein. Zur Zeit des Paulus waren die den 
Aufgaben entsprechenden Funktionsträger zwar teilweise bereits entwickelt, 
doch wollte Baur hier noch nicht von Ämtern gesprochen wissen, da es sich 
um »freiwillig übernommene[] Dienstleistungen« der Erstlinge handelte, wie 
Armenversorgung, Gemeindeleitung usw.166 Erst mit dem römischen Cle-
mens, der nach Baur selbst ein solcher avparch, war,167 begann eine Subordi-
nierung der Diakone, die im Nachhinein, zur Zeit Cyprians, als eine Rege-
lung der Apostel verstanden wurde.168 Doch bis zu Tertullian gab es innerhalb 

                                                                                                                                       

162 BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 119. Vgl. auch GÜLZOW: Cyprian und 
Novatian, S. 83f. 
163 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 260. 
164 »Die beiden Namen bezeichnen dieselben Personen, je nachdem sie als die Häupter und 
Vertreter der Gemeinde, oder als die das Ganze überwachenden Aufseher betrachtet wur-
den.« BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 261. 
165 Vgl. 1. Clem 42,4 und 1. Kor 16,15. 
166 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 263. »Wo gibt der Apostel [Paulus] in diesen 
Briefen [den echten paulinischen Briefen] irgend eine die Bischöfe, die Presbyter, die Dia-
cone betreffende Erinnerung, wo sezt er eine durch solche Aemter schon bestimmter orga-
nisirte gesellschaftliche Verfassung voraus? Es ist immer die Gemeinde im Ganzen, an wel-
che der Apostel sich wendet; von bestimmten Aemtern und Würden zur Leitung und 
Regierung des Ganzen findet sich nirgends eine Spur, noch weniger von einem an der 
Spize des Ganzen stehenden Vorsteher.« BAUR: Die sogenannten Pastoralbriefe, S. 79. 
167 Vgl. BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 87. 
168 »sibi constituerunt episcopatus sui et ecclesiae ministros«. CYPRIANUS: Epistula 3,3,1. In 
ders.: Epistularium, S. 14. Zum monarchischen Episkopat bei Cyprian vgl. ROHDE: Ur-
christliche und frühkatholische Ämter, S. 155. 
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der Kirche ein »allgemein christliches Priesterrecht für die Laien«.169 Das zeig-
te sich für Baur, der sich damit an seinen Schüler Albrecht Ritschl (1822-1889) 
anschloss,170 darin, dass es Diakonen und Presbytern gestattet war, zu taufen, 
ja selbst ›normale‹ Gemeindemitglieder durften dies im Notfall. 
 Diese Gleichstellung bewies sich Baur außerdem in dem Wahlrecht der 
Gemeindemitglieder hinsichtlich ihrer leitenden Funktionäre. War die Unter-
scheidung von »ordo« und »plebs« hinsichtlich der Funktionen eingetreten, so 
besaß sie aber noch keine hierarchische Bedeutung.171 »Differentiam inter 
ordinem et plebem constituit ecclesiae auctoritas et honor per ordinis con-
sessus sanctificatus deo.«172 Allein einen Ehrenvorzug aufgrund seiner Arbeit 
konnte der Klerus für sich beanspruchen. Analog wie sich also Gemeinde und 
Klerus zueinander verhielten, so gestaltete sich auch das Verhältnis von Pres-
bytern und Bischöfen bis in die Zeit des Irenäus,173 des Clemens von Alexand-
rien (150-215)174 und teilweise sogar noch bis ins vierte Jahrhundert, bspw. in 
Alexandrien, wo die Presbyter gegen den gesamtkirchlichen Trend noch ihren 
Bischof wählten.175 
 Bemerkenswert an dieser Darstellung aus Baurs Spätphase ist weniger die 
Betonung der unhierarchischen Ämterdifferenzierung, denn diese hatte er 
bereits 1838 behauptet. Ins Auge sticht vielmehr die mehrmalige und nachhal-
tige Betonung des Wahlrechts der Gemeindemitglieder bezüglich ihres Bi-
schofs, das Baur noch bis in die Zeit Cyprians angewandt wissen wollte. Hier 
fällt auf, dass Baur, nicht wie noch gegen Rothe, das monarchische Ur-
sprungsmoment des frühen Christentums betonte, sondern ganz im Gegenteil 
die demokratische Struktur der Gemeindeleitung. Leider gibt Baur selbst 
keine Auskunft darüber, weshalb er diese Schwerpunktverlagerung vornahm. 
Es erscheint jedoch nicht ganz unplausibel, dass die politischen Umwälzungen 
der Jahre 1830/31 und 1848 sowie die sich daran anschließende monarchisch-
restaurative Reaktion hier ihren Niederschlag gefunden haben.176 Es war Baur 
                                                                                                                                       

169 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 266. Vgl. auch TERTULLIAN: De exhortatione 
castitatis, VII, S. 1024ff. 
170 RITSCHL: Die Entstehung, 2. Aufl., S. 367. 
171 Bspw. im Hirt des Hermas erkannte Baur noch keine voneinander verschiedenen Lei-
tungsämter. Episkopen und Presbyter hatten gleichermaßen die Aufsicht und durften lehren, 
wie auch andere Gemeindemitglieder, diese allerdings nur in Gegenwart der Bischöfe. Vgl. 
BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 266. 
172 TERTULLIAN: De exhortatione castitatis, VII,3, S. 1024f. 
173 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, IV,26,2ff., S. 206ff. 
174 Vgl. CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata VI,XIII,107,2ff., S. 485f. 
175 Vgl. LIETZMANN: Geschichte der Alten Kirche, Bd. 2, S. 54f. 
176 Dennoch ist hinsichtlich politischer Äußerungen oder Parteinahmen Baurs äußerste 
Vorsicht geboten, da er sich selbst kaum konkret politisch geäußert hatte. Sein Schwieger-
sohn Eduard Zeller schrieb: »Die öffentlichen Angelegenheiten verfolgte er mit lebendiger 
Theilnahme für die Sache des Fortschritts und der Freiheit, aber eine politische Thätigkeit 
hat er nie gesucht oder gewünscht.« Entsprechend konnte auch Christian Andrae nachwei-
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1853 – anders als noch 1837/38 – wichtig, das ursprüngliche christliche Mo-
ment als ein demokratisches bzw. republikanisches zu beschreiben, so wie er 
es jetzt als Charakter der zukünftigen politischen Epoche formulierte, der sich 
durch den Kampf der Gegensätze – »Volkssouverentät« [!] vs. »Absolutis-
mus«177 – langsam herausbildete.178 Die Religionsgeschichte selbst hatte diese 
Entwicklung anscheinend durchlebt. Das Christentum in ganz besonderer 
Weise, denn dessen ursprüngliche demokratische Priesterstruktur (allgemeines 
Priestertum), die sich nach der Einschätzung Baurs im Protestantismus endgül-
tig durchsetzte, bestimmten seinen Ursprung. Äußerungen wie »[das] monar-
chische Princip […] liegt […] ursprünglich in dem Begriff der presbu,teroi 
und evpi,skopoi«179 findet man beim späten Ferdinand Christian Baur nicht 
mehr.  
 Nachdem Baur festgestellt hatte, dass die Aufgaben zwischen Presbytern und 
Bischöfen sich bezüglich ihrer Gemeinde, im Gegensatz bspw. zu den Diako-
nen, nicht wesentlich unterschieden – abgesehen von den Frauen durften seit 
dem apostolischen Zeitalter Propheten, Lehrer und Apostel in der Gemeinde 
lehren –, musste der absolute Gegensatz, der sich in der zweiten Hälfte des 
zweiten Jahrhunderts zwischen ihnen entwickelte, eine andere Ursache besit-
zen. Nach Baur lag sie in der Repräsentanz der kirchlichen »Einheit und Auc-
torität«,180 die exklusiv von den Bischöfen übernommen wurde. Durch die 
Universalisierung der Kirche verhielt sich diese zur Gemeinde »wie das All-
gemeine zu dem Besondern« und es stellte sich die Frage, was wodurch be-
stimmt wird. »Geht man von der Autonomie der Gemeinden aus, so fasst sich 
die Gemeinde in den Presbytern und Bischöfen als ihren Vertretern in der 
Einheit ihres Begriffs zusammen, die Presbyter und Bischöfe sind so gleichsam 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

sen, dass Baur in seinen Predigten kaum die sozialen und politischen Zustände seiner Zeit 
thematisierte wie auch in seinen öffentlichen Schriften. Selbst in seiner Rektoratsrede zur 
Feier des 25-jährigen Regierungsjubiläums König Wilhelms von Württemberg äußerte er 
sich eher allgemein und keinesfalls kritisch zur königlich-württembergischen Politik. Vgl. 
ZELLER: Ferdinand Christian Baur, S. 410; ANDRAE: Die Vergegenwärtigung des Zeitge-
schehens, S. 83 und 100 sowie BAUR: Über die geschichtliche Bedeutung der fünfundzwan-
zig Jahre 1816-1841, passim. 
177 BAUR: Geschichte der christlichen Kirche, Bd. 5, S. 236. 
178 Christian Andrae beobachtet die Wertschätzung der Revolutionen – besonders der 
Junirevolution 1830/31 – bei Ferdinand Christian Baur nicht nur in dessen Predigten, son-
dern vor allem seinen postum veröffentlichten Vorlesungen zur Kirchengeschichte des 19. 
Jahrhunderts, die er seit 1850 gehalten hatte. Diesen Hinweisen auf eine ›revolutionäre‹ oder 
demokratische Gesinnung Baurs kann hier leider nicht nachgegangen werden. Das For-
schungsdesiderat hinsichtlich der politischen Einstellung des Tübinger Kirchen- und Dog-
mengeschichtlers Baur gewinnt aber aus dieser wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive an 
Relevanz. Vgl. BAUR: Geschichte der christlichen Kirche, Bd. 5, S. 232ff. und ANDRAE: 
Die Vergegenwärtigung des Zeitgeschehens, S. 83ff. 
179 BAUR: Die sogenannten Pastoralbriefe, S. 84. 
180 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 270. 
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nur eine Abstraction aus der unbestimmbaren Vielheit der Individuen, welche 
zusammen die Gemeinden ausmachen, es stellt sich in ihnen, als den Vertre-
tern und Organen der Gemeinde, nur wieder dasselbe dar, was die Gemeinde 
selbst wesentlich ist, sie sind nichts ohne sie, sondern alles nur durch sie.«181 Ist 
dieser Zustand aber einmal erreicht, so kann das Verhältnis auch umgekehrt 
werden: »Diess ist das Verhältniss, in welchem der Bischof im eigentlichen 
Sinn, wenn er von den Presbytern nicht mehr blos relativ, sondern absolut 
und specifisch verschieden ist, zu der Gemeinde steht, die Gemeinde hängt 
nur an dem Bischof, als ihrem Haupt, und ist, was sie ist, wesentlich nur 
durch ihn.«182 Der Bischof repräsentiert nun nicht mehr die Gemeinde, son-
dern die Kirche, die in ihm »angeschaut« wird, so dass sich die Gemeinden in 
»einem schlechthinnigen Abhängigkeitsverhältniss zu den Bischöfen« wieder-
fanden.183 Hatte sich die Idee der Kirche aus den Gemeinden herausgebildet, 
so war es nun die Kirche, die das Wesen der Gemeinden bestimmte, eben 
dadurch, dass sie dieselbigen als zu ihr zugehörig bzw. von ihr abtrünnig be-
schrieb. Es liegt auf der Hand, dass sich diese Wende im Zuge der gnostischen 
Bedrohungen vollzogen haben musste, also in der Mitte des zweiten Jahrhun-
derts. Exegetisch belegten ihm das die (Pseudo-) Ignatianen, deren Entstehung 
Baur genau zu dieser Zeit vermutete.184 So garantierte die Kirche die Einheit 
der Gemeinden, und das musste auch seinen personellen Ausdruck finden. 
War die Einheit das Wesen der katholischen Kirche, die substantiell durch die 
Tradition gebildet wurde, so war der Episkopat der Träger für diese Substanz 
und damit gleichermaßen Einheitsgarant.185 Mit dem Gedanken des einheits-
bildenden Episkopats in einer einheitsgarantierenden katholischen Kirche 
stimmte Baur nicht nur mit dem katholischer Tendenzen verdächtigten 
Richard Rothe überein, sondern auch mit dem Katholiken Johann Adam 
Möhler. Ihnen entsprechend waren auch für Baur die Bischöfe »die Repräsen-
tanten und die Organe der kirchlichen Einheit«.186 So wie Christus der eine 
Herr der Kirche ist, so sollte personell analog das Amt etabliert werden. In 
einem Leiter wollte man quasi »Christus selbst in seinem Verhältniss zur Ge-
meinde« angeschaut wissen.187 Der Einheitsgedanke bildete damit die Voraus-
setzung der christologischen Begründung des Bischofsamtes. Für Baur zeigte 
sich diese Ausprägung der Episkopatsidee bereits in der Apokalypse, wo jeder 
Gemeinde ein Engel zugewiesen wurde. In ähnlicher Weise musste die le-
                                                                                                                                       

181 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 270. 
182 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 271. 
183 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 271. 
184 Vgl. BAUR: Die ignatianischen Briefe, S. IIIf. und S. 139. 
185 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 260. 
186 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 278 und ROTHE: Die Anfänge der christlichen 
Kirche, Bd. 1, S. 477. Vgl. auch MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 49ff., S. 167ff. 
187 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 272. 
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bendige Beziehung der Gemeinde zu Christus auch personell konkret werden, 
in der Etablierung von dessen Stellvertreter.  
 Auch an dieser Stelle wird deutlich, dass Baur die exegetischen und histori-
schen Überlegungen, die er bereits 1837 entwickelt hatte, nicht veränderte, 
jedoch in einen systematischeren Kontext einbettete. Motor der Entwicklun-
gen waren die Ideen, die sich in der Geschichte verobjektivierten. Baur än-
derte nichts an den historischen Gegebenheiten, ging aber über deren reine 
Darstellung hinaus. Er beschrieb die transzendenten Ursachen in einer umfas-
senderen Weise, als er es noch in seinen früheren Einzeluntersuchungen vor-
genommen hatte, und schrieb in diesem Sinne Kirchengeschichte als überzeit-
liche Ideengeschichte. War die historische Wirklichkeit ihm der innerweltli-
che Ausdruck der Selbstbewusstwerdung der Ideen, so konnte nichts 
subjektivistisch bzw. irrelevant oder falsch in der Geschichte sein, auch nicht 
der monarchische Episkopat. So entwickelte er auch die christologische Be-
gründung des Episkopats weiter als noch 1838. 
 War ihm 1838 die Zuschreibung des ersten Bischofsamts noch eine unmit-
telbar aus dem Judenchristentum genommene Idee, so verstand er 1853 diese 
Entwicklung als eine, die aus dem allgemeinen christlichen Bedürfnis nach 
einem leiblichen Verhältnis zwischen Gemeinde und Christus entstand. War 
in der Person des Herrenbruders und Vorstehers der Jerusalemer Gemeinde 
Jakobus diese leibliche Verbindung exemplarisch abgebildet, so setzte sie sich 
fort durch dessen Nachfolger Simeon, dem man ein vetternschaftliches Ver-
hältnis zu Jesus nachsagte. Diese leibliche Verbindung bildete das ursprüngli-
che Motiv, das die beiden zu Bischöfen qualifizierte und das sich auch in 
ihren Nachfolgern bzw. allen Bischöfen abbilden musste.188 Die bewusste 
Betonung dieser Verwandtschaft erschloss Baur ein allgemein leibliches Be-
dürfnis der christlichen Gemeinden zu Christus, das nur im Amt des Bischofs 
Befriedigung erfahren konnte. 
 Zu diesem direkten Beziehungsbedürfnis trat die apologetische Befähigung 
der Bischöfe gegen die Gnosis, die mit der Christusrepräsentation gegeben 
war. In diesem Punkt stimmten Petriner und Pauliner überein, da sie sich 
gleichermaßen in der Auseinandersetzung mit den gnostischen Strömungen 
befanden. Beiden diente das Bischofsamt als Christusrepräsentation gegen die 
Häresien: »Dass es für den Einzelnen, wie für das Ganze, kein anderes Heil 
gebe, als in der zum Bischof, zu Christus, zu Gott aufsteigenden Einheit, dass 
man, sobald man von dieser Einheit lasse, allen Gefahren der Irrlehre und 
Sünde, der traurigsten Getheiltheit und Zerrissenheit preisgegeben sei, ist der 
beide auf gleiche Weise beseelende Grundgedanke.«189 Damit konnte Baur 
anhand der Entwicklung des Episkopats auf seine These der den Frühkatholi-
                                                                                                                                       

188 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 273 und EUSEBIUS: Kirchengeschichte, III,11, 
S. 166. 
189 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 277. Vgl. auch IgnMag 7,1f. und IgnTrall 2,1. 
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zismus prägenden Annäherung zwischen Paulinern und Petrinern zurückgrei-
fen bzw. dieselbige beweisen. Im monarchischen Episkopat als Garant gegen 
die Gnosis wurde innerhalb beider Strömungen »die Idee der katholischen 
Kirche zu[] Bewusstsein« gebracht.190 Damit bildete die Ineinssetzung von 
Episkopat und Kirche, die sich nun gegenseitig begründeten, den vorläufigen 
Abschluss dieser Entwicklungen. Die christologische Funktion, in die der 
Bischof eintrat, zeigte sich in der Aufwertung seines Amts: Nur er war noch 
berechtigt, die Eucharistie auszuspenden (IgnSmyrn 8,1) bzw. andere dazu zu 
autorisieren, nur ihm war es gestattet zu taufen (IgnSmyrn 8,2). Den Bischof 
galt es zu verehren wie Christus selbst (IgnEph 6,1), ja er ist sogar das Abbild 
des Vaters (IgnTrall 3,1) und damit dessen Stellvertreter, der prokaqhme,noj eivj 
to,pon qeou/ (IgnMag 6,1) bzw. der leibliche Teil des geistigen Christus (Ig-
nEph 1,3 und IgnMag 3,1f.). Die Pseudoklementinen bestätigten Baur den Ent-
stehungszeitpunkt dieser episkopalen Idee und ihren Inhalt. Auch ihnen galt 
der Bischof als Garant der Wahrheit.191 Wie in den Ignatianen hatte der Bi-
schof nicht nur die Leitung und Aufsicht über die Gemeinde inne, damit es 
nicht zu Streit kam,192 sondern er wurde als sichtbare Vertretung Christi be-
schrieben. Schließlich sahen sie – aus ihrer römischen Perspektive, wie Baur 
annahm – im Jerusalemer Bischof den (vorläufigen) Aufseher aller Bischöfe, 
den »Oberbischof«.193  
 Für Ferdinand Christian Baur verdeutlichten diese beiden Schriften, die des 
»Pseudoignatius«194 und die Pseudoklementinen, die Veränderung der Vorstel-
lung des Episkopats innerhalb des frühen Christentums. Im Gegensatz zur 
Verwendung dieses Begriffes in den Korinther- oder Clemensbriefen trat hier 
eine christologische Funktion des Bischofs hinzu, die Paulus und Clemens 
noch völlig fremd gewesen zu sein schien. Erst die Vereinigung von Juden- 
und Heidenchristentum unter Federführung des Judenchristentums und als 
Antwort auf die Gnosis konnte ihm diese Entwicklung betrieben haben. Die 
paulinischen Ignatianen und die judenchristlichen Pseudoklementinen trafen sich 
in dieser Frage.195 Mit Letzteren erschloss sich Baur auch die lokale Herkunft 
einer solchen Bischofsidee, die sich auf den römischen Bischof bezog: »In ihn 
ist alles, was zur Regierung der Kirche dient, niedergelegt, seine Person ist die 
Trägerin der ganzen kirchlichen Gesetzgebung, sein Name einer ganzen Clas-
se darauf sich beziehender Schriften vorgesetzt. Was ist hieraus anders zu 
schliessen als der judenchristliche Ursprung der auf der Episcopatsidee beru-
                                                                                                                                       

190 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 274. 
191 Vgl. Rekognitionen III,61, S. 137. 
192 Vgl. Epistula Clementis ad Iacobum, S. 16. 
193 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 280. 
194 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 280. 
195 Zur Einordnung dieser Schriften in das Konzept Baurs und ihrer Urheberschaft vgl. 
Kapitel VI.1.2. 
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henden Verfassung der christlichen Gemeinden?«196 Wie bereits Paulus selbst 
sich der Jerusalemer Apostolatsidee unterworfen hatte, um seine Theologie 
zur Anerkennung bringen zu lassen, so passte sich auch das paulinische Hei-
denchristentum des zweiten Jahrhunderts den hierarchischen Vorstellungen 
des römischen Judenchristentums an. Die jüdische Theokratie und das Prinzip 
der Einheit sollten als judenchristliche Elemente auch für das Heidenchristen-
tum in Rom und überall gelten.197 Baur schloss sich damit an die Untersu-
chungen seiner Schüler Albert Schwegler (1819-1857) und Adolf Hilgenfeld 
(1823-1907) an – bzw. bestätigte er sie –, die die katholisierenden Tendenzen 
innerhalb der Kirche auf einen judaistisch-judenchristlichen Einfluss zurück-
führten.198 Da aber der Episkopat in der Folge zugleich auch zum Fundament 
und Wesen der christlichen Kirche wurde, stand für Baur fest, dass die Verfas-
sung der katholischen Kirche somit »judaistische[n] Ursprung[s]« war.199 Be-
sonders der Einheitsgedanke erschien Baur dabei besonders antipaulinisch, da 
ihm das Heidenchristentum in der Tradition Pauli für einen offenen Univer-
salismus stand. Hier standen für ihn die Ignatianen in einer Vermittlungsleis-
tung, da sie die paulinische Theologie mit dem Einheitsgedanken verbanden 
(IgnPhil 7f.): »So sehr hatte sich also die Realisirung der Episcopatsidee als ein 
in den Verhältnissen der Zeit begründetes Bedürfniss aufgedrungen, dass auch 
die Pauliner in der Anerkennung desselben nicht zurückbleiben konnten, nur 
wollten sie jene Idee nicht unter demselben petrinischen Namen sich aneig-
nen.«200 Für das paulinische Christentum musste also ein Ursprung dieser Idee 
gefunden werden, der sich jenseits von Jerusalem und Rom befand. Deshalb 
goss man die Episkopatsidee diesen Inhalts in die Briefe einer Person, deren 
Bezug zu Paulus sowie dessen Wirkungsstätte als Ort des Heidenchristentums 
außer Frage standen: Sie knüpften diese Theologie an Antiochien, also an die 
Heimat paulinischer Theologie schlechthin, durch den Bezug auf Ignatius, der 
von Paulus selbst zum Bischof eingesetzt worden sein soll (Const. App. 
VII,46,4),201 und erklärten ihn zum Verfasser dieser Briefe. Somit vermitteln 
sich die beiden divergierenden Strömungen des Christentums in der Idee des 
Episkopats und zwar in seiner christologischen Ausformung: »Die höchste 
                                                                                                                                       

196 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 281.  
197 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 281. 
198 SCHWEGLER: Das nachapostolische Zeitalter, Bd. 1, S. 406ff. und HILGENFELD: Die 
apostolischen Väter, S. 302ff. 
199 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 282. 
200 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 282. 
201 Les constitution apostolique, Bd. 3, S. 108. Die Konstitutionen durchbrechen jedoch 
gerade die von Baur betonte Sukzessionslegitimation des Bischofs und anerkennen nur 
»Gott selbst und die jeweilige Wahl durch die Gemeinde« als Urheber seiner Installation. 
MARKSCHIES: Apostolizität, S. 306f. Andererseits stellt sich Ignatius bewusst in die Traditi-
on Pauli, um seinen Episkopat bzw. seine Person von dessen Apostolat bzw. dessen Person 
her zu interpretieren. Vgl. FREY: Apostelbegriff, S. 105f. 
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Idee des Episcopats, in welcher der falsche Clemens und der falsche Ignatius 
am meisten zusammenstimmen, ist der Bischof als Stellvertreter Gottes und 
Christi.«202  
 Allerdings sah Baur, dass diese christologische Identitätsidee weit über die 
Einheitsidee hinaus ging. Bei Irenäus und Tertullian fand er noch keine Spur 
einer solchen Identitätsidee, sondern für sie scheinen die Bischöfe nur Nach-
folger der Apostel und nicht Nachfolger Christi gewesen zu sein. Darum 
meinte er auch, dass es zeitlich zuerst zur Umsetzung der Einheitsidee kam, 
und zwar personell, durch die Bestimmung eines Leiters des Presbyterkollegi-
ums, den Bischof.  
 Somit bildeten sich zwei Stränge der Überlieferung hinsichtlich des Identi-
tätskonzeptes: 1.) Die Bischöfe galten als Nachfolger der Apostel und darin als 
Bewahrer der einen Lehre, die diese verkündeten. Hieraus erklärt sich die 
Sukzessionsidee, wie sie sich bei Irenäus und Tertullian findet. An die Apostel 
geknüpft sichert sie die Einheit der christlichen Lehre innerhalb der Kirche.203 
2.) Die Verkörperungen Christi durch den Bischof, wie sie zeitgleich in den 
Pseudoklementinen und Ignatianen ihren Ausdruck fanden, setzte sich erst zu 
einem etwas späteren Zeitpunkt für die gesamte Kirche durch.  
 Auch die Einheitsidee fand ihre vorläufig allgemeingültige Fassung im drit-
ten Jahrhundert unter Cyprian, doch ihre ›frühkatholischen‹ Vorläufer machte 
Baur bereits im zweiten Jahrhundert aus. Cyprian war es allerdings, der der 
Idee der Identität von Episkopat und Kirche letztlich zum ›katholischen‹ 
Durchbruch verhalf. Durch die Einführung des direkten Wirkens des Heiligen 
Geistes in den Trägern des Bischofsamtes konnte er die göttliche Einigkeit 
unter diesen begründen und schloss Meinungsverschiedenheiten unter ihnen 
aus.204 Durch diese pneumatologische Ergänzung des christologischen Amts-
konzeptes erhielt das Bischofsamt seine bleibende katholische Bedeutung. Als 
theologische Klärungsinstanz hatten Irenäus und Tertullian nach Baur noch 
die römische Kirche benannt. Cyprian übertrug diese Funktion auf den römi-
schen Bischof und legte darin den Grund für die sich später herausbildende 
Papstidee.205  

                                                                                                                                       

202 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 283. Vgl. auch IgnMag 6 und Hom 3,66ff. in: 
CLEMENS ROMANUS: Opera Omnia II, Sp. 152f. 
203 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, IV,33,8, S. 263f. Vgl. auch RITSCHL: Die 
Entstehung, 2. Aufl., S. 442; ROTHE: Die Anfänge der christlichen Kirche, Bd. 1, S. 485ff. 
und BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 344. 
204 Vgl. CYPRIANUS: Epistula 73. In: ders.: Epistularium, S. 529ff. Zur Einheit der Mei-
nungen: »Et cum sit a Christo una ecclesia per totum mundum in multa membra divisa, 
item episcopatus unus episcoporum multorum concordi numerositate diffusus«. 
CYPRIANUS: Epistula 55,24,2. In: ders.: Epistularium, S. 286. 
205 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 286 und Firmilian an Cyprian in CYPRIANUS: 
Epistula 75,17,1. In: ders.: Epistularium, S. 596: »sic de episcopatus sui loco gloriatur et se 
successionem Petri tenere contendit«. 
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 Als Ursache der pneumatischen Ausrichtung der Kirche bzw. ihrer Amtsträ-
ger machte Baur wiederum die christlichen Häresien, im Speziellen den Mon-
tanismus, aus, da sich in ihm das Geistprinzip in prophetischen Übungen 
individualisierte. Dieser sich individuell offenbarende Geist musste in die 
Kirche als Institution überführt werden. Es ging darum, gegen die neu entste-
henden einzelnen Individualoffenbarungen vorzugehen. Denn wenn die Of-
fenbarung sich immer weiter fortsetzte und noch im zweiten Jahrhundert 
neue Inhalte offenbar wurden, dann mussten die Apostel eine unvollständige 
Offenbarung erfahren haben. Die explosive Gefahr permanent neuer Indivi-
dualoffenbarungen für die junge Kirche lag auf der Hand. Baur schloss sich 
seinem Schüler Schwegler an, der diese Gefahr als vom Montanismus ausge-
hend behauptet hatte.206 Der Geist musste »katholisch fixirt und regulirt« 
werden.207 Darum widersprach das frühkatholische Christentum der individu-
ellen Verortung des Geistes in einzelnen Propheten und bestimmte ihn mit 
dem Grundsatz, »dass der heilige Geist als das in der Kirche waltende Princip 
nur in der Gesammtheit ihrer Vertreter sich ausspreche«.208 Damit wurden die 
Konzilien zu den lehrmäßig relevanten Institutionen, da sich in ihnen »das 
allgemeine Bewusstsein«209 der Kirche durch die Bischöfe aussprach und sie 
durch die apostolische Sukzession die Übereinstimmung mit der apostolischen, 
ursprünglichen Lehre, der Tradition, garantierten.210 Diese Fixierung sicherte 
auch den Ausschluss individuell ekstatischer Offenbarungen, da der konziliare 
»Ausspruch des Geistes« nicht anders zu Stande kommen konnte, »als auf dem 
Wege der die gemeinsame Berathung leitende[n] Reflexion.«211 Dieses Geist-
verständnis überführte die Offenbarung in einen intellektuell reflexiv abgesi-
cherten Vorgang und trennte sich damit nicht nur von der montanistischen 
ekstatischen Prophetie, sondern auch von den ekstatischen Charismen der 
apostolischen Zeit. In der Ekstase findet sich »der Einzelne in seinem 
Fürsichsein zu dem Geiste«, er ist darin rein passiv und wird dadurch »dem 
Mittelpunkt seines Selbstbewusstseins entrückt und in den Zustand des Aus-
sersichseins versetzt«.212 Es dürfte kein Zufall sein, dass die Begrifflichkeit der 
ersten hegelschen Stufe der Erkenntnis bzw. Entwicklung, das ›Fürsichsein‹, 
und die schleiermachersche reine Passivität, gepaart mit einer schlechthinnigen 
Individualität des Offenbarungsvorganges, von dem späten Baur als montanis-
                                                                                                                                       

206 Vgl. SCHWEGLER: Der Montanismus, S. 225. 
207 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 297. 
208 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 297. 
209 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 297. 
210 Mit dem bewusstseinstheoretischen Konzept der Kirche, als Traditionseinheit, die durch 
die Bischöfe garantiert wird, bleibt Baur in Kontinuität zu seinen Gedanken der 30er-Jahre. 
Vgl. BAUR: Der Gegensatz, 2. Aufl., S. 505. 
211 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 298. 
212 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 298. 
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tische Negativfolie für das die Offenbarung sich reflexiv und intersubjektiv 
erschließende katholische Christentum vorgeführt werden. Montanismus und 
schleiermachersche Theologie dürften hier ihre Gleichsetzung erfahren, denen 
die hegelsche Erkenntnisform, die zugleich die katholisch-kirchliche ist, als 
überlegen gegenüber dargestellt wird. Überhaupt ist nach Baur die Ekstase 
kein ›Beisichsein‹, sondern ein ›Aussersichsein‹ und hat damit keinen An-
spruch auf wirkliche Offenbarungserkenntnis. Bereits 1830 hatte Baur in sei-
nem Aufsatz Ueber den wahren Begriff des glwssaij lalein diese unreflektierte 
Art der Offenbarungserkenntnis abgelehnt. In der Entwicklung des Christen-
tums entfernte sich dessen institutionalisierende Form immer mehr von dieser 
selbstverleugnenden – weil subjektivisch-prophetischen – Praxis der Offenba-
rungserkenntnis und fand in der katholischen Kirche des zweiten Jahrhunderts 
»eine neu sich entwickelnde Ordnung«, die stark genug war, »auch den Ein-
wirkungen des göttlichen Geistes gegenüber bei sich zu bleiben, und das Be-
wusstsein des eigenen Selbst festzuhalten.«213 Dies jedoch war nur möglich 
durch die intersubjektive Wahrheitsfindung innerhalb der Konzilien, so dass 
diese kirchliche Verwaltungsstruktur nach Baur maßgeblich verantwortlich 
war für die Selbstbewusstwerdung des Christentums und des Geistes, ohne 
sich dabei selbst fremd zu werden. Der Episkopat mit seinen Attributen der 
apostolischen Sukzession und der repraesentatio Christi sowie dessen gemein-
schaftlich organisierte Form der Wahrheitssicherung und -findung stellte ein 
nicht zu unterschätzendes Moment im Prozess der Selbstbewusstwerdung des 
Christentums und seines inneren Prinzips dar, da er die äußeren Strukturen 
für diesen Erkenntnisprozess sicherstellte. Das so dargestellte Wesen des Heili-
gen Geistes bei Baur »als das Princip des christlichen Bewusstseins«214 konnte 
sich nur in den Bischöfen zeigen, in denen »die Kirche sich ihrer selbst erst 
bewusst ist, sie also das Bewusstsein der Kirche selbst sind«.215 Die Synode 
hatte darum sehr zeitig den »Character einer allgemeinen kirchlichen Reprä-
sentation« und wurde ihrer Idee gerecht, noch bevor »die Episcopalverfassung 
die Stufe der Metropolitanwürde überschritt«.216 Dies war Baur bereits mit der 
ersten allgemeinen Synode gegeben, in der sich der Heilige Geist ›aussprach‹. 
Ihre Vorläufer waren das Apostelkonzil (Apg 15,28) und die Provinzialsyno-
den, die dies für sich in Anspruch nahmen.217 Schließlich vollendete das erste 
ökumenische Konzil von Nicäa diese Struktur. Der synodale Gedanke, getra-
gen durch die Autorität der Bischöfe, der die geistige Selbstbewusstwerdung 
des Christentums begründete, war somit bereits im zweiten Jahrhundert gege-
                                                                                                                                       

213 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 299. 
214 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 299. 
215 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 301. 
216 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 301. 
217 »Placuit nobis, sancto spiritu suggerente«. CYPRIANUS: Epistula 57,5,1. In ders.: Epistula-
rium, S. 308. 
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ben. Als Beweis führte Baur die Metropolitanverfassung an, die seit 341 auf 
der antiochenischen Synode festgeschrieben war, deren ungeschriebene Praxis 
er jedoch lange zuvor als gegeben annahm.218  
 Als grundlegende Voraussetzung des pneumatischen Konzils galt Baur die 
kirchliche Hierarchie, die den Bischof zum Papst seiner Gemeinde machte.219 
Die Idee der Hierarchie fand in der Klimax vom Diakon über den Presbyter 
und den Bischof bis hin zum Papst ihren objektiven Ausdruck. Sie entwickel-
te sich als theokratische Hierarchie, denn der Bischof ist Stellvertreter Gottes 
und Christi durch den Heiligen Geist und damit »Repräsentant[] Christi«, wie 
es vor ihm die Apostel waren.220 Der »Gegensatz des Episcopats zum Monta-
nismus bezeichnet auch in dieser Beziehung [der stabilitas spiritus] den Ueber-
gang aus der Unstetigkeit des Zustandes, in welchem die Christen der ältesten 
Zeit sich befanden, in den festen, geordneten Bestand der katholischen Kir-
che.«221 
 Auch wenn Papsttum und Metropolitanverfassung nicht mehr in die Epo-
che des Frühkatholizismus fallen, so zeichnet sich doch im Bischofsamt bereits 
deren vorwegnehmende Voraussetzung ab. Die kirchenbildende Bewegung 
des zweiten Jahrhunderts setzte in der christologischen Aufwertung des 
Bischofsamtes dessen pneumatologische Vervollkommnung mit, durch die 
schließlich Episkopat und Kirche zu einer untrennbaren Einheit verschmol-
zen. 
 

3. Johann Adam Möhler –  
Allgemeines Priestertum als hierarchisch gegliedertes Priestertum 

3.1. Die Ursprünglichkeit der Differenz von Bischöfen und Laien in 
der Einheit 

Sicherlich wäre es nicht überzogen, Johann Adam Möhler als Einheitstheolo-
gen zu bezeichnen. Die kirchliche Einheit bildete bei ihm das zentrale The-
ma, auch durch seine wissenschaftlichen Perspektivänderungen hindurch. 
Besonders in Bezug auf die Verfassung der Kirche behauptete der Katholik 
immer wieder die Einheit aller Christen, die sich ihm auch in der Hierarchie 
zeigte. Dabei lag ihm am Herzen, dass die Idee eines allgemeinen Priestertums 
der Idee der Hierarchie nicht entgegenstand, sondern beide einander ergänz-
ten.  

                                                                                                                                       

218 Vgl. BAUR: Geschichte der christlichen Kirche, Bd. 2, S. 232. 
219 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 302. 
220 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 304. 
221 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 298. 
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 In einer seiner frühen Vorlesungen forderte Möhler,222 dass die Christen 
sich als »eine große Brüdergemeinde anschauen sollen.«223 Diese Brüderlich-
keit entsprach seiner Idee eines »allgemeinen Priestertums«, wie er sie in seiner 
1825 erschienenen Einheit entwickelte.224 In seiner Beschreibung der »Einheit 
des Körpers der Kirche« ging Möhler jedoch nicht demokratisch induktiv, 
sondern pneumatologisch deduktiv vor. An die Darstellung der Kirche als 
lebendigen Leib des Heiligen Geistes schloss er das apostolische und damit das 
bischöfliche Amt an.225 Dieses sicherte nicht nur das göttliche Wort, sondern 
es begründete auch das Entstehen und die Existenz der Gemeinden, die sich 
um das Wort bzw. viel mehr um das Amt versammelten. Die Objektivität der 
Gemeinschaft wurde ihm dabei durch die apostolische Wurzel des Bischofs-
amtes garantiert, so dass sich die Kirche vor subjektiven Verirrungen schützte. 
Für den Möhler der Einheit ersetzte die bischöfliche Autorität – im Anschluss 
an Augustinus226 – die Wunder der Apostel, durch die die Wahrheit des 
Evangeliums den Gläubigen plastisch und eindrücklich vor Augen geführt 
wurde.227 Die nachapostolische Zeit brauchte, da sie auf dieses Beweismittel 
verzichten musste, das Amt, um sich dadurch der Legitimation durch Wunder 
dauerhaft zu entziehen. Die bereits in Kapitel VI.2. thematisierte Unmöglich-
keit der Selbstauslegung der Schrift bedurfte einer Tradition, einer stabilen 
Autorität, eines Lehramtes, das mit dem Bischofsamt gesetzt worden war. Den 
Bischöfen überhaupt war es zu verdanken, dass das Christentum überdauerte, 
denn die Lehre hätte sich ohne sie schnell verwässert und die Kirche in Sekten 
aufgespalten. »Es hätte höchstens eine Menge von Sekten oder Schulen, aber 
keine Kirche, keine christliche Lebenseinheit gegeben, und wir wüßten so 
wenig, was Christentum ist, als man es in irgendeiner Zeit nach den Aposteln 
gewußt hätte. Alle würden wir suchen nach dem Christentum als nach einer 
eigentlich verlorenen Sache, wenn es einem noch einfiele, es zu suchen. 
Nicht so fest die Person der Bischöfe, auch mit der größten Lehrfähigkeit 
gedacht, sondern ihre Eigenschaft als Mittelpunkt der Einheit aller ist das 

                                                                                                                                       

222 Leider lassen sich die Seiten 584-590 von Möhlers Vorlesungen über die Kirchengeschichte 
nicht datieren, doch die Verweise auf Ludwig Hallers Theorie der geistlichen Staaten, Neanders 
Ueber den Kayser Julianus und seine enthusiastische Thematisierung der kirchlichen Einheit 
lassen auf einen Zeitraum zwischen 1824 und 1827 schließen. Vgl. MÖHLER: Vorlesungen 
über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 584-590. 
223 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 585. Vgl. auch NEANDER: 
Ueber den Kayser Julianus, S. 19. 
224 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, S. [10]. 
225 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 49ff., S. 167ff. Immerhin übersprang er 
dabei den Stellvertreter Christi, so dass diese Anordnung nicht ausschließlich als typisch 
bzw. konservativ katholisch gewertet werden kann. 
226 Vgl. AUGUSTINUS: De civitate dei, XXII, S. 355ff. 
227 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 50, S. 173. 
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Hauptmoment.«228 Die Objektivität des Amtes garantierte somit das Wesen 
und das Überleben der Kirche. Dabei ist jedoch nicht zu vergessen, dass diese 
konstitutive Funktion nicht den Bischöfen als solchen anhaftete, sondern 
insofern sie Träger des Heiligen Geistes waren. Darin setzt sich die Autorität 
der Apostel kontinuierlich fort, so dass die Errichtung des Bischofsamtes zwar 
eine Neuerung in der Kirchengeschichte darstellt, jedoch keinen Bruch mit 
den hierarchischen Strukturen während des apostolischen Zeitalters. Wieder-
holt betonte Möhler die deduktive Sukzession von Gott über Christus und die 
Apostel zu den Bischöfen, die ihm Clemens von Rom zu bestätigen schien.229 
Ignatius, Eusebius, Irenäus und Tertullian unterstützten ihm den Charakter 
des Bischofsamtes als eines von apostolischer bzw. göttlicher Sukzession.230 
Möhlers Betonung des Bischofsamtes als eigentlichem Leitungsamt gegenüber 
den Laien entsprach den oben gezeigten Auffassungen Locherers, dass die 
eigentliche Differenz nicht zwischen Klerus und Laien, sondern zwischen 
Bischöfen auf der einen und Laien sowie Priestern auf der anderen Seite be-
stand. 
 Interessant ist in diesem Zusammenhang der Umgang mit gegenteiligen 
Quellen. Schloss die Idee der Sukzession in gewissem Sinne eine demokrati-
sche Gemeindewahl der Bischöfe aus bzw. widersprach die Einheitsgarantie 
durch einen Bischof einem Leitungskollegium, so konnten für Möhler die 
Darstellungen von Hieronymus (347-420), der von einem Presbyterkollegium 
ausging, das unter sich einen Vorsteher wählte, keinen Wahrheitsgehalt besit-
zen. So zweifelt er an der Glaubwürdigkeit dieser Aussagen mit dem Argu-
ment, dass Hieronymus zu spät gelebt habe, als dass er den Zustand des ersten 
bzw. zweiten Jahrhunderts genau beschreiben könne. Das erstaunt insofern, als 
Möhler an anderer Stelle kein Problem damit hat, historische Rückblicke 
auch über längere Zeiträume als prinzipiell wahr zu klassifizieren, solange sie 
im Traditionskanon der Kirche stehen, denn diese Erinnerungsgemeinschaft 
kann sich, durch den Heiligen Geist getragen, eigentlich nicht irren. An dieser 
Stelle scheint Möhler der subjektiven Meinung eines Einzelnen, wenngleich 
eines Kirchenvaters und Papstes, zu begegnen, der »einen bloß gedachten 
Zustand in die Zeit versetzt und mehr sagen will, was geschehen würde, 
wenn kein Bischof wäre, als was je geschichtlich gewesen sei«.231 Die Diskus-
sion, die bspw. Ferdinand Christian Baur und Richard Rothe Jahre später 
über den Ursprung des Episkopats führten und sich in der Frage von demo-

                                                                                                                                       

228 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 50, S. 174. 
229 1. Clem 42. 
230 Vgl. IgnMag 6; IgnPhil 7; EUSEBIUS: Kirchengeschichte, II,24; III,4; III,11; III,13-15; 
IV,1; V,6 u. a.; IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,3,1-4 S. 28ff. und TERTULLIAN: De 
praescriptione haereticorum, 32, S. 292ff. und MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 51, S. 175ff. 
231 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 51, S. 175ff. Vgl. HIERONYMUS: Commentarius 
in Epistulam Pauli Apostoli ad Titum, Kap.1, S. 5ff. 
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kratischer bzw. monarchischer Ursprungssituation unterschieden, spielte 1825 
bei Johann Adam Möhler noch keine Rolle, bzw. löste er das Problem mit 
jenen wenigen Sätzen für sich abschließend.232 Später jedoch bedurfte der 
Bischof der Presbyter bzw. eines Senats aus Presbytern, um seine umfangrei-
cher gewordenen Geschäfte zu erledigen. Diese Phase dürfte den Frühkatholi-
zismus einleiten, da sich in dieser Zeit Bischöfe und Gemeinden innerlich 
voneinander entfernten. Sie kann für das zweite Jahrhundert bei Möhler an-
genommen werden, da es in ihr erstmals »geborene Christen« gab, von denen 
sich Einzelne zur Zeit Cyprians ihren Kirchenhäuptern entfremdeten.233 
 Um die Außerordentlichkeit des Bischofsamtes weiter zu verdeutlichen, 
bemaß Möhler die einheitliche Zusammengehörigkeit der Gläubigen »nach 
ihrer Verbindung mit dem Bischof« und steigerte sie ins Absolute: »Die Kir-
che ist also im Bischof und der Bischof in der Kirche. Dieser Mittelpunkt ist 
darum notwendig, daß ohne ihn die Gemeindeverbindung undenkbar ist, und 
der Begriff der Kirche wird so bestimmt, daß sie in einem Bischof vereintes 
Volk sei.«234 Man würde Möhler aber nicht gerecht, wenn man nicht diese 
Amtsauffassung aus seiner eigenen Pneumatologie heraus verstehen würde. 
Der Heilige Geist selbst war es für ihn, der das Bedürfnis unter den Christen 
nach einem Bischof schuf und dieses dann auch befriedigte, indem er Männer 
mit besonderen Gaben ausstattete. Diese dem Einzelnen unverfügbaren Fähig-
keiten waren auch für die Apostel ausschlaggebend, um Bischöfe einzusetzen. 
Gleiches galt für die Berufung von Priestern. Die höhere Würde des Priesters 
resultierte nicht aus dem Amt, sondern aus seiner Person und damit aus dem 
Heiligen Geist, der ihn individuell befähigte: »Er ist nicht heiliger als andere, 
weil er Priester ist, sondern er wurde Priester, weil er heiliger war.«235 
 In dieser Form der (gegliederten) »Brüderlichkeit« lebten also die Christen 
für Möhler seit dem Anfang der Kirche. Betonte er einerseits den besonderen 
Status der Bischöfe und Priester, so hielt er dennoch daran fest, dass alle Chris-
ten eine priesterliche Würde besitzen. Die Differenz zwischen diesen Gruppen 
war wiederum pneumatisch begründet, quasi in einer doppelten Prädestinati-
on, durch die die einen mit Führungsqualitäten ausgestattet wurden, während 
die Laien andere Talente durch den Geist erhielten: »Der Unterschied zwi-
schen Klerus und Laien heißt also […]: es ist ein durch den Heiligen Geist 

                                                                                                                                       

232 Die Erwähnung der Wahl des Bischofs durch die Gemeinde, bei der sie über sich hin-
auswächst in § 52[a], erscheint vor diesem Hintergrund unvermittelbar. Da zuvor von der 
Einsetzung der Bischöfe durch die Apostel die Rede ist, erscheint mir diese Formulierung 
eher metaphorisch als tatsächlich gemeint. Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 
52[a], S. 183. 
233 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 51, S. 190f. 
234 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 51, S. 179. 
235 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 52, S. 182. 
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bestehender Unterschied der Gaben in der Kirche.«236 Damit ist die Hierar-
chie zwar nichts anderes als die verfasste und strukturierte Pluralität der geistli-
chen Talente unter den Gläubigen, doch bleibt aus evangelischer Perspektive 
eine solche Auffassung von Pluralität bzw. allgemeiner Priesterlichkeit etwas 
verdächtig. Da die Kirche als Heilsanstalt durch den Bischof begründet ist – 
siehe oben – scheint eine Aufwertung seiner Person vor den anderen durchaus 
gegeben zu sein. Dennoch ist Möhler vielleicht darin Recht zu geben, dass 
der Heilige Geist, wenn man ihn als Stifter der Fähigkeiten und Würden 
begreift, das eigentliche Konstitutivum darstellt. Bischöfe sind Bischöfe von 
seinen Gnaden und damit ebenso Empfangende wie die Laien in ihren Funk-
tionen. Auf einer pragmatischen Ebene können solche abstrakten Gleichset-
zungen jedoch schnell irrelevant werden und eine individuell begründete 
Hierarchie hervorbringen. Möhler selbst sah diese Entwicklung, bei der sich 
die Gemeinden und ihre Bischöfe zusehends gegenüberstanden und sich nicht 
mehr einheitlich – dem Geist entsprechend – verbanden, sondern voneinan-
der trennten. Sie begann in der nachapostolischen Zeit bzw. im dritten Jahr-
hundert. 
 Diese fast schon protestantisch erscheinende historische Darstellung der 
Trennung von Klerus und Laien wird jedoch dahingehend überraschend 
gewendet, dass Möhler nicht von einer Selbsterhebung des Klerus sprach, 
sondern von einer Selbstversenkung des Gottesvolkes. Nicht die Bischöfe 
nutzten ihre Sonderstellung, um sich über die Gemeinden zu stellen, sondern 
die Laien kündigten ihre innere Loyalität gegenüber den ihnen zugewiesenen 
Hirten. Bischöfe und Laien standen sich jetzt gegenüber und das führte zu 
einer doppelten Konsequenz: Der Bischof konnte seine Macht gegenüber der 
Gemeinde missbrauchen oder selbst auf das Niveau der Gemeinde herabsin-
ken. Beides, so Möhler, fand in Ausnahmen statt, beides aber entsprach nicht 
dem Weg der katholischen Kirche. Diese hatte sich dagegen bereits Ordnun-
gen gegeben, um die Heiligkeit der Bischöfe wie auch ihre sittliche Reinheit 
zu sichern.237 Da sich aus dem Kontext der Verweisstellen nahelegt, dass 
Möhler erst im frühen dritten Jahrhundert die Trennung von Laien und Kle-
rus annahm, worin er mit August Neander und Karl Gieseler übereinstimm-
te,238 und gleichzeitig auf die bereits geschaffenen Ordnungen zur Sicherung 
der katholischen Kirche verwies, ist davon auszugehen, dass sich diese im 
zweiten Jahrhundert etabliert hatten. Leider benennt seine Einheit nicht konk-
ret, welche Ordnungen ihm die Reinheit der Hierarchie und die Gemein-
schaft von Klerus und Laien garantieren. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich 
diese Überlegungen auf die Sukzession, die etablierte Tradition und Lehre 
                                                                                                                                       

236 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 54, S. 189. 
237 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 54, S. 190ff. 
238 Vgl. GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 212ff. und NEANDER: All-
gemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 194ff. 
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sowie auf den ordnenden Metropolitanverband als Gemeinschaft der Bischöfe 
bezogen. Ausgeschlossen werden kann eine päpstliche Oberaufsicht über die 
Bischöfe, die Johann Adam Möhler 1825 für die Zeit des zweiten Jahrhunderts 
noch nicht gegeben war und der er damals generell skeptisch gegenüberstand. 
Dennoch fordert die Logik der Einheit, die in konzentrischen Kreisen die 
katholische Kirche zu ihren jeweiligen personellen Einheitspunkten führt, dass 
auf den Bischof der Metropolit und auf beide letztlich der Primas folgt.  
 

3.2. Die Ursprünglichkeit der Differenz von Bischöfen und Laien in 
den Vorlesungen über die Kirchengeschichte nach 1825 

Ausgehend von seiner 1825 entwickelten Einheitstheologie beschrieb Möhler 
die Entstehung der kirchlichen Ämter aus der Perspektive von Eph 4 und 
1. Kor 12. Die paulinische Leibvorstellung und »Versinnlichung der Lehren 
von der Kirche« boten ihm das Argument für die Relevanz der sichtbaren 
Kirche: »Mit einem Wort die unsichtbare Kirche solle auch eine sichtbare 
sein, wie Christus es schon gelehrt hatte, nur in eigenthümlicher Darstellung. 
Man kannte also niemanden, und die Spaltungen die da und dort ausbrachen, 
waren gleichsam diese lebendige Objection, daß, wenn nur jemand den Geist 
Christi habe, und innerlich den anderen verbunden sei, es genug sei, er be-
dürfe der sichtbaren Gemeinschaft mit den übrigen nicht, oder der äußern 
Kirche.«239 Waren auch alle Christen durch den Geist innerlich eins, so musste 
sich dies auch äußerlich darstellen, wollte man sich nicht in Häresien abspal-
ten. Die Verteilung der Geistesgaben bestimmte dabei das Bild einer auf funk-
tionale Differenz angelegten äußeren Kirche, die sich in den Ämtern wider-
spiegelte.  
 Innerhalb dieser körperlichen Vorstellung bildete der Bischof den Mittel-
punkt der Gemeinde.240 Die Apostel selbst folgten dem, was ihnen der Herr 
befohlen hatte: »seine Lehre zu verkünden, die Sünden zu vergeben, seine 
Herde zu weiden«241 bzw. die Sakramente zu spenden, zu predigen und die 
Kirchen zu verwalten.242 Die Trennung in Klerus und Laien war damit schon 
durch Christus vorgegeben, indem er diese Aufgaben den Aposteln als beson-
deren Funktionsträgern zuwies. Dem folgend setzten die Apostel Vorsteher 
ein, die diesen Auftrag weiterführten. »Wenn sie [die Apostel] aber einen Ort 
verließen, stellten sie Männer auf, die in ihr Amt eintretten [!] sollten, damit 

                                                                                                                                       

239 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 564. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 12, S. 114. 
240 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1826/27 (Kalligraph), I. Perio-
de, 1. Abschnitt, § 10, S. 68. 
241 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1826/27 (Kalligraph), I. Periode, 
1. Abschnitt, § 10, S. 65. 
242 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 565. 
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die Predigt stets sicher verkündet, die Heilsmittel ordentlich gespendet wür-
den, und Alles in bestimmter Ordnung sich erhalte.«243 Belege einer solchen 
Amtsweitergabe waren ihm Apg 14,23;Tit 1,5 und 2. Tim 1,13 sowie 2,2. In 
1. Clem 42 fand er sogar beschrieben, wie die Amtsweitergabe sich konkret 
vollzog. Die Erstlinge (avparcai,) der Apostel, auf die die Bischofswürde über-
ging, waren Johann Adam Möhler die, »die mithin am meisten Empfänglich-
keit« für das Evangelium besaßen.244 Entscheidend war ihm aber vor allem, 
dass so wie Christus die Apostel selbst ausgewählt hatte, diese nun wiederum 
selbst ihre Nachfolger in den Gemeinden bestimmten. Die Loswahl Matthias’ 
(Apg 1,26) war eine Ausnahme, die die Apostel selbst noch beendeten und 
später sich auch über die Eigenschaften derselben konkreter aussprachen (Tit 
1,6-9; 1. Petr 5,3). Durch die Handauflegung (1. Tim 5,32; Apg 14,23) wurde 
ihnen »innerlich die göttliche Gnade mitgetheilt«. »Daher wurden sie als durch 
den heiligen Geist eingesetzt betrachtet.«245 Allein diese Aussagen machen 
deutlich, dass Möhler seit dem apostolischen Zeitalter eine Unterscheidung 
von Laien und Bischöfen annahm, die nicht nur funktional, sondern auch 
habituell und sogar anthropologisch zu begreifen ist. In Übereinstimmung mit 
der in der Einheit entwickelten Vorstellung von einer Begabung durch den 
Heiligen Geist ergibt sich hieraus, dass die soteriologisch-pneumatologische 
Dimension des Christentums exemplarisch in den Bischöfen vorhanden ist.  
 In der Frage nach der Anzahl der Vorsteher pro Gemeinde sprach sich der 
Katholik Möhler, wie schon 1825, klar für den Singular aus. Jede Gemeinde 
besaß nur einen Bischof, nur einen Vorsteher. »Nur durch diese Annahme 
läßt sich begreifen, wie die Kirchenväter des zweiten Jahrhunderts die Rei-
henfolge der Bischöfe in den einzelnen Kirchen von den Aposteln an angeben 
zu können versichern und von mehreren Kirchen wirklich angeben.«246 Die 
Briefe der Apostolischen Väter waren ihm ein weiteres Zeugnis. Da sie nicht 
als Gemeinschaftsschreiben verfasst wurden, nahm Johann Adam Möhler an, 
dass immer nur einer in den Gemeinden die Leitung hatte und durch die 
Briefe Kontakt mit anderen Gemeinden bzw. deren Vorstehern pflegte. Be-
merkenswert ist an dieser Stelle, dass diese Funktions- bzw. Vorstandszuwei-
sung Möhler als christliche Übernahme aus der jüdischen Hierarchie interpre-
tierte: »Der Brief des Clemens berichtet in historischer Form, daß die Apostel 
Bischöfe und Diakonen in den Kirchen eingesetzt hatten, dann wird hinzuge-
fügt, es verhalte sich in dieser Sache gerade wie in der mosaischen Gesetzge-
bung, wo dem hohen Priester, den Priestern und Leviten je eigenthümliche 
                                                                                                                                       

243 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 565f. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 13, S. 115. 
244 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 566. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 13, S. 116. 
245 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 566. 
246 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 567. 
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Verrichtungen übergeben gewesen seien. Wie demnach in dem mosaischen 
Kirchenwesen diese Ordnung sich befunden, so auch im christlichen: dem 
Hohenpriester entspreche u. s. w.«247 Dieses Zugeständnis ist außerordentlich 
erstaunlich. War Möhler sonst bemüht, das Christentum und die katholische 
Kirche allen jüdischen Einflüssen entgegenzusetzen, so beschreibt er die 
christliche Hierarchie positiv als Fortsetzung der jüdischen.  
 Ein Präzedenzfall schien Möhler mit der Gefangennahme Ignatius’ bestan-
den zu haben. Durch diesen Umstand veranlasst, bezeichnete der antiocheni-
sche Bischof seine Kirche als verwaist und wies ihr gleichzeitig Christus als 
jetzigen Bischof – und Stellvertreter Ignatius’ – zu.248 Kein Kollegium, kein 
unmittelbarer menschlicher Stellvertreter übernahm das Amt des Bischofs, 
sondern er blieb menschlich unersetzbar. Mag infolge der pneumatologischen 
Rückkoppelung des Bischofsamtes bei Möhler die Unbesetzbarkeit des antio-
chenischen Bischofsstuhles durch einen nicht geistlich legitimierten Menschen 
logisch erscheinen, so verdeutlicht dieser Umstand in eindrücklicher Weise 
Möhlers Bewertung des Bischofsamtes in fast schon absoluter Einheit mit dem 
Amtsträger. 
 Allerdings begriff selbst Möhler die Etablierung des Episkopats in der be-
schriebenen Form als eine Entwicklung, die bereits »bald nach dem Ende des 
ersten Jahrhunderts« abgeschlossen war. Damit legt sich für ihn nahe, dass 
diese Entwicklung nichts anderes war, als der Übergang vom apostolischen 
zum nachapostolischen Zeitalter, der Prozess, in dem die Apostel ihre Würde 
nach und nach an ihre »Erstlinge« weitergaben. Eine Entwicklung innerhalb 
des zweiten Jahrhunderts in Form eines Frühkatholizismus hin zum monarchi-
schen Episkopat scheint er nicht in Erwägung gezogen zu haben. Auch eine 
»zufällige Bildung« dieser Leitungsstrukturen war für den Katholiken undenk-
bar. Unterschiedliche Leitungsmodelle (»Republiken und Monarchien«) wa-
ren ebenso dem Einheitscharakter des Christentums widersprechend wie eine 
»Usurpation« der Bischöfe durch die »Unterdrückung der Priester.«249 Im 
Sinne der kirchlichen Harmonie konnte es gar nicht anders sein, als dass die 
Bischöfe apostolisch und damit durch Christus eingesetzt, legitimiert und in 
ihren Funktionen beschrieben worden waren. 
 Gegen die Einwände, dass in der Bibel aber die Begriffe episkopoi und 
presyteroi gleichermaßen und ohne Differenzierung verwendet werden und es 
deshalb keinen ursprünglichen Unterschied zwischen Priestern und Episkopen 
gab, verwies Möhler auf die Tradition, die immer und unzweifelhaft die apos-
tolische Herkunft des Episkopats gegenüber den Priestern behauptete. »Bei 
gleichem Namen konnte recht wohl ein Unterschied in der Sache selbst statt-

                                                                                                                                       

247 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 568. 
248 IgnRöm 9 und MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 568. 
249 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 569. 
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finden, und da der Geschichte zufolge ein solcher war, müssen wir jene Na-
mensverwechslung uns so erklären. Dazu haben wir allen Grund. Noch im 
zweiten und dritten Jahrhundert nannte man die Bischöfe oft blos Priester, wo 
doch wie Niemand läugnet, der Unterschied sehr bestimmt obwaltete. Später 
also erst geschah es, daß der Name evpi,skopoj, Aufseher dem allein beigelegt 
wurde, der in der That über Alle die Aufsicht führte.«250 Die Gleichnennung 
der verschiedenen Ämter resultierte für Möhler aus der Analogie zur jüdi-
schen Verfassung, wonach der Presbyter auch als der evpi,skopoj bezeichnet 
werden konnte. Doppeleinsetzungen gab es anfänglich für Möhler nicht, so 
dass entweder ein Bischof oder ein Priester der Gemeinde vorstand und sich 
in der Bezeichnung des einen diese begriffliche Dopplung wiederfand. Nach 
der Auffassung des Tübingers zählten die ersten Gemeinden nicht mehr als 
zehn oder zwanzig Mitglieder, so dass sie nur eines Vorstehers bedurften. Erst 
mit dem Wachstum der Gemeinden bedurfte dieser einiger Helfer, die er sich 
selbst berief. Auch hier war es wieder der Vorsteher – wie bei den Aposteln – 
der selbst entschied, wer ihm hilft, und nicht die Gemeinde durch Wahl. Der 
Vorsteher »verfielfältigte sich nur in ihnen, und blieb also auch ihre Einheit 
und ihr Haupt. Sie, die Alles waren, was er, nur der Erste nicht, erhielten in 
der Folge, den Einen seiner Namen, Priester, während er beide, und zuletzt 
den Namen evpi,skopoj, als den seine Stellung am meisten bezeichnenden, 
allein behielt.«251 Damit ist in Möhlers eigenen Worten der Prozess beschrie-
ben, innerhalb dessen sich Bischöfe und Priester unterschieden. Die Priester 
waren dabei den Bischöfen nicht nur im Rang, sondern auch zeitlich nachge-
ordnet, da man ihrer erst bedurfte, als die Bischöfe die gemeindlichen Aufga-
ben nicht mehr allein versehen konnten.252 Dies wird auch darin deutlich, dass 
Möhler für das apostolische Zeitalter nur von Vorstehern ausging, da »zu den 
Zeiten Pauli gar nicht das Amt vorhanden war, was wir Priester nennen«.253 
Die Notwendigkeit solcher priesterlicher Gehilfen setzte ihm mit dem Ende 
des ersten Jahrhunderts ein, so dass die Herausbildung des Priesteramts dem 
Frühkatholizismus entsprechen könnte, nicht aber die Entstehung des Bi-
schofsamtes.  
 Das Diakonenamt jedoch war eines, das zeitlich vor dem des Priesters lag. 
Die Diakone bildeten zusammen mit den Bischöfen das feste Gemeindeperso-
nal vor Ort, während die Lehrer »gleich den Aposteln allenthalben die Lehre 

                                                                                                                                       

250 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 571. 
251 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 572. 
252 Mit Bezug auf 2. Tim 2,24 räumte Möhler ein, dass es auch Presbyter gegeben haben 
könnte, die überhaupt keine geistlichen Aufgaben erledigten, sondern nur als alte (und 
damit im eigentlichen Sinne des Wortes) und gestandene Männer der Gemeinde sich um 
äußerliche Aufgaben kümmerten. Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, 
Bd. 2, S. 572. 
253 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 572. 
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Christi verkündeten.«254 Daran anschließend formulierte der Tübinger Katho-
lik eine gewisse Vorstellung des allgemeinen Priestertums: »Vermöge der 
vorhandenen, außerordentlichen Gaben lehrten nicht blos die ordentlich 
damit beauftragt waren; auch war es jedem Gemeindemitglied, nur die Frauen 
ausgenommen, erlaubt, einen Vortrag zu halten.« Doch diese Situation führte 
bereits im apostolischen Zeitalter zu »Unordnungen«, die auf die »Geschwät-
zigkeit« der Gemeindemitglieder zurückgeführt wurden.255 Aber dieser Zu-
stand schlich sich aus. Laien bzw. Amtsfremde traten immer weniger als Pre-
diger vor die Gemeinde. Dies hing jedoch nach der Auffassung Möhlers nicht 
mit einer sich vollziehenden Trennung zwischen Laien und Klerus zusammen, 
sondern mit einem Rückgang der Geistesgaben. Entsprechend seiner pneuma-
tologischen Ekklesiologie lag die Ursache zur Berufung von ordentlichen 
Vorstehern und Priestern in deren spezifischer Geistinnewohnung. Dies war 
im apostolischen Zeitalter in besonderem Maße gegeben, so dass zumindest in 
der Funktion der Lehrer viele zur Verfügung standen, die mit besonderen 
Charismen beschenkt waren (1. Kor 12 und 14). »Mit dem Abnehmen der 
außerordentlichen Gaben […] nahm auch das öffentliche Auftretten [!] solcher 
Personen, deren besonderes Amt sie nicht verpflichtete, ab, bis es sich ganz 
verlor.«256 Damit trat die Kirche zwar – wenigstens quantitativ – in eine ›geis-
tesärmere‹ Zeit ein, jedoch entstand für Johann Adam Möhler damit keine 
neue oder erstmalige Trennung zwischen Laien und Klerus, wie sie die evan-
gelischen Kirchenhistoriker und Ferdinand Christian Baur im Besonderen 
beschrieben. Vielmehr war diese Trennung seit der Zeit Jesu und der Beru-
fung der Apostel gegeben. Dass man nach dieser Logik noch zwischen geist-
begabten Lehrern und geistbegabten Episkopen hierarchisch unterscheiden 
müsste, ließ Möhler unberücksichtigt.  
 

3.3. Die Ursprünglichkeit der Differenz von Bischöfen und Laien in 
Möhlers Schriften und Vorlesungen nach 1835 

Da Möhler in München zuerst Vorlesungen über die Schriften des Neuen 
Testaments hielt, kann sich die Untersuchung neben der Untersuchung seiner 
originär kirchengeschichtlichen Zeugnisse auch auf diese Quellen richten. In 
seiner Auslegung des Philipperbriefs griff er wieder das Argument auf, dass Bi-
schöfe und Presbyter ohne funktionale Unterscheidung erwähnt würden und 
sich daraus deren hierarchische Gleichheit ergebe bzw. für eine Gemeinde 
mehrere Bischöfe. Je nach Datierung des Briefs galt dies für das apostolische 
oder das nachapostolische Zeitalter. Der Plural »Bischöfe« in Phil 1,1 wurde 

                                                                                                                                       

254 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 573. Vgl. 1. Kor 12,28. 
255 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 573. Vgl. Jak 3,1. 
256 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 573. 
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jetzt von Möhler in Fortsetzung seiner früheren Überlegungen dahingehend 
erklärt: »nach den verschiedenen Zeugnissen der ältesten Geschichte war 
überall nur ein Bischof, in der späteren Bedeutung des Wortes, an der Spitze 
der Gemeinden; anfänglich aber trugen der Bischof und der Priester denselben 
Namen«.257 Das Vorhandensein eines monarchischen Bischofs war damit selbst 
durch solche Formulierungen innerhalb des Kanons nicht in Frage gestellt. 
Obwohl auch die Presbyter in diesem echt paulinischen Anschreiben mit 
unter die »episcopoi und diakonoi« fielen, kam für den Münchener Theolo-
gen 1836 eine kollegiale Gemeindeleitung nicht in Frage.258 Dass bereits mit 
dem apostolischen Zeitalter eine Hierarchie bestanden hatte, bewies ihm auch 
der Erste Thessalonicherbrief. Nach Möhlers Auslegung von 1. Thess 5,14f. ist 
diese Stelle an die Priester gerichtet. Damit unterschied für den Münchener 
Theologen bereits Paulus zwischen Laien und Priestern, die die Aufsicht über 
die Gemeinde führten, und die »Selbstrache« untereinander zu verhindern 
angehalten waren.259 Bemerkenswert ist, dass Möhler hier von Priestern 
sprach, deren Aufkommen er bisher erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts 
datierte. Entweder verwendete er in diesen Notizen den Ausdruck Priester in 
der Art, dass er damit die Funktion des Bischofs meinte oder es besteht eine 
Unstimmigkeit zwischen seinen kirchengeschichtlichen und seinen neutesta-
mentarischen Notizen. 
 In der Verteidigung seiner Symbolik bestätigte Möhler nochmals die Konti-
nuität der jüdischen und der katholischen Priesteridee: »Das Priesterthum und 
der Opfercult in den vorchristlichen Religionen ist gerade das Wahre und das 
Tiefste in denselben, und ä l ter  a l s  Judenthum und Heidenthum.«260 
Im Gegensatz zu Ferdinand Christian Baur konnte Möhler darin jedoch nichts 
Anachronistisches entdecken, da im hierarchischen Priestertum sich die religi-
öse Wahrheit bereits vorchristlich objektivierte. Ihr Unterschied zur katholi-
schen Priesteridee lag allein in der Bezogenheit bzw. Nichtbezogenheit auf 
Christus: »Das katholische Priesterthum schaut sich also allerdings als die 
Christum den Gläubigen im Cult und in der Lehre vermittelnde Institution 
Christi an, und behauptet, daß der Laie in demselben Maaße seine Wahrheit 
als Christ verliere, und seine Verbindung mit dem (wahren, historischen) 
Christus aufgebe, als er sich vom Priesterthum trenne.«261 Wieder bestätigt 
sich hier die Beobachtung, dass für Möhler das Priestertum an Bedeutung 
gewann. War es in den Jahren zuvor die Übereinstimmung mit dem Bischof, 
die dem Einzelnen zur vorausgesetzten Notwendigkeit für den Erwerb bzw. 

                                                                                                                                       

257 MÖHLER: Vorlesung über den Philipperbrief [1836], S. 216. 
258 MÖHLER: Vorlesung über den Philipperbrief [1836], S. 216. 
259 MÖHLER: Vorlesung über den ersten Brief an die Thessalonicher [1835/36], S. 375. 
260 MÖHLER: Neue Untersuchungen, 2. Aufl., S. 529. 
261 MÖHLER: Neue Untersuchungen, 2. Aufl., S. 530. 
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Erhalt der christlichen Wahrheit wurde, so bestand hier diese Verbindung 
zwischen den Laien und den Priestern. Sicherlich ist zu beachten, dass nach 
Möhlers Auffassung der deduktiven Hierarchie Priester nur der sein konnte, 
der sich in Übereinstimmung mit dem Bischof befand und somit der Laie 
durch den Priester auch mit dem Bischof eins war. Jedoch ist es auffällig, dass 
in diesen Zeugnissen Möhler das Priestertum wenigstens vordergründig for-
mulierend aufwertete. Die Erklärung ergibt sich vielleicht aus der anderen 
Zielrichtung dieser Schriften, denn in den kirchengeschichtlichen Darstellun-
gen dieser Jahre blieb für Möhler das Bischofsamt das zentrale und kirchen-
konstituierende Amt. 
 In Möhlers Kirchengeschichte, die Pius Bonifacius Gams (1816-1892) aus den 
Kirchengeschichtsvorlesungen der letzten Münchener Jahre zusammengestellt 
hat, begann Möhler mit der zentralen Frage zum monarchischen Episkopat, 
nämlich »ob von den Aposteln in den von ihnen gestifteten Kirchen Einer 
zum Haupte der ganzen Kirche erwählt wurde, oder ob die Apostel einer 
Mehrzahl von Presbytern das Kirchenwesen übertrugen.« Auch wenn Möhler 
konstatieren musste, dass bis in seine Zeit diese Frage mit der zweiten Mög-
lichkeit beantwortet wurde, so sprach er sich selbst, nachdem er »die Ge-
schichte zu Rathe« gezogen hatte, dafür aus, »daß von den Aposteln Episcopi 
singulares eingesetzt worden seien, d. h. daß sie Einen bei einer von ihnen 
gegründeten Kirche als ihren Nachfolger allen Uebrigen vorsetzten, und die-
sem ihm unterordneten.«262 Neben diesem erwartbaren Ergebnis fällt vor 
allem auf, dass Möhler die Darstellung der »Verfassung der Kirche« nicht etwa 
mit der Frage nach der Unterscheidung zwischen Laien und Klerikern be-
gann, sondern gleich auf die Differenz zwischen Bischöfen und Presbytern 
abhob. Die im evangelischen Kontext wesentliche Frage nach der prinzipiellen 
Entstehung einer Unterscheidung von Christen und ihren Vorstehern schien dem 
Katholiken Möhler keine besondere Beachtung zu verdienen, da ihm bereits mit 
den Aposteln – wie oben gezeigt – diese Unterscheidung gegeben war. So wie die 
Apostel weniger die ersten Christen, als vielmehr die ersten Vorsteher der Chris-
ten waren, so mussten es natürlicherweise auch ihre Nachfolger sein.  
 Belege für die urkirchliche Sonderstellung der Bischöfe las er in den kano-
nischen Schriften (Tit; 1. und 2. Tim; Offb) wie auch in den Ignatianen (Ign-
Mag 6; IgnPhil 7; IgnSmyrn 8), die auch eine Ämterteilung in Bischöfe, Pries-
ter und Diakone aufwiesen. Von ihnen war einerseits das christliche, amtsfreie 
Volk unterschieden, andererseits beschrieben Möhler die Briefe einen Bischof, 
der als »Stellvertreter Christi« wirkte. Die bei Eusebius erwähnten Bischofsfol-
gen der einzelnen Kirchen bis auf den jeweils ersten Bischof bzw. Apostel 
ließen ihm keinen Zweifel daran, dass die christlichen Gemeinden von Anfang 
an monarchisch von einem Bischof regiert worden waren. Gleichermaßen war 
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394VIII. Die Differenzierung von Laien und Klerus

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

damit die Sukzession gegeben, die sich in der Tradition aussprach und durch 
die die Reinheit der Kirche gewahrt blieb. Die Apostel hatten den Bischöfen 
das »Siegel der Wahrheit« übergeben. Diese Verknüpfung von Amt und 
Wahrheit bzw. Tradition bewährte sich nach Auffassung des Münchener 
Theologen in den Auseinandersetzungen mit den Häresien, da deren falsche 
Lehren keinen Eingang in die Kirche finden konnten, durch die Sicherung 
der Sukzession, die nur die Wahrheit bzw. Wahrheitsträger als Instanzen der 
Kirche zuließ.263 Obwohl er für diese Verknüpfung keine Hinweise aus den 
kanonischen Schriften, sondern erst aus dem Ende des zweiten Jahrhunderts 
anführen konnte, stand es für Möhler doch außer Frage, dass diese Sukzession 
von Beginn an der Kirche geschenkt war.264 Dass der zitierte Irenäus auch auf 
eine Sukzession der Presbyter verwies, überging er kommentarlos. Argumen-
tativ wurde Möhler beim Nachweis der apostolischen Einsetzung der Bischöfe 
außerordentlich kreativ. Musste er eingestehen, dass die »Väter den Häretikern 
gegenüber nie eigentlich beweisen, daß die Bischöfe von den Aposteln als 
Häupter eingesetzt worden seien«, so begründete sich das für ihn darin, dass 
sie »dieß als die bestimmteste Voraussetzung« ansahen, »aus der nur Folgerun-
gen gezogen« wurden.265 Da die Häretiker für ihn an keiner Stelle gegen den 
Traditionsbeweis der Kirche vorgingen, scheinen selbst sie die Sukzession und 
Einsetzung für wahr gehalten zu haben, obwohl sie es durch die zeitliche 
Nähe noch eindeutig beurteilen konnten. Die Institution des Bischofs wurde 
nach Auffassung des Münchener Theologen von keiner Häresie dieser Zeit in 
Zweifel gezogen.266 
 Nach der prinzipiellen Feststellung der apostolischen Ursprünglichkeit des 
Bischofsamtes (in seiner katholischen Auffassung) griff Möhler die beiden 
Hauptargumente auf, die sich dagegen richteten: 1.) »der Episkopat sei durch 
Hab- und Herrschsucht entstanden« und 2.) er sei »durch eine allmälige Ent-
wicklung« entstanden.267  
 Gegen die erste Behauptung, die sich vornehmlich mit den Aufklärungsthe-
ologien der Möhler vorgängigen Zeit identifizieren lässt, betonte Möhler, dass 
es doch erstaunlich sei, wenn im Gegensatz zu den »bürgerlichen Regierungs-
formen«, die sich höchst verschieden zeigen, die Kirche eine verfassungsge-
mäße Einheit von Anfang an darstelle, ohne dass sie in Frage gestellt würde. 
Hab- und Herrschsucht sei außerdem ein wenig überzeugendes Motiv: »Was 
hatte auch in der ersten Zeit der Episcopat gar so Lockendes für den Ehrgeiz? 
Etwa über mehrere Hundert arme Leute zu herrschen? Die bischöfliche Wür-
                                                                                                                                       

263 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 380. 
264 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, IV,26,2, S. 206 und TERTULLIAN: De 
praescriptione haereticorum, 32, S. 292ff. 
265 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 380. 
266 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 380. 
267 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 381. 
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de gab damals keine Einkünfte, keine Ehre vor der Welt. Gerade die Bischöfe 
wurden bei den Verfolgungen zuerst ergriffen und gemartert.«268  
 Die Bibelstellen, die etwas anderes als das ursprüngliche Vorhandensein des 
monarchischen Episkopats zu belegen scheinen (Apg 20,17; 1. Tim 3; 1. Tit 
oder Phil 1,1 in denen entweder die Bischöfe identisch mit den Presbytern 
angeredet werden oder von den Bischöfen im Plural die Rede ist), fasste 
Möhler ähnlich wie seine Kollegen auf. So gebrauchte Paulus die Begriffe 
presbu,teroj und evpi,skopoj durchaus abwechselnd zur Bezeichnung dessel-
ben. Nach Möhler hatte dies historische Gründe, denn die Vorsteher der 
Synagogen wurden so genannt und die Nähe zwischen jüdischer und christli-
cher Auffassung der Hierarchie hatte er schon in früheren Jahren formuliert. 
Für ihn drückte sich in beiden Begriffen die Vorsteherfunktion aus, auf die es 
eigentlich ankam und die sich letztlich mit der Bezeichnung evpi,skopoj allge-
mein durchsetzte, wie er es schon 1827 behauptet hatte. Die vormalige be-
griffliche Indifferenz resultierte für ihn aus den verschiedenen Begriffen eines 
ähnlichen Amtes in der damals römisch-hellenistischen Welt (senatores, 
ev,foroj usw.). In diesem Zusammenhang betonte Möhler, dass zwar die Bi-
schöfe auch Presbyter genannt wurden,269 nie aber die Presbyter Bischof. Die 
generelle Apologie des Bischofsamtes dürfte sich gerade in einer solchen Be-
schreibung bei ihm nachweisen lassen. Als Ende einer solchen Begriffsüber-
schneidung nannte Möhler das dritte Jahrhundert, so dass zumindest darin ein 
Indiz für den Frühkatholizismus gegeben ist.270 Hatten sich in dieser Zeit 
mehrheitlich für die evangelischen Kirchenhistoriker die Bischöfe in ihrem 
Amt herausgehoben, so war es dem Katholiken Möhler allein die begriffliche 
Differenz, die sich in dieser Zeit endlich der von Christus gestifteten Amts-
struktur anpasste und darin ihrem Ursprung gerecht wurde: »denn die Sache 
ist überall früher, als der Name«.271 »Von den Aposteln wurden Bischöfe ein-
gesetzt, ihre Gehilfen aber waren die Presbyter. Diese sind ohne den Bischof 
nichts, durch ihn ist die Kirchengewalt auf sie ausgeflossen. Die Diaconen 
wurden schon von den Aposteln eingesetzt.« »Also der Episcopat ist eine Insti-
tution der Apostel, die sie auf Befehl Christi machten.«272 
 

                                                                                                                                       

268 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 381f. 
269 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, IV,26,2ff., S. 206ff. 
270 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 382. 
271 Zwar registrierte Möhler, dass noch Hieronymus behauptete, Priester und Bischöfe seien 
ursprünglich gleich gewesen, doch unterstellte er ihm eine »falsche Interpretation«. 
MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 383. Vgl. dazu Georg Kretschmar, der jedoch diese 
Auffassung nicht nur bei Hieronymus, sondern auch bei Aërinus von Sebaste u. a. nachge-
wiesen sieht. KRETSCHMAR: Das Bischofsamt, S. 249f. 
272 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 382 und S. 384. 

396VIII. Die Differenzierung von Laien und Klerus

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

3.4. Der Episkopat 

Eine Qualifizierung der einzelnen Ämter lieferte Johann Adam Möhler in 
seiner Symbolik. Der Episkopat als Fortsetzung des Apostolats war ihm eine 
»göttliche Institution«, deren sichtbares Haupt im Papst gegeben ist.273 Für das 
Christentum der ersten Zeit beobachtete Möhler, dass die Bischöfe durch das 
Kollegium der Presbyter und die Gemeinde gewählt wurden.274 Dieser basis-
demokratische Akt fand seine Vervollständigung jedoch in der Vorstellung des 
Gewählten vor der Versammlung der Bischöfe, die diesen bestätigen mussten. 
Der Metropolit vollzog dann die Weihe, die bis zu diesem Punkt noch aus-
stand, so dass die eigentliche Einsetzung in seiner Macht lag. Erst dadurch 
übertrug sich die besondere Kraft des Heiligen Geistes auf den Gewählten. 
Diese Form der Autorisierung durch die anderen Bischöfe sowie den episco-
pus proprius war nur dem Bischofsamt vorbehalten und konnte für die Wei-
hen der Presbyter und Diakone entbehrt werden. Möhler lehnte sich in dieser 
Darstellung an die 1830 erschienene Veröffentlichung Geschichte der Bischofs-
wahlen mit besonderer Berücksichtigung der Rechte und des Einflusses christlicher Fürs-
ten auf dieselben seines ehemaligen Schülers in Tübingen, Franz Anton Stau-
denmaier (1800-1856), an. Folgt man dessen Auffassung, so lag es im Interesse 
des Klerus (und der Gemeinden) selbst, die freie Wahl der Bischöfe einzu-
schränken, da sich »manche aus dem Volke wahrscheinlich durch niedere 
Triebfedern« bestimmen ließen und einzelne Kandidaten sich auf die weltliche 
Obrigkeit stützten, die eigentlich aus diesen Vorgängen herauszuhalten war.275 
Dass Möhler dieser Auffassung folgte, ist nicht direkt zu belegen, doch ist es 
anzunehmen. Er selbst formulierte, dass sich die ursprüngliche Praxis der Wahl 
änderte.276 Damit gab er einerseits zu, dass in einer frühen Phase des Christen-
tums die Bischöfe noch durch eine demokratische Legitimation benannt wer-
den mussten, hielt andererseits jedoch daran fest, dass der eigentliche und 
später alleinige Akt der Weihe dem Gremium der Episkopen vorbehalten 
blieb. Trotz der Behauptung einer diesbezüglichen Kontinuität ist doch zu 
beobachten, dass auch Johann Adam Möhler nicht umhin konnte, eine gewis-
se Entwicklung von einer demokratisch vorbehaltenen hin zu einer rein epi-
skopal legitimierten Bischofsautorisierung anzunehmen, die als Frühkatholi-
zismus beschrieben werden kann.  
 Zu dieser Beobachtung ist hinzuzufügen, dass für Möhler die Bischöfe der 
ersten Zeit über ein gewisses Vermögen verfügt haben mussten, denn schließ-
lich empfahl Paulus ihnen, gastfrei zu sein (1. Tim 3,2). Da die Bischöfe sich 

                                                                                                                                       

273 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 43, S. 451. 
274 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 385. 
275 Vgl. STAUDENMAIER: Geschichte der Bischofswahlen, S. 21f. 
276 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 386. 
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(und damit auch andere) von ihrer eigenen Arbeit ernähren mussten, konnten 
nur Angehörige einkommensstarker Bevölkerungsschichten für dieses Amt in 
Frage kommen. Mit dem zweiten Jahrhundert ergänzte sich jedoch das Ein-
kommen der Kleriker. Die Gemeindemitglieder begannen die Erstlinge in die 
Kirchen und danach ihren Bischöfen zu bringen.277 Positiv könnte man diese 
Entwicklung als Demokratisierung des Bischofsamtes beschreiben, da es jetzt 
auch Einkommensschwächeren möglich war, das Bischofsamt auszuüben. Der 
Vorwurf der Bestechung, den die katholischen Christen gegenüber den Mon-
tanisten äußerten, die ihre Vorsteher besoldeten, bewies Möhler, dass auch zu 
diesem Zeitpunkt von einer vollständigen Versorgung des katholischen Klerus 
noch keine Rede sein konnte. Das Wachstum der Gemeinden und die damit 
verbundene Aufgabenerweiterung der Kleriker machte aber gegen Ende des 
zweiten Jahrhunderts eine Finanzierung der Vorsteher durch die Gemeinden 
notwendig, da sie jetzt keiner weiteren Tätigkeit mehr nachgehen konnten.278 
Auch wenn Möhler im Anschluss an Tertullian betonte, dass die Abgaben 
freiwillig gegeben wurden,279 so dürfte auch diese Entwicklung auf einen 
wesentlichen Wechsel der Hierarchie hinweisen, der den Übergang von Ama-
teuren hin zu professionellen Geistlichen markiert. 
 

3.5. Priester und Laien als Priester 

Nach Paul-Werner Scheele waren bei dem jungen Möhler die Grenzen zwi-
schen Priestern und Laien noch fließend.280 Wie oben gezeigt, waren die 
ersten Presbyter oder Priester nach Auffassung Möhlers im apostolischen Zeit-
alter geistbegabte Laien, doch zeigt sich hierin gerade die Unterscheidung. 
Unter Möhlers frühem pneumatologischen Ansatz musste die besondere 
Geistbegabung das entscheidende Differenzierungsmerkmal zwischen Laien 
und Klerikern sein.281 Das Amt, als geistliches Amt, wurde so vom Heiligen 
Geist selbst gestiftet. Dennoch hat Scheele darin recht, dass das priesterliche 
Lehramt noch einer äußeren Installation entbehrte, die die Priester legitimier-
te. Die Priester bildeten so einen fließenden Übergang zwischen den Laien 
und den Bischöfen. Diese Annahme hatte nicht nur historische Ursachen, 
sondern war auch Folge von Möhlers Überzeugung eines allgemeinen Pries-
                                                                                                                                       

277 »Im zweiten Jahrhundert bildete sich die Gewohnheit, daß die Gläubigen die Erstlinge 
opferten, die sie zuerst in die Kirchen, und dann in die Häuser der Bischöfe brachten. Man 
brachte Obst, Honig und Most dar, und darein theilten sich die Geistlichen.« MÖHLER: 
Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 385. 
278 Vgl. Les constitution apostolique, VII,30, Bd. 3, S. 60. 
279 Vgl. TERTULLIAN: Apologeticum, XXXIX, S. 150. 
280 Vgl. SCHEELE: Einheit und Glaube, S. 116. 
281 »Der ›Unterschied zwischen Klerus und Laien‹ besteht somit kraft der gottgewollten 
Verschiedenheit und Zuordnung der Geistesgaben.« GEISSER: Glaubenseinheit und Leh-
rentwicklung, S. 93. 
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tertums der Laien. Allein diese Annahme machte die Abgrenzung zwischen 
den beiden Ständen nicht ganz einfach, obwohl Möhlers Auffassung eines 
allgemeinen Priestertums nicht mit der protestantischen Auffassung von dem-
selben verwechselt werden darf.282 Einerseits hatten die Laien selbst Teil an 
der priesterlichen Verkündigungsaufgabe und waren durch die Taufe Priester, 
ja sogar Papst.283 Andererseits hatten sie die Hierarchie dahingehend zu akzep-
tieren, dass sie keinesfalls »die ewigen Ordnungen Gottes in der Kirche« zer-
stören »und die Organe der Gemeinschaft« vernichten durften.284 In der späte-
ren Auseinandersetzung mit Ferdinand Christian Baur wertete Möhler das 
Priestertum weiter auf, so dass es von der Nähe zu den Laien stärker in die 
Nähe des Bischofsamtes gerückt wurde, wie oben bereits gezeigt: »Das katho-
lische Priesterthum schaut sich also allerdings als die Christum den Gläubigen 
im Cult und in der Lehre vermittelnde Institution Christi an, und behauptet, 
daß der Laie in demselben Maaße seine Wahrheit als Christ verliere, und seine 
Verbindung mit dem (wahren, historischen) Christus aufgebe, als er sich vom 
Priestertum trenne.«285 Dass das (spezielle) Priesteramt vornehmlich vom Bi-
schofsamt her konzipiert war, zeigt sich in den Äußerungen des späten Möh-
ler: »Die Priester (im engeren Sinne) sind eine Vervielfältigung des Bischofes, 
und indem sie sich als Gehilfen desselben anerkennen, verehren sie in ihm die 
sichtbare Quelle ihrer Amtsgewalt, ihr Haupt und ihren Mittelpunkt.«286 
Unabhängig von dieser theologischen Entwicklung Möhlers musste er doch 
für die ersten Jahrzehnte registrieren, dass die Grenzen des Priesteramtes zu 
den Laien und zu den Bischöfen fließend waren. Eine Ausbildung zum Pries-
ter bzw. Presbyter gab es in der Urkirche nicht, da es an christlichen Schulen 
generell mangelte.287 Stattdessen traten die Aspiranten in die Ämter der niede-
ren Weihen ein und lernten durch die unmittelbare Nähe zum Bischof. Aus 
den Ostiariern und Akolythen wurden später Diakone, während sich die Lek-
toren und Exorzisten zu Priestern weiterbildeten. Die Weihe zum Presbyter / 
Priester vollzog sich jedoch nicht ausschließlich durch einen Akt des Bischofs, 
sondern das Kirchenvolk hatte ihm außerdem zu akklamieren. Das Amt des 
Presbyters bildete wiederum die Voraussetzung zum Bischofsamt.288 Dennoch 
ist zu bemerken, dass Möhler dem Priesteramt in der Zeit des Frühkatholizis-
mus deutlich weniger Aufmerksamkeit schenkte als dem Bischofsamt, das ihm 
die eigentliche Differenz zu den christlichen Laien bildete. 

                                                                                                                                       

282 Vgl. GEISELMANN: Die theologische Anthropologie, S. 48-56. 
283 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, S. 301ff., bes. S. 310. 
284 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 54, S. 188f. 
285 MÖHLER: Neue Untersuchungen, 1. Aufl., S. 517. 
286 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 43, S. 454f. 
287 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 375. 
288 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 385.  
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 Von einem »allgemeinen Priestertum«, wie es Johann Adam Möhler be-
hauptete, konnte jedoch zu keiner Zeit die Rede sein, weil auch die dafür 
angeführten Geistesgaben innerhalb des apostolischen Zeitalters nicht jedem 
geschenkt wurden. Die Bindung des Geistes an das Amt führt in diesem Ver-
ständnis notwendig zu einer Spaltung der Gläubigen in Geistbegabte und nur 
indirekt – durch die Geistbegabten – Geistberührte, so dass ein allgemeines 
Priestertum im Glauben, wie es evangelisch behauptet wird, zu keiner Zeit 
der Auffassung Möhlers entsprach. Wahrnehmbar zeigte sich das unter ande-
rem im Zölibat, durch den sich Kleriker und Laien voneinander unterschie-
den, ganz im Sinne einer katholisch geglaubten Identität von unsichtbarer und 
sichtbarer Kirche, die das Innere auch äußerlich darstellt. 
 

3.6. Der Diakonat 

Es erstaunt etwas, dass sich Möhler mit dem Diakonenamt, das für ihn zwei-
felsohne aus der Stiftung der Apostel hervorging, kaum auseinandersetzte, 
gerade wenn man in die von ihm benutzten Kirchengeschichten schaut, die 
dieser Gruppe deutlich mehr Aufmerksamkeit schenken. Hinsichtlich ihres 
Ranges waren ihm die Diakone von den Bischöfen unterschieden, jedoch ihr 
Verhältnis zu den Presbytern scheint nicht ganz bestimmt zu sein. Leider 
bleibt Möhler eine ausführlichere Darstellung schuldig und erwähnt die Dia-
kone nur in Nebensätzen. Als von den Aposteln eingesetzt, wurden sie mit 
»Verwaltungsgeschäften beauftragt«.289 Die apostolische Unmittelbarkeit dieses 
Amtes wird jedoch durch die Begrifflichkeit der Verwaltungsgeschäfte diskre-
ditiert, da zu diesen eine Geistgabe eher unnötig erscheint. Gerade unter Be-
rücksichtigung der pneumatologischen Legitimation der kirchlichen Ämter 
bei Möhler muss ihm hier nun bestätigt werden, dass er diesem wirklich ur-
kirchlich begründeten Amt – historisch wie inhaltlich – nicht gerecht wurde. 
Es ist sicherlich nicht anzunehmen, dass diese wenig repräsentative Darstellung 
des Diakonats zufällig war, weil sie in dieser Form die anderen (wirklichen) 
geistlichen Ämter aufwertete.  
 Das Witwenamt bzw. Amt der Diakonissen (Locherer) fand bei Möhler 
noch geringere Aufmerksamkeit. Das nährt den Verdacht, dass im Gegensatz 
zu Baur, der Frauen selbst in Bischofsämtern sah, Möhler die Frauen in ihren 
kirchlichen Funktionen marginalisierte, wenigstens in der Zeit des Frühkatho-
lizismus und des apostolischen Zeitalters. 
 

                                                                                                                                       

289 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 43, S. 455. 
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3.7. Metropolitanverband und Primat 

In der Beurteilung des Metropolitanverbands kann man vielleicht am deut-
lichsten Möhlers Entwicklung hin zum Papalismus ablesen. In seiner Einheit 
von 1825 hatte er dem Metropolitanverband nicht nur eine entscheidende 
Rolle bei der Organisation der Kirche zugeschrieben, er nahm auch – wie 
schon der Erzbischof von Toulouse Petrus de Marca (1594-1662) – an, dass 
diese Struktur bereits im apostolischen Zeitalter bestand.290 Mit 1. Clem 44 
galten ihm als Urheber der vernetzten bischöflichen Struktur die Apostel 
selbst, so dass auch die Legitimität der Metropolitanverbünde außer Frage 
stand.291 Die superurbanen Leitungsstrukturen traten mit der Zeit immer 
deutlicher hervor und garantierten bspw. die Korrektheit der Bischofsbeset-
zungen, da die Wahl der Gemeinde durch den Metropoliten bestätigt werden 
musste, wie oben gezeigt. Auch wenn diese Form sich prozesshaft etablierte, 
so waren dem Tübinger Möhler von 1825 deren wesentliche Pfeiler im ersten 
und zweiten Jahrhundert gesetzt. Den hohen Wert, den er diesen kollegialen, 
wenn auch durch die Metropoliten geführten Verbünden und Synoden bei-
maß, formulierte er wie folgt: »Die Gesamtheit des Episkopats wird als das 
höchste und geistigste Erzeugnis der Gläubigen gedacht, über alle bloß örtli-
chen Verhältnisse, wodurch das Eigentümliche der Partikularkirchen bedingt 
wird, erhaben.«292 Der römische Primat war ihm dagegen 1825 zwar ein 
Schlussstein innerhalb der Einheitsentwicklung von den Gläubigen über die 
Bischöfe und Metropoliten, doch war er weder apostolisch noch in der Urkir-
che existent. Allein die innere Dynamik des Christentums schuf ihn.293 
 In seiner Kirchengeschichte aus der Münchener Zeit wiedersprach sich 
Möhler nun selbst. Die Idee einer apostolischen Einsetzung des Metropolitan-
verbands wurde von denen behauptet, »welche mit den Päpsten unzufrieden 
waren, wie Petrus de Marca.«294 Nachdem sich Möhlers Einstellung zum 
Primat selbst geändert hatte, sank auch der synodal organisierte Metropolitan-
verband in seiner Wertschätzung und verlor sogar Dimensionen seiner histori-
schen Wirklichkeit. Jetzt fanden für den Münchener Theologen innerhalb der 
ersten beiden Jahrhunderte keinerlei Synoden statt.295 Die ursprüngliche epi-
skopale Demokratie wich der Darstellung einer ursprünglichen päpstlichen 

                                                                                                                                       

290 Vgl. MARCA: Dissertationum de concordia sacerdotii et imperii, Tom. III, VI, S. 5. 
291 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 57, S. 196f. 
292 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 66, S. 224. 
293 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 69, S. 233ff. 
294 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 390. 
295 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 391. 
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Monarchie: Die Erzbischöfe »sind an sich nicht wesentliche Zwischenstufen 
zwischen den Bischöfen und dem Papst«.296 
 

3.8. Der Zölibat 

Diese Gliederung der kirchlichen Ämter in Möhlers Kirchengeschichte stimmt 
ihrer Struktur nach mit der Gliederung der Einheit überein, ergänzt sie jedoch 
um die Frage nach dem Zölibat. Darin unterscheidet sich Möhler auch von 
seinen Kollegen: Johann Nepomuk Locherer ordnete die Frage nach dem 
»ehelosen Stand« unter die Betrachtung der »Geschichte der Moral und der 
Sitten der Christen« und meinte vom »Coelibate der Geistlichen«, dass man 
von diesem erst in »der zweiten Periode« der Kirchengeschichte reden könne, 
»da derselbe in ihr sich eigentlich erst geschichtlich emporhebt«.297 Theodor 
Katerkamp ordnete diesen Punkt unter die »Kirchen-Disciplin«, scheint sich 
damit aber nicht ausführlich beschäftigt zu haben.298 Die Ursache dessen, dass 
Johann Adam Möhler den Überlegungen zum Zölibat eine historisch so zeiti-
ge und darstellerisch prominente Stelle zuwies, resultiert höchst wahrschein-
lich aus seiner individuellen wissenschaftlichen Verknüpfung mit diesem 
Thema. Im Jahr 1828 erschien die Denkschrift für die Aufhebung des den katholi-
schen Geistlichen vorgeschriebenen Cölibates des Freiburger Professors der Rechte 
Johann Georg Duttlinger (1788-1841). Duttlinger forderte darin aus Sorge um 
die Zukunft der katholischen Kirche bzw. um dem bereits damals vorhande-
nen Priestermangel zu begegnen die Abschaffung des Zölibates. Seine Argu-
mentation war darauf gerichtet nachzuweisen, dass weder biblisch noch histo-
risch der Zölibat ein Teil des Katholizismus war, sondern eher eine Über-
nahme jüdischer, heidnischer und gnostischer Auffassungen.299 Möhler 
antwortete noch im selben Jahr im Katholik durch seine Beleuchtung der Denk-
schrift darauf. Er tat das als Kirchenhistoriker,300 indem er historisch den 
Nachweis des seiner Meinung nach konstitutiv kirchlichen Zölibates aufzeig-
te. Diese Überlegungen, die die Beleuchtung nach Dieter Hattrup zu einer 
»Bekenntnisschrift« werden ließen,301 waren ihm anscheinend so wichtig, dass 

                                                                                                                                       

296 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 43, S. 454. Vgl. auch Kapitel IX.3. 
297 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 3, S. IX und 282ff., 
bes. S. 287. 
298 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 4, S. 523. 
299 Vgl. [DUTTLINGER:] Denkschrift für die Aufhebung, S. 10ff. 
300 »Möhler ist Kirchengeschichtler, und er betreibt die Auflösung der ›Denkschrift‹ auf 
diesem Feld.« So Dieter Hattrup in MÖHLER: Vom Geist des Zölibates, S. 114. 
301 MÖHLER: Vom Geist des Zölibates, S. 1. 
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er sie in seine Vorlesungen über die Kirchengeschichte einbaute.302 Darin 
nahm er Stellung zu den Thesen Duttlingers und behauptete gegenteilig, dass 
der Zölibat nicht nur ein katholisches Proprium sei – ihm wesentlich und 
nicht importiert –, sondern dass er seit der Zeit der Urkirche Anerkennung 
und Praxis in der Kirche fand. Das vor- und außerkirchliche Vorkommen der 
Ehelosigkeit war dabei für Möhler kein Argument, dass diese in die Kirche 
erst eingeführt wurde. Denn selbstverständlich entsprach es der katholischen 
Theologie, dass eine vorläufige Erkenntnis Gottes bzw. der wahren Religion 
sich durch die gute Schöpfung in der Welt permanent gehalten hatte. So kam 
auch die Idee der priesterlichen Ehelosigkeit immer wieder auf, ohne jedoch, 
dass sie ganz verstanden wurde.303 Erst das Christentum brachte diese Idee zu 
ihrer wahren Entfaltung und Erkenntnis.304  
 In 1. Kor 7,32 sah Möhler die Empfehlung der Ehelosigkeit für den geistli-
chen Berufsstand bezeugt, die für ihn dadurch mindestens apostolisch war.305 
»Diese Einrichtung ist ebenso alt, als die Kirche, daß nämlich die Bischöfe, 
Priester und Diaconen nicht heiratheten.«306 Damit waren die Berufsgruppen 
umrissen, die unter dieser Empfehlung standen. Nimmt man gleichzeitig zur 
Kenntnis, dass Möhler die Ehe mit den Wertschätzungen der Kirchenväter für 
dieselbe anführt, während er die Enthaltsamkeit gleichzeitig zur Voraussetzung 
einer engeren Vereinigung mit Gott begriff,307 so ist nicht zu übersehen, dass 
die Trennung von Laien und Klerikern auch in diesem Instrument der Le-
bensführung deutlich wird. Sie ist die praktische Voraussetzung einer mögli-
chen Gottesnähe und trennt damit nicht nur die Kleriker von den übrigen 
Gläubigen, sondern hebt sie qualitativ auch in eine höhere Heilsklasse. Für das 
zweite Jahrhundert sah Möhler den Zölibat schon weitgehend umgesetzt, wie 
ihm Tertullian belegte.308 Dass die montanistischen Geistlichen im Zölibat 
lebten und die katholische Theologie der Kirchenväter dagegen nicht polemi-
sierte, bewies ihm, dass hierin Übereinstimmung bestand. Den zölibatären 
Primat für den Katholizismus glaubte er daraus auch erkennen zu können, 
denn »wären die Montanisten die ersten Urheber des Cölibats gewesen, so 
würden die Katholiken schon aus Opposition dieses Institut nicht eingeführt 
haben«. Zwar durften zu dieser Zeit nach Ansicht Möhlers auch Verheiratete 

                                                                                                                                       

302 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), S. 200f.; 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1836 (Reithmayr), o. S., Kap. »Cölibat« 
und MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 387f. 
303 Vgl. MÖHLER: Vom Geist des Zölibates, S. 44 und S. 52. 
304 Vgl. MÖHLER: Vom Geist des Zölibates, S. 51. 
305 Vgl. MÖHLER: Vom Geist des Zölibates, S. 53 und ders.: Kirchengeschichte, Bd. 1, 
S. 387. 
306 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 387. 
307 Vgl. MÖHLER: Vom Geist des Zölibates, S. 54. 
308 Vgl. TERTULLIAN: De exhortatione castitatis, X, S. 1015-1035. 
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Priester werden, wer aber noch unverheiratet war und in den geistlichen 
Stand eintrat, musste »das Gelübde der Virginität ablegen.«309 Obwohl der 
Zölibat erst später kirchenrechtlich verankert wurde, bestanden für den Kir-
chenhistoriker Möhler keine Zweifel, dass er apostolischen Ursprungs und 
auch im zweiten Jahrhundert allgemeine Praxis war. Die von ihm der Kir-
chengeschichte unterstellte Kontinuität der katholischen Wahrheiten spiegelt 
sich in dieser Darstellung wider, die allen – auch damals – geäußerten Zwei-
feln zum Trotz die Ursprünglichkeit und durchgehende Praxis des Zölibats 
behauptete, unabhängig von schriftlichen Zeugnissen. 
 

4. Fazit 

Um es auf einen Punkt zu bringen, Johann Adam Möhler ist zu der unter 
VIII.1. definierten zweiten Gruppe der Kirchenhistoriker zu zählen, die die 
Apostolizität der Trennung von Laien und Klerus behaupteten und dabei auch 
die jüdische Anleihe einer solchen Hierarchie bzw. eines solchen Amtsver-
ständnisses nicht als problematisch empfanden, während Ferdinand Christian 
Baur zur dritten Gruppe gezählt werden muss, die zwar von einer organisati-
ons- oder ideengeschichtlich notwendigen Etablierung des Episkopats ausging, 
diesen jedoch nicht als endgültig und apostolisch bzw. christlich gestiftet an-
nahm.  
 Dennoch lassen sich spezifische Eigenheiten benennen, die beide Ansätze 
charakterisieren und darin ihre Autoren in einen Unterschied zu den anderen 
Kirchenhistorikern ihrer Klasse setzen.  
 In der Frage der Differenz von Klerus und Laien bzw. der Ausbildung des 
Episkopats als Charakteristikum des Frühkatholizismus war beiden Historikern 
eigen, dass sie sich ihr über die Annahme eines allgemeinen Priestertums an-
näherten, das Kennzeichen der neuen christlichen Religion ist. Zumindest in 
einem abstrakten Sinne stimmen beide darin überein, dass die priesterliche 
Funktion eine Funktion aller Gläubigen ist, die mit der Stiftung des Christen-
tums etabliert wurde. In der praktischen Ausformung dieser Funktion diver-
gieren die Ansätze konfessionell und weniger historisch bedingt.310 
 Für Baur wurde die Idee der priesterlichen Egalität bereits im apostolischen 
Zeitalter durchbrochen, innerhalb dessen die judenchristlichen Apostel einen 
hierarchischen Unterschied zwischen den Apostolat und die subjektiven 
Glaubensüberzeugungen der einzelnen Gläubigen setzten. Die Auseinander-
                                                                                                                                       

309 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 388. 
310 Bspw.: »Dem hierarchisch-aristokratischen Charakter, in welchem das katholische Sys-
tem auf diese Weise den alten Religionen so nahe sieht, setzt der Protestantismus theils die 
von der Synode ausdrücklich verworfene Idee des allgemeinen christlichen Priesterthums, 
theils seinen Glauben als das Princip einer allgemeinen Freiheit und Gleichheit entgegen, 
worin freilich der aristokratisch gesinnte Katholik nur demokratischen Uebermuth sehen 
kann.« BAUR: Der Gegensatz, 2. Aufl., S. 566. 
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setzungen um die Anerkennung des Apostolats Pauli bewiesen ihm diese frühe 
Hierarchisierung innerhalb des Christentums, auch wenn sie sich erst später 
voll entwickeln sollte. Den vermeintlich ursprünglich demokratischen Lei-
tungsstrukturen der ersten Gemeinden, die die Aufklärungstheologie behaup-
tete, verweigerte Ferdinand Christian Baur die Anerkennung. Nahm diese 
eine demokratische Grundordnung des Urchristentums an, die sich erst durch 
die Katholisierung aristokratisierte bzw. monarchisierte, so war Baur außeror-
dentlich zurückhaltend hinsichtlich der Annahme einer demokratischen 
Struktur innerhalb des Christentums. Die ersten Gemeinden waren ihm durch 
den oder die jeweils Erstbekehrten oder die Hausbesitzer geführt, die die 
anderen zu sich einluden.311 Gegen Richard Rothe bemerkte Baur jedoch, 
dass diese Gemeindeleiter keine apostolisch legitimierten Bischöfe waren, 
sondern pragmatische Organisatoren der neuen Religion vor Ort. Die objek-
tive und flächendeckende Etablierung des Episkopats – in seiner angenomme-
nen Machtstruktur, besonders durch die Subordinierung der Priester, Diakone 
– fand für Baur dann im zweiten Jahrhundert statt und entspricht damit der 
frühen Aufrichtung des typisch Katholischen.  
 Die Gleichbenennung der Presbyter und Bischöfe bzw. die Verwendung 
des Plurals für die Bischöfe einer Gemeinde (Phil 1,1) bewies Baur die frühka-
tholische Entwicklung eines monarchischen Episkopats bzw. die langsame 
Subordination der Priester unter die Bischöfe. Möhler löste dieses Problem, 
indem er hinter den gleichen Bezeichnungen verschiedene Funktionen er-
kennen wollte. Allerdings könnte man bei ihm den Hauch einer Subordinati-
onsvorstellung unterstellen, da er das Priesteramt erst am Ende des ersten Jahr-
hunderts aufkommen sah und es in seinen frühen Jahren eher auf die Seite der 
Laien schob, während er sich später für eine größere Nähe des Priesters zum 
Bischof aussprach. 
 Für Johann Adam Möhler ist die Zustimmung zur christlichen Übernahme 
der hierarchischen Struktur aus dem Judentum deshalb bemerkenswert, weil 
er sich in anderer Hinsicht vehement gegen solche Übereinstimmungen und 
Kontinuitäten ausgesprochen hatte und die katholische Kirche in einer deutli-
chen Abgrenzung zu ihrer Vorgängerinstitution wissen wollte. Was ihn hier 
zu einer anderen Einschätzung brachte, ist schwer einzuschätzen. Wahrschein-
lich waren aber die Zeugnisse des Christentums – bspw. der Hebräerbrief – so 
eindeutig, dass er diese Kontinuität nicht leugnen konnte. Hinzu kommt, dass 
seine Kollegen diese Verbindung in übereinstimmender Mehrheit bestätigten, 
weshalb er sich mit einer gegenteiligen Auffassung auch zu ihnen in Wider-
spruch begeben hätte. 
 Eine weitere Besonderheit dürfte die episkopale Aufwertung der Frau durch 
Ferdinand Christian Baur sein. Die Annahme von Bischöfinnen setzt ihn in 

                                                                                                                                       

311 Vgl. BAUR: Die sogenannten Pastoralbriefe, S. 84. 
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einen unüberbrückbaren Gegensatz zu Johann Adam Möhler, der selbst die 
biblisch erwähnten Witwen kaum einer Erwähnung würdigte. An dieser Stel-
le drängt sich die Frage auf – die im Rahmen dieser Untersuchung leider 
nicht beantwortet werden kann –, wie sich unter dieser Beobachtung Ferdi-
nand Christian Baur zur Forderung einer Frauenordination verhielte bzw. 
welche Rolle er den Frauen in der Kirche seiner Gegenwart zugewiesen hät-
te. Stattdessen dürfte jedoch als ein Merkmal des Frühkatholizismus das Ver-
schwinden der Amtsträgerinnen gewertet werden bzw. die sich durchsetzende 
Maskulinisierung des Amts.  
 Die beiden Theologen waren sich darüber hinaus darin allerdings einig, dass 
die Idee des Bischofsamts die Objektivierung der kirchlichen Idee der Einheit 
war. Ging das Einheitsstreben für Ferdinand Christian Baur und den jungen 
Johann Adam Möhler von der Gemeinde aus, so betonte der spätere Möhler 
die deduktive Einheitsleistung der Kirche durch den Bischof für ihre Gemein-
den. Ferdinand Christian Baur beobachtete diese Struktur auch, doch war sie 
ihm eine Folge der gemeindlichen Einheitsidee, die sich verselbständigte und 
dabei ihrem Wesen entfremdete, so dass die sich entwickelnde Einheitsgaran-
tie der Kirche durch den Bischof eine Form des Verfalls darstellte bzw. ein 
Durchsetzen anachronistischer jüdischer Strukturen in der Kirche. Dasselbe 
bewies sich ihm in der Etablierung der Sukzessionsidee und der Idee der Stell-
vertreterschaft Christi. Beides setzte sich bei ihm im zweiten Jahrhundert 
durch und manifestierte damit auch ideologisch die Ungleichheit der Gläubi-
gen. Auch für Möhler formulierten sich diese Ideen besonders im zweiten 
Jahrhundert, jedoch entsprachen sie der Tradition und waren damit Teil des 
Ursprungs der Kirche und Zeugnis ihrer organischen Entwicklung in der 
Geschichte. Die Sukzession war ihm allerdings bereits mit den Aposteln gege-
ben, undenkbar für Baur, wie er in seiner Auseinandersetzung mit Richard 
Rothe dargelegt hatte. Die vordergründigen Übereinstimmungen hinsichtlich 
der Ergänzung der Bischofsidee um die Motive der Sukzession und Stellver-
treterschaft dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass deren Bewertung 
gänzlich unterschiedlich ausfiel und die beiden Theologen unterschied. Allein 
innerhalb des hegelschen Geschichtsdenkens blieb für Baur die Notwendigkeit 
dieser Entwicklung relevant, doch sie entsprach nicht dem eigentlichen We-
sen der Kirche, sondern repräsentierte nur ein Durchgangsstadium auf dem 
Weg zur wahren Durchsetzung des allgemeinen Priestertums. 
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IX. Frühkatholizismus als römischer Katholizismus 

 

Dass Rom für den Katholizismus eine spezifische Rolle spielt, steht außer 
Frage. In Frage steht jedoch, seit wann sich das Christentum an dieser Metro-
pole, ihrer Gemeinde und ihrem Bischof als ihrer Leitinstanz ausrichtete und 
in welcher Form. Jesus selbst hatte in Jerusalem gewirkt und war nie in Rom 
gewesen. Auch die Apostel schafften es, von Paulus abgesehen, nicht in die 
Hauptstadt des römischen Imperiums, so dass deren Aufwertung erst nach 
dem apostolischen Zeitalter einsetzen konnte. Wann aber die römische Vor-
herrschaft über die christlichen Kirchen der Antike einsetzte, bleibt bis heute 
umstritten. Einige Autoren nehmen an, dass bereits im zweiten Jahrhundert 
der römischen Gemeinde bzw. ihrem Bischof eine allgemeine Orientierungs-
funktion zuerkannt wurde, durch die Verbindung einer Hierarchisierung mit 
der Sukzessionsidee aus 1. Clem 42-44,1 durch ihre maßgebliche Rolle bei der 
Auseinandersetzung mit den gnostischen Gruppierungen2 oder die versuchte 
Aufwertung der römischen Bischöfe selbst – bspw. durch den Versuch der 
Festlegung des Osterfesttermins durch Viktor I. (gest. 199) oder die Übertra-
gung der Verheißungen Jesu aus Mt 16,18 und Joh 21,15-17 an Petrus auf das 
römische Bischofsamt durch Stephan I. (gest. 257).3 Andere betonen die Un-
möglichkeit eines monarchischen Episkopats für das zweite Jahrhundert,4 die 
offene Ablehnung der übergeordneten Würde des römischen Bischofs über 
die Bischöfe in der zweiten Auflage von Cyprians De ecclesiae catholicae unitate5 
betonen die offene Konkurrenz zwischen den Metropolitankirchen, die eine 
Romausrichtung der antiken christlichen Kirche erst für das vierte Jahrhun-
dert plausibel macht.  
 Damit setzt sich eine Diskussionslage fort, die im 19. Jahrhundert vornehm-
lich konfessionell bestimmt war. Galt den katholischen Historikern die 
Vorordnung des römischen Bischofssitzes bereits als eine Tatsache des aposto-
lischen Zeitalters, so widerstrebte es den evangelischen, eine Frühdatierung 
dieser Hegemonie anzunehmen und wenn doch, so widersprachen solche 

                                                                                                                                       

1 Vgl. 1. Clem 59,1 und 63,2 und WINKELMANN: Geschichte des frühen Christentums, S. 104f. 
2 Vgl. WIEFEL: Artikel: Rom II, S. 356. 
3 Vgl. KLEIN: Artikel: Rom III, S. 359. 
4 Vgl. LAMPE: Die stadtrömischen Christen, S. 334ff. und BROX: Der Hirt des Hermas, S. 535. 
5 Cyprian selbst ging zwar von einem Primat Petri aus, der sich in jedem Bischof widerspie-
gelte. Die Anerkennung eines Primats innerhalb der Bischöfe scheint ihm jedoch fremd 
gewesen zu sein. Dies wird deutlich in der zweiten Auflage seiner ekklesiologischen Grund-
lagenschrift De ecclesiae catholicae unitate, in der er den ursprünglich verwendeten Bezug der 
Erstauflage auf Joh 21,17 wegließ. Vgl. CYPRIANUS: Opera omnia, Bd. 1, S. 212f. und 
HAENDLER: Die Rolle des Papsttums, S. 109. 
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Tendenzen dem eigentlichen Wesen der christlichen Kirche und verfälschten 
sie. 
 

1. Zur Bedeutung Roms in der Zeit des Frühkatholizismus in den Un-
tersuchungen der Kirchenhistoriker des frühen 19. Jahrhunderts 

Trotz des prinzipiellen evangelischen Vorbehalts gegen eine Vorrangstellung 
Roms kamen die Kirchenhistoriker des 18. und 19. Jahrhunderts nicht umhin, 
der römischen Gemeinde bereits im zweiten Jahrhundert eine gewisse Vorrei-
terrolle unter den christlichen Gemeinden anzuerkennen. Der Helmstedter 
Kirchenhistoriker Heinrich Philipp Konrad Henke (1752-1809) sah in ihr die 
Hauptvertreterin einer »gemäßigtern Art« des Judenchristentums gegenüber 
ebionitischen und anderweitig judaisierenden Gemeinden, die das Wesen der 
sich etablierenden »Kathol i schen Kirche« bildete.6 In gleichem Maße 
trennte sie ihre judenchristliche Grundlegung auch von der marcionistischen 
Gnosis. Von der so ausgerichteten römischen Gemeinde gingen nach Henke 
die Initiativen aus, die sich auf eine Vereinheitlichung der christlichen Lehre 
richteten. Der Erfolg dieses Bemühens lag unter anderem darin, dass die römi-
sche Urautorität – der als Gemeindegründer aufgefasste Apostel Petrus – zu-
gleich als der Gründer der Gemeinde in Antiochia angesehen wurde.7 So 
konnte über die Zuschreibung einzelner Lehren an seine Person eine Brücke 
über den Graben geschlagen werden, der das lateinische und das griechische 
Christentum trennte.8 Auch der Berliner Kirchengeschichtler August Neander 
(1789-1850) sah die römische Gemeinde in einer besonderen Rolle, doch 
beurteilte er diese Entwicklung weniger wertneutral als sein Helmstedter 
Kollege. Aufgrund einer falsch verstandenen Einheitsidee der Kirche, die nach 
dem Neuen Testament nur innerlich gemeint war, sich in der katholischen 
Kirche jedoch auch äußerlich repräsentierte, entstand ein sichtbarer »Reprä-
sentationspunkt der kirchlichen Einheit« in der Wahrnehmung des Apostels 
Petrus.9 Den Aposteln bzw. Petrus selbst sprach Neander das Bedürfnis nach 
Eigenprofilierung ab, und auch Christus selbst hatte seiner Meinung nach 
allen Aposteln die gleiche Vollmacht übertragen.10 Wenn man aber schon so 
weit ging, dass man eine äußerliche Repräsentation der Kirche in der Person 
des Apostels Petrus etablierte, so blieb für Neander völlig offen, ob diese re-
praesentatio überzeitlichen Charakter haben müsse und an die römische Kir-
che gebunden sei. Denn weder hatte Petrus diese Gemeinde gegründet noch 

                                                                                                                                       

6 Vgl. HENKE: Allgemeine Geschichte, S. 120ff. 
7 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, III,36,2, S. 184 und Gal 2,11ff. 
8 Vgl. HENKE: Allgemeine Geschichte, S. 122. 
9 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 219. 
10 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 221. 

408IX. Frühkatholizismus als römischer Katholizismus

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

war er je Vorsteher derselben. Selbst Irenäus und Tertullian, die von einer 
petrinischen Gründung ausgingen, boten für Neander keine Belegstellen, die 
»die römische Kirche als cathedra Petri über alle anderen ecclesias apostolicas« 
hervorhoben.11 Stattdessen ergab sich für Neander aus der politischen Bedeu-
tung Roms die ekklesiologische Vorrangstellung der Gemeinde für die Ge-
meinden des Abendlandes, die in Rom ihre »Mutterkirche« sehen wollten. 
Aus dieser politischen Anerkennung übertrugen sie dann die Idee der cathedra 
Petri auf Rom, um die Legitimationsbasis dieser Gemeinde zu vergrößern. 
Vollständig entwickelt war dieser Zusammenhang nach Neander bei Cyprian, 
der in seinem Brief an den römischen Bischof Cornelius (gest. 253) von der 
Kirche der Reichshauptstadt behauptet: »ad Petri cathedram atque ad eccle-
siam principalem unde unitas sacerdotalis exorta est.«12 
 Fällt damit die lehramtliche Rombindung nach Neander in das dritte Jahr-
hundert, so gibt es doch im zweiten bereits Vorformen, auf die der Berliner 
Kirchenhistoriker verwies: »Schon frühzeitig bemerken wir bei römischen 
Bischöfen Spuren von der Anmaßung, daß ihnen, als den Nachfolgern des 
Apostels Petrus, eine besondere, entscheidende Autorität bei kirchlichen Strei-
tigkeiten zukomme, daß die cathedra Petri vor allen anderen ecclesiis apostoli-
cis als Quelle der apostolischen Ueberlieferung gelten müsse.«13 Gemeint war 
damit der Versuch des römischen Bischofs Viktor I. (gest. 199) um das Jahr 
190, die Streitigkeiten um das Passahfest bzw. die Festlegung des Ostertermins 
durch die Exkommunikation widerstreitender kleinasiatischer Gemeinden zu 
entscheiden.14 In diesem Zusammenhang nahm Neander die ironische Quali-
fizierung des römischen Bischofs durch Tertullian als episcopus episcoporum 
für ein Indiz, dass sich die römische »Anmaßung« innerhalb der Kirche durch-
setzte.15 Allerdings »fehlte viel daran, dass diese Anmaßungen der römischen 
Kirche unter den Christen hätten durchdringen können«, konstatierte Nean-
der für das zweite Jahrhundert unter Hinweis auf Irenäus, der die Vormachts- 
und Einheitsbestrebungen des römischen Bischofs zurückwies.16 Nach dem 
Berliner Kirchenhistoriker bestritt der Bischof von Lyon die angestrebte »Ei-
ne Form des kirchlichen Lebens«, die allen Gemeinden aufgedrängt werden 
sollte. Gerade die »Verschiedenheiten in den äußerlichen Dingen« legen ein 
umso stärkeres Zeugnis der inneren »Eintracht im Glauben und in der Liebe« 

                                                                                                                                       

11 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 223. 
12 CYPRIANUS: Epistula 59,14,1. In: ders.: Epistularium, S. 361. 
13 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 224. 
14 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, V,23ff., S. 267f. 
15 Vgl. TERTULLIAN: De pudicitia, 1,6, S. 1281f. und NEANDER: Allgemeine Geschichte, 
Bd. 1,1, S. 224f. 
16 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, V,24,12ff., S. 269 und NEANDER: Allgemeine Ge-
schichte, Bd. 1,1, S. 225. 

409IX. Frühkatholizismus als römischer Katholizismus

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

ab.17 Noch unter Cyprian gab es für Neander keinen Appellations- oder Juris-
diktionsprimat des römischen Bischofs.18  
 Die nachdrückliche Bestreitung einer römischen Vorherrschaft der Kirche 
für diese Zeit hängt sicherlich auch damit zusammen, dass für Neander, wie 
auch für viele andere evangelische Kirchenhistoriker, die ersten Jahrhunderte 
der Kirchengeschichte noch zur Normepoche der eigenen Konfession ge-
rechnet wurden. Eine Anmaßung römischer Vorherrschaft war damit zwar 
denkbar, deren Durchsetzung jedoch nicht. Eine allgemeinchristliche Ausrich-
tung an Rom auf dem Gebiet der Lehre oder Sitten kam nicht in Frage. In 
dem Lehrbuch der Kirchengeschichte des damals in Bonn lehrenden Johann Karl 
Ludwig Gieseler (1793-1854) von 1824 spielt Rom in den ersten drei Jahrhun-
derten überhaupt keine entscheidende Rolle. Allein für die Person Petri bestä-
tigte er die Überlieferung, dass der Apostel in Rom anwesend war.19 Dass er 
dort allerdings Bischof gewesen sein soll und sein Martyrium in der Metropole 
erlitt, fasste Gieseler etwas unscharf unter dem Begriff der »Sage« zusammen, 
die »die Ehrfurcht des römischen Stuhls […] noch weiter ausgebildet hat«. Ob 
er von der historischen Wahrheit dieser »Sagen« ausging, ist nicht eindeutig 
festzustellen.20 Ansonsten schien er der Gemeinde Roms jedoch keinen Vor-
zug einzuräumen, und auch Neander kam zu dem Urteil, dass ihre »theolo-
gisch-wissenschaftliche« Leistung in dieser Zeit hinter der anderer Kirchen 
zurückblieb: »Die Sorge für das äußere Kirchenwesen, welche hier vorherr-
schend wurde, scheint frühzeitig das theologisch-wissenschaftliche Interesse 
unterdrückt zu haben.«21 
 Ganz anders gestaltete sich die Auffassung einer Ausrichtung der christlichen 
Kirche im ersten und zweiten Jahrhundert bei den Kirchenhistorikern rö-
misch-katholischer Herkunft im 19. Jahrhundert.22 Eine Ausnahme bildet hier 
allerdings wieder der in Freiburg und Wien lehrende Prototyp katholischer 
Aufklärungsgeschichtsschreibung Matthias Dannenmayer (1744-1805). Seinem 
Leitfaden in der Kirchengeschichte zufolge hatte Petrus nicht nur die römische 
Gemeinde nicht gegründet, sondern war auch nie Vorsteher derselben gewe-

                                                                                                                                       

17 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,1, S. 225. 
18 Vgl. CYPRIANUS: Opera omnia, Bd. 2, Ep. 74 & 75, S. 799ff.; NEANDER: Allgemeine 
Geschichte, Bd. 1,1, S. 225. 
19 Vgl. HIERONYMUS: De viris inlustribus, S. 21. 
20 GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 80. 
21 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 777. Für Neander gab es in Rom keinen 
Theologen vom Format eines Tertullian oder Origenes. Selbst Vertreter der zweiten theo-
logischen Liga hatte Rom zu dieser Zeit nur zwei zu bieten, die Presbyter Cajus und No-
vatian.  
22 Die aufgeführten katholischen Kirchenhistoriker sind aus Platzgründen auf diejenigen 
beschränkt, die für Johann Adam Möhler wissenschaftliche Relevanz hatten. Ferdinand 
Christian Baur nahm die katholische Forschung nur marginal war. 
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sen,23 so dass damit der Sukzessionsgedanke – zumal der petrinische – für 
Rom fragwürdig erschien. Damit hatte die römische Gemeinde wie auch ihr 
Bischof keinen legitimen Vorzug vor den anderen christlichen Gemeinden.24 
Auch später blieb Dannenmayer mit dieser Auffassung ein Einzelgänger im 
Lager der katholischen Historiker. 
 Im Jahr 1819 hatte die damals gegenwärtige Deutung des Papstamtes einen 
für den später sich entwickelnden Ultramontanismus entscheidenden Impuls 
erhalten. Der aus Savoyen stammende Politiker und Staatstheoretiker Joseph 
Marie, Comte de Maistre (1753-1821) hatte in seiner grundlegenden Schrift Du 
Pape (1819) das Wesen des römischen Papalismus zum Vorbild für alle Monar-
chien Europas erklärt.25 Der Papst sicherte in seinem moralischen und religiö-
sen Primat die Autorisierung der monarchischen Herrscher, die in ihm ihre 
Leitinstanz und Rückversicherung erkennen sollten. Begründet war für de 
Maistre diese päpstliche politische Funktion in seiner »Infallibilité de fait«, 
einer Unfehlbarkeit, die sich in 1800 Jahren bewiesen habe.26 Dieser Vor-
schlag widersprach nicht nur den nationalkirchlichen Interessen, wie sie sich 
in Frankreich entwickelt hatten und sich auch in Deutschland formierten, 
auch die politischen Machthaber waren von einer solchen, ihnen vorgeordne-
ten Leitinstanz nicht sonderlich begeistert. Die katholische theologische For-
schung in Deutschland war im Anschluss an diese Veröffentlichungen auch 
eher abwehrend als vorbehaltlos zustimmend. Möhlers Kollege in Tübingen, 
Johann Georg Herbst (1787-1836), hatte 1822 in seiner Rezension von Du Pape 
sich deutlich gegen diesen Ansatz ausgesprochen,27 und Möhlers Einheit selbst 
galt lange Jahre in der Forschung als bewusster Gegenentwurf gegen die Vor-
stellungen de Maistres.28  
 Obwohl de Maistre seine Schrift zwar ganz im damaligen Zeitgeist der 
Gegenaufklärung formuliert hatte, ging er den meisten mit seinen Thesen 
dann doch zu weit. Wenn die im Folgenden vorgestellten katholischen Ent-
würfe – in der Wertschätzung des Papstamtes und der Ablehnung der dan-
nenmayerschen Vorstellungen – den Eindruck erwecken, in de Maistres 
Fahrwasser entstanden zu sein, so bescheinigten ihre Autoren dem Papst kei-
nen über den kirchlichen Bereich hinausgehenden Anspruch. Außerdem 
dürfte ihnen die historiographische Handwerklichkeit von de Maistres gegen-
wartspolitischem Ansatz unzureichend vorgekommen sein, weshalb sich auch 
keine direkten Bezüge auf ihn finden.  

                                                                                                                                       

23 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 140f. 
24 DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 154. 
25 Vgl. MAISTRE: Du Pape, passim. 
26 SCHMIDT-BIGGEMANN: Politische Theologie, S. 57. 
27 Vgl. Theologische Quartalschrift 1822, S. 677-700. 
28 Vgl. Geiselmann im Vorwort zu MÖHLER: Einheit, S. [14]f. 
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 Vorsichtig gegenaufklärerisch fasste der Münsteraner Kirchengeschichtler 
Johann Theodor Katerkamp (1764-1834) die Rolle Roms und deren Legitima-
tion auf. Die Zentralisierung der Kirche auf Rom hin begann für ihn bereits 
im apostolischen Zeitalter. Sie hatte ihre wesentliche Ursache in der Grün-
dungstätigkeit Petri, der nach der Ansicht Katerkamps die römische Gemeinde 
im Jahr 42 oder 54 ins Leben rief und der den »letzten Grund« der (äußeren) 
Ordnung und Einheit der Kirche bildete.29 Ihr Vorrang wurde durch die 
Zerstörung Jerusalems nur verstärkt, aber keinesfalls dadurch erst ermöglicht. 
Selbst Irenäus, der bei Neander noch den Vorrang Roms bezweifelte, ist Ka-
terkamp ein Zeuge für die Sicherung der katholischen Lehre gegenüber der 
Gnosis durch Rom, da die wahre Lehre bzw. jede »Kirche mit der römischen 
übereinstimmen, zusammenhangen muß.«30 Seine Missbilligung der Exkom-
munikationsbestrebungen Viktors I. im Osterfeststreit deutete Katerkamp 
dahingehend, dass sie nicht deshalb kritisiert wurden, »weil überhaupt der 
Bischof von Rom es sich anmaßte, ganze Kirchen von der Gesammtheit und 
Einheit der Kirche zu trennen, sondern weil die Sache selbst eine so strenge 
Maaßregel nicht begründen konnte.«31 Allerdings kam auch Katerkamp nicht 
umhin anzunehmen, dass, veranlasst durch die Kritik des Irenäus und weiterer 
Bischöfe, Viktor selbst seine Exkommunikation zurückgenommen haben 
musste oder dass seine Nachfolger ihn darin revidierten, da die asiatischen 
Kirchen innerhalb der katholischen Kirche blieben.32 An der Bewertung der 
übergeordneten Stellung Roms änderte dieser Vorfall jedoch in der Einschät-
zung Katerkamps nichts. Die Rombindung war für ihn identisch mit dem 
Wesen der katholischen Kirche von ihrem Beginn an. Sie gründet nicht nur 
in der Person Petri, sondern ist unmittelbar verbunden mit dessen Primat, der 
ihm von Jesus Christus selbst übertragen worden sein soll.33 Rombindung und 
Primatsidee bilden so das Fundament der (sichtbaren) Kirche. 
 Auch der Landshuter Kirchenhistoriker Johann Nepomuk Hortig (1774-
1847) sah in Petrus den möglichen Gründer der römischen Gemeinde, we-
nigstens aber deren Leiter. An ihn knüpft sich für Hortig der Primat der römi-
schen Kirche: »Ein Primas, ein Erster, muß seyn, wo nur eine Vielheit 
menschlicher Kräfte auf Einen Zweck geordnet wirken soll. […] So hat 
Christus […] die Schlüsselgewalt zuerst, und vor allen übrigen Aposteln nur 
dem Petrus allein zugesagt, Matth. 16,19. Sie wurde zwar allen gegeben, aber 
dem Petrus vor allen, und der ist hier der Erste.« Deshalb ist der Primat für 
                                                                                                                                       

29 KATERKAMP: Ueber den Primat, S. 19 und KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 29. 
30 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 233; IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, 
III,3,2, S. 30. 
31 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 195. 
32 Vgl. KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 196. 
33 Vgl. KATERKAMP: Ueber den Primat, S. 25f. 
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Hortig keine »Neuerung« des apostolischen oder nachapostolischen Zeitalters, 
sondern eine noch zu Jesu Lebzeiten eingesetzte hierarchische Ordnung mit 
überzeitlicher Gültigkeit.34 Der erste Gebrauch des Primats in »Disziplinarsa-
chen, der eine Erwähnung verdienet«, erfolgte durch den Nachfolger Petri 
Anicetus (gest. vor 166) bei der Klärung des Ostertermins.35 Allerdings kam es 
unter ihm zu keiner Lösung des Problems. Auch die Exkommunikationsan-
drohungen durch Viktor I. haben in dieser Sache keine Klärung herbeiführen 
können. Für Hortig schienen diese Ereignisse aber weder den Primat noch die 
römische Vorreiterrolle in Frage zu stellen. Durch ihre Setzung in der Person 
Petri und die Sicherung derselben für die Kirche nach seinem Ableben durch 
die apostolische Sukzession36 bedurfte es anscheinend keiner weiteren Belege, 
um den römischen Vorrang für das nachapostolische Zeitalter bzw. den Früh-
katholizismus zu belegen. 
 Ähnlich ordnete auch 1824 der damals noch in Jechtingen wirkende Priester 
und nachmalige Gießener Kirchenhistoriker Johann Nepomuk Locherer 
(1773-1837) die Rolle Roms ein. Im ersten Teil seiner Geschichte der christlichen 
Religion und Kirche behauptete er im Anschluss an Joh 21,15-17, dass Christus 
Petrus zum »Primas und Oberaufseher in seiner Kirche« ernannt habe.37 Dass 
dieser Primat nach der Absicht Christi die Person des Petrus überdauern sollte, 
stand für Locherer fest. Allerdings blieb ihm vorerst die Frage offen, ob in der 
bischöflichen Nachfolge in Antiochia oder in Rom. Statt der Autorität Christi 
führte Locherer nun die Zeugnisse der kirchlichen Tradition an,38 die nach 
seiner Einschätzung die Primatsfortsetzung für Rom belegen.39 Dass an Petrus 
bzw. nach ihm an die römischen Bischöfe die christliche Wahrheit in Lehrfra-
gen gebunden war, bewies sich für Locherer darin, dass in den Auseinander-
setzungen mit der Gnosis die Rechtgläubigkeit der Gemeinden durch ihre 
Übereinstimmung mit den Glaubensüberzeugungen der römischen Kirche 
sichergestellt wurde. Die wichtigsten gnostischen Führer wurden durch die 
                                                                                                                                       

34 HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 180, vgl. auch S. 39f. 
35 HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 154. Der Streit des 
Primus Petrus mit Paulus in Antiochia (Gal 2 und Apg 15) wird bei Hortig mit den Worten 
abgetan, dass »er sich durch gewohnte Anhänglichkeit an den jüdischen Abscheu vor den 
Heiden zum Zweifel verleiten« ließ, aber »durch eine Vision eines Bessern belehrt« wurde. 
Ebd. S. 34. 
36 »Es war zu allen Zeiten Grundsatz der Kirche, daß jeder christliche Prediger und Vorste-
her eine legitime und ordentliche Sendung von der Kirche, vermittelst der bischöflichen 
Ordination, erhalten müsse, so daß eine ununterbrochene, zu den Aposteln zurückführende 
Succession der lehrenden Kirche statt finde, wodurch die Kirche den Character der Aposto-
licität erhalte.« HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 2,2, S. 676. 
Auch wenn dieser Band von Döllinger vollendet wurde, so ist nicht anzunehmen, dass die 
dargestellte Auffassung im Gegensatz zu Hortig steht. 
37 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 438. 
38 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,3,2, S. 30. 
39 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 466. 
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römischen ›Päpste‹40 bzw. das Presbyterium exkommuniziert, worin sich die 
christusgewollte Funktion dieses Amtes realisierte. Selbst der in der Osterter-
minfrage Rom kritisierende Irenäus habe, so Locherer, »in der Römischen 
Kirche den Fortbestand des Primats Petri« anerkannt.41 Dabei stützte auch 
Locherer sich auf die immer wieder angeführte Stelle aus dem dritten Buch 
von Adversus haereses, die der römischen Kirche eine übergeordnete Stellung 
»propter potiorem principalitatem« einräumt, woraus für ihn folgt, dass alle 
Gläubigen mit ihr prinzipiell übereinzustimmen haben, nicht nur in der Frage 
des Osterfesttermins.42 Gleichermaßen bezog er sich auf Tertullian und dessen 
Formulierung des römischen Bischofs als pontifex maximus für die gesamte 
Kirche.43 Dies scheinen für die ganze damalige Kirchengeschichtsschreibung 
die beiden wesentlichen Referenzstellen gewesen zu sein, anhand derer die 
Frage nach einer römischen Vormachtstellung für das zweite Jahrhundert 
entschieden wurde. Die Belege des dritten Jahrhunderts, vor allem bei Cypri-
an, sicherten im Nachhinein diese Interpretation, zumindest nach der ersten 
Auflage von De ecclesiae catholicae unitate, die für den katholischen Priester 
maßgeblich gewesen sein dürfte. Für Locherer waren solche Belege in den 
jeweiligen Jahrhunderten allerdings sekundär, da er, wie viele seiner katholi-
schen Kollegen, nicht von einer Entwicklung hin zum römischen Vorrang 
ausging, sondern von einer kontinuierlichen Leitinstanz in der Reichshaupt-
stadt seit der Zeit, da Petrus dort ankam. Folgt man Locherers Darstellung, so 
könnte aber in der Zeit vor der Ankunft Petri in Rom von einer außerrömi-
schen höchsten Autorität in Jesus, und – anschließend an ihn – in Petrus, 
gesprochen werden. Durch der beiden lokal-flexible Verkündigungstätigkeit 
müsste aber diese Vorrangstellung an ihnen als Person und nicht an einem von 
ihnen besuchten Ort (Jerusalem, Antiochia, Rom) festgemacht werden. So-
weit ging Locherer in seiner Interpretation jedoch nicht. 
 Damit lassen sich als Themen und Verweise, anhand derer sich die Diskus-
sion zur Frage einer Rombindung innerhalb der frühkatholischen Epoche für 
die Kirchengeschichtsschreibung des frühen 19. Jahrhunderts entzündete, 
folgende erkennen: 1.) die Würdigung der Reichshauptstadt durch den Be-
such und das Martyrium Petri, 2.) ihre apologetische Vorreiterrolle innerhalb 
der gnostischen Anfechtungen, die eine Lehranpassung mit der römischen 
Theologie für die katholischen Kirchen anbot, 3.) die Übernahme der politi-
schen Hauptstadtidee für die theologische Stellung der Reichshauptstadtge-
meinde, 4.) die Bestrebungen nach allgemeiner kirchlicher Standardisierung 
der Sitte durch die Festlegung eines einheitlichen Ostertermins sowie 5.) die 

                                                                                                                                       

40 Vgl. LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 469. 
41 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 467. 
42 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,3,2, S. 30. 
43 Vgl. TERTULLIAN: De pudicitia, 1,6, S. 1281f. 
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Belegstellen bei Tertullian und Irenäus, die Rom in besonderer Weise erwäh-
nen. Konfessionsunabhängig wurden diese Momente aufgenommen, jedoch 
in sehr unterschiedlicher Weise interpretiert. Für die meisten evangelischen 
Historiker dürfte eine Rombindung in dieser Zeit eher bezweifelt worden 
sein, da dies einen Verfall der wahren Lehre zur Folge hatte, der jedoch in 
vollem Ausmaß erst ab dem vierten Jahrhundert greifbar wurde und sich nur 
bedingt in der ›Normepoche‹ der ersten drei Jahrhunderte ankündigen durfte. 
Die Frage nach einem bereits in dieser Zeit etablierten Primat wurde auch auf 
Seiten der katholischen Kirchengeschichtsschreibung unterschiedlich gesehen. 
 

2. Ferdinand Christian Baur – Die Objektivierung der christlichen 
Einheitsidee in der römischen Kirche 

Ferdinand Christian Baur bezog 1831 zu der die Rombindung fundierenden 
Problematik der Gründung der römischen Gemeinde und das Innehaben ihres 
Vorsitzes durch Petrus eine so eindeutige wie eigenständige Position. In sei-
nem Aufsatz Der Apostel Petrus in Rom äußerte er sich ausführlich zu den bei-
den Aspekten und hielt auch bis in sein hohes Alter an den dort niedergeleg-
ten Überzeugungen fest. 
 In der Frage der Gründung und Ausrichtung der römischen Gemeinde war 
für Baur klar, dass sie nicht apostolischen Ursprungs sein konnte, sondern 
unabhängig von den Aposteln gegründet wurde. Außerdem stand für ihn 
außer Frage, dass es sich in Rom um eine judenchristliche Gemeinde handel-
te. Das belegten ihm die Aussagen des Pauluskommentars, der den Schriften 
des Ambrosius von Mailand (339-397) beigefügt ist und als dessen möglichen 
Urheber Baur den im vierten Jahrhundert lebend erwähnten Diakon Hilarius 
vermutete.44 Die heutige Forschung bezeichnet den Autor des Kommentars 
als Amrosiaster, der ihn in der Wirkungszeit des römischen Bischofs Dama-
sus I. (366-384) verfasst haben soll.45 In der Folge kam es nach der Ansicht 
Baurs noch im apostolischen Zeitalter zu zwei Ereignissen, die die juden-
christlich-theologische Geschlossenheit der römischen Gemeinde für eine 
heidenchristlichere Theologie öffneten. Einerseits durchbrach der Römerbrief 
des Paulus mit seiner universellen Dogmatik den judenchristlich-
ethnozentrischen Charakter des Hauptstadtchristentums. Andererseits bewirk-
te Pauli eigene Anwesenheit in Rom den Fortschritt dieser Entwicklung.46 
Damit standen in der römischen Gemeinde des nachapostolischen Zeitalters 
sich zwei Strömungen gegenüber, eine juden- und eine heidenchristliche, 
                                                                                                                                       

44 Vgl. AMBROSIASTER: Ambrosiastri qvi dicitvr Commentarivs in epistvlas Pavlinas, Bd. 2, 
app. 25. 
45 Vgl. GEERLINGS: Artikel: Ambrosiaster, S. 18. 
46 Vgl. BAUR: Der Apostel Petrus, S. 165 und 168 sowie BAUR: Paulus, 1. Aufl., S. 344ff. 
und BAUR: Ueber Zweck und die Veranlassung des Römerbriefes, S. 79ff. 
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deren vorherrschende jedoch die judenchristliche blieb: »Aus der ersten Hälfte 
des zweiten Jahrhunderts beurkundet uns den wenigstens bei einem großen 
Theil der Gemeinde herrschenden Geist das entschieden judaisierende, auf 
Buße, gute Werke und Beobachtung des göttlichen Gesetzes dringende (wenn 
auch nicht gerade zu ausschließlich die Werke hervorhebende) Product, das 
unter dem Namen des Hirten des Hermas auf uns gekommen ist. Auf der 
andern Seite zeugen gewisse Erscheinungen mehr von der entgegengesetzten 
Richtung, wie denn auch Neander […] behauptet,47 es habe in der abendlän-
dischen, besonders in der römischen Kirche der Gegensatz gegen das Juden-
thum vorgeherrscht.«48 Der in der römischen Gemeinde des zweiten Jahrhun-
derts aktive Theologe Hegesipp (ca. 100-180), dem Baur ebionitische Tenden-
zen unterstellte,49 repräsentierte dem Tübinger die judenchristliche Dominanz. 
 Die so gewährleistete judenchristliche theologische Deutungshoheit der 
Hauptstadtgemeinde war für Baur das eigentliche Element des Entstehens der 
Petruslegende, der er jegliche reale Grundlage absprach. Im Gegensatz auch zu 
seinen evangelischen Fachkollegen war Ferdinand Christian Baur davon über-
zeugt, dass Petrus Rom nie gesehen hatte und schon gar nicht Vorsteher der 
dortigen Gemeinde gewesen sein konnte. Diese Vorstellung war für Baur eine 
Entwicklung des zweiten Jahrhunderts, genauer in der Zeit zwischen Clemens 
von Rom (um 50-101) und Papias von Hierapolis (ca. 70 bis nach 130).50 
Entscheidend für die Datierung des Entstehens der Legende bzw. das Abspre-
chen jeglicher Wirklichkeit der Anwesenheit Petri in Rom war das Motiv, das 
zu ihrer Konstruktion führte. Baur vermutete, dass das vorherrschende Juden-
christentum sich gegenüber der heidenchristlichen Minderheit eine Legitima-
tionsinstanz durch diese Legende schaffen wollte, welche die sich auf Paulus 
beziehenden Heidenchristen durch dessen reale Anwesenheit und sein Marty-
rium selbstverständlich besaßen. »Läßt sich nun aber nach allem Bisherigen 
nicht wohl bezweifeln, daß in der römischen Gemeinde schon von Anfang an 
ein sehr bedeutendes judaisierendes Element vorhanden war […], welche 
große Wahrscheinlichkeit erhält dadurch die Vermuthung, die so unsichere, je 
weiter wir zurückgehen, um so unbegründeter erscheinende Sage von der 
Reise des Petrus nach Rom und seinem Aufenthalt und Märtyrertod daselbst 
habe ihren Ursprung nur dem Judaismus der römischen Gemeinde zu verdan-
ken. Es gab in Rom eine Partei, in deren Interesse es lag, der Auctorität des 
Heidenapostels Paulus die Auctorität des Judenapostels Petrus entgegenzustel-
len.«51 Ihrem Anspruch entsprechend war die judenchristliche Fraktion jedoch 
                                                                                                                                       

47 Vgl. NEANDER: Geschichte der christlichen Religion, Bd. 1, 1. Aufl., S. 522. 
48 BAUR: Der Apostel Petrus, S. 169. 
49 »Hegesippus ging vielleicht in seinem Judaismus sogar soweit, daß er sich nicht scheute, 
sich als Gegner des Apostels Paulus auszusprechen.« BAUR: Der Apostel Petrus, S. 171. 
50 Vgl. BAUR: Der Apostel Petrus, S. 151. 
51 BAUR: Der Apostel Petrus, S. 174. 
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bestrebt, ihre Verweisautorität dem Apostel Paulus nicht nur gleich-, sondern 
eindeutig überzuordnen. So erfand man für ihn ein eindrucksvolleres Martyri-
um und eine bekanntere Hinrichtungs- und Beerdigungsstelle. Außerdem 
versuchte man seine Person durch die honorige Zuschreibung der Bekämp-
fung des ersten christlichen Häretikers Simon Magus aufzuwerten.52 Doch für 
Baur war auch Simon nie in Rom, sondern wurde in der Legende mit dem 
römischen Gott Semo Sancus verwechselt, wie es beispielhaft Justin dem 
Märtyrer (gest. 165) passierte, als er bei einem Spaziergang in der Hauptstadt 
auf eine Säule mit jener Aufschrift stieß.53 Als Hauptzeuge der Legendenbil-
dung galten ihm die Pseudoklementinen, deren judenchristliche Ausrichtung 
sowie ihr römischer Entstehungsort für Baur außer Zweifel standen.54 Hinter 
deren Feindbild Simon erkannte er in verschleierter Form den Apostel Paulus, 
der als falscher Heidenapostel diffamiert werden sollte.55 
 Die Konstellation der römischen Gemeinde, getrennt in Juden- und Hei-
denchristentum, stand damit exemplarisch für die Zerrissenheit des Christen-
tums der damaligen Zeit nach Ansicht Ferdinand Christian Baurs. Darin lag 
allerdings gerade auch in dieser Gemeinde die Voraussetzung und Notwen-
digkeit zu einem Ausgleich der beiden Richtungen, wie er für den Frühka-
tholizismus in der Wahrnehmung des Tübingers seine Umsetzung fand. Ge-
zwungen durch das Aufkommen der Gnosis rückten die beiden Strömungen 
enger zueinander und vereinigten sich unter der Vorherrschaft der juden-
christlichen Richtung. Dieser gesamtchristliche Vereinigungsprozess fand in 
Rom seinen Motor, weshalb eine nach Rom ausgerichtete (früh-) katholische 
Kirche in der Natur der Sache selbst lag. 
 Auch in Baurs späteren Schriften findet sich diese Einschätzung der römi-
schen Situation und der Nichtanwesenheit Petri. So blieb ihm die Hauptstadt-
gemeinde eine nichtapostolisch gegründete und judenchristlich dominierte.56 
Paulus gab »der römischen Gemeinde die freiere, ausgleichende und vermit-
telnde Richtung«, »durch die sie in der Folge so grosse Bedeutung erlangte.«57 
Dieser Richtung entgegen standen die Pseudoklementinen, die in Clemens den 
von Petrus zum Bischof eingesetzten Repräsentanten ihrer judenchristlichen 
Tradition behaupteten: »In ihn ist alles, was zur Regierung der Kirche dient, 
niedergelegt, seine Person ist die Trägerin der ganzen kirchlichen Gesetzge-
bung, sein Name einer ganzen Classe darauf sich beziehender Schriften vorge-
                                                                                                                                       

52 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, II,14f., S. 130ff. 
53 Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,26,1-3; I,56,1-4 und BAUR: Die christliche 
Gnosis, S. 306ff., Fn. 74. Vgl. auch LAMPE: Die stadtrömischen Christen, S. 230. 
54 Vgl. Homilia XVII, XIIIff. (344ff.) in: CLEMENS ROMANUS: Opera Omnia II, Sp. 359ff. 
Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 155. 
55 Vgl. BAUR: Der Apostel Petrus, S. 197. 
56 Vgl. BAUR: Paulus, 1. Aufl., S. 374 und BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 62f. 
57 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 69. 
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setzt. Was ist hieraus anders zu schliessen als der judenchristliche Ursprung der 
auf der Episcopatsidee beruhenden Verfassung der christlichen Gemeinden?«58 
Damit war auch die Idee des Episkopats römischen Ursprungs. Schließlich 
jedoch war es der Ausgleich der beiden Richtungen, der den Frühkatholizis-
mus befestigte. Diesen Prozess bildete das Entstehen der Petrussage für Baur 
ab: »Die von einer bestimmten Idee aus sich fortbildende Sage erreichte ihren 
Ruhepunkt erst in dem in das allgemeine Zeitbewußtseyn übergegangenen 
Glauben, daß Petrus und Paulus als die beiden glorreichsten Apostel die römi-
sche Kirche gemeinsam gegründet haben und nach diesem gemeinsamen 
Werke auch den gemeinsamen Märtyrertod in derselben Stadt gestorben sind. 
Hiemit [!] erst war die Sage an ihrem Ziel angekommen, ihren factischen 
Ausgangspunkt aber hatte sie nur in demjenigen, was zur Lebensgeschichte 
des Apostels Paulus gehörte. Paulus war wirklich nach Rom gekommen, der 
Beruf, in welchem er bisher als Heidenapostel unter den Völkern gewirkt 
hatte, hatte ihn dahin geführt, und daß er daselbst auch als Märtyrer gestorben 
ist, kann gleichfalls als historische Thatsache angesehen werden. Bei Petrus 
finden wir über alles dieß von Anfang an nur unsichere Sagen.«59 Seit dem 
zweiten Jahrhundert hatte sich die Sage, dass beide Apostel in Rom den Mär-
tyrertod starben, Baurs Ansicht nach durchgesetzt und bestätigte damit die 
Datierung des Frühkatholizismus.60 »Der eigentliche Apostel der römischen 
Gemeinde muss so immer der Apostel Petrus bleiben; ist aber nur dieses Zu-
geständniss von der andern Seite gemacht, so ist das Band der brüderlichen 
Einigkeit nur um so fester zwischen den beiden Aposteln geknüpft, und wie 
überhaupt das katholische Bewusstsein in keiner andern Kirche sich so früh-
zeitig und so consequent entwickelt hat, wie in der römischen, so gebührt ihr 
auch das Verdienst, diese wesentlichste Grundlage des Katholicismus zuerst 
festgestellt zu haben.«61 
 Hinsichtlich der Abwehr der christlichen Gnosis bzw. ihrer produktiven 
Bearbeitung anerkannte auch Baur eine besondere Leistung der römischen 
Gemeinde, die ihren späteren Anspruch vorbereitete. Vor allem durch das 
Auftreten und die Abwehr der marcionitischen und der valentianischen Gno-
sis etablierte sie sich als wahre katholische Gemeinde. Diese beiden radikal-
christlichen Strömungen fanden in der Reichshauptstadt den meisten Rück-
halt,62 weshalb es notwendig wurde, sie hier vornehmlich zu entkräften. Nach 
der Auffassung Baurs hatten sich Marcion und Valentian bewusst nach Rom 
begeben, »in der Ahnung, daß sich nur in Rom entscheiden könne, welche 

                                                                                                                                       

58 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 281. 
59 BAUR: Paulus, 1. Aufl., S. 214. 
60 Vgl. BAUR: Paulus, 1. Aufl., S. 225. 
61 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 145f. 
62 Vgl. BAUR: Die christliche Gnosis, S. 440. 
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Form des Christenthums die herrschende seyn werde«.63 Auch die via negati-
onis ließ Rom als vornehmlichen Ort der antignostischen theologischen 
Durchsetzung übrig. Denn: »Am wenigsten konnten diejenigen, die in dem-
selben Ideenkreise lebten, aus welchem die Gnosis selbst in ihren bedeutends-
ten Häuptern hervorgegangen war, nur als Gegner derselben auftreten. Ale-
xandrien, das Vaterland der Gnosis, ist auch die Geburtsstätte der christlichen 
Theologie, die in ihrer ersten Form selbst nichts anders sein wollte, als eine 
christliche Gnosis. Clemens [von Alexandrien] und Origenes stehen den 
Gnostikern am nächsten.«64 Allerdings erscheint Rom als qualifizierter Ort der 
Auseinandersetzung und Abwehr der Gnosis in differenzierter Weise. Die 
hierarchische Neuausrichtung durch die Qualifizierung des Bischofsamtes, das 
die alleinige Lehrgewalt beanspruchte, war für Baur eindeutig eine Errungen-
schaft der römischen Gemeinde. In den Ignatianen formulierte sich diese Amts-
idee am deutlichsten. Damit war für Baur auch der Schlüssel zur Erschließung 
dieser Briefe gegeben. Diese Position bedurfte der Gegnerschaft der Gnosis, 
gegen die sie gerichtet war, weshalb die Ignatianen erst in der zweiten Hälfte 
des zweiten Jahrhunderts als typische ›frühkatholische Schrift‹ entstanden sein 
konnten und gleichermaßen damit pseudepigraphisch verfasst sein mussten. 
Ihr Entstehungsort konnte aus den gegebenen Umständen darum auch nur 
Rom sein, da sich dort eine katholisierende Amtstheologie entwickelte, die 
durch das Synthetisieren von Juden- und Heidenchristentum im Gegenüber 
zur Gnosis geprägt war.65 Strukturell entstand damit innerhalb der römischen 
Gemeinde die Antwort auf die gnostische Häresie.  
 Inhaltlich war die Sachlage schwieriger. Die großen theologischen Entwürfe 
des Irenäus und Tertullian gegen die Gnosis lassen sich nicht als Leistungen 
der römischen Gemeinde identifizieren. Baur betonte stärker den innergnosti-
schen Gegensatz. Die nach seiner Auffassung in Rom entstandenen Pseudokle-
mentinen galten ihm zwar einerseits als gnostische Schriften ›neuen Typs‹,66 
andererseits bildete sich in ihnen der nachhaltigste theologisch-inhaltliche 
Gegensatz gegen die marcionitische Gnosis ab. Sie bestreiten dessen Dualis-
mus zwischen dem höchsten Gott und dem weltschöpfenden Demiurgen 
durch die, aus der jüdischen Tradition resultierenden, Identifizierung beider 
miteinander.67 Dennoch blieben sie für Baur ein Teil der Gnosis, da sie die 
Idee des Monotheismus bzw. der Einheit Gottes nicht vollständig durchführ-
ten und die Frage nach dem Entstehen der Materie nicht unter der Annahme 

                                                                                                                                       

63 BAUR: Die christliche Gnosis, S. 412, Fn. 100. Vgl. auch IRENÄUS VON LYON: Adversus 
haereses, III,4,3 S. 42. 
64 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 248. 
65 Vgl. BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 184. 
66 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 218. 
67 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 217ff. 
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einer creatio ex nihilo beantworteten.68 Ihre Sonderstellung für die frühe 
Kirche bewies sich für Baur allerdings darin, dass sich ihre Vorstellung von der 
Autorität Petri bzw. des römischen Bischofs nahtlos in die frühkatholische 
Kirche einfügte bzw. deren Amtsverständnis bestimmte. Nach ihnen war 
Clemens von Rom der erste von Petrus bekehrte Heide, wodurch sein Vor-
rang, nach Ansicht Baurs, begründet werden sollte.69 Sie repräsentierten die 
Vorstellung eines monarchischen Episkopats, die so leitend für die Kirche 
wurde, dass ihr gnostischer Ursprung irrelevant für ihre Wirkungsgeschichte 
wurde: »Die in ihnen [den Pseudoklementinen] mit so grossem Nachdruck 
geltend gemachte Episcopatsidee ist ja dieselbe, welche in der katholischen 
Kirche sich geschichtlich verwirklichte.«70 Ihre auf Einheit ausgerichtete Per-
spektive machte sie für Baur zu einer Verfassungsurkunde der katholischen 
Kirche, neben den Pastoralbriefen und den Ignatianen. Ihre römische Herkunft 
bildet einen weiteren Baustein in der Aufwertung der Hauptstadtgemeinde 
und explizit ihres Bischofs bereits im zweiten Jahrhundert. 
 Die positive Verwendung der Pseudoklementinen zur Erklärung einer sich 
von Rom aus bildenden katholischen Kirche gründete sich für Baur auch in 
deren prinzipiell eigenständiger Auffassung der Gnosis. Sie bildete ihm zwar 
einerseits die thetische Entgegensetzung gegen das sich um den Bischof bil-
dende einheitliche katholische Christentum, doch implementierte sie ihm 
auch wesentliche und konstituierende Momente in das Christentum: So ging 
aus der Gnosis die theologische Systematisierungs- und Reflexionsleistung in 
das Christentum über, exemplarisch bei Clemens von Alexandrien und Ori-
genes. Die Amtsidee der Pseudoklementinen fand sich in der Verfassung der 
katholischen Kirche wieder und gute 1000 Jahre nach Marcion wurde dessen 
Idee der scharfen Trennung von Gesetz und Evangelium, wie sie Baur für 
dessen Theologie diagnostizierte, bei den Reformatoren reaktiviert.71 Damit 
bestand nicht nur für die Abwehr der Gnosis in Rom ein strukturelles und 
inhaltliches Zentrum, auch die Gnosis selbst, als positive Impulsgeberin für die 
Kirche, orientierte sich auf die Hauptstadt hin. 
 Die pseudoklementinische Verortung der Wirkungsstätte Petri in Rom 
führte aber zu einer weiteren Weichenstellung. Nicht nur die Idee des mo-
narchischen Episkopats erhielt von hier aus eine Begründung, auch der in 
ihnen formulierte petrinische Primat war lokal an Rom gebunden und nahm 
die Papstidee vorweg, die in der Petrussage ihre Ausschmückung fand.72 Doch 
Baur betonte noch einen anderen Grund für die Romfixierung des Primats, 
                                                                                                                                       

68 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 218ff. 
69 Vgl. Epistula Clementis ad Iacobum, 1ff., S. 1ff. und BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., 
S. 280ff. 
70 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 282. 
71 Vgl. Kapitel VII.3. 
72 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 286. 
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der bereits im zweiten Jahrhundert offensichtlich erschien: »Die politische 
Bedeutung der Stadt Rom ist der erste Anlass der Petrussage, und da auf dieser 
Sage das Papstthum selbst beruht, so ist der Ursprung des Papstthums einfach 
darin zu suchen, dass die Bedeutung, welche Rom als die Hauptstadt der 
damaligen Welt hatte, auch auf den Bischof der römischen Gemeinde über-
ging.«73 Dieser außertheologische und politisch motivierte Ursprung der Pri-
matsidee war für den Tübinger ein prinzipieller und maßgeblicher Grund, wie 
ihm der Vergleich mit den Primatsbestrebungen des Bischofs von Konstantin-
opel bewies, der sich auf den politischen Vorrang des zweiten Rom im vier-
ten Jahrhundert stützte.74 Baur belegte dies mit Irenäus, indem er dessen For-
mulierung der ›potentior principalitas‹ für die römische Kirche auf deren 
hauptstädtische Fixierung zurückführte.75 Vergleicht man dies mit der politi-
schen Fundierung der urchristlich-paulinischen Universalitätsidee, verbietet 
sich die Einschätzung,76 Baur könnte diese politische Fundierung des römi-
schen Zentralismus nur negativ verstehen. Seine Annäherung und Anerken-
nung dieser Entwicklung lässt sich nur aus dem ihm eigenen Geschichtskon-
zept erklären, wie es in Kapitel IV.6. dargestellt ist. 
 Damit ging Baur wiederum über die Anschauung seiner Kollegen hinaus, 
indem er nicht nur der römischen Gemeinde und ihrem Bischof eine Vorrei-
terrolle innerhalb der Christenheit zuzugestehen bereit war, sondern den sich 
erst noch entwickelnden Primat hier vorbereitet sah. Die Ursachen dafür 
waren ihm objektiv gegeben, da seine Errichtung weniger einen Missbrauch 
oder Verrat an der ursprünglichen christlichen Idee darstellte, sondern als 
notwendige Folge aus den historischen Umständen resultierte. Trotzdem war 
auch ihm das Papstamt in seiner Herkunft an die jüdische Religion gekoppelt 
und darin bestand ihr anachronistischer Überhang in das Christentum hinein: 
»Ist der Episcopat der eigentliche Mittelpunkt und Träger des Katholicismus, 
das organisirende und beseelende Princip des ganzen Gesellschaftskörpers, so 
sieht man schon in den ersten Anfängen der bischöflichen Verfassung, in wel-
cher der Bischof für jede einzelne Gemeinde in der concretesten Erscheinung 
eben das zu werden im Begriff war, was auf der Grundlage des jüdischen 
Messiasbegriffs Christus für die allgemeine Kirche auf der höchsten Stufe ist, 
die ganze päpstliche Hierarchie des Mittelalters vor sich. Das ist die unendli-
che Entwicklungsfähigkeit des Judenchristenthums, der dem Judenthum ange-
borene Trieb nach einer theokratischen Weltherrschaft, welcher mit derselben 
Energie, mit welcher er an der Eigentümlichkeit seines Princips festhält, sich 

                                                                                                                                       

73 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 287. 
74 Vgl. BAUR: Geschichte der christlichen Kirche, Bd. 2, S. 237. 
75 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,3,2, S. 30 und BAUR: Das Christen-
thum, 2. Aufl., S. 287. 
76 Vgl. Kapitel IV.4.5. 
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nach aussen erweitert und zur realsten Weltmacht constituirt.«77 So erschien 
es Baur auch nur folgerichtig, dass ausgerechnet im judenchristlichen Matthä-
usevangelium das Felsenwort zu finden war.78 Doch dies unterstreicht nur die 
besondere Rolle Roms für den Katholizismus, da ja genau hier die juden-
christliche Fraktion in dominierender Weise die Einheit mit den heidenchrist-
lichen Strömungen herbeiführte, und damit ihre Vorstellung von Hierarchie 
zur Durchsetzung bringen konnte. 
 Hinsichtlich des Osterfeststreits betonte Baur die ursprüngliche Toleranz 
zweier Ostertermine zwischen dem römischen Bischof Anicet und Polykarp 
von Smyrna (69 bis ca. 155). In dem späteren Versuch Viktors I., einen ein-
heitlichen Termin für die gesamte Christenheit durchzusetzen, erkannte Baur 
weniger eine sich in Rom herausbildende päpstliche Rolle des Hauptstadtbi-
schofs, als vielmehr ein Moment der sich teilweise vollziehenden Emanzipati-
on vom reinen Judenchristentum.79 Die römische Tradition löste sich von der 
Zählung nach dem jüdischen Kalender, indem sie den Ostertermin auf den 
Sonntag setzte und nicht auf den jeweiligen Wochentag des 14. oder 15. 
Nisan. Die damit verbundene Vorstellung, Jesus habe nicht am Passahmahl 
teilgenommen, verstand Baur als Versuch, sich von zu stark jüdisch geprägten 
Überlieferungen innerhalb des Christentums zu trennen. Durch diese Variante 
der ethnischen Emanzipation vom jüdischen Partikularismus erhob sich das 
Christentum auf eine höhere Bewusstseinsstufe.80 Baur parallelisierte die rö-
mischen Bestrebungen im Osterfeststreit mit der systematisch-theologischen 
Entwicklung, die schließlich noch über die judenchristliche Dominanz inner-
halb der frühkatholischen Einigung hinausging und im Johannesevangelium 
ihren Ausdruck fand. Die dort formulierte Relativierung des Apostels Petrus 
gegenüber dem fiktiven Lieblingsjünger galt ihm als formales Indiz eines vor-
läufigen Abschlusses der christlichen Theoriebildung.81 Diese theologische 
Emanzipation fand seiner Meinung nach durch die römische Osterterminfest-
legung ihre Unterstützung, wodurch sich Rom wiederum als treibende Kraft 
innerhalb des christlich-kirchlichen Einigungsprozesses bewies. War in der 
Hierarchie bzw. der Ekklesiologie das jüdische Moment durchschlagend, 
wodurch sich das Papsttum entwickelte und darin seinen Beitrag für diesen 
Einigungsprozess leistete, so wurde es theologisch überwunden durch die 
bewusste Emanzipation und christologische Konzentration, wie sie sich im 
johanneischen Evangelium ausdrückte: »Es ist diess auf zwei Punkten gesche-
hen, auf welchen eine doppelte Reihe von Erscheinungen jede ihren eigenen 

                                                                                                                                       

77 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 107. 
78 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 75. 
79 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 158ff. 
80 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 170. 
81 BAUR: Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, S. 320f. und 377f. 
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selbstständigen Verlauf nimmt. Der eine liegt in der römischen Kirche, den 
andern bildet das johanneische Evangelium. Auf diesen beiden Punkten hat 
das christliche Bewusstsein in seiner freieren Entwicklung dasselbe Ziel im 
Auge, die Realisirung der Idee der katholischen Kirche. In dem johannei-
schen Evangelium stellt sich uns dieser Entwicklungsprocess nach seiner ideel-
len, in der römischen Kirche nach seiner praktischen Seite dar. Während dort 
die Entwicklung des christlichen Bewusstseins schon den Charakter einer 
christlichen Theologie an sich trägt, ist es hier die praktische Idee der Kirche, 
um deren Realisirung es sich handelt.«82 Erstaunlich ist dabei, dass Baur die 
Position Viktors I. in die Nähe der johanneischen Theologie stellte, was ihn 
deutlich von den anderen evangelischen Theologen seiner Zeit unterschied. 
 Wie die katholischen Kirchengeschichtsschreiber fand auch Baur die Belege 
einer frühkatholisch sich anbahnenden Romfixierung in den oben angegebe-
nen Schriften des Irenäus und Tertullian belegt. Allerdings hatten sie nach 
seiner Auffassung der römischen Kirche den Vorzug gegeben, wegen ihrer 
Stiftung durch Petrus und Paulus: »maximae et antiquissimae et omnibus cog-
nitae, a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo Romae fundatae et 
constitutae ecclesiae«.83 Erst Cyprian übertrug schließlich diesen Vorrang auf 
den römischen Bischof.84 Zwar gestand Baur bereits Petrus die Rolle eines 
Apostelfürsten zu, doch dieser Umstand allein hätte sich nur in die Führungs-
rolle der römischen Kirche umsetzen können, da man Petrus als Person »kei-
nen ausschliesslichen Primat zuschrieb«.85 Zu Cyprians Zeiten allerdings galt 
ihm die cathedra Petri etabliert. So »ist es unstreitig der Episcopat, in welchem 
erst die christliche Kirche das Bewusstsein ihrer im Glauben an Christus be-
gründeten Einheit und […] alles Verwandte einigenden katholischen Kirche 
und ebendamit auch den festen Bestand einer geschichtlichen Existenz ge-
wann.«86 Die Einheit wiederum des Episkopats lag in der Konzentration auf 
eine Person, den Primat. 
 Diese Einheitsgarantie bewies sich vor allem in der Auseinandersetzung mit 
den Häretikern wie etwa Novatian. Die Kirche hatte sich etwas von der Paru-
                                                                                                                                       

82 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 172. Damit verbunden war für Baur auch die 
Einschätzung, dass die wahre evangelische Theologie, wie sie später durch die Reformation 
wieder zu Bewusstsein gebracht wurde, bereits im Evangelium des Johannes angelegt war, 
also die Zeit innerhalb der katholischen Kirche überdauerte. Dadurch galt ihm das Johan-
nesevangelium als eigentliches Zeugnis des christlichen Glaubens vor allen anderen, die 
durch ihre judenchristlichen oder paulinisch-heidenchristlichen Tendenzen noch nicht auf 
der höheren Bewusstseinsstufe des wahren Christentums angekommen waren. Vgl. BAUR: 
Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, S. 386. 
83 IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,3,2, S. 30. 
84 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 286 und Firmilian an Cyprian in 
CYPRIANUS: Epistula 75,17,1. In: ders.: Epistularium, S. 596: »sic de episcopatus sui loco 
gloriatur et se successionem Petri tenere contendit«. 
85 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 287. 
86 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 288. 
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sienaherwartung gelöst, ganz im Gegensatz zum Montanismus. Das bedeutete, 
man musste sich der Welt »mehr und mehr assimiliren.«87 Die zutiefst frühka-
tholische Deutung, wie sie Ernst Troeltsch vornahm, ist in dieser Einschät-
zung Baurs vorweggenommen.88 In antithetischer Gegenüberstellung gegen 
den Montanismus, der die Sittlichkeitsvorschriften verschärfte, entwickelte die 
frühkatholische Kirche nach den Belegen Tertullians die Überzeugung, dass 
sogar die Vergebung von Todsünden durch den Episkopat möglich sei.89 
Nach Tertullian hatte der römische Bischof durch ein Edikt die Möglichkeit 
einer Buße auch dieser Vergehen eröffnet und nennt ihn (ironisch) ›pontifex 
maximus‹ und ›episcopus episcorum‹.90 Für Ferdinand Christian Baur bewies 
sich in diesen Formulierungen, trotz aller Ironie, ein sich durchsetzender 
Anspruch des römischen Bischofs über die Kirche. Die Sukzessionsidee und 
der Episkopat liefen der Parusienaherwartung (wie sie der Montanismus ver-
trat) zuwider und richteten die Kirche für die Zukunft in der Welt ein. Gegen 
die Idee der vollkommenen Sittlichkeit setzte die Kirche die Realität der 
Sündhaftigkeit der Welt und ihrer Mitglieder und löste dieses Problem durch 
eine offenere Praxis der Vergebung: »Hiemit war zwar die reine Idealität der 
Kirche verschwunden, aber die Idee der Kirche war practisch geworden.«91 
Die römische Kirche spielte auch dabei eine Vorreiterrolle: »Die Verweltli-
chung des Christenthums, die in der römischen Kirche, soweit es nur immer 
möglich war, sich realisirte, sehen wir hier in ihren ersten unschuldigen, durch 
die Natur der Sache selbst gerechtfertigten Anfängen. Es ist mit Einem Worte 
schon jetzt ein Ablassprogramm für Sünden, […] das an der Spitze der ganzen 
so berüchtigten Geschichte der römischen Ablassertheilung steht«.92 
 Damit fügte Baur der Ausrichtung auf Rom noch eine eigene, möglicher-
weise ehrenrührige, Argumentation hinzu. Die römische Gemeinde war nicht 
nur Vorreiterin gegen die Häresien durch die Einführung des Episkopats und 
einer spezifischen Theologie, sondern ihr bewusster lockerer Umgang mit den 
urchristlichen Sittlichkeitsgeboten machte sie zur richtungsweisenden Institu-
tion einer wachsenden und in der Zeit sich einrichtenden Christenheit. Das 
von Tertullian erwähnte Edikt war für den Tübinger der Anfang einer allge-
meinen Kirche. Bereits bei Cyprian fand er eine entspanntere christliche Sitt-
lichkeitsvorstellung, die auch auf die Idee des Chiliasmus verzichtete. Man gab 
aber die montanistischen Sittlichkeitsforderungen nicht auf, sondern integrier-
                                                                                                                                       

87 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 289. 
88 Vgl. Kapitel II.1.6 und XII.2. 
89 Vgl. TERTULLIAN: De pudicitia, 21, S. 1326ff. 
90 Vgl. TERTULLIAN: De pudicitia, 1,6, S. 1281f. 
91 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 293. 
92 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 293f. Baur schließt sich hier an Ritschls Auffassung 
des Hirt des Hermas an, der ihm das später auftretende Problem mit den Novatianern, Mon-
tanisten usw. vorwegnimmt. Vgl. RITSCHL: Die Entstehung, 2. Aufl., S. 538. 
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te sie in die katholische Kirche: durch die Erweiterung der Buße für die Laien 
sowie die höchste sittliche Beobachtung durch die Geistlichen, wodurch die 
typisch katholische Trennung von Laien und Klerikern (Kapitel VIII.2.) einen 
sichtbare Ausdruck fand. 
 Damit wurde Rom in fast allen Dimensionen, die man (polemisch) mit der 
katholischen Kirche verbindet, für Baur im zweiten Jahrhundert zur Vorreite-
rin, woraus sich ihm die besondere Autorität dieser Kirche und dieses Bi-
schofsitzes erklärte. Das kirchliche Gravitationszentrum war hier und dessen 
Melange aus anachronistischer jüdischer Theokratie und wegweisender johan-
neischer Theologie bildete für Baur die für diese Zeit adäquate Form zur 
Durchsetzung des Christentums. Die Bestätigung dieser Entwicklung schloss 
für ihn aber gleichzeitig deren Zeitgebundenheit mit ein. Eine überhistorische 
Bedeutung Roms konnte es nicht geben, da objektivierte und äußerliche 
Strukturen niemals den absoluten Geist repräsentieren konnten, der sich in der 
Geschichte erkannte und damit durchsetzte.  
 

3. Johann Adam Möhler – Rom als die sichtbare Einheit der Kirche 

Ausgehend von den fünf unter IX.1. bestimmten Konkretionen der Romidee 
sollen diese im Folgenden auch bei Johann Adam Möhler aufgesucht werden, 
soweit sie vorhanden sind bzw. wird ihnen noch ein Absatz über den römi-
schen Primat vorangesetzt, da dieser bei Möhler eine besondere Aufmerksam-
keit erfuhr. Dabei ist zu beachten, dass sich Möhlers Wahrnehmung und Wer-
tung des Papstamtes während seiner wissenschaftlich tätigen Jahre deutlich 
änderte. »Das konkrete Bild vom Papst, seinen Rechten und Pflichten, nimmt 
erst im späteren Werk Möhlers bestimmte klare Züge an.«93 
 

3.1. Der römische Primat 

Josef Rupert Geiselmann (1890-1970) hat für den jungen Möhler nachgewie-
sen, dass dieser tendenziell der südwestdeutschen Aufklärung mit ihrer Wert-
schätzung für den Febronianismus anhing und damit distanziert dem Papalsys-
tem gegenüberstand.94 In seinen Rezensionen von Ferdinand Walthers Lehr-
buch des Kirchenrechts (1822) und des ersten Bandes von Theodor Katerkamps 
Kirchengeschichte ließ er keinen Zweifel daran, dass dem römischen Bischofs-
stuhl zwar ein Primat zukommt, jedoch – unter Berufung auf Gregor I. (um 
                                                                                                                                       

93 SCHEELE: Einheit und Glaube, S. 114. Paul-Werner Scheele meint damit vor allem die 
Symbolik, die von Gams herausgegebene Kirchengeschichte, aber auch einen Verweis in Möh-
lers Anselm. Vgl. MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 43, S.451; MÖHLER: Kirchenge-
schichte, Bd. 1, S. 393 und MÖHLER: Anselm, S. 92. 
94 Vgl. Geiselmann im Vorwort zu MÖHLER: Einheit, S. [15] und 627; ders.: Die Katholi-
sche Tübinger Schule, S. 543ff. Vgl. auch GEISSER: Glaubenseinheit und Lehrentwicklung, 
S. 113f., Fn. 274. 
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540-604) – weder ein episcopus universalis noch – mit Cyprian (gest. 258) – 
ein Supremat.95 In der Frage der Unfehlbarkeit setzte Möhler diese Linie fort. 
In seinen ersten Kirchenrechtsvorlesungen hatte er behauptet: »Dem Pabste 
Infallibilität beilegen widerspricht dem Wesen des Katholicismus und hebt 
diesen auf«.96 Dass er gerade mit dieser Zuschreibung an das Papstamt seine 
Probleme hatte, belegen auch Äußerungen aus anderen Schriften jener Jahre: 
»Daß der Papst in Glaubenssachen irren, und von der allgemeinen Kirche 
gerichtet werden könne, sagen sehr  viele Päpste«.97 Der Episkopalismus 
scheint ihm damals die eigentliche Form der katholischen Leitung gewesen zu 
sein, zumal er diese in den drei ersten Jahrhunderten der Kirche als die erfolg-
reich praktizierte Form beobachtete. 
 Der Primat war ihm im Anschluss an seinen Lehrer Johann Sebastian Drey 
(1777-1853) das »centrum unitatis« – nicht mehr und nicht weniger. Als solches 
konnte es auch die Klammer in seiner 1825 erschienenen Einheit bilden.98 
Allerdings beurteilte Möhler die Quellensituation in den ersten drei Jahrhun-
derten der Kirche für einen anzunehmenden Primat als außerordentlich 
schwierig, um zu gesicherten Ergebnissen zu gelangen.99 Irritierend ist, dass 
Möhler im selben Jahr an anderer Stelle formulierte: »Der Primat lässt sich aus 
der Geschichte der drei ersten Jahrhunderte recht gut nachweisen.«100 Die 
vorhandene Spannung kann leider nicht aufgelöst werden, doch dürfte sie ein 
erstes Indiz dafür liefern, dass sich Möhlers Verhältnis zum Papalismus in den 
nächsten Jahren grundlegend ändern sollte. 
 Dessen ungeachtet ergab sich für Möhler noch in der Einheit die herausge-
hobene kirchliche Bedeutung der Person Petri mehr aus seiner spezifischen 
Individualität, als aus der göttlichen Stiftung eines Amts.101 Schließlich brauch-
ten die Apostel keinen Primat in Rom. Petrus war zwar der Vorsitzende der 
Zwölf, aber nur in Jerusalem. Mit der Mission stellte jeder Apostel selbst die 
maßgebliche Autorität für die von ihm gegründeten Gemeinden. Allerdings, 
so meinte Möhler, waren sie alle in (Lehr-) Einheit miteinander verbunden.102 
Ein Primat erschien darum während des apostolischen Zeitalters – und auch 
danach noch – relativ funktionslos, da die Kirche für einen solchen Einheits-

                                                                                                                                       

95 Vgl. MÖHLER: Rezension: Ferdinand Walter: Lehrbuch des Kirchenrechts, 1. Aufl., 
S. 267f. und ders. Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 1. Abt., S. 532. 
96 Aus den Manuskripten der Kirchenrechtsvorlesungen Möhlers von 1823-1825, Bogen 15, 
hier zitiert nach GEISSER: Glaubenseinheit und Lehrentwicklung, S. 113. 
97 MÖHLER: Rezension: Ferdinand Walter: Lehrbuch des Kirchenrechts, 1. Aufl., S. 268. 
98 Vgl. Geiselmann im Vorwort zu MÖHLER: Einheit, S. [36]f. 
99 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 67, S. 227. 
100 MÖHLER: Rezension: Johann Nepomuk Locherer: Geschichte der christlichen Religion 
und Kirche, Bd. 1, S. 107. 
101 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 67, S. 227ff. 
102 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 117.  
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punkt noch gar keine Aufgabe gehabt hätte, immerhin befand sie sich erst im 
(quantitativen) Aufbau: »es war aber nicht möglich, daß die Einheit der ge-
samten Kirche durch Selbstanschauung sich zum Objekt machte und als Er-
zeugnis derselben ein persönliches Abbild darstellte, ehe sie alle durchgedrun-
gen hatte«. Erst in der Periode, in der viele zum christlichen Bewusstsein 
gekommen waren, konnte sich das zentrale Amt entwickeln und Möhler 
identifizierte diese Zeit mit der Cyprians, der ihm die Vorlage zu seiner eige-
nen Einheitstheologie lieferte.103 Damit dürfte es nach Möhler im zeitlich 
abgegrenzten apostolischen wie auch nachapostolischen Zeitalter noch keinen 
objektivierten kirchlichen Primat gegeben haben. Eine Tendenz zu diesem 
letzten Einheitspunkt machte sich allerdings bereits bemerkbar. Unter An-
nahme des organologischen Entwicklungsbegriffes für die Kirche konnte 
Möhler den Primat, schon rein faktisch durch seine spätere Existenz, als ein 
Bedürfnis der »christliche[n] Lebensentwicklung« beschreiben, das sich zur 
Objektivierung der inneren Einheitsidee den adäquaten äußeren Ausdruck 
verlieh:104 »so sieht man doch, daß man in dem Maße, wie die Einheit der 
Kirche als geselligen äußern Vereins immer mehr sich entwickelte, mit halb-
bewußter Notwendigkeit zu einem Punkt sich hingezogen fühlte«. Wie dieses 
Zitat beweist, tat sich Möhler schwer damit, einen eindeutigen Beweis für die 
Notwendigkeit des Primats anzuerkennen.105 Er rettete sich, indem er den 
Primat als zuerst formlos beschrieb: So wie der Episkopat zur Zeit der Apostel 
noch formlos war, und sich erst nach ihnen auch äußerlich bildete, so an-
schließend daran die Metropoliten und schließlich der Primat. Es ist zu be-
merken, dass Möhler als Ursache für die Ausbildung bzw. Veräußerlichung 
der bereits von den Aposteln gestifteten Ämter die Häresien benannte, die erst 
die Funktion von Bischof, Metropolit und Primat notwendig machten und 
damit der Kirche dazu verhalfen, ihre wirkliche Struktur sichtbar werden zu 
lassen. Dabei betonte er, dass keine dieser Formen von absolutem Gehalt sei, 
sondern alle allein aus dem christlichen Bedürfnis ihrer Legitimation und 
damit ihren göttlichen Auftrag gewannen, aus dem Bedürfnis nach einer Ein-
heit der Kirche.106 
 Die Kirchengeschichtsvorlesungen aus dieser Zeit spiegeln die gleiche Auf-
fassung Möhlers wider, wenngleich er hier einen Schritt weiterging indem er 
meinte, dass »ein leiser Zug [des Primats] doch schon bemerkbar« sei, wenn 
Ignatius von Antiochia von der römischen Kirche als »prokaqhme,nh des Lie-
besbundes« schrieb.107 Jedoch besaßen die Apostel nicht die Funktion eines 

                                                                                                                                       

103 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 68, S. 230. 
104 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 68, S. 231. 
105 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 69, S. 235. 
106 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 71, S. 238ff. 
107 IgnRöm, Präskript. 
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Primats untereinander, da alle Apostel sich ihrer Einigkeit bewusst waren und 
es somit einer einheitsstiftenden Instanz nicht bedurfte. War Petrus das »Ab-
bild der Einheit«, so teilte sich die Leitung der Kirche doch unter allen Apos-
teln gleichermaßen auf.108 Selbst in den Clemensbriefen formulierte der Verfas-
ser für Möhler keinen Anspruch auf einen Primat vor den anderen Bischöfen. 
Ein spezifisches Selbstbewusstsein des Clemens als römischer Bischof las er 
auch nicht aus ihnen heraus, denn die Briefe waren »in seiner Gemeinde Na-
men verfaßt«.109 
 Damit ist für die Zeit des Frühkatholizismus ein real existierender römischer 
Primas von Möhler nicht angenommen worden. Typisch für die Epoche nach 
dem apostolischen Zeitalter war die Etablierung des Episkopalsystems. Erst im 
Anschluss an Cyprian110 und nach der Konstantinischen Wende entwickelte 
der römische Bischof seine Leitungsfunktion innerhalb der Kirche. War er als 
Symbol der kirchlichen Einheit mehr oder weniger auch zuvor bewusst, so 
schlossen sich jetzt auch disziplinarische, lehramtliche und juristische Funktio-
nen an sein Amt an. 
 Später schwenkte Möhler in seiner Auffassung um. Zwar hielt er immer 
noch daran fest, dass sich Episkopal- und Papalsystem zu ergänzen und nicht 
gegenseitig auszuschließen hätten, doch betonte er zunehmend die kirchen-
bildende Funktion des römischen Primats, auch für die ersten Jahrhunderte. 
Deutlich wird diese Veränderung bereits an Möhlers Auffassung der histori-
schen Person Petri: »In Petrus war die Kirchengewalt concentrirt: dann gieng 
sie dadurch, daß sie auch auf die andern Apostel übergieng, in eine Vielheit 
auseinander, so daß, wie alle Bischöfe gleichsam nur der vervielfältige Petrus 

                                                                                                                                       

108 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 68. 
109 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 117. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1826/27 (Kalligraph), I. Periode, 1. Abschnitt, § 10, 
S. 74. 
110 Noch Cyprian galt Möhler als Vertreter einer gleichberechtigten Ordnung zwischen den 
Bischöfen. In seinen Auseinandersetzungen mit Stephan von Rom über die Frage der 
Ketzertaufe erkannte der Tübinger diese Einstellung bei dem Bischof von Karthago. Der 
junge Möhler fand in diesem Beispiel eine sehr aussagekräftige Beschreibung des römischen 
Bischofs: »Er bedrohte sie [die Gemeinden, die den nordafrikanischen Synodalbeschluss 
akzeptierten] zugleich mit Ausschließung von der Gemeinschaft, und scheint sich überhaupt 
sehr beleidigender Ausdrücke bedient zu haben. Selbst die Abgesandten der afrikanischen 
Kirche dürften nicht in Rom die Gastfreundschaft genießen bei den Christen.« Möhler 
nahm dagegen für Cyprian ein echt katholisches Interesse an, woraus man schließen kann, 
dass er es Stephan absprach. »Cyprian erklärte sich mit Ernst und Würde für die Unabhän-
gigkeit der Bischöfe; jeder solle und könne frei handeln, keiner werfe sich zum Bischof der 
Bischöfe auf, und Niemand [!] habe das Recht sie zu richten als Jesus Christus.« Obwohl 
Möhler Stephan der Sitte nach Recht geben musste, da sich dessen Position durchsetzte, 
unterließ er es nicht, ihm vorzuwerfen, dass er sich »gegen die christliche Liebe« verfehlte. 
Ein Kriterium, das sonst Möhler zum Merkmal eines Häretikers machte, der egoistisch sich 
gegen einen Sinn der Gemeinschaft der Kirche stellte. MÖHLER: Vorlesungen über die 
Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 141f. 
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sind, sich wieder alle Gewalt in ihn zurückzieht.«111 Von einer selbständigen 
Größe des Episkopats war jetzt keine Rede mehr. Der Papst war nicht mehr 
der angepeilte Einheitspunkt der Bischöfe bzw. der Kirche, sondern er bildete 
ihre Voraussetzung. Petrus selbst überzeugte jetzt auch nicht mehr durch seine 
individuellen Fähigkeiten und gewann daraus seine Stellung innerhalb der 
Apostel, sondern Christus selbst hatte ihn »zum Haupte seiner Kirche aufge-
stellt, und Petrus übte diese Würde, die auch auf seine Nachfolger in der 
römischen Kirche überging.«112 So meinte Möhler, dass bereits in der nach-
apostolischen Zeit »keine bedeutende Bewegung in der Kirche« aufkam, an 
»der nicht der Papst beteiligt gewesen wäre.«113 Bereits in der Zeit Cyprians 
war ihm jetzt die Stellung Roms so weit gewachsen, dass alle wesentlichen 
Beschlüsse der Bischöfe und Synoden sich ihre Bestätigung von dort holten. 
 Dennoch blieb bei Möhler auch in München ein Restvorbehalt gegen 
einen absoluten Papalismus. Besonders scheint er sich dagegen verwahrt zu 
haben, die Bischöfe nur als die Stellvertreter bzw. Vikare des Papstes anzuse-
hen, dessen Infallibilität und Schlüsselgewalt erst auf sie übergehen müsse.114 
Gerade in der Frage der Unfehlbarkeit änderte sich Möhlers Auffassung nicht: 
»Ohne entscheiden zu wollen, welches die richtige Ansicht sei [Episkopal- 
oder Papalsystem], haben wir nur zu bemerken, daß in den ersten Jahrhunder-
ten beide Gegensätze nicht vorhanden waren. Unter einem allgemeinen Con-
cilium dachte man sich ein Concilium, wobei der Papst ohnehin schon ist. Er 
steht weder über noch unter, sondern in der Mitte desselben. Man sagte noch 
nirgends: Der Papst ist infallibel, sondern der Episkopat mit dem Primate. 
Keine Scheidung, keine Trennung war vorhanden. Was soll das Haupt ohne 
Glieder, was die Glieder ohne Haupt? – In historischer Beziehung aber ist 
noch zu bemerken: Jedes dieser beiden Systeme, welche, absolut aufgefaßt, 
irrig scheinen, hat sich im Verlaufe der Zeit praktisch als nützlich erwiesen. 
Ohne die große Centralisation in Rom wäre die Kirche im Mittelalter nicht 
gerettet worden, und ohne die Grundsätze des Episkopalsystems wäre die 
Kirche vom Schisma nicht befreit worden. Man muß jedes dieser Systeme in 
seiner geschichtlichen Entwicklung betrachten, sonst aber festhalten, was in 
der alten Kirche festgehalten wurde.«115 Möhler sprach nie von Unfehlbarkeit 
des Papstes,116 sondern behauptete die »Untrüglichkeit der Kirche«,117 und 
                                                                                                                                       

111 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 395. 
112 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 393. 
113 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 395. 
114 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 3, S. 255. 
115 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 507. 
116 Vgl. GEISSER: Glaubenseinheit und Lehrentwicklung, S. 125. 
117 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 38, S. 418.Vgl. auch FINSTERHÖLZL / FRIES: 
Artikel: Unfehlbarkeit. In: Sacramentum Mundi IV, Sp. 1052 und 1054 sowie DANTINE / 
HULTSCH: Die Tübinger Schule, S. 307. 
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wirkte damit über seinen Schüler Karl Joseph von Hefele (1809-1893) und 
seinen Münchener Freund und Kollegen Ignaz von Döllinger (1799-1890) an 
den Widerstreitungen des päpstlichen Unfehlbarkeitsdogmas postum mit.  
 

3.2. Petrus in Rom 

Mochte Ferdinand Christian Baur daran zweifeln, dass Petrus wirklich in 
Rom gewesen war, für den Katholiken Möhler standen dessen Aufenthalt in 
der Hauptstadt, seine Gründung der Gemeinde und sein Vorsitz in derselben 
außer Frage. Sein – im Verhältnis zu dem evangelischen Kirchenhistoriker 
schlechthin – unkritischer Umgang mit den altkirchlichen Zeugnissen befreite 
ihn davon, die Anwesenheit des Fischers in der Reichshauptstadt überhaupt in 
Frage zu stellen. Unter Bezugnahme auf Irenäus118 meinte er belegen zu kön-
nen, dass Petrus und Paulus die römische Gemeinde gegründet hatten. 119 
Auch die Märtyrerverehrung, als wichtiger Teil der altkirchlichen Frömmig-
keit, knüpfte sich für Möhler an die authentischen Orte der Martyrien bzw. 
an die Märtyrergräber. Besonders das Grab Jesu, das die Mutter Konstantins, 
die römische Kaiserin Helena (ca. 248-330) suchen hatte lassen und das Grab 
Petri in Rom bildeten für Möhler, im Anschluss an Claudius Fleury (1640-
1723),120 solche Erinnerungszentren. Damit war für Möhler auch archäolo-
gisch die Präsenz Petri in Rom belegt.121 In eine Diskussion über diesen Ge-
genstand stieg er nicht ein. 
 

3.3. Die römische Lehrautorität bei der Bekämpfung der Häresien 

Hatte der junge Johann Adam Möhler betont, dass sich der Primat erst lang-
sam herausbildete und setzte für ihn auch später diese Entwicklung historisch 
wahrnehmbar erst mit Cyprian ein, so bildete doch ein wesentliches Element, 
das diesen Vorgang beschleunigte, das Auftreten der gegenchristlichen Häre-
sien. Bereits zur Zeit des Frühkatholizismus hatte Irenäus gegenüber der Gno-
sis auf das sichtbare Zentrum und die kirchliche Autorität in der Hauptstadt 
hingewiesen, die durch jene Bedrohungslage an Bedeutung gewann. Durch 
deren besondere apostolische Herkunft bildete sie den Maßstab, mit dem die 
rechtgläubigen Gemeinden übereinzustimmen hatten.122 Später bildeten sich 
diese Funktionen der Lehrvereinheitlichung und kirchlichen Konfirmation 
                                                                                                                                       

118 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,3,2, S. 30. 
119 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 593 und MÖHLER: Die Einheit in der 
Kirche, § 69, S. 233. 
120 Vgl. FLEURY: Histoire ecclésiastique, Bd. 3, S. 154 und 326. 
121 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 408f. 
122 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,3,2, S. 30 und MÖHLER: Kirchenge-
schichte, Bd. 1, S. 593. 

430IX. Frühkatholizismus als römischer Katholizismus

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

gegenüber den Häresien weiter aus und wurden zu einem auch äußerlich 
maßgeblichen Element der römischen Gemeinde und ihres Bischofs. Ähnlich 
wie gegen die Gnosis, so engagierte sich die römische Kirche auch in einzig-
artiger Weise in den Auseinandersetzungen gegen den Chiliasmus. Möhler sah 
auch hierin die Bestätigung ihrer besonderen Funktion der Rein-Erhaltung 
der christlichen Lehre. Besonders aber bewährte sie sich noch gegen eine 
weitere häretische Strömung: »In ihr [der römischen Gemeinde] finden wir 
gleich von Anfang an eine Opposition gegen alles Jüdische.«123 Dieses für 
Möhler typische Element des Katholizismus gewann seine treibende Kraft aus 
der römischen Kirche, die damit das Christentum überhaupt vom Judentum 
emanzipierte. Exemplarisch für dieses Engagement beschrieb Möhler die Aus-
einandersetzungen um die Festlegung des Ostertermins.124  
 In seiner Römerbrief-Vorlesung in München hatte Möhler die spezifische 
Lehrautorität der Hauptstadt bereits für das apostolische Zeitalter formuliert. 
Damit löste sich in diesen Jahren für Möhler die Autorität von der Person 
eines Petrus oder Paulus und verselbständigte sich in die christologisch aufge-
wertete Würde des römischen Bischofsamtes oder die überragende Würdig-
keit der römischen Gemeinde. Auf die selbstgestellte Frage, weshalb Paulus 
nach Rom geschrieben hätte, antwortete er »wegen der ausgezeichneten Be-
stimmung der römischen Kirche, welche zur Lehrerin und Führerin aller 
Gläubigen auserwählt, und darum vor Allen würdig war, den bedeutungs-
vollsten apostolischen Brief, welcher zugleich den ewigen Grund des Evange-
liums mit den blos örtlichen Beziehungen entwickelt, zu empfangen […] 
endlich hatte sie auch wegen der ihr zugedachten Stellung in der Gesammt-
kirche das Bedürfniß des fest- und tiefgegründeten christlichen Bewußtseins, 
zu dessen Vollendung auch seiner Seits beizutragen, der Apostel Paulus den 
Beruf in sich fühlen mußte. Nebenzweck war, den Römern Manches ihre 
Verhältnisse Betreffendes zu sagen und rathen.«125 Ihre Autorität gewann die 
römische Kirche für den Apostel, weil sie »ächt und reingläubig« sowie »aus-
nehmend begnadigt« war,126 und für Möhler durch ihre besondere Stiftung 
durch zwei Apostel. An diesem Gegenstand zeigt sich in eindrücklicher Weise 
der theologische Entwicklungsgang Möhlers. Die zuerst individuell aufgefass-
ten Leistungen Petri und der römischen Gemeinde werden für den späten 
Möhler zu überzeitlichen göttlichen Institutionen. Ihre Zufälligkeit weicht 
einer sakralen Notwendigkeit, die seiner späten Ekklesiologie entspricht. Da-
mit wird die sich eigentlich erst mit dem dritten Jahrhundert herausbildende 

                                                                                                                                       

123 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 331. 
124 Vgl. Kapitel XI.3.1. 
125 MÖHLER: Vorlesung zum Römerbrief, S. 25. 
126 MÖHLER: Vorlesung zum Römerbrief, S. 25 und 27. 
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Primats- und Romidee zu einer apostolischen bzw. christologischen und 
damit auch für die Zeit des Frühkatholizismus relevant. 
 

3.4. Die politische Bedeutung Roms  
als eine Ursache der kirchlichen Romidee? 

Bereits in der Einheit sprach sich Johann Adam Möhler dagegen aus, das poli-
tische Schwergewicht der Hauptstadt des römischen Reichs als Ursache für 
ihre kirchliche Bedeutung zu reklamieren. Der Hauptgrund für ihre Bedeu-
tung war, wie bereits oben gezeigt, die Gründung der römischen Gemeinde 
durch die Apostel Paulus und Petrus und nicht deren Übernahme der Vor-
rangsidee aus dem weltlichen Kontext.127 Überhaupt scheint es schwer vor-
stellbar, dass Johann Adam Möhler einen Einfluss der politischen Ideen auf die 
Kirche annehmen konnte, da dies vollständig seiner Ekklesiologie widerspre-
chen würde. Allein der umgekehrte Fall ist vielleicht denkbar, dass kirchliche 
Normen und Werte Einfluss auf die politischen Systeme gewannen, doch 
kann dieser Gedanke hier leider nicht weiter untersucht werden. 
 

3.5. Die Standardisierung des Kultus (bzw. der Sitten)128  
im römischen Ostertermin  

In der Frage der Osterfeier musste Möhler 1825 zumindest wahrnehmen, dass 
es hierzu innerkirchliche Streitigkeiten gab, die nicht von außen beeinflusst 
waren. Dennoch versuchte er auch in diesem Zusammenhang die Einheit der 
Kirche zu beschreiben und den römischen Vorstoß nicht als Bevormundung 
der anderen zu interpretieren, sondern als Stärkung der christlichen Kirche 
gegenüber dem Judentum bzw. den judaistischen Häresien: »Hiernach muß 
auch Papst Victors Benehmen beurteilt werden; und nicht aus dem Gemein-
platz der Herrschsucht, aber auch nicht aus dem der Herrschaft. Es handelte 
sich nicht so fest um den Tag, als um die Gesinnung, um die Annäherung an 
den Judaismus nämlich, deren Ausdruck die Osterfeier mit den Juden zu sein 
schien.«129 Die Bestrebungen, einen einheitlichen Ostertermin zu finden, 
entsprangen für ihn aus dem Gesamtbedürfnis der Kirche nach Einheit und 
nicht aus dem Willen eines Einzelnen. Dieses Bedürfnis war so groß, dass 
bereits im zweiten Jahrhundert auf dem sehr heteronomen Gebiet des äußeren 
Kultus das Bestreben aufkam, gleiche Formen und Termine in der gesamten 
Kirche zu etablieren, wie es sich an der Frage des Osterfeststreits offenbarte. 
                                                                                                                                       

127 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 69, S. 233. 
128 Möhler unterschied zwischen beiden Begriffen nicht konsequent und auch bei seinen 
Kollegen werden Kultus und Sitte teilweise deckungsgleich, teilweise divergierend ange-
wandt.  
129 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 47, S. 158. 
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 Möhlers Trennung von äußerem (Symbole und Handlungen) und innerem 
(Gesinnung) Kultus130 ermöglichte es ihm, die Position Viktors gleichermaßen 
kritisch wie verteidigend darzustellen. Irenäus‘ Vorwurf an Viktors Versuch, 
den inneren Kultus durch den äußeren sicherzustellen, bekräftigte er: »wenn 
wir daher in Viktors Benehmen zwar keine Herrschsucht entdecken können, 
so doch eine beschränkte, wenn gleich leicht zu erklärende Betrachtungsweise 
der Sache«.131 Die Absicht einer anmaßenden Romzentrierung wollte Möhler 
in dessen Verhalten jedoch nicht erkennen, sondern allein den Willen, die 
Kirche in innerer Einheit zu bewahren, wenn auch durch das fragwürdige 
Mittel der kultisch-äußerlichen Gleichschaltung. Diese Auffassung Möhlers 
lässt sich daraus erklären, dass für den jungen Möhler die besondere Rolle 
Roms – wenn auch nicht der Supremat des Papstes132 – zweifelsohne feststand 
und nicht erst etabliert werden musste. Das Motiv des römischen Widerstan-
des gegen die judaistischen Tendenzen in der Osterterminfrage blieb bei ihm 
bis in seine Münchener Zeit leitend.133 Anders aber als für die protestantischen 
Kollegen gewann für ihn Rom nicht durch solche – den Kultus und die Sitten 
vereinheitlichenden – Bestrebungen an Bedeutung, sondern durch die beson-
dere Rolle Roms orientierte sich die Gesamtkirche an deren kultischen Stan-
dardisierungen. 
 Es ist bemerkenswert, dass Möhler durchgängig sowohl die typische katholi-
sche Position der (vorsichtigen) Verteidigung Viktors einnahm, als auch Baurs 
Betonung der Emanzipation des Christentums vom Judentum vorwegnahm. 
In Letzterem drückt sich eben jenes Motiv aus, dass bei ihm ebenso in ande-
ren Zusammenhängen die Kirche des zweiten Jahrhunderts charakterisierte. 
Frühkatholizismus ist, wie es auch dieser Zusammenhang zeigt, die Befreiung 
der Kirche von ihren jüdischen Ursprüngen. 
 

3.6. Quellen für den Vorrang Roms 

Im Gegensatz zu den anderen Kirchenhistorikern seiner Zeit finden sich bei 
Johann Adam Möhler keine Belege für die Begründung der Sonderstellung 
Roms im zweiten Jahrhundert aus den Schriften Tertullians. Allein die immer 
wieder zitierten Stellen bei Ignatius, Irenäus, und Cyprian – wenngleich letz-
tere zumindest ein ambivalentes Verhältnis zum römischen Bischof hatten – 
                                                                                                                                       

130 Vgl. Kapitel XI.3. 
131 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 48, S. 164. 
132 So war für ihn 1823/24 klar, dass die Aufkündigung der Kirchengemeinschaft von Viktor 
an Polykrates von Ephesus aufgrund der verschiedenen Osterfeiertermine »nur die Aus-
schließung von der Gemeinschaft mit der römischen Kirche nicht aber von der ganzen nach 
sich ziehen konnte.« MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 190 und 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. 
133 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 331. 
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belegen ihm die aufkommende Romidee.134 Diese Auswahl kann damit zu-
sammenhängen, dass der junge Möhler selbst an einer Romzentrierung bzw. 
einem historisch begründeten Papalismus wenig Interesse hatte, wie es sich 
auch in seiner Darstellung zeigt, weshalb er diese Autoren verwendete. Sie 
liegt sicherlich jedoch auch in der von ihm selbst beschriebenen schwierigen 
Quellensituation für diese Frage während des zweiten Jahrhunderts. 
 Interessant ist die Bemerkung in der Einheit, dass die Quellenlage zur Frage 
eines Primas im zweiten Jahrhundert bzw. in den ersten drei Jahrhunderten 
»sehr karg ist an Stoff, der allen Zweifel geradezu unmöglich machte.«135 Trotz 
anfänglicher Zweifel folgte Möhler dann jedoch der Idee eines sich entwi-
ckelnden Primas. Die Quellensituation in dieser Zeit spielte für Möhler je-
doch eine untergeordnete Rolle, da die äußere Sichtbarkeit des einheitsgaran-
tierenden römischen Bischofsamtes sich erst im dritten Jahrhundert und später 
entwickelte. War ihm im Frühkatholizismus das kirchliche Strukturmoment 
das Episkopalsystem, so immer nur in ideeller Ergänzung mit dem Papalsys-
tem, wie später auch umgekehrt.  
 Damit wurde der Fakt des Papstamtes, das sich in der Geschichte ausbildete, 
zum entscheidenderen Argument für das innere Bedürfnis nach einem ein-
heitsstiftenden Amt im zweiten Jahrhundert, als es die historischen Quellen je 
sein konnten.  Der späte Möhler bedurfte anderer Quellen, denn für ihn stand 
die Rolle des römischen Primats bereits mit dem apostolischen Zeitalter fest. 
Dafür suchte er Belege in den kanonischen Schriften, wie im Besonderen 
seine Münchener Römerbrief-Vorlesung offen legt. Die historische Realität 
der Romausrichtung der katholischen Kirche machte deren ursprüngliche 
Anlage bei Christus, wenigstens aber bei den Aposteln notwendig und ließ 
sich für den Münchener Katholiken auch belegen. Unter der Annahme des 
organologischen Prinzips der Kirche konnte die Frage nach neutestamentli-
chen wie auch kirchenväterlichen Belegen einer Romidee eigentlich unbe-
antwortet bleiben, solang die faktische historische Entwicklung die Rombin-
dung hervorgebracht hatte. In Umkehrung der organologischen Ekklesiologie 
entwickelte sich nicht nur jeder ursprünglich vorhandene Keim zur Blüte, 
sondern auch jede Blüte verwies Möhler auf eine keimhaft ursprüngliche 
Anlage, die immer mitgedacht werden musste, selbst wenn sie historisch eher 
langsam aufbrach. 
 

4. Fazit 

Beim Vergleich der beiden Positionen Johann Adam Möhlers und Ferdinand 
Christian Baurs zur Frage der Romzentrierung greifen die kaum unterscheid-

                                                                                                                                       

134 Vgl. IgnRöm, Präskript und IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,3,2, S. 30. 
135 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 67, S. 227. 
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baren Komplexe von Rom- und Papstidee ineinander. Will man sie trennen, 
so gelingt das leider nur sehr unbefriedigend, auch wenn an der einen oder 
anderen Stelle ihre selbständigen Merkmale aufleuchten. 
 Zwischen den beiden Autoren fällt zuallererst auf, dass die zeitliche Fest-
schreibung der Romzentrierung von beiden sehr unterschiedlich aufgefasst 
wurde. Für Baur war es eindeutig, dass sie sich im zweiten Jahrhundert als 
Folge der Vereinigung von Petrinern und Paulinern vollzog.136 Dieser Eini-
gungsprozess unter der Führung der jüdisch-christlichen Richtung in der 
Verbindung von johanneischer Theologie und jüdischer Hierarchie fand für 
ihn exemplarisch in Rom statt und strahlte auf die gesamte Kirche aus. Die 
von ihm als jüdischen Ursprungs aufgefasste Hierarchisierung der Kirche er-
hielt damit ihr Zentrum in der Reichshauptstadt. Da sich die Einigung der 
christlichen Parteien, veranlasst durch die Anfechtungen der Gnosis, im zwei-
ten Jahrhundert vollzog, musste auch in dieser Zeit die Grundlage der katholi-
schen Rombindung liegen. Formulierten Irenäus und Tertullian für Baur 
noch ein gemeindlich konstituiertes Kirchenverständnis, so offenbarten sich 
ihm die Anfänge der Durchsetzung des monarchischen Episkopats – gemessen 
an seiner im dritten Jahrhundert etablierten ekklesiologischen conditio sine 
qua non bei Cyprian – bereits im zweiten Jahrhundert und exemplarisch in 
Rom. Diese Herrschaftsstruktur bildete gleichermaßen die Grundlage eines 
römischen Bischofs- und damit Kirchenprimats. Von einem ausgebildeten 
römischen Primat ist bei Baur weniger die Rede, wohl aber von dessen An-
spruch, wie er ihn den Pseudoklementinen entnahm. 
 Johann Adam Möhler ging von anderen Epochen für die historisch sich 
entwickelnde Romzentrierung bzw. die Primatsausbildung aus. Ein etabliertes 
äußerliches Papstamt mit Sitz in Rom trat für ihn in seinen frühen Tübinger 
Jahren erst nach Cyprian in Erscheinung und müsste damit der auf den Früh-
katholizismus folgenden Epoche zugerechnet werden. Die römischen Zentra-
lisationsbestrebungen, etwa in der Frage des Ostertermins, waren ihm in die-
sen Jahren noch rein subjektiv motiviert und entsprachen nicht dem Geist der 
Kirche. Die Epoche des Frühkatholizismus verband sich damit für Baur und 
den jungen Möhler nicht mit dem Papal-, sondern dem Episkopalsystem, 
wenngleich in Letzterem für Baur der Grundstein zum Primat grundgelegt 
war und damit historisch bereits im zweiten Jahrhundert wahrgenommen 
werden konnte. Für den Münchener Möhler wiederum begründete sich die 
Aufwertung Roms bereits in der Person Petri. Als Indiz für die hohe Würde 
der Hauptstadtgemeinde galt ihm außerdem der theologische Anspruch des 
Römerbriefs Pauli, der sich von seinen anderen Briefen – nicht nur in der Auf-
fassung Möhlers – deutlich unterschied. Die Weichenstellung zu einer Rom-
zentrierung der katholischen Kirche war ihm jetzt schon im apostolischen 

                                                                                                                                       

136 Vgl. Kapitel V.1. 
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Zeitalter erfolgt. So divergierten die Datierungen der beiden theologischen 
Kontrahenten deutlich. Eine Romzentrierung bereits in dieser Zeit wäre für 
Ferdinand Christian Baur kaum denkbar gewesen. Insofern sind sich der junge 
Möhler und Baur näher in ihrer realen Annahme des Episkopalsystems für die 
Zeit des Frühkatholizismus, der die ideelle Voraussetzung des Papalismus in 
sich trug.  
 In anderer Hinsicht konnten ihre Positionen nicht weit genug auseinander-
liegen, was nicht selten auf die kritische und teilweise untypische evangelische 
Kirchengeschichtsschreibung von Ferdinand Christian Baur zurückzuführen 
ist, während sich Möhler mehr oder weniger im Fahrwasser der katholischen 
Darstellungen bewegte. In der Gründungsfrage der römischen Gemeinde 
fanden sie ebenso gegenseitig sich ausschließende Antworten, wie bei der 
Beurteilung des Einflusses der ideengeschichtlich und politisch etablierten 
Dimension der römischen Reichshauptstadt auf die Rolle der Hauptstadtge-
meinde. 
 Oberflächlich scheinen sie sich hinsichtlich einer Motivation zur Führungs- 
und Lehrzentralisierung in Rom einig gewesen zu sein: Ausschlaggebend war 
der Widerstand gegen die Häresien. Sie machten es notwendig, dass sich die 
Ämter – wenngleich bei Möhler ursprünglich sowieso angelegt – und insbe-
sondere der Episkopat ausbildeten. Allerdings unterschieden sich beide gravie-
rend hinsichtlich der Annahme der kirchenfeindlichen Häresien. Waren es für 
Ferdinand Christian Baur vor allem die gnostischen Strömungen, die die Kir-
che zu einer katholischen Zentrallehre und Zentralautorität drängten, so beo-
bachtete Johann Adam Möhler vor allem in den judaisierenden Gruppen des 
apostolischen Zeitalters die Gegnerschaft, gegen die sich die Kirche durch die 
römische Führung wehrte. Hierin liegt der eigentliche Unterschied der beiden 
Positionen, denn sein Umkehrschluss führt zu der bereits bekannten und sich 
auch hier zeigenden Auffassung der (früh-) katholischen Kirche: War es bei 
Baur vor allem das jüdisch-hierarchische Verständnis von Gemeindestruktur, 
das sich in Rom gegen die gnostischen Häresien durchsetzte und damit Chris-
tentum und Judaismus im Katholizismus auf Jahrhunderte miteinander verhei-
ratete, so war es für Möhler genau umgekehrt die antijudaistische katholische 
Kirche, die sich in Amt und Lehre durch die Autorität Roms der judaistischen 
Tendenzen entledigte, die sich der Kirche überstülpen wollten. Wieder mün-
det die Darstellung der beiden Historiker in die unterschiedliche Zuweisung 
des jüdischen Erbes an die katholische Kirche, wobei es von beiden als religi-
onsgeschichtlich überholt betrachtet wurde. Eine Ausnahme findet sich je-
doch bei Baur: Seine Bewertung des Osterfeststreites deckt sich mit der möh-
lerschen Idee der Entjudaisierung der Kirche. Baur gestand Viktor eben jene 
Absicht zu, die Kirche von jüdischen Einflüssen reinigen zu wollen und un-
terstellte ihm weniger den Versuch eines kirchlichen Machtmissbrauchs über 
die östlichen Bischöfe. Dennoch konnte er sich damit anscheinend nur in 
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dieser Kultusfrage langfristig durchsetzen, denn die Hierarchie blieb Baur 
jüdischer Herkunft. 
 Unabhängig dieser Auseinandersetzungen finden sich jedoch beide Autoren 
darin zusammen, dass sie die Idee der christlichen Einheit exemplarisch in der 
Romidee und personell in der Idee des Papstes verwirklicht sahen. Sowohl die 
episkopalistische Einheitstheologie des jungen Möhler, wie auch sein späterer 
Ansatz und die baursch-hegelsche historische Verobjektivierungstheorie führ-
ten zu der Sichtbarwerdung der christlichen Einheitsidee in einem Punkt. 
Mag das für den katholischen Theologen nicht verwundern, so ist es doch 
nicht zu unterschätzen, dass Baur an dieser Stelle seinem ideengeschichtlichen 
Konzept folgte, obwohl er sich dabei dem evangelischen Verdacht einer ka-
tholisierenden Geschichtsschreibung aussetzte. Hatte sich für Möhler in die-
sem Amt die Einheitsidee schlusssteinartig objektiviert, so entsprach diese 
Objektivation für Baur nur einer bestimmten, zeitlich gebundenen Auffassung 
einer noch in der Tradition des Judentums stehenden katholischen Kirche. 
Die Rückführung der Einheitsidee in ihre innere Wesentlichkeit, wie sie die 
Reformation anschob, muss bei seiner historischen Darstellung immer mitge-
dacht werden. Dennoch ist die Einheit des Christentums auch für ihn, we-
nigstens historisch, maßgeblich mit der Zentrierung in Rom und dem römi-
schen Primat verbunden. 
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X. Die frühkatholische Lehre 

 

1. Die Forschungslage zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

Schaut man in die kirchengeschichtliche Literatur zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts, so fällt auf, dass in den verschiedenen Lehrbüchern, Universalkirchen-
historien und allgemeinen Kirchengeschichten der Dogmengeschichte kaum 
Platz eingeräumt bzw. diese separat von der Kirchengeschichte behandelt 
wird. Dies gilt für die evangelische wie die katholische Literatur und auch für 
die vornehmlichen Bezugsschriftsteller der beiden Protagonisten dieser Unter-
suchung. Egal ob man das Lehrbuch der Kirchengeschichte des zunächst in Bonn 
und später in Göttingen lehrenden Johann Karl Ludwig Gieseler (1793-1854), 
das Handbuch der christlichen Kirchengeschichte des Landshuter Kirchenhistorikers 
Johann Nepomuk Hortig (1774-1847) oder die Kirchengeschichte des Münstera-
ners Johann Theodor Katerkamp (1764-1834) zur Hand nimmt, sie alle weisen 
für die Zeit des Frühkatholizismus nur eine sehr rudimentäre Dogmenge-
schichte in ihren Darstellungen auf. Bestimmte Autoren wurden wiederum 
bewusst ignoriert. So sprach Ferdinand Christian Baur der Kirchengeschichte 
seines Jenaer Rivalen Karl August von Hase (1800-1890) ein tieferes Eindrin-
gen in die Dogmengeschichte der Alten Kirche prinzipiell ab,1 so dass dieses 
Werk von eher geringer Relevanz für seine eigenen Darstellungen war. Die 
ausführlichere Darstellung in Johann Nepomuk Locherers (1773-1837) zwei-
tem Band seiner Geschichte der christlichen Religion und Kirche scheint sich in 
Inhalt und Struktur maßgeblich an dem Lehrbuch der christlichen Dogmengeschich-
te des reformierten Marburger Kirchen- und Dogmenhistorikers Wilhelm 
Münscher (1766-1814) zu orientieren, der als Vater der neuzeitlichen Dog-
mengeschichtsschreibung gilt. Unabhängig davon schien dieser Band Loche-
rers für Möhler gerade in dogmengeschichtlicher Hinsicht eine Vielzahl von 
Ungenauigkeiten zu beinhalten. Eine Ursache dessen könnte darin liegen, dass 
der Tübinger mit den Thesen des aufklärerischen und rationalistischen Protes-
tanten Münscher seine Schwierigkeiten hatte, an denen sich Locherer unzwei-
felhaft orientierte. Er fühlte sich stattdessen von den theologiegeschichtlichen 
Untersuchungen des Berliner Kirchenhistorikers August Neander (1789-1850) 
eher beeindruckt.2 Neander ist die Ausnahme in der kirchengeschichtlichen 
Landschaft, da er – neben Locherer – eine ausführliche Darstellung der Dog-
menentwicklung des Frühkatholizismus in seine Allgemeine Geschichte der christ-

                                                                                                                                       

1 Vgl. BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 264f. 
2 Vgl. MÖHLER: Rezension: Johann Nepomuk Locherer: Geschichte der christlichen 
Religion und Kirche, Bd. 2, S. 665ff. und derselbe in einem Brief an Philipp Joseph von 
Meßner vom 30. Januar 1823. In: MÖHLER: Gesammelte Aktenstücke, S. 82-85, hier S. 84. 

438

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

lichen Religion integrierte und damit sowohl Möhler als auch Baur beeinflusste. 
Das ist nicht nur an deren dogmengeschichtlichen Gliederungen innerhalb 
ihrer Kirchenhistorien zu erkennen, sondern auch an der inhaltlichen, 
manchmal indirekten, Bezugnahme auf den ›Übervater‹ der damaligen Kir-
chengeschichtsschreibung. Aus diesem Grund, und weil eine Darstellung des 
dogmengeschichtlichen Diskurses jener Zeit den Umfang dieser Untersu-
chung bei Weitem sprengen würde, sollen im Folgenden nur die Überlegun-
gen Neanders zur dogmatischen Entwicklung innerhalb des Frühkatholizismus 
Platz finden. Dort, wo sich die beiden Protagonisten anderer Autoren bedien-
ten bzw. sie explizit widerlegten, wird gesondert darauf hingewiesen. 
 Neanders Darstellung der Lehrentwicklungen innerhalb der ersten drei 
Jahrhunderte stimmt in ihrer Anordnung mit den Dogmengeschichten Baurs 
deutlich überein.3 Neben diesem formalen Kriterium fanden beide auch in der 
Überzeugung zusammen – wie wahrscheinlich die meisten evangelischen 
Theologen –, dass der Mittelpunkt der christlichen Lehre die »Erlösung des 
sündhaften Menschen durch Christus« sei. Allerdings betonte Neander, »daß 
das Christentum nicht einzelne spekulative Erkenntnisse von Gott und göttli-
chen Dingen, nicht ein fertiges dogmatisches System in stehender Form den 
Menschen überlieferte, sondern daß es Thatsachen einer Mitteilung Gottes an 
die Menschheit verkündigte«.4 Führte das zwar in eine neue Gestalt des reli-
giösen Bewusstseins, so scheint es für Neander unabdingbar gewesen zu sein, 
dass die Ursachen dafür nicht im religiösen Bewusstsein selbst, sondern in 
realen Tatsachen außerhalb desselben lagen. Damit ordnete er die Realhistorie 
der Ideen- oder Dogmengeschichte eindeutig vor. Die Schwerpunkte der 
Dogmengeschichte des zweiten Jahrhunderts, die sich auf das Christusereignis 
bezogen, waren ihm folgende: 
 In der Gotteslehre der Kirchenlehrer des zweiten Jahrhunderts beobachtete 
Neander einen frühen Anthropopathismus,5 den er wesentlich von einem 
einfachen Anthropomorphismus unterschieden wissen wollte. War der Letzte-
re ein durch das Christentum zu überwindender Zustand, der die eigenen 
Eigenschaften nur auf Gott übertrug, so entsprach für Neander der Anthropo-
pathismus dem Wesen des Menschen, der seine Umwelt nur in eigenen Kate-
gorien erfassen konnte, allerdings im gleichzeitigen Wissen um diese Be-
schränktheit. Der menschliche Geist war in der Lage, seine natürliche Be-
grenztheit zu verlassen und in weniger fleischlichen als vielmehr emotiven 
                                                                                                                                       

3 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. XIVf.; ders.: Vorle-
sungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. XIVff. und NEANDER: Allge-
meine Geschichte, Bd. 1,3, S. XVIIIff. 
4 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 637. 
5 Anthropopathismus kann als eine Form des Anthropomorphismus gelten, die nicht nur 
Gott mit menschlich-physischen Begriffen auszudrücken versucht (Gottes Arm, so der 
Anthropomorphismus), sondern durch psychische Begriffe auch dessen Eigenschaften und 
Wesen (Gottes Zorn, Gottes Liebe). 
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bzw. geistigen Zuschreibungen Gott zu erfassen. »Es liegt diesem Anthropo-
pathismus auch eine große Wahrheit zum Grunde, da der Geist des Menschen 
das Bild des höchsten Geistes darzustellen bestimmt ist.«6 Unter der Vorausset-
zung einer fleischlich gereinigten Vorstellung konnte so der Mensch in seinen 
Begrifflichkeiten Gott erfassen. Die Rechtfertigung der begrenzt möglichen 
Wiedergabe der Wirklichkeitserfassung Gottes durch das individuell menschli-
che Bewusstsein wie auch seine prinzipiell unmögliche Objektivität7 mündet 
hier in eine Verteidigung der sinnlich-geistigen Gotteserfassungen, die sicher-
lich der Theologie Schleiermachers zu verdanken und gegen eine vermeint-
lich spekulativ-objektive Theologie im Fahrwasser Hegels gerichtet ist und die 
das Sinnliche der Wirklichkeitserfassung negiert. Als besonderen Vertreter der 
anthropopathischen Gottesauffassung identifizierte Neander Tertullian (ca. 150 
- ca. 230), »den sein kräftiger christlicher Realismus die zum Grunde liegende 
Wahrheit eines christlichen Anthropopathismus festhalten ließ, wenn gleich er 
oft im Gefühl des Herzens und in der Anschauung des Geistes mehr hatte, als 
er in seiner unbeholfenen fleischlichen Ausdrucksweise klar und rein wieder-
zugeben wußte«.8 Die sinnlichen Zuschreibungen vom Zorn oder der Ge-
rechtigkeit Gottes waren Neander kein Defizit der tertullianischen Theologie, 
sondern die humanadäquate Erfassung des Unendlichen. Hatte die anthropo-
pathische Gottesvorstellung ihren Ursprung in der Theologie des Alten Testa-
ments, so war es nur logisch, dass die marcionitische Gnosis, in ihrer Ableh-
nung alles Jüdischen, auch einen anthropopathischen Gott der Gerechtigkeit 
und des Zorns verwarf und diese Eigenschaften einem dem höchsten Gott 
gegenüberstehenden Schöpfergott, dem Demiurgen, zuschrieb. Es standen 
sich somit zwei Auffassungen gegenüber, die in der Ansicht Neanders schließ-
lich durch die alexandrinische Theologie vermittelt wurden. Besonders Ori-
genes (185-254) relativierte die leidenschaftlichen Zuschreibungen an Gott, 
wie Zorn oder Eifersucht, setzte sich aber damit gleichzeitig der Gefahr aus, 
die Eigenschaften Gottes zu stark zu verflachen, indem er sie als Gott unwe-
sentlich beschrieb.9 Die kirchliche Vorstellung der göttlichen Eigenschaften 
blieb ihm darum stärker von Tertullian als von Origenes beeinflusst. 
 Der als sinnlich aufgefasste Gerechtigkeitsbegriff bildete für Neander eine 
Schlüsselstellung in der frühchristlichen Gottesidee. Standen sich in seiner 
Vorstellung wieder die Gnosis, mit ihrer Abwertung und demiurgischen Zu-
schreibung dieser Eigenschaft, und die (früh-) katholischen Kirchenlehrer, mit 
ihrer Behauptung der notwendigen immanenten Gerechtigkeit Gottes, ge-
genüber, so verlagerten die Alexandriner diese Vorstellung allein in den Be-
                                                                                                                                       

6 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 644. 
7 Vgl. NEANDER: Das Leben Jesu, S. 1ff. 
8 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 645. 
9 Vgl. ORIGENES: Homélies sur Jérémie, XVIII,6, Bd. 2, S. 194ff. und NEANDER: Allge-
meine Geschichte, Bd. 1,3, S. 647f. 
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griff der göttlichen erziehenden Liebe, die ohne jeden Zorn durch Gerechtig-
keit die Menschheit zu einem sittlichen Geschlecht heranbilden will.10 Das 
(Früh-) Katholische innerhalb der Theologie jener Zeit repräsentierte sich für 
Neander allerdings weniger in den vermittelnden Systemen der Alexandriner, 
als vielmehr in den göttlich immanenten Gerechtigkeitsvorstellungen eines 
Tertullian oder Irenäus von Lyon (135-202), die damit die abendländische 
Kirche beeinflussten.11 
 Folgend auf diese immanente Bestimmung des Gottesbegriffes identifizierte 
Neander als das Spezifische der christlichen Schöpfungslehre die sich etablie-
rende Vorstellung der creatio ex nihilo. Wieder bildete die Gnosis die Gegen-
position, gegen die sich die katholischen Kirchenlehrer behaupten mussten. 
Ihre emanatorische Schöpfungslehre bzw. deren dualistische Ausprägung einer 
Gott gegenüberstehenden ewigen Materie begründeten den Standpunkt, des-
sen Irenäus und Tertullian sich argumentierend erwehrten. Ihr Eintreten für 
eine schlechthinnige Schöpfungsvorstellung, die keinen emanativen Charakter 
besaß, sondern die Welt als aus dem Nichts entstanden wissen wollte, bildete 
den Gegenpol zu jener häretischen Auffassung. Wieder unterschied davon 
Neander die alexandrinische Position des Origenes, der auf seine Art zu einer 
emanatorischen Auffassung der Weltwerdung tendierte. Das Urteil Neanders 
jedoch war eindeutig: Befand sich Origenes durch den Zusammenhang seiner 
Schöpfungslehre mit den neuplatonischen Ideen im »Irrthume«, da sie Gott 
eine gewisse Beschränkung auferlegten, so setzte sich die frühkatholische 
Position der anderen Kirchenlehrer durch.12  
 Die Trinitätslehre nahm für Neander ihren Anfang in der Frage nach der 
Gottheit Christi bzw. des Logos, wie sie ihm schon in der jüdischen Theolo-
gie und der gnostischen Theosophie angelegt war, bspw. bei Philo von Ale-
xandria (gest. nach 40). Die Lehren dieser Strömungen führten zu zwei Arten 
der Vorstellungen des Logos. Entweder konnte er als selbständige Person in 
Verbindung mit dem im »göttlichen Urwesen bestehenden Geist« angenom-
men werden oder er wurde begriffen als die von ihm nicht zu unterscheiden-
de denkende (lo,goj evndia,qetoj) oder offenbarende (lo,goj proforiko,j) Ver-
nunft. Beide Richtungen bildeten nach Neander die Voraussetzung für die 
sich etablierende kirchliche Trinitätslehre.13 Die frühkatholische Lehre folgte 
dabei der ersten Auffassung und differenzierte bzw. qualifizierte sich durch die 
Auseinandersetzung mit der anderen immer weiter.  
 Hinsichtlich der Anthropologie betonte Neander den Neuansatz des Chris-
tentums, der sich von den hellenistisch-stoischen Überzeugungen wie auch 
                                                                                                                                       

10 Vgl. Paedagogus I,VI,50 in CLEMENS ALEXANDRINUS: I. Protrepticus und Paedagogus, S. 119. 
11 Vgl. bspw. Neanders Ausführungen zur Homousie. NEANDER: Allgemeine Geschichte, 
Bd. 1,3, S. 689ff. 
12 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 649ff, bes. 656. 
13 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 659f. 
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von naturreligiösen Auffassungen unterschied, die entweder den Menschen als 
sittlich selbstgenügsam oder das Böse als rein natürlich beschrieben. Zur Be-
gründung des Bösen verband das Christentum nun die Pneumatologie mit 
einer sittlichen Form der Hamartiologie und beschrieb als den Ursprung des 
Bösen den Fall eines der höchsten Geister. Die damit sittlich qualifizierte 
Dimension alles Bösen lehnten jedoch die Gnostiker ab und erkannten im 
Satan nichts weiter »als eine blinde Naturgewalt, der Culminationspunkt der 
allem Göttlichen widerstrebenden Macht der ù,lh.«14 Wieder bildeten die 
Kirchenlehrer dazu einen Gegensatz und entwickelten ihre Theologie in der 
Auseinandersetzung mit den gnostischen Häresien. Sie hielten an der ur-
sprünglich sittlich aufzufassenden Verfehlung fest, die aus dem freien Willen 
des Menschen bzw. des jeweiligen Geistes entsprang. Tertullian stand für die 
nordafrikanische Anthropologie, dass Adam sich mit seinem Willen dem Wil-
len Gottes nicht unter-, sondern entgegenstellte15 und so die Verbindung zu 
dem göttlichen Geist für sich und seine Nachkommen nicht nur verlor, son-
dern gleichzeitig den Gott entgegengesetzten Geist der auf ihn folgenden 
Menschheit einpflanzte: »Spiritum mundi universo generi suo tradidit«.16 
Trotz dieser geglaubten prinzipiellen Verdorbenheit der menschlichen Natur 
war es für Neander Tertullian, der der starren dreigliedrigen Anthropologie 
der gnostischen Systeme entgegentrat – Leib, Geist, Seele bezeichneten bei 
ihnen nicht die Trichotomie des Menschen, sondern drei unterschiedliche 
Heilsklassen der Menschheit – und statt dessen die Möglichkeit der Rettung 
eines jeden Einzelnen behauptete. Gegen den soteriologischen Exklusivitäts-
anspruch einer bestimmten Kaste von Pneumatikern universalisierte er den 
göttlichen Heilsplan. Da das ursprünglich Göttliche nicht einfach aus dem 
Menschen verschwinden könne, ist es in ihm nur verdunkelt, und die Herr-
schaft des Bösen tritt neben die ursprüngliche Herrschaft Gottes über den 
Menschen. Es ist aber der göttlichen Gnade jederzeit möglich, wieder die 
Vorherrschaft zu gewinnen.17 Gegenüber dieser Position, die Neander als 
generelle Tendenz der Kirchenlehrer behauptete, entwickelte sich in Alexand-
rien eine Theologie, die, in eigener Abgrenzung gegen die Gnosis auch der 
Theologie der (früh-) katholischen Kirchenlehrer entgegenstand. Bei Clemens 
von Alexandria (150-215) erkannte der Berliner Kirchenhistoriker die Ableh-
nung einer jeglichen Form von Erbsündlichkeit, während Origenes die »un-
reife Idee« einer geistigen Emanationslehre vertrat, die jegliche irdische Ent-
wicklung als Abfall vom Ursprung begriff, da mit Gott nur seine unmittelbare 

                                                                                                                                       

14 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 695. 
15 »[…] quod per electiom suae potius quam divinae sententiae admisit?« TERTULLIAN: 
Adversus Marcionem, II,2,7, S. 477. 
16 TERTULLIAN: Adversus Marcionem, II,2,6, S. 477. 
17 Vgl. TERTULLIAN: De anima, Xff., S. 794ff. 
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Schöpfung identisch sei.18 Alles Folgende entferne sich zu weit von ihm und 
ist damit ihm entfremdet. Diese Nähe zu den gnostischen Ideen führte wiede-
rum dazu, dass die alexandrinische Anthropologie keinen nachhaltigen Ein-
fluss auf die Theologie der abendländischen Kirche ausübte. 
 Schließlich begann Neander seine Darstellung der Entwicklung einer 
(früh-) katholischen Eschatologie mit der Feststellung, dass aus der Erfahrung 
der Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat das frühe Christentum 
diesen Zustand als einen immerwährenden auffasste und daraus die Idee des 
Chiliasmus entwickelte: »Aber es gingen auch zum Theil die krassen Bilder, 
welche der fleischliche jüdische Sinn sich von den Gütern des tausendjährigen 
Reiches gemacht hatte, zu den Christen über.« Papias von Hierapolis (ca. 70 
bis nach 130) galt dem Berliner in dieser Hinsicht als ein Vertreter »von sehr 
beschränktem Geist und unkritischer Leichtgläubigkeit«, durch den solche 
Ideen in das Christentum Eingang fanden und zu einem »fleischliche[n] 
Glückseligkeitssinn« führten.19 Auch Irenäus verfolgte noch die Idee eines 
tausendjährigen Reiches als »Vorbereitungsstufe für die Frommen«.20 Neander 
unterstellte ihm, dass seine sinnlichen Vorstellungen ein Mittel dazu waren, 
besondere Zielgruppen für das Evangelium zu gewinnen, während die Frohe 
Botschaft daraufhin selbst diese Vorstellungen in den Gläubigen immer mehr 
vergeistigte. Besonders die Alexandriner Clemens und Origenes bemühten 
sich um eine solche Vergeistigung und bekämpften die sinnlichen Vorstellun-
gen, wenn auch mit einem sich nur langsam durchsetzenden Erfolg.21  
 Auch die Vorstellung der Auferstehung nach dem Tod erschien Neander 
von den Kirchenlehrern besonders in ihrer fleischlich-sinnlichen Ausprägung 
betont worden zu sein. Die Auseinandersetzung mit der Gnosis, die eine rein 
geistige Auferstehungsvorstellung propagierte, verleitete sie dazu, »die Aufer-
stehungslehre rein fleischlich aufzufassen und sich von der Identität zwischen 
dem Auferstehungsleibe und irdischen Körper eine zu beschränkte Vorstellung 
zu machen.« Wieder war es Origenes, der im Anschluss an 1. Kor 15 versuch-
te, zwischen beiden Richtungen zu vermitteln und zwischen dem Grundwe-
sen des Körpers und seiner »wandelbaren Erscheinungsform« unterschied. Die 
Seele garantierte ihm die Identität von irdischem Körper und Auferstehungs-
leib, ohne dass die sinnlichen Funktionen dem Letzteren wesentlich sind.22 
Trotz dieser Neander anscheinend plausibleren Ansicht musste er für Origenes 

                                                                                                                                       

18 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 699ff., bes. S. 701. 
19 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 726. 
20 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 727. Vgl. auch IRENÄUS VON LYON: 
Adversus haereses, V,35,1, S. 260ff. 
21 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 728ff. 
22 Vgl. ORIGENES: Contra Celsum, IV,75 in ders.: Werke I, S. 344f. 

443X. Die frühkatholische Lehre

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

dennoch konstatieren, dass sich dieser durch seine tendenzielle Emanations-
lehre den Zugang zur anerkannten Kirchenlehre verstellte.23 
 Die vorgestellten kurzen dogmengeschichtlichen Überlegungen Neanders 
zum zweiten Jahrhundert offenbaren trotz ihrer Gedrungenheit die differen-
zierte Annäherung des Autors an diesen Gegenstand. Dabei wird deutlich, dass 
Neander klar zwischen den (katholischen) Kirchenlehrern und den alexandri-
nischen Denkern unterschied. Ihr Einfluss auf das abendländische Christentum 
blieb ein sehr unbestimmter. Die Gnosis bildete ihm zwar oft den Anlass für 
die kirchliche Dogmenentwicklung, Übernahmen ihrer logischen Struktur in 
das kirchliche Denken benannte er jedoch nicht. Sie blieb ihm ein Gegenmo-
dell der christlich-kirchlichen Auffassung. Auffällig ist, dass Neander in seiner 
Bestimmung der Theologie der Kirchenlehrer an fast keiner Stelle biblische 
Bezüge erwähnte oder auf kanonische Lehrentwicklungen dieser Zeit verwies. 
 

2. Ferdinand Christian Baur – Die Entwicklung zur katholischen Lehre 

Wie bereits gezeigt, ging für Baur die Ideen- bzw. Lehr- oder Dogmenge-
schichte immer der Realhistorie voraus, da sich alle Erscheinungen aus den 
Ideen entwickelten und nicht umgekehrt. In diesem Punkt unterscheidet er 
sich wesentlich von August Neander, der dennoch für seine Dogmenge-
schichte wahrscheinlich der maßgebliche Impulsgeber war. Für die Beantwor-
tung der Frage nach der Lehrentwicklung innerhalb des Frühkatholizismus 
muss darum herausgearbeitet werden, welche geistesgeschichtlichen Leistun-
gen sich mit dieser Zeit in Verbindung bringen lassen, um ihren Charakter zu 
beschreiben. Das allerdings ist nicht ganz einfach, da für Baur die eigentliche 
geistige Präsenz des Christentums erst mit dessen Dogmenbildung begann, für 
ihn also im vierten Jahrhundert. Selbst deren dogmengeschichtliche Vorläufer 
waren an ein System gekoppelt, das Baur zuerst bei Origenes verwirklicht 
fand.24 Die geistigen Strukturen des Christentums in der davorliegenden Epo-
che befanden sich ihm noch auf dem Weg zur vollen Wissenschaftlichkeit, da 
sie einer vollständigen inneren Bezogenheit aufeinander entbehrten.25 Diese 
                                                                                                                                       

23 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 731f. 
24 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 76. 
25 Selbst dem Römerbrief Pauli gestand Baur nur eine Vorstufe zu einer wirklich wissen-
schaftlichen Dogmatik zu. Das war nicht die Leistung eines Einzelnen, sondern hatte seinen 
Grund in der allgemeinen Entwicklung der sich selbst bewusstwerdenden Idee der Religi-
on: »Man vergesse nicht, daß in jener Zeit alles in einem erst werdenden, in steter rascher 
Entwicklung begriffenen Zustande war: man lebte noch ganz in der lebendigen Mitte der 
sich gestaltenden Verhältnisse, wurde durch die Macht der Ereignisse selbst von Schritt zu 
Schritt weiter geführt, und konnte sich eben daher noch nicht in der Lage sehen, mit ruhi-
ger gesammelter Reflexion, ohne einen besondern äußern Impuls, nur für den Zweck einer 
rein objectiven Darstellung den Inbegriff der Wahrheiten des Evangeliums zusammenzufas-
sen. Auch im Geiste der Apostel lag die christliche Wahrheit keineswegs als ein von Anfang 
an fertiges in sich geschlossenes und vollendetes Ganze, sie mußte auch in ihnen erst allmäh-
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Leistung der systematischen Verknüpfung einzelner Ideen musste anscheinend 
erst in das Christentum importiert werden. Überhaupt war die Entstehung des 
Dogmas ein Resultat der Spekulation der Gnosis, auf die es von Seiten der 
Kirche zu reagieren galt.26 Erst die Implementierung der spekulativen Leis-
tung dieser Häresien in das kirchliche System hinein ermöglichte eine Verwis-
senschaftlichung der christlich-katholischen Theologie, die sich in einer for-
mulierten und systematisch abgestimmten Lehre darstellte. Ihre vorläufige 
Vollendung fand diese Lehre im Dogma der Kirche. Damit scheint die Kirche 
in der Auffassung Baurs in ihren beiden wesentlichsten Momenten fremdbe-
stimmt zu sein bzw. eine Weiterentwicklung der Ideen, die sie in anderen 
Religionen oder Denksystemen vorfand. Übernahm die Kirche die Idee ihrer 
inneren Hierarchie aus dem Judentum, so importierte sie aus der häretischen 
Gnosis die Fähigkeit der systematischen Spekulation. Diese Beobachtung zog 
für den Tübinger weniger eine Relativierung des Christentums nach sich, als 
vielmehr dessen selbstbewusste Standortbestimmung innerhalb der Religions-
geschichte. Das Christentum und mit ihm die Kirche leben aus dem Kontinu-
um des Geistes in der Zeit und entwickeln sich innerhalb der Geschichte. 
Dabei werden sie aber nicht neu erschaffen, sondern variieren sich stetig in 
eine höhere Religionsform. Auch diese positive Einschätzung des Imports von 
intellektuellem bzw. spekulativem Know-how aus der Gnosis unterscheidet 
Baur maßgeblich von Neander. Für den Berliner Kirchenhistoriker bot die 
gnostische Häresie allein negative Einflüsse auf die kirchliche Lehre, wie es 
sich ihm beispielhaft in der Beeinflussung der alexandrinischen Theologie 
darstellte, die dadurch aus dem kirchlichen Lehrrahmen herausfiel.  
 Berücksichtigt man die Einschränkung, die Baur selbst für die vororigenei-
sche Theologie behauptete, ihre Vorsystematik bzw. der noch nicht abge-
schlossene Versuch, die christliche Theologie in ein abgestimmtes System zu 
bringen, so bleibt als erstes kennzeichnendes Kriterium einer frühkatholischen 
Lehrbildung das systematische Fragment. Doch die Annäherung hin zum 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

lig zum klaren und umfassendern Bewußtseyn sich entwickeln; je vielseitiger die Verhältnis-
se der Kirche sich entwickelten und verwickelten, je tiefer die einmal vorhandenen Gegens-
ätze in das christliche Leben eingriffen, desto tiefer drangen auch sie in die Erkenntniß der 
christlichen Wahrheit ein, und die höhere Erleuchtung, die sie dem in ihnen waltenden 
göttlichen Geist verdankten, bestund vor allem darin, daß sie mit richtigem sicherm Blick 
aus den gegebenen, durch die Natur der Sache selbst herbeigeführten Verhältnissen die 
Grundsätze und Wahrheiten zu erheben wußten, die als leitende Norm festgehalten werden 
mußten, wenn das göttliche Werk seinen naturgemäßen Fortgang haben sollte. Eben dieß 
ist ja der eigenthümliche Vorzug, durch welchen sich der Apostel Paulus vor allen andern 
Aposteln auszeichnet. So entscheidend und epochemachend er in den Gang des Christen-
thums eingreift, so wurde doch von ihm nur ausgesprochen und zum allgemeinern Bewußt-
seyn gebracht, was sich durch den objectiven Entwicklungsgang der christlichen Kirche 
selbst als ein neues Moment des christlichen Bewußtseyns herausgestellt hatte.« BAUR: 
Ueber Zweck und die Veranlassung des Römerbriefes, S. 65f. = BAUR: Paulus, 1. Aufl., 
S. 338f. 
26 Vgl. Kapitel VII.4. 
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System ist in der Lehre angelegt, die sich in der Zeit zwischen paulinischer 
und origeneischer Theologie entwickelte. Im Dogma hatte die Kirche dann 
auch einen Begriff von Gott und von sich selbst, wodurch sie an Stabilität 
gewann. Die Anfechtungen der ersten drei Jahrhunderte bewiesen ihm, dass es 
ohne ein solches Dogma auch an der Stabilität der Institution noch mangelte. 
Dass das Christentum bzw. die Kirche durch ihre politische Aufwertung im 
vierten Jahrhundert konsolidiert wurde, war dem Ideengeschichtler Baur 
weniger relevant als der Gewinn an Stabilität durch eine spekulativ begründe-
te und systematisch ausgewogen entwickelte Lehre. Da das erste Dogma die 
Identität der Person Christi und damit die Trinität beschrieb (Nicaea 325), 
musste notwendigerweise auch in der Zeit, die zu diesem Dogma führte, diese 
Lehre leitmotivisch entwickelt werden. An der Frage nach der Würde Christi 
hatten sich alle anderen Lehrinhalte auszurichten.27 Die Christologie verband 
in sich die beiden entscheidenden inhaltlichen Konstitutiva des Christentums 
und damit auch der Kirche, nämlich die Gottes- und die Versöhnungslehre. 
 

2.1. Die Lehre von der gottmenschlichen Einheit  
als Voraussetzung der Trinität 

Bei der Analyse von Baurs Darstellung der Trinitätslehre bzw. der Idee der 
gottmenschlichen Einheit ist auffällig, dass er in den Jahren zwischen 1838 und 
1860 seine Struktur der Darstellung beibehielt, aber die Inhalte erweiterte. 
Konstruierte er in seinen beiden großen dogmengeschichtlichen Monogra-
phien die Entwicklung der Trinitätslehre vornehmlich aus den außerkirchli-
chen Strömungen und außerkanonischen Belegen, so finden in seiner Kir-
chengeschichte verstärkt auch biblische Beobachtungen Platz. Hierin eine 
theologische Veränderung entdecken zu wollen, wäre zu oberflächlich, denn 
Baur blieb seinen Annahmen der frühen Jahre treu. Die Erweiterung resultiert 
wahrscheinlich aus den umfangreichen neutestamentlichen Forschungen der 
40er- und 50er-Jahre, die es ihm ermöglichten, seine einst gewonnene Syste-
matik durch biblische Belege zu ergänzen.  
 Auf dem Weg zur Trinitätslehre bildet die erste Etappe die Etablierung der 
Logos-Idee, die jedoch erst in der Mitte des zweiten Jahrhunderts im Johannes-
evangelium ihren christlichen Ausdruck fand. Davor bzw. daneben diagnosti-
zierte Baur drei Auffassungsformen, die dieser Theologie vorausgingen oder 
sie begleiteten: 1.) die judaisierende, 2.) die gnostische und 3.) die jüdisch-
gnostische.28  
 1.) Die erste Auffassung repräsentierten ihm im Jahr 1841 vor allem noch die 
innerchristlichen – aber häretischen – judaistischen Strömungen, wie bspw. 

                                                                                                                                       

27 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 307. 
28 Vgl. BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 132. 
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die Ebioniten. Nach ihrer Auffassung war Jesus ein Mensch, und nur dessen 
Geist entsprach seiner Göttlichkeit. Mit den Ebioniten teilten für Baur auch 
die Apostolischen Väter diese Überzeugung, mit Ausnahmen der Schriften des 
Ignatius von Antiochien (gest. vor 117), die nach der Auffassung Baurs pseu-
depigraphisch waren und erst in der Mitte des zweiten Jahrhunderts entstan-
den.29 In ihrem Interesse lag es vor allem, die Idee eines reinen Monotheis-
mus, wie er im Judentum seinen Ursprung hatte, festzuhalten. Wenige Jahre 
später erweiterte er diese Zuordnung um die Aussagen der synoptischen 
Evangelien. Diese waren zwar nicht rein judenchristlichen Ursprungs, folgten 
seiner Meinung nach aber der Tendenz einer klaren und scharfen Trennung 
zwischen Gott und seinem Sohn. Sie gestanden Jesus nur eine rein menschli-
che Konstitution zu. In den synoptischen Evangelien beobachtete Baur eine 
Christologie, die diesen Namen eigentlich noch gar nicht führen dürfte und 
damit von der eigentlichen Logos-Lehre noch sehr weit entfernt war. Jesus 
wurde von den Synoptikern vornehmlich in irdischen Zuständen und Zu-
sammenhängen beschrieben, während seine Göttlichkeit, im Sinne einer Iden-
tität mit dem Vater, keine wirkliche Rolle spielte. Selbst die vor dem Hinter-
grund der universalistisch-paulinischen Theologie geschriebene lukanische 
Weihnachtsgeschichte und die Tauferzählungen bedienen allein den Topos 
des uìo.j qeou/.30 Dieser Sohnschaftsbegriff formulierte für Baur vor allem die 
Differenz zwischen Gott und seinem Sohn und nicht deren Einheit. Beide 
Personen sind klar voneinander unterschieden, wie auch die eschatologischen 
Zuweisungen an Christus, dass er zur Rechten des Höchsten sitzen wird, ihm 
beweisen. Die synoptischen Evangelien zeichneten dem Tübinger das Bild 
eines vornehmlich menschlichen Messias, der mit der späteren trinitarischen 
Idee noch wenig gemein hat. Damit repräsentierte die menschliche Erfassung 
der Person Christi eine vornehmlich jüdische Tendenz, die durch die klare 
Unterscheidung zwischen der Gottheit und seinem Messias dem Monotheis-
mus entgegenkommt, der Gott keinen Bewusstwerdungsprozess und damit 
auch keine Selbstunterscheidung zugestand. 
 2.) Der zweite wesentliche Impuls für eine christliche Logos-Idee kam aus 
den häretischen Theologien der Gnostiker. Aus der Tradition Philos her-
kommend übernahmen sie die Idee eines Geistes, der der Materie gegenüber-
steht, und entwickelten diese weiter: »Gott ist wesentlich Denken, Selbstbe-
wegung, der sich mit sich selbst vermittelnde und darum auch concrete, 
selbstbewußte Geist, und ebendieß, daß Gott in der Form eines geistigen 
Lebensprocesses gedacht wird, ist als der Hauptunterschied zwischen Philo 
und den Gnostikern anzusehen […]. Solange Christus noch nicht wahrer, 
wirklicher Mensch ist, ist der Gottmensch bloße Vorstellung, nur ein unwirk-
                                                                                                                                       

29 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 105 und BAUR: 
Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 136f. 
30 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 308f. 
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liches, täuschendes Scheinbild, und die Einheit des Göttlichen und Menschli-
chen, die das Wesen des Christenthums ist, ist noch nicht zu Stande gekom-
men.«31 Die reine Menschlichkeit des Gottessohnes überführen die Gnostiker 
in die reine Scheinmenschlichkeit. Durch einen solchen Doketismus erscheint 
der Sohn des Höchsten zwar stärker mit seinem Ursprung verbunden, doch 
liegt darin noch keine wirkliche Einheit von Vater und Sohn und erst recht 
keine Identität von Geist und Materie.  
 Neben dem Doketismus stand der Gnosis für eine wirkliche Einheitslehre 
aber auch ihre dualistische Kosmologie entgegen. Sie versuchte, ähnlich wie 
das Judentum, an dem absoluten Gottesbegriff festzuhalten. Gegen die jü-
disch-ethnische Einschränkung setzten die Gnostiker aber die universelle 
Anerkennbarkeit des absoluten Gottes. Damit kam in der Auffassung Baurs die 
Gnosis dem eigentlich christlichen Gottesbegriff schon ziemlich nahe, doch 
konnte sie sich nicht zur höchsten Idee aufschwingen, da sie an dem Gegen-
satz von Geist und Materie bzw. Gott und Welt festhielt und so statt von der 
höchsten Einheit von einem höchsten Dualismus ausging.32 Der gnostisch 
weltschaffende Demiurg diffamiert als Gegenüber Gottes die Materie.33 Eine 
Einheit im christlichen Sinne kann der gnostische Dualismus nicht aufbieten. 
Die spätere frühkatholische Theologie begann diesen Dualismus aufzulösen 
und trennte sich damit von den gnostischen Einflüssen, wenngleich sie zu 
einem wesentlichen Ausgangspunkt, ähnlich wie die jüdische Theologie, für 
das katholische Dogma vom Wesen Gottes wurden. 
 Interessant ist, dass Baur seinen frühen Auffassungen dieser zweiten Strö-
mung auf dem Weg zur Logos-Lehre später die paulinische Christologie bei-
ordnete. Bei Paulus ist Christus der zweite Adam, ein höherer Mensch, der 
durch das Pneumatische in sich von den anderen Menschen unterschieden 
und hervorgehoben ist: »Christus ist als der pneumatische Mensch, der vom 
Himmel her oder himmlischen Ursprungs ist, der urbildliche, die Vollkom-
menheit der menschlichen Natur in sich darstellende Mensch.«34 Er ist ohne 
Sünde (2. Kor 5,21), und wesentlich an diesem Christus war nur to. pneu/ma, 
während die sa,rx ihm ein reines »Accidens« darstellte.35 »Nehmen wir es mit 
den übrigen Momenten der paulinischen Christologie zusammen, so ist der 
Begriff der Persönlichkeit Christi so zu bestimmen: 1) an sich ist Christus 
seinem substanziellen Wesen nach Geist, und die geistige Natur Christi 
schliesst von selbst den Begriff der Präexistenz in sich in der idealen Gestalt 
des Urmenschen; 2) als das wesentliche Element der Persönlichkeit Christi 

                                                                                                                                       

31 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 147f. 
32 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 100f. 
33 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 105. 
34 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 310. 
35 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 311. 
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wird der Geist in der irdischmenschlichen Erscheinung Christi zum messiani-
schen Geist, das pneu/ma zum pneu/ma ag̀iwsu,nhj; 3) wie Christus als Sohn 
Gottes im höchsten Sinn sich erst durch die Auferstehung beurkundet, so 
erweist sich das pneu/ma ag̀iwsu,nhj in seiner vollen Bedeutung erst dadurch, 
dass es sich als das pneu/ma zw|opoiou/n (1 Kor. 15,45) bethätigt.«36 Die Würde 
Christi zeigt sich damit in seiner Urbildlichkeit – vgl. Schleiermacher37 –, in 
der die gesamte Bestimmung der Menschheit zusammengefasst ist. Vergleicht 
man diese Aussagen Baurs mit denen über die doketische Christologie der 
Gnosis, so ist die Parallelität der beiden Systeme nicht zu übersehen. Dies 
verwundert nicht weiter, wenn klar ist, dass für Baur vor allem die marcioniti-
sche Gnosis eine Extremform der paulinischen Theologie repräsentiert. Der 
Doketismus ist also fast eine paulinische Kategorie in der Christologie. 
 In der Nähe dieser paulinischen Christologie sah Baur auch die Apokalypse. 
Zwar stellte deren Autor Christus in eine noch größere Nähe zu Gott, indem 
er für beide gleiche Attribute verwendet, wie das Sein von A und W. Auch ist 
Christus hier bereits der lo,goj tou/ qeou/, alle »diese Prädicate stehen aber in 
einer blos äusserlichen Beziehung zu der Person des Messias. Jehova, oder 
Gott im höchsten Sinn, wird zwar der Messias genannt, aber er wird auch nur 
so genannt, ohne dass aus dem Namen geschlossen werden darf, es werde ihm 
auch eine wahrhaft göttliche Natur zugeschrieben. […] Die Christologie der 
Apokalypse hat somit überhaupt das Eigene, dass sie zwar Jesu als dem Messias 
die höchsten Prädicate beilegt, aber alle diese Prädicate nur äusserlich auf ihn 
übergetragene Namen sind, welche mit seiner Person noch zu keiner innern 
Einheit des Wesens verknüpft sind, es fehlt noch an der innern Vermittlung 
zwischen den göttlichen Prädicaten und dem geschichtlichen Individuum, das 
der Träger derselben sein soll.«38 
 Im Anschluss daran bezeugen vor allem die pseudopaulinischen Schriften 
die Weiterentwicklung der Identitätstheologie des Logos. Der Hebräerbrief 
setzte nach Ansicht Baurs einen neuen Impuls, indem er die Idee der Sohn-
schaft Christi besonders stark herausstellte. So betont der Hebräerbrief vor allem 
die Göttlichkeit Christi und verzichtet auf dessen menschliche Attributionen. 
Aber Christus ist hier auch noch nicht auf der Höhe der Logos-Idee. Er ist 
vom Logos unterschieden, indem er bspw. das All mit dem Wort seiner 
Macht trägt (Hebr 1,3). Christus blieb für Baur im Hebräerbrief »ein rein geisti-
ges Wesen« und bleibt damit hinter der letztlich angestrebten Idee der gott-
menschlichen Einheit zurück (Hebr 12,9).39 Logos- und sohnschaftliche 
Theologie werden nicht miteinander verbunden, obwohl sie beide auftau-

                                                                                                                                       

36 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 312f. 
37 Vgl. SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1821/22), KGA I.7,2, § 114, S. 19ff. 
38 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 315ff. 
39 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 318. 
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chen. Dieses unvermittelte Nebeneinander zweier grundlegender theologi-
scher Topoi kann als eine weitere von Baur beobachtete Bestätigung seiner 
These angenommen werden, dass die vororigeneische Theologie noch einen 
vorsystematischen Charakter besaß. 
 Die von Baur als pseudopaulinisch angenommenen Briefe an die Epheser und 
Kolosser setzten für ihn die Christologie des Hebräerbriefes fort. Obwohl Chris-
tus im Kolosserbrief als Erstgeborener der Schöpfung bezeichnet wird (Kol 1,15), 
war er für Baur dennoch klar von der Schöpfung unterschieden, wie er an der 
Zuschreibung als plh,rwma (Kol 1,19; Eph 1,22f.; 3,19; 4,13) erkannt wissen 
wollte. Dennoch birgt gerade dieser Begriff die Besonderheit einer emanati-
ven Bewegung Christi in sich. Ist Christus das Pleroma Gottes, so ist die Kir-
che das Pleroma Christi. Pleroma ist die jeweilige Realisierung ihres Ur-
sprungs. Gleiches gilt für die Zuschreibung als sw/ma. Ist die Kirche der Leib 
Christi (Eph 1,22f.; 4,16 und 12, Kol 2,19), so ist Christus der Leib Gottes (Kol 
2,9). Diese vorgegebene Ineinssetzung und Vermittlung Christi zwischen Gott 
und Welt (Kirche), zwischen Idee und Realität, musste letztlich in die endgül-
tige Fassung der Einheit durch den Logos-Begriff münden, der diese Schriften 
unmittelbar vorausgingen. Die offensichtliche Nähe zu den gnostischen Be-
grifflichkeiten entspricht dabei nur dem Stand des christlichen Bewusstseins 
jener Zeit, das sich, egal ob gnostisch oder biblisch, in den gleichen Begriff-
lichkeiten verobjektiviert.  
 3.) Die dritte theologische Entwicklungsstufe, die sich im Anschluss an die 
beiden vorangegangenen parallel zur Ausbildung der johanneischen Logos-
Lehre vollzog, fußte maßgeblich auf der Theologie der Sohnschaft. Bereits in 
den Evangelien angedeutet, hat sie sich im Hebräerbrief weiterentwickelt und 
wird jetzt zum Vermittlungsmoment zwischen jüdischem Monotheismus und 
der gnostischen Vorstellung eines göttlichen Bewusstwerdungsprozesses. Die 
Pseudoklementinen dokumentierten Baur diese Phase in eigener – judenchristli-
cher – Weise.40 Das Problem innerhalb dieser Vermittlung blieb die implizite 
Vorstellung der Subordination des Logos gegenüber seinem Ursprung. Der 
Sohn-Begriff schließt den Begriff des Gezeugtseins in sich und ordnet somit 
den Logos unter den ungezeugten Vater. Die Differenz von Vater und Sohn 
blieb damit auch in den Pseudoklementinen, trotz ihrer gnostisch-jüdisch-
christlichen Symbiose, erhalten.41 Die Trennung von Vater und Sohn in den 
Pseudoklementinen entsprach deren unüberwundener judenchristlicher Verwur-
zelung. Damit konnten sie keine wirkliche Vermittlungsleistung für das kirch-
liche Christentum erbringen, das erst noch seine Trennung in ein petrinisches 
und ein paulinisches Lager überwinden musste.  

                                                                                                                                       

40 Vgl. BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 149. 
41 Vgl. Homilia XVI,15 in: CLEMENS ROMANUS: Opera Omnia II, Sp. 377 und BAUR: Die 
christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 155. 
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 Parallel zu bzw. unmittelbar folgend auf diese häretische Form innerhalb der 
Entwicklung des religiösen Bewusstwerdungsprozesses entstand auf dem Bo-
den des kirchlichen Christentums als Vermittlungseinheit zwischen Juden- 
und Heidenchristentum die johanneische Logos-Idee, die zum Vorläufer der 
kirchlichen Trinitätslehre wurde. Im Gegensatz zur Vermittlung der Pseu-
doklementinen, die durch ihren unaufgegebenen judenchristlichen Charakter 
nicht zu einer wirklichen theologischen Weiterentwicklung führten, gelang es 
der johanneischen Theologie – laut Baur, wie auch in Kapitel V.1. gezeigt – 
zwischen dem paulinischen und dem petrinischen Christentum zu vermitteln 
und damit auch zwischen den jüdischen und den gnostischen Tendenzen 
dieser beiden Lager. In diesem Sinne bildete die Logos-Lehre den gemeinsa-
men Nenner der judenchristlichen Betonung der Menschheit Jesu und der 
paulinisch-gnostischen Vorordnung des pneumatischen Christus. Durch die 
Verbindung der beiden Strömungen entwickelte sich die eigentliche kirchli-
che Trinitätslehre als Identitätslehre zwischen dem Göttlichen und dem 
Menschlichen: »Mit der Logos-Idee treten wir erst in die enger gezogene 
Sphäre der Trinitäts-Idee ein. Es handelt sich um die Vermittlung der drei 
Begriffe: Gott als Vater, Sohn Gottes, oder Logos, und Geist, sofern sie im-
manente Bestimmungen des göttlichen Wesens sind.«42 »Der höchste Aus-
druck für alles, was in Ansehung der Person Christi den eigentümlichen Inhalt 
des christlichen Bewusstseins ausmacht, ist nun in dem Begriffe des Logos 
gefunden, mit welchem dasselbe Subject, das seiner äussern zeitlichen Erschei-
nung nach der Mensch Jesus ist, als ein in der unmittelbarsten Beziehung zu 
Gott stehendes selbstständiges göttliches Wesen, ja selbst als Gott bezeichnet 
wird.«43 Mit Joh 1,1 ist damit ein vorläufiger Endpunkt der dogmatischen 
Entwicklung erreicht. Entsprechend der Datierung Baurs hat sich diese Er-
kenntnis in der Mitte des zweiten Jahrhunderts etabliert und bildet damit den 
dogmatischen Kern des Frühkatholizismus bzw. dessen ideales Konstitutivum. 
Die Einheit der Differenz von Identität und gleichzeitiger Unterschiedenheit 
im Wesen Gottes galt dem Tübinger als die eigentliche gedankliche Leistung 
des Christentums. Die Parallele zu Schellings Identitätsphilosophie ist offen-
sichtlich,44 wenn Baur bspw. von dem höheren »Identitätsverhältniss« spricht, 
in dem Christus zu Gott begriffen wird. »Das Absolute seines Wesens liegt 
daher in dem Ineinandersein dieser beiden Momente, dass sein Verhältniss zu 
Gott ebenso sehr der Unterschied in der Einheit, als die Einheit im Unter-
schied ist. Dass nun aber die höhere göttliche Würde, welche das christliche 
Bewusstsein mit der Person Jesu verband, hier so einfach und schlechthin mit 
dem Begriffe des Logos bezeichnet wird, lässt sich nur daraus erklären, dass 

                                                                                                                                       

42 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 159ff. 
43 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 322. 
44 Vgl. SCHELLING: Philosophie und Religion, S. 9ff. 
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diese Idee dem Ideenkreise der Zeit und der Localität, in welcher das johan-
neische Evangelium erschien, gar nicht fremd war.«45 Damit benannte Baur 
die vormalige historische Gebundenheit der Logos-Idee. Diese frühkatholi-
sche Christologie lebte von Voraussetzungen, die sie selbst nicht geschaffen 
hatte. Denn bereits in der alexandrinischen Religionsphilosophie hatte diese 
Auffassung des Logos ihre vorausgehende Bedeutung, wie oben gezeigt. Al-
lerdings bediente sich der Evangelist nur der vorhandenen Form. Den Inhalt, 
Christus als Teil des Identitätsverhältnisses, setzte er christlich neu. Die höhere 
Würde, die die ersten Christen Christus zuerkannten, erfuhr ihre eigene sys-
tematische Erfassung im formalen Rahmen der alexandrinischen Logos-Idee. 
Sosehr nach der Ansicht Baurs zwischen Form und Inhalt gerade bei der chris-
tologischen Füllung der Logos-Idee im Johannesevangelium unterschieden wer-
den musste, »die Aufnahme dieser Idee in die johanneische Christologie lässt 
sich in letzter Beziehung doch nur daraus erklären, dass der Verfasser des jo-
hanneischen Evangeliums mit der alexandrinischen Religionsphilosophie und 
der christlichen Gnosis denselben Standpunkt der absoluten Gottesidee theil-
te.«46 Damit behauptete Baur für die Gottesanschauung in absoluter Hinsicht 
die Übereinstimmung der Auffassungen zwischen Philosophie,47 Häresie und 
christlicher Theologie. Hiermit trat Baur in einen deutlichen Widerspruch zu 
der Geschichtsschreibung Neanders, der in der Gnosis ausschließlich einen 
Antipoden gegen die christliche Theologie erkannte. 
 Die Identität von Vater und Sohn impliziert aber noch etwas anderes, wie 
es Baur aus dem Johannesevangelium herauslas: »Der Logos ist als Sohn so sehr 
mit dem Vater Eins, dass er eigentlich nur die concrete Erscheinung des Va-
ters ist. […] Der Vater und der Logos, oder der Sohn, sind zwar zwei ver-
schiedene Personen, jeder von beiden hat sein persönliches Selbstbewusstsein, 
aber der persönliche Unterschied ist dadurch aufgehoben, dass jeder von bei-
den in dem Ich des Andern sein eigenes persönliches Ich erkennt. Die Ein-
heit, welche beide verbindet, kann daher in letzter Beziehung nur als eine 
moralische bestimmt werden, aber sie setzt nur als freie That, was an sich zu 
ihrem Wesen gehört. Jeder von beiden gibt sein eigenes Selbst an das des 
Andern so hin, dass er sich mit ihm Eins weiss und sein Selbstbewusstsein in 
                                                                                                                                       

45 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 323. 
46 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 324. 
47 Bei der Beurteilung der alexandrinischen Philosophie bezog sich Baur auf die Untersu-
chungen des Rabbiners Moritz Wolff: »In dem lo,goj macht sich das ansichseiende Absolute 
gegenständlich, wird konkret, ein in sich lebendiger Geist, und so erst zum wahrhaften, 
vollendeten Gotte, während er, blos von der Seite des Seins (kata. to. ei/nai) gefasst, der 
ganz inhaltslose, abstrakte Gott ist. Das Sein ist nur das Eine Moment des Göttlichen und 
erst in der Einheit mit dem andern Momente, dem Logos, in dem Gott als Geist, als leben-
diger, schöpferischer Geist erscheint, wird das Göttliche erfüllt. In sofern das Göttliche so 
aus seinem ansichseienden Wesen heraustritt, wird es sich selbst ein Anderes; aber dieses 
Andere ist nicht ein ihm Fremdes, von ihm Getrenntes, sondern es ist in ihm.« WOLFF: Die 
philonische Philosophie, S. 20. 
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dem des Andern aufgeht. Vermöge dieser Einheit des Wesens und Willens 
kommen dem Logos, oder dem Sohn, auch in seiner menschlichen Erschei-
nung wahrhaft göttliche Attribute zu.«48 Entscheidend ist Baurs Bestimmung 
des innergöttlichen Verhältnisses als eines »moralischen«, dass es durch die 
»freie That« gesetzt wird. Darin liegt die Brücke zur wahren und freien Sitt-
lichkeit des Christentums, das die Vergottung des Einzelnen durch eben jene 
Beziehungsaufnahme behauptet und damit die gott-menschliche Identität von 
Christus auf die gesamte Menschheit hin erweitert. In der wahren Men-
schwerdung des wahren Gottes zeigt sich für den Tübinger der Bewusstseins-
fortschritt innerhalb des frühen Christentums. Gingen die synoptischen Evan-
gelien noch von einer Vergottung des irdischen Jesus durch den Heiligen 
Geist aus, so betont das Johannesevangelium den umgekehrten Prozess: ò lo,goj 
sa.rx evge,neto. Das Leben Jesu wird damit zu einer Selbstdarstellung des Logos.  
 »Die Logosidee selbst aber mit den wesentlichen Bestimmungen, welche der 
johanneische Lehrbegriff mit ihr verbindet, ist um die Mitte des zweiten Jahr-
hunderts noch keineswegs so festgestellt, dass sie als der objective Ausdruck 
des gemeinsamen dogmatischen Bewusstseins gelten kann, wie doch mit 
Recht zu erwarten wäre, wenn das johanneische Evangelium schon seit dem 
Ende des ersten Jahrhunderts allgemein bekannt war. Das dogmatische Be-
wusstsein jener Zeit schwankt vielmehr so lange noch zwischen verschiedenen 
Vorstellungen, bis die Logosidee in ihrer johanneischen Form in der zweiten 
Hälfte des zweiten Jahrhunderts allmälig die übergreifende Macht über sie 
gewinnt.«49 Die Spätdatierung des Evangeliums durch Baur (vgl. Kapitel 
VI.1.2.) ließ ihn zu diesem Urteil kommen. Damit wird die Logos-Idee zum 
theologischen Finale der Entwicklung der biblischen Theologie und zum 
Gravitationskern des Frühkatholizismus und bildet gleichzeitig den Anfang 
einer sich noch durchzusetzenden Theologie. Die Entwicklung zwischen 
Paulus und dem Evangelisten umfasst damit folgende Hauptmomente: 
 1.) Die Erfassung Christi unter dem Begriff des pneu/ma bzw. seiner irdischen 
Existenz, die nur durch den göttlichen Geist begleitet wurde, wie die Taufbe-
richte der Synoptiker belegen. In den Quellen des nachapostolischen Zeital-
ters fand Baur die Unterscheidung von Göttlichem und Menschlichem zuerst 
in den Briefen des Clemens (2. Clem 9) und Barnabas (Barn 7). Dahinter 
stand die Vorstellung, dass Christus als spiritus sanctus (analog zu den Engeln, 
die spiritus sancti sind) präexistierend »dem Vater bei der Schöpfung be-
rathend zur Seite stand und der die ganze Schöpfung trägt und hält«.50 Die 

                                                                                                                                       

48 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 325f. 
49 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 303. 
50 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 329. Vgl. auch den Hirt des Hermas, Sim IX,12,2. 
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Inkarnation war demnach nur das Innewohnen des Geistes in einem Leib, der 
aber nicht wesentlich – im wahren Wortsinn – zur Person Christi beitrug.51 
 2.) Die zweite Entwicklungsphase verwendete bereits die Logos-Idee, doch 
noch in einer völlig unspezifischen Weise und ohne die theologischen Impli-
kationen des späteren Johannesevangeliums. Der bereits bei Clemens auftau-
chende Schöpfer-Logos (1. Clem 27,4) – an der Person des Clemens wird 
deutlich, dass die von Baur beschriebenen Phasen sich durchaus überschnitten 
– konnte zwar später auf Christus hin interpretiert werden, doch ist er von 
dem römischen Bischof selbst noch nicht mit ihm identifiziert worden. Baur 
verwies darauf, dass diese Unbestimmtheit des Begriffs auch Ursache für die 
patripassianischen Auffassungen war, die sich in den – für ihn pseudepigraphi-
schen – Ignatianen finden.52 Selbst bei Justin dem Märtyrer (um 100-165) fand 
Baur – im Anschluss an den in Bonn unterrichtenden Theologen Julius Hell-
wag (1821-1859) und seinen eigenen Schüler Adolf Hilgenfeld (1823-1907)53 – 
eine Auffassung des Logos, die noch von einer »numerisch[en] oder persön-
lich[en]« Trennung von Vater und Sohn ausging, die Christus als göttliches 
»Wesen zweiter Ordnung« begriff.54 Damit ist in der Mitte des zweiten Jahr-
hunderts noch eine vorjohanneische Logos-Auffassung prominent und ver-
breitet geglaubt worden, die sich für Baur nur dadurch erklären ließ, dass das 
Johannesevangelium erst nach oder höchstens unmittelbar vor Justin entstanden 
sein konnte, aber keinesfalls apostolischen Ursprungs war. 
 3.) »Die Logosidee ist nicht blos die genauere dogmatische Fixirung des 
Begriffs, welchen man mit der höhern göttlichen Würde Christi verband, sie 
enthält auch ein Moment, in welchem das christliche Gottesbewusstsein sich 
von dem jüdischen bestimmter unterschied. Solange das Göttliche in Christus 
nur unter dem unbestimmten Begriffe des Geistes, oder in der Form der An-
gelologie, gedacht wurde, konnte noch keine Collision mit der streng monar-
chianischen Gottesidee des Judenthums entstehen, bei der Logosidee aber, 
obgleich sie selbst ursprünglich dem Boden der alexandrinischen Religions-
philosophie entsprossen war, war eine solche nicht zu vermeiden.«55 Damit 
war das entscheidende Novum der Logos-Idee durch Baur formuliert: Sie 
vollzog die dogmatische Trennung vom Judentum und bildete das emanzipa-
torische Element, wodurch sich die christliche Kirche von ihren Ursprüngen 
löste und darin ihr eigenes Profil gewann. Kulminierte die Christologie des 
Judenchristentums zeitgleich in den Pseudoklementinen, die einer Gleichsetzung 
                                                                                                                                       

51 Vgl. HELLWAG: Die Vorstellung von der Präexistenz Christi, passim. 
52 Vgl. IgnEph 3 und IgnRöm 6 sowie BAUR: Die ignatianischen Briefe, S. 108ff. 
53 Vgl. HELLWAG: Die Vorstellung von der Präexistenz Christi, S. 258ff.; HILGENFELD: 
Kritische Untersuchungen über die Evangelien Justin’s, S. 297ff. und ders.: Das Evangelium 
und die Briefe Johannis, S. 130. 
54 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 330. 
55 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 330f. 
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des Sohnes und des Vaters auf das Schärfste widersprach,56 so formulierte sich 
im Gegensatz zu ihr der kirchliche Gottesbegriff, der sich gerade durch die 
Identifizierung des Sohnes mit dem Vater auszeichnete.  
 Aber auch die Logos-Theologie des Evangelisten Johannes ist noch durch 
eine deutlich subordinatianistische Tendenz gekennzeichnet, die für Baur eine 
Weiterentwicklung des christologischen Dogmas notwendig machte. Unge-
achtet dessen steht der Prolog aber für eine Zäsur in der jungen Geschichte 
des Christentums, für dessen Lösung vom Judentum, so dass sich hierin 
exemplarisch der Frühkatholizismus darstellt: Früh-, weil noch nicht vollstän-
dig entwickelt. Entscheidend ist aber an dieser Stelle der Unterschied zu be-
merken, den die frühkatholische Lehre gegenüber der frühkatholischen Hie-
rarchie bedeutet. War für Baur, wie auch viele seiner evangelischen Kollegen, 
die kirchliche Hierarchie die Weiterführung der jüdischen Priestervorstellung 
in das Christentum hinein, so bildete die katholische Lehre des Logos in seiner 
Identität mit dem Vater gerade die Trennung vom Judentum. Dieser Wider-
spruch war dem Protestanten Baur typisch für den aporetischen Charakter des 
Katholizismus, in dessen Geburtsstunde durch diese Divergenz seine spätere 
Überwindung mitgesetzt war. Erst die vollständige Trennung vom Judentum, 
durch die Idee des allgemeinen Priestertums, ließ das Christentum sich seines 
wahren Wesens bewusst werden. Es bedurfte des Protestantismus zur Über-
windung seiner anachronistischen Amtsstruktur, während die Theologie des 
Johannesevangeliums bereits unmittelbar vor der Vollendung und Bewusstwer-
dung der göttlichen Idee stand. Gewissermaßen bildete die Lehrentwicklung 
des zweiten Jahrhunderts weniger einen Frühkatholizismus im konfessionellen 
Sinne, als vielmehr einen Frühprotestantismus, der sich durch die Auflösung 
des Subordinatianismus in der Theologie bereits im vierten Jahrhundert ver-
vollkommnete.  
 Nun wäre die Bestimmung einer frühkatholischen Einheitslehre Gottes bei 
Ferdinand Christian Baur nicht vollständig, wenn die Theologien der Kir-
chenlehrer aus dem Blick gelassen würden, die an die johanneische Logos-
Lehre anschlossen und versuchten, diese weiterzuentwickeln. Die Entwick-
lungsnotwendigkeit bewies sich für den Tübinger nicht unwesentlich aus der 
doppelten Anschauungsweise der Logos-Idee. Hatte das johanneische Evange-
lium vor allem die Göttlichkeit des Sohnes betont, so musste nun auch eine 
Identifizierung der absoluten Gottheit mit dem Logos nachgewiesen werden. 
Dazu bedurfte es zuerst der Unterscheidung von Schöpfungswort und Logos 
als Sohn. Um die Klärung dieser Unterscheidung bemühten sich die Kirchen-
lehrer, wenn auch mit einem – notwendigerweise – vorläufigen Ergebnis: 
»Die kirchlichen Schriftsteller, welche wir hier als diejenigen, in deren Schrif-
ten sich die Logos-Idee in ihrer ursprünglichen, noch minder entwickelten 

                                                                                                                                       

56 Vgl. Homilia XVI,15ff. in: CLEMENS ROMANUS: Opera Omnia II, Sp. 378ff. 
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Form findet, zusammennehmen müssen, sind hauptsächlich Justin der Märty-
rer, Tatian, Theophilus von Antiochien, Athenagoras, Irenäus, Tertullian« und 
(Pseudo-) Ignatius.57 Von ihnen unterscheiden sich die Alexandriner Clemens 
und Origenes, so dass man bei der Annahme einer frühkatholischen Lehre der 
gottmenschlichen Einheit nicht nur auf die johanneische, sondern auch auf 
die tatianische, theophilische, irenäische, justinische, ignatianische und tertulli-
ansche Theologie verwiesen ist. Im Unterschied zu den Alexandrinern be-
schrieben diese Theologen – nach Baur – das Ereignis in besonders sinnlicher 
Weise, was sie von ihren theologischen Nachfolgern unterscheidet. So ließ 
bspw. Theophilus von Antiochia (gest. um 183) den Logos aus den Eingewei-
den Gottes entstehen, was einer sehr sinnlichen Vorstellung entsprach.58  
 Ein weiteres Problem innerhalb der Logos-Idee stellte sich bei der Beant-
wortung der Frage, ob es eine Zeit gab, in der der Logos noch nicht war. Die 
Autoren jener Zeit sahen in ihm das Ideelle Gottes, das noch nicht zu seiner 
Realität gekommen war, gleichwohl aber bereits am Anfang existent: »Inso-
fern kann man auch mit Tertullian sagen,59 daß Gott auch schon damals nicht 
allein war, sofern er seine Vernunft bei sich hatte, denn Gott ist an sich ver-
nünftig, und seine Vernunft, die sein Bewußtseyn ist, war in ihm, ehe Alles, 
von ihm geschaffen wurde. Von selbst erhält so dieses Verhältnis; durch den 
Gegensaz des Innern und Aeussern, des Ideellen und Reellen, des immanen-
ten Gedankens und des ausgesprochenen Worts seine nähere Bestimmung.«60 
Durch die Ineinssetzung von Denken und Sprechen konnte der Logos als 
präexistent beschrieben werden. Die Idee, die sich durch ihre Realwerdung 
vervollständigt, ist auch bereits vor ihrer Realwerdung vorhanden. So erkann-
te Baur bei Athenagoras von Athen (2. Jh.) auch eine reelle und eine ideelle 
Seite des Logos.61 Der Übergang von ideellem zu realem Logos, von Gedanke 
zu Fleisch steht in deutlicher Nähe zu den Emanationslehren der Gnostiker. 
Dies wussten für Baur die frühkatholischen Theologen selbst. So zog bspw. 
Tertullian in Adversus Praxean selbst die Verbindung von seiner Logos-Vorstellung 
als einer probolh, oder prolatio zu den valentinianischen Äonenauffassungen.62 
Die Erwähnung dieser Äußerung Tertullians kann als weiterer Beleg für den 
von Baur behaupteten unmittelbaren Einfluss der Gnosis auf die Lehre der 
katholischen Kirche angesehen werden. Außer Irenäus und Athenagoras stan-
den für Baur alle anderen katholischen Theologen der damaligen Zeit für die 
                                                                                                                                       

57 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 165. 
58 Vgl. THEOPHILUS: Ad Autolycum, II,10, S. 53 und BAUR: Die christliche Lehre von der 
Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 166. 
59 Vgl. TERTULLIAN: Adversus Praxean, V, S. 116ff. 
60 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 167. 
61 Vgl. ATHENAGORAS: Legatio pro Christianis, Kap. 10, S. 39ff. und BAUR: Die christli-
che Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 170. 
62 Vgl. TERTULLIAN: Adversus Praxean, VIII, S. 130ff. 
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Übernahme der Emanationslehre auf den Sohn: »Der Sohn ist daher, was der 
eigentlichste Begriff der Emanation ist, in demselben Sinne Gott aus Gott, in 
welchem er Licht aus Licht ist.«63 
 Bestätigte Baur zwar Irenäus, dass dieser an der prinzipiellen Gleichheit von 
Vater und Sohn festhielt und keinen Raum für eine Emanationslehre ließ, so 
interpretiert er diese Theologie doch im selben Augenblick als eine »feinere 
Form« der »Emanationsvorstellung«.64 Denn der Geist und der Logos sind die 
Elemente, die die äußere göttliche Wirksamkeit gestalten. Sie sind somit die 
Umsetzenden der göttlichen Idee, wonach sie in der Auffassung Baurs den 
Charakter von Emanationen des höchsten und inneren Wesens Gottes wer-
den.65 Damit konnte Baur allen frühkatholischen Theologen die Logos-Idee 
als Emanationsvorstellung zuschreiben, was sie auch noch in einer anderen 
Hinsicht klassifizierte: »Die Emanations-Vorstellung schließt von selbst das 
Subordinations-Verhältnis in sich, dafür sprachen sich daher auch alle diese, in 
Eine Klasse gehörenden, Kirchenlehrer unumwunden aus«.66 Besonders die 
Analogien, die diese Kirchenlehrer zwischen den beiden äußeren Personen 
der Trinität und den Engeln zogen,67 bestätigten Baur, dass sie alle einer prin-
zipiellen Subordinationsvorstellung unterstanden. Neben diesem Proprium 
frühkatholischer Theologie entwickelten die Kirchenlehrer jener Zeit die 
Logos-Idee prinzipiell zur trinitarischen Idee Gottes weiter. Damit setzten sie 
einen neuen Akzent gegenüber den vorangegangenen kanonischen Gottesauf-
fassungen, wenn auch unter Anwendung des subordinatianistischen Prinzips.68 
Trotz dieser auf den ersten Blick hierarchischen Struktur blieb Baur darin aber 
fest, dass die frühkatholischen Lehrer vor allem die trinitarisch immanente 
Gleichheit behaupteten, wie es bereits der geistesgeschichtliche Entwicklungs-
fortschritt innerhalb der Logos-Idee gezeigt hatte. Dazu stützte man sich auf 
die wiederum gnostisch-emanatorisch entlehnte Vorstellung der Wesens-
gleichheit oder der immanenten moralischen Einheit der drei Personen.69 Die 
                                                                                                                                       

63 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 172. Vgl. auch JUSTIN DER 
MÄRTYRER: Dialogus cum Tryphone, LX und CXXVIII; TATIAN: Oratio ad Graecos, 8, 
S. 19ff.; TERTULLIAN: Adversus Praxean, VIII, S. 130 und ders.: Apologeticum, XXI,12-14, 
S. 124f. 
64 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 173. 
65 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 41. 
66 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 174. 
67 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, IV,6,7 S. 52ff. 
68 »Tertius est Spiritus a deo et filio: sicut tertius a radice fructus ex frutice, et tertius a fonte 
rivus ex flumine, et tertius a sole apex ex radio. Nihil tamen a matrice alienatur, a qua 
proprietates suas ducit. Ita Trinitas, per consertos et connexos gradus a Patre decurrens, et 
monarchiae nihil obstrepit et oivkonomi,aj statum protegit.« TERTULLIAN: Adversus Praxean, 
VIII, S. 130ff. 
69 Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,22 und BAUR: Die christliche Lehre von der 
Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 177. 
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emanatorische Parallele bewies sich Baur in der Weiterführung der dedukti-
ven Methode: Bildeten sich in erster Ordnung aus Gott der Logos und der 
Geist, so ließen sich ihnen die Engel und die Menschen nachordnen. Die Idee 
der gottmenschlichen Einheit ist in diesen Theologien zwar nur in »unbe-
stimmten Andeutungen« ausgesprochen, doch war sie für Baur unausweichlich 
angelegt, wie seine eigene Christologie bzw. Soteriologie nahelegt.70  
 Zusammenfassend charakterisierte Ferdinand Christian Baur die Logos- 
bzw. Trinitätstheologie der Zeit des Frühkatholizismus durch das Hervortre-
ten der Identitätsidee von Vater und Sohn unter Einbindung der gnostischen 
Emanationslehre, die sich ihm in den Schriften Tertullians sowie der anderen 
Theologen in der Form »eines physischen Processes« darstellte71 bzw. »das 
Wesen Gottes auf körperliche Weise« dachte.72 Ursache und Wirkung reprä-
sentierten sich für Baur analog einem »Naturprozeß«, dessen Vorstellung noch 
überwunden werden müsse. In dieser Hinsicht zeigt sich Baur weniger tole-
rant als Neander, der diese Vorstellungen einer anthropopathischen Theologie 
zugeordnet hatte. Erst die Annahme einer Bewusstwerdungsgeschichte Gottes, 
die sich dem Menschen im Glauben erschließt, überbietet diesen physischen 
Vorgang und beschreibt ihn als das, was er für Baur war, als Prozess der not-
wendigen Bewusstwerdung Gottes selbst und damit als Gott wesentlich. Diese 
Vorstellung fand er aber nur einmalig bei Tertullian, so dass er sie nicht als 
typisch für diese Epoche begriffen wissen wollte.73 Damit galt Baur die trinita-
                                                                                                                                       

70 »Der Mensch ist zwar nicht blos durch den Logos, sondern auch nach dem Bilde des 
Logos geschaffen. So lange aber der Logos selbst noch nicht Mensch geworden, noch un-
sichtbar war, war auch das Bild, nach welchem er den Menschen schuf, somit er selbst als 
das Urbild des Bildes, das der Mensch an sich tragen sollte, noch etwas Unkräftiges und 
Unvollkommenes, der wahren Realität Ermangelndes; das Bild Gottes war im Logos selbst 
noch bloße Idee, daher blieb es auch im Menschen noch bloße Idee und konnte sich in ihm 
noch nicht wahrhaft verwirklichen, weswegen der Mensch es durch die Sünde so leicht 
wieder verlor, oder vielmehr, weil er es eigentlich noch gar nicht hatte, nur der Sünde 
anheimfallen konnte. Erst durch die Menschwerdung des Logos kam die Idee des Bildes, 
nach welchem der Mensch geschaffen wurde, zu ihrer wahren Realität, und wie auf diese 
Weise erst der Begriff des Logos oder des Sohns Gottes realisirt wurde, so ist die Men-
schwerdung des Sohnes Gottes auch die Vollendung der Schöpfung des Menschen: in dem 
menschgewordenen Sohn Gottes trat nun auch der vollkommene Mensch ins Daseyn. Gott 
und Mensch gehören demnach wesentlich zusammen, ihre Vermittlung ist der Sohn Gottes, 
zu dessen Begriff es an sich gehört, Mensch zu werden, da die Idee seines Wesens ebenso 
nur im Menschen ihre Wirklichkeit hat, wie dagegen der Mensch nur in der Einheit seiner 
Natur mit dem menschgewordenen Logos sein wahrhaft substanzielles Seyn haben kann.« 
BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 180f. 
71 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 180f. Vgl. TERTULLIAN: 
Adversus Praxean, VIII, S. 130ff. 
72 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 102f. 
73 »Nur Tertullian scheint einmal dem objektiven Proceß des Trinitätsverhältnisses seine 
subjective Seite im menschlichen Bewußtseyn gegenüberstellen zu wollen, indem er den 
Unterschied des A. und N. T. so bestimmt, im N. T. sey das Bewußtseyn der Einheit 
Gottes erst dadurch ein wahrhaft concretes, daß der Glaube an die Einheit Gottes durch den 
Sohn und Geist vermittelt, oder Gott als Sohn und Geist gewußt werde. Gott wäre also 
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rische Vorstellung jener Zeit noch als eine »zufällige[] und willkürliche[]«, die 
das Verhältnis von Welt und Gott nicht »speculativ« begründen konnte. Erst 
die Idee der Weltschöpfung als Realwerdung des Logos würde diese Zufällig-
keit überwinden und endlich die wesentliche Einheit von Mensch bzw. Welt 
und Gott vollständig erfassen.74 Damit formulierte Baur gleichzeitig den Maß-
stab für das theologische Ende der frühkatholischen Epoche. Mit der Über-
windung der sinnlichen Vorstellung des Heraustretens des Logos aus Gott, 
wodurch die Emanations- wie auch die Subordinationsvorstellungen obsolet 
wurden, trat das Christentum in eine neue Phase seiner geistesgeschichtlichen 
Entwicklung ein, die er bei Clemens von Alexandrien – noch konsequenter 
als bei Origenes – umgesetzt sah.75 Mit dieser Aufwertung der alexandrini-
schen Theologie widersprach Baur zum wiederholten Male dem Berliner 
Kirchengeschichtler Neander, der die Nähe dieser Theologie zu den Gnosti-
kern und ihren Ideen als irreführend für das Christentum betrachtete. Durch 
die prinzipielle Wertschätzung der gnostisch-spekulativen Leistung für die 
christliche Theologie war es dagegen dem Tübinger möglich, die beiden 
Alexandriner als Vervollständiger der Logos-Lehre in ihrer biblischen wie 
auch kirchlichen Form zu begreifen und wertzuschätzen. 
 

2.2. Die Lehre von der Versöhnung 

Ähnlich wie bei der Darstellung der Entwicklung zur Bewusstwerdung der 
Lehre von der gottmenschlichen Einheit differenzierte Baur auch bei der 
Lehre von der Versöhnung zuerst zwei vorkatholische Gegensätze innerhalb 
des Christentums: 1.) die jüdisch-praktische und 2.) die gnostisch-spekulative. 
Bestand die praktische Richtung in der Beobachtung des Gesetzes, wie es 
unter den Judenchristen (vgl. Kapitel V.1.) üblich war, so stellten die Gnosti-
ker die leibliche Person Jesu entweder unter die Annahme des Doketismus 
oder unter die einer strikten Trennung der Personen Jesus und Christus.76 
Damit konnte die rechtfertigungstheologische Überzeugung des Todes Gottes 
bei ihnen keinen Anschluss finden, denn das Wesentliche der Gottheit Jesu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

nicht, was er nach der Idee seines Wesens für das subjective Bewußtseyn seyn soll, wenn er 
nicht Sohn und Geist wäre. Daß er aber, um für das subjective Bewußtseyn zu seyn, Sohn 
und Geist ist, sezt voraus, daß es an sich zu seinem Wesen gehört, für das subjective Be-
wußtseyn zu seyn, und dieses subjective Bewußtseyn ist daher ebenso sehr ein Moment des 
göttlichen Wesens selbst, als das Seyn Gottes in den Formen des Sohns und Geistes. Was 
also Gott an sich ist, muß er auch für den Menschen seyn, und was er für den Menschen ist, 
ist er auch wieder für sich selbst, oder an sich. Was jedoch Tertullian in dieser Beziehung 
andeutet, ist nur eine speculative Ahnung, auf welche wir kein weiteres Gewicht legen 
können.« BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 183f. Vgl. auch 
TERTULLIAN: Adversus Praxean, XXXI, S. 252f. 
74 BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 184. 
75 Vgl. BAUR: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 1, S. 191. 
76 Vgl. BAUR: Die christliche Gnosis, S. 140, 220 und 259ff. 
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war damit zu keinem Zeitpunkt dem Tod ausgesetzt. Eine ausgebildete Ver-
söhnungslehre in Form einer Opfertheologie war somit beiden Strömungen 
unmöglich. Selbst den kirchlichen Schriftstellern des ersten und zweiten Jahr-
hunderts sprach Baur eine entwickelte Opfertheologie und damit eine wirkli-
che Versöhnungstheologie ab: »Es ist zwar in den Schriften der ältesten Kir-
chenlehrer von dem Tode Jesu, als einem Opfer- und Versöhnungstode, und 
von den heilbringenden Wirkungen, die ihm die Menschen zu verdanken 
haben, vielfach die Rede, so sehr aber hieraus die Wichtigkeit erhellt, die 
schon damals der versöhnenden Kraft des Todes Jesu zugeschrieben wurde, so 
sind doch alle diese Stellen zu unbestimmt, als daß sich aus ihnen ein be-
stimmter dogmatischer Begriff erheben ließe.«77 
 Um überhaupt zu einer Versöhnungslehre zu gelangen, bedurfte es nach der 
Auffassung Baurs eines »bestimmten dogmatischen Begriffs«, unter den das 
Ereignis des Todes Jesu gestellt werden musste. Diese Voraussetzung entwi-
ckelte sich erst langsam mit der Vorstellung eines göttlichen Gerechtigkeitsbe-
griffes.78 Es erstaunt ein wenig, dass Baur die Anfänge eines solchen Gerech-
tigkeitsbegriffes weniger in der biblischen Theologie fand, als vielmehr im 
kosmologischen Dualismus der Gnosis. Ausgehend von einem die Geschichte 
beherrschenden Kampf eines weltschöpfenden und Gott entgegenstehenden 
Demiurgen, der sich in Auseinandersetzung mit der eigentlichen Gottheit 
befand, bildete sich die Idee eines Ausgleiches, der später zu einem Gerechtig-
keitsbegriff werden sollte: »Diese mythische Vorstellung eines Kampfes zwi-
schen dem Erlöser und dem sich ihm feindlich widersezenden Demiurg, wie 
wir sie besonders im ophitischen und marcionitischen System ausgeführt fin-
den, ist die Grundlage, auf welcher sich die erste Theorie über die Versöh-
nung des Menschen mit Gott entwickelte. Der Begriff, auf welchem diese 
Theorie beruht, ist der Begriff der Gerechtigkeit, die Veranlassung aber, die-
sen Begriff in eine nähere Beziehung zu der an ihm sich entwickelnden Theo-
rie zu sezen, gab das marcionitische System dadurch, daß es den Demiurg 
durch den Grundbegriff der Gerechtigkeit von dem höchsten Gott, dem Gott 
der Güte und Liebe, unterschied.«79 Dadurch aber, dass in Christus der ei-
gentlich Gerechte vom Gott der Gerechtigkeit, dem Demiurgen,80 durch 
dessen innerweltliche Gesetze geopfert wurde und ihn durch seinen Tod 
besiegte, stellte sich für Baur als eigentliches Element der gnostischen Be-
schreibung dieses Vorganges die Durchsetzung der Gerechtigkeit dar.81 Da sie 
aber als ein dem wahren Gott gegenüberstehendes Moment aufgefasst wurde 
                                                                                                                                       

77 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 26. 
78 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 27. 
79 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 28f. 
80 »Es ist dieß die Eigenschaft der Gerechtigkeit, die bei Marcion den eigentlich constituti-
ven Begriff des Demiurg bildet.« BAUR: Die christliche Gnosis, S. 243. 
81 Vgl. BAUR: Die christliche Gnosis, S. 274ff. 
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und mit ihm nicht identisch war, konnte eine solche Vorstellung nur vorläufig 
sein. Das christliche Analogon dieser Vorstellungen fand der Tübinger in 
einzelnen neutestamentlichen Schriften, die sich einer solchen rein äußerli-
chen Auffassung des Gerechtigkeitsbegriffes anschlossen, während ein göttlich 
immanenter Gerechtigkeitsbegriff ihnen noch nicht zu Grunde lag. Beispiel-
haft waren Baur dafür die Erwähnungen des Teufels bzw. dessen Niederlage 
gegenüber Christus (Kol 2,15; Hebr 2,14). Der Teufel war das christliche Ana-
logon zum gnostischen Demiurgen.82 Doch auch die einzelnen biblischen 
Zeugnisse bildeten dem Tübinger noch einen viel zu unbestimmten Gerech-
tigkeitsbegriff, als dass er ihnen den gleichen Wert wie den gnostischen Spe-
kulationen zugewiesen hätte. 
 Für Baur zeigte sich in der Analyse dieser spekulativen Idee der Gnosis sein 
immer wieder verwendetes Muster eines angenommenen kosmologischen 
Dualismus, den das Christentum zu überwinden hatte. Allein die christliche 
Gnosis, mit ihrem typisch theologisch-dualistischen Grundmuster, konnte 
ihren Begriff der Gerechtigkeit auf der Gegenüberstellung von Gott und Teu-
fel bzw. Welt aufbauen. In Anlehnung daran bedienten sich auch Teile des 
Kanons dieser Vorstellungen des gnostischen Dualismus durch die Übernahme 
des Gerechtigkeitsbegriffes, der in ihrem Zusammenhang jedoch das Proprium 
zur Entwicklung einer christlichen Versöhnungslehre besaß: »Auf dem Gebie-
te der ältesten Häresie ist demnach der Boden, in welchem der den ersten 
Versuch einer Versöhnungstheorie begründende Begriff der Gerechtigkeit 
seine Wurzel hat, der Nächste aber, welcher den aus der Hand der Häretiker 
gekommenen Begriff auf den Boden des kirchlichen Dogma’s verpflanzte, um 
ihn hier sich weiter entwickeln zu lassen, ist der eifrige Bestreiter derselben 
Häretiker, Irenäus.«83 Mit Irenäus wurde für Baur im eigentlichen Sinne die 
Idee der Gerechtigkeit als Voraussetzung einer späteren Erlösungslehre in die 
kirchliche Theologie überführt. Den Demiurg ersetzte er durch den Teufel. 
Irenäus begriff den Teufel als Herrscher der Welt, die damit der Herrschaft 
Gottes entgegenstand: »Quoniam enim in initio homini suasit [apostata], 
transgredi praeceptum factoris et eum habuit in suae potestate«.84 Hatte durch 
die Ursünde der Teufel das Recht auf die Menschen erworben, so blieb Gott 
zu deren Erlösung nichts anderes übrig, als nach der diabolischen Rechtsord-
nung zu handeln bzw. dem Satan in der Position zu begegnen, in der der 
Mensch vor der teuflischen Machtübernahme stand. Darum musste Christus 
als neuer Adam aus dem Stand der Urgerechtigkeit dem Widersacher gegen-
übertreten und durch freien Willen sich von diesem lossagen. Die Rettung 
der gesamten Menschheit bedurfte aber seiner gleichzeitigen vollen Mensch-

                                                                                                                                       

82 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 131. 
83 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 30. 
84 IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, V,21,3, S. 168. 
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heit, weshalb für Baur in diesen Überlegungen des Irenäus die Zweinaturen-
lehre bereits grundgelegt war.85 War es der Teufel selbst, der den Tod Jesu 
verursachte, so überhob er sich gleichzeitig mit der rechtlichen Ermordung 
eines Unschuldigen und schlechthin Unsündlichen. Seine Macht war damit 
gebrochen, da er gegen sein eigenes Prinzip verstieß.  
 In Abgrenzung gegen die Gnosis betonte Baur, dass Irenäus gerade deren 
Dualismus durch seine Theologie überwand. Denn der zu Unrecht gestorbene 
Christus erlöste mit seinem Tod nicht nur die dem Teufel unterstellten Men-
schen, er führte sie wieder zu ihrem Ursprung zurück. Der Dualismus von 
Gott und Welt wurde damit letztlich nicht nur überwunden, sondern auch als 
sekundär behauptet. Dem Teufel konnte katholischerseits keine Schöpfungs-
macht zugestanden werden, so dass es auch keine ursprüngliche Entzweiung 
zwischen Gott und den Menschen gab, sondern nur ein dualistisches Zwi-
schenstadium. Die Mitteilung des neuen Lebensprinzips in der Form der neu-
en Schöpfung war für Baur nichts anderes als die »Wiederherstellung dieser 
ursprünglichen Vollkommenheit«. Das »göttliche Wort und der göttliche 
Geist [wurden] aufs neue mit der Natur des Menschen« vereinigt.86 Hinter 
solchen Formulierungen Baurs ist bereits die Tendenz seiner Versöhnungsleh-
re zu erkennen, die letztlich in das Dogma der gottmenschlichen Einheit 
mündet, in der alles (Welt, Geschichte, Logos usw.) miteinander identifiziert 
und vermittelt ist, als immanenter Teil Gottes. »Die Menschheit ist also 
gleichsam der Gottmensch selbst, und die in Christus durch die Menschwer-
dung Gottes realisirte Idee des Gottmenschen ist eigentlich nur die durch 
Christus zum Bewußtseyn gekommene, an sich seyende, Einheit des Göttli-
chen und Menschlichen. Hierin liegen die Keime einer, jene mythische Vor-
stellung von dem Kampfe des Erlösers mit dem Teufel weit überschreitenden, 
Versöhnungstheorie, fragt es sich aber, was die eigentliche Lehre des Irenäus 
war, so dürfen wir uns nicht an Ideen halten, die zwar an sich unverkennbar 
in dem Ideenkreise des Irenäus enthalten sind, aber doch in ihrem Zusam-
menhang in ihm selbst noch nicht zum klaren Bewußtseyn gekommen waren, 
sondern nur an die von ihm, als die wesentlichsten Momente seiner Ansicht, 
ausgesprochenen Vorstellungen.«87 
 Darin ist angedeutet, worin die Grenze der frühkatholischen Versöhnungs-
lehre bestand. War es den einzelnen biblischen Schriften und ganz besonders 
Irenäus zu verdanken, dass sie den Gedanken der Gerechtigkeit aus den gnos-
tischen Bewegungen in die kirchliche Theologie überführten und ihn durch 
den Gegensatz von Gott und seinem Widersacher beschrieben, so kamen sie 
                                                                                                                                       

85 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, V,1,1, S. 24f. und III,18,7, S. 232ff. sowie 
BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 32. 
86 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 37. Vgl. auch IRENÄUS VON 
LYON: Adversus haereses, V,1,2, S. 26f. 
87 BAUR: Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 42f. 
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an die Grenze ihrer Deutungshoheit, wenn es um die Frage ging, weshalb sich 
der Teufel auf diese selbstvernichtende Handlung gegenüber dem Gottessohn 
einließ. Wodurch der Satan bestimmt gewesen war, Jesus als normalen Men-
schen zu behandeln, ihn somit fälschlicherweise seiner Macht zu unterwerfen 
und durch den Vollzug des Rechts an dem schlechthin Gerechten das eigene 
Prinzip und damit sich selbst zu negieren, beantworteten für Baur weder die 
neutestamtlichen Schriften, noch Irenäus. Erst die an ihn anschließende Theo-
logie des Origenes löste dieses Problem, indem sie den Teufel einer bewussten 
Täuschung ausgesetzt wissen wollte.88 Bei Origenes erschien Baur das Dog-
matische der irenäischen Versöhnungslehre stärker durch das Mythische be-
einflusst, das in der Seele Jesu das eigentliche Lösegeld für die Rettung der 
Menschheit behauptete.89 So marginal aus heutiger dogmengeschichtlicher 
Perspektive dieses Problem vielleicht erscheint, für Baur stellte es einen Über-
gang dar, der die Theologie des zweiten Jahrhunderts gegen die folgende 
abschloss.  
 

2.3. Weitere Lehrentwicklungen des zweiten Jahrhunderts 

Entsprechend dem Grundmuster der Darstellung der beiden vorhergehenden 
christlichen Lehren sah Baur auch bei den ihnen untergeordneten theologi-
schen Topoi immer die Gnosis als maßgebliche Inspiration für die spekulative 
(d. h. systematische) Entwicklung der kirchlichen Theologie. Stehen alle Re-
ligionen zwar in einem prinzipiellen historischen Zusammenhang, so dass sich 
jede Lehre auch aus den ersten indischen Formen des religiösen Bewusstseins 
herleiten ließe, so ist für die unmittelbare Impulsgebung des katholischen 
Christentums neben dem Judentum die Gnosis die wesentliche Ideenquelle. 
So benannte Baur bei der Lehre von der Schöpfung vor allem die Vorgabe des 
valentinianischen Systems als maßgeblich für die katholische Theologie, da 
dort exemplarisch die Trennung von Welt und Gott durchgeführt wurde. Für 
Valentin (gest. nach 160) gehörte die Selbstoffenbarung Gottes in Form der 
»Materialisierung« zum göttlichen Wesen selbst, weshalb sie als Form »der zur 
festen Masse verdichtete, sich selbst undurchsichtig gewordene Geist« ist.90 
Andere Gnostiker gingen noch weiter, indem sie die Welt als ein Produkt 
auffassten, das einer unendlichen, ewigen und Gott gegenüberstehenden Ma-
terie entsprang. Hierin war eindrucksvoll der häretische Dualismus beschrie-
ben, den Baur in der Gnosis als vorherrschendes Motiv identifizierte. Schließ-
                                                                                                                                       

88 Vgl. ORIGENES: Die Homilien zu Lukas, S. 34ff. und BAUR: Die christliche Lehre von 
der Versöhnung, Bd. 1, S. 43. 
89 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 131f. und ders.: 
Die christliche Lehre von der Versöhnung, Bd. 1, S. 53. 
90 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 112f. Vgl. auch BAUR: 
Die christliche Gnosis, S. 124ff. und ders.: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 196ff. 
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lich bildete sich noch eine dritte gnostische Theorie, die Baur mit den Pseu-
doklementinen so erkannt wissen wollte: »Wie nach der ersten Form der Gnosis 
die Materie ein Accidens an der Substanz des Geistes ist, nach der zweiten ein 
selbstständig Gott gegenüberstehendes Princip, so ist sie nach der dritten, der 
pseudoclementinischen, in Gott und von der Natur Gottes nicht wesentlich 
verschieden. Die Welt ist mit den vier Substanzen, die ihre Elemente sind, aus 
Gott hervorgegangen.«91 Erst daran anschließend bildeten die Kirchenlehrer 
des Frühkatholizismus die Idee der creatio ex nihilo. Es ist sicherlich nicht 
zufällig, dass sich eine solche Dreiteilung der Lehrentwicklung auch bei der 
Lehre von der Trinität findet, bevor die Theologen Tertullian und Irenäus sie 
in die kirchliche Theologie implementierten (vgl. Kapitel IV.4.7.). Fand Baur 
diese Idee der creatio ex nihilo bereits im Hirt des Hermas (Vis I,1,6) – obwohl 
nach heutiger Forschungslage dieser Ausspruch keine »Schöpfung aus nichts 
im strengen Sinne zum Ausdruck bringen« will92 – so wurde sie ihm erst 
durch Irenäus in die kirchliche Theologie überführt.93 In der Identifizierung 
des Frühkatholizismus mit der Entstehung der Lehre von der creatio ex nihilo 
stimmt Baur direkt mit August Neander überein. Es erscheint nicht unwahr-
scheinlich, dass er sich bei dieser Zuordnung direkt bei dem Berliner Theolo-
gen bediente. 
 Die Angelologie ergab sich aus den Engelsvorstellungen des Alten Testa-
ments, während die Dämonologie vornehmlich an den gnostischen Dualismus 
anschloss. Besonders die Auffassung von der Person des Satans als gefallenem 
Engel, wie der Dämonen als gefallener Engel überhaupt,94 brachte den Dua-
lismus von Gott und Teufel, wie er sich in der Versöhnungslehre grundlegend 
darstellte,95 zum Ausdruck.96 
 In Anlehnung an die Schöpfungslehre betrachtete Baur auch die Anthropo-
logie des zweiten Jahrhunderts als eine, die sich an den Vorgaben der gnosti-
schen Spekulationen orientierte. Die in der Gnosis gesetzte Trichotomie von 
Geist, Leib und Seele fand Eingang in die Theologie der Kirchenlehrer. Hat-
ten die Gnostiker jedoch nach diesem Prinzip drei Menschenklassen be-
stimmt, so betrachteten die kirchlichen Theologen die drei Elemente als Kon-
stitutiva eines jeden Menschen.97 Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der 
Seelenlehre. Die Kirchenlehrer, unter ihnen besonders Tertullian, wiesen auf 
                                                                                                                                       

91 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 114. Vgl. auch Homilia 
III,33 und XIX,12f. in: CLEMENS ROMANUS: Opera Omnia II, Sp. 131 und Sp. 419ff. 
92 MAY, GERHARD: Schöpfung aus dem Nichts, S. 27. 
93 IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, II,7, S. 54ff. 
94 Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie II,5; IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, 
IV,16,2, S. 118 und TERTULLIAN: De virginibus velandis, VII, S. 1216f. 
95 Vgl. Kapitel X.2.3. 
96 Vgl. BAUR: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 554. 
97 Vgl. BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 121. 
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die natürliche Einheit von Seele und Geist hin.98 War die Seele einerseits die 
menschliche Verbindung mit Gott, ja sogar ein Teil Gottes selbst, so entstand 
sie andererseits gleichzeitig mit dem Körper, wodurch beider Einheit – in der 
Lesart Baurs – festgehalten wurde.99 Darin lag für Baur die bereits bekannte 
Gefahr bei Irenäus und Tertullian, deren Gottesvorstellung ihm zu körperlich 
war.100 Bezogen auf den Sündenfall unterschieden sich jedoch die Kirchenleh-
rer elementar von der sonst so deutemächtigen Gnosis. Verlor nach ihnen der 
Mensch seine Unschuld eindeutig erst mit dem Sündenfall, so identifizierte 
die gnostische Tradition die Weltschöpfung durch den Demiurgen als Mo-
ment des Gegengöttlichen. Die daraus resultierende Frage nach der Sündhaf-
tigkeit des Menschen, im Anschluss an die Sünde Adams, wurde auf dreifache 
Weise gelöst: 1.) Die meisten Kirchenlehrer, so Baur, vertraten eine mehr 
oder weniger pelagianische Auffassung, nach der die Willensfreiheit des Ein-
zelnen nicht beeinträchtigt wurde und die Ursünde das alleinige Problem 
Adams darstellte. Sowohl die Pseudoklementinen als auch Clemens von Ale-
xandrien bezeugten dem Tübinger diese Auffassung.101 2.) Origenes ging zwar 
von einer angeborenen Sündhaftigkeit des Menschen aus, doch suchte er 
deren Ursache nicht in den Handlungen Adams, sondern in dem generellen 
Fall der Geisterwelt, so dass die Seele bereits in der präexistenten Form des 
Menschen als sündig angesehen werden muss. Damit trat Origenes in die 
Tradition der Gnosis ein, die in ihrer Emanationslehre für die Seelen aufgrund 
ihrer Entfernung von Gott einen ähnlichen Verwerfungszustand annahm. Für 
Baur bedienten sich Origenes wie auch die Gnostiker derselben Schriftstellen 
des Kanons, wie sie später für die Herausbildung der Erbsündenlehre herange-
zogen wurden und die bereits für Origenes die Kindertaufe begründeten.102 
Die 3.) Position schließlich erkannte Baur bei Tertullian, der ihm die spätere 
Erbsündenlehre, in Bezugnahme auf Adam, grundlegte. Im Zuge des Sünden-
falls ist der Mensch durch den Teufel korrumpiert worden und seine substan-
tielle Natur nahm Schaden. Das Irrationale als das Sinnliche trat nun in das 
Wesen des Menschen. Allerdings bildete dieses Sinnliche für Tertullian noch 
eine rein natürliche und keine sittliche Kategorie. Damit war die eigentliche 

                                                                                                                                       

98 Vgl. TERTULLIAN: De anima, Xff., S. 794ff. 
99 Vgl. TERTULLIAN: De anima, XIX, S. 809ff. 
100 Vgl. Kapitel X.2.3. und BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., 
S. 122f. 
101 Vgl. Homilia III,16 in: CLEMENS ROMANUS: Opera Omnia II, Sp. 235 und CLEMENS 
ALEXANDRINUS: Stromata III,XVI, S. 242f. 
102 Vgl. ORIGENES: Contra Celsum, IV,40 und VII,50. In ders.: Werke I, S. 313f und II, 
S. 200f. 
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Auffassung der Erbsündenlehre auch bei Tertullian noch nicht ausgebildet, 
wenn auch hier ein Ansatz dazu bestand.103 
 Zu Taufe und Abendmahl ist das Wesentliche in Kapitel XI.2. dargestellt, so 
dass der letzte lehrwesentliche Topos, der hier aufgeführt wird, die frühkatho-
lische Eschatologie ist, da sie »zu den für die erste Periode besonders wichti-
gen Lehren« zählt.104 Wieder setzte Baur mit den Gnostikern ein. Diese lehn-
ten zwar eine leibliche Auferstehung ab, aber nicht die prinzipielle Vorstel-
lung einer Auferstehung. Allerdings vollzog diese sich nach gnostischem 
Verständnis rein geistig und war damit keine zukünftige Angelegenheit, son-
dern realisierte sich schon während des irdischen Lebens, wie es nach Baur 
bereits im 2. Tim 2,17 als Irrlehre formuliert war. Es galt, sie als einen »dem 
christlichen Bewusstsein immanenten Process aufzufassen«.105 Ihnen gegenüber 
waren es wieder Irenäus, Tertullian und Justin, die die Identität des Auferste-
hungsleibes mit dem physisch-irdischen Leib behaupteten und damit der Es-
chatologie eine neue Ausrichtung gaben.106 Die alexandrinische Theologie 
nahm diese Radikalität wieder ein Stück zurück und eine Mittelposition ein, 
in der die Auferstehung allein »die Anschauungsform für die Fortdauer der 
Persönlichkeit« bildete.107 Auch bei dieser Darstellung ist die Nähe Baurs zu 
August Neander nicht zu übersehen, der in gleicher Weise der alexandrini-
schen Position eine vermittelnde Stellung zugestand und untypisch deren 
Distanz zu einer plakativ körperlichen Auferstehungsvorstellung begrüßte.108 
 

3. Johann Adam Möhler –  
Die Herausbildung der katholischen Lehrbegriffe 

Durchgängig scheint Johann Adam Möhler bewusst gewesen zu sein, dass es 
eine abgeschlossene Lehre der katholischen Kirche in einer systematisch be-
grifflichen Fassung nicht seit der Zeit der Apostel gab. Doch ist dabei seine 
Unterscheidung von Glaube und Lehre bzw. Inhalt und Begriff zu beachten. 
Denn formulierte sich die Lehre erst nach und nach organisch aus, so waren 
die ihr immanenten Inhalte doch von Anfang an mitgegeben. Die Kontinuität 
bzw. Identität der Lehrer der einzelnen historischen Epochen blieb dadurch 
innerhalb der katholischen Kirche gewahrt. Allerdings formulierte der junge 
                                                                                                                                       

103 Vgl. TERTULLIAN: De anima, XL, S. 843f. Der ganze vorhergehende Abschnitt vgl. 
BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 121-126 und ders.: Vorle-
sungen über die christliche Dogmengeschichte, Bd. I,1, S. 565ff. 
104 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 139. 
105 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 139. 
106 TERTULLIAN: De resurrectione mortuorum, LX; IIIV und LXIII. 
107 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 140. Vgl. auch 
ORIGENES: Contra Celsum, V,23ff. und VIII,49ff. in ders.: Werke II, S. 24ff. und 263ff. 
108 Vgl. ORIGENES: Contra Celsum, IV,75 in ders.: Werke I, S. 344f. und NEANDER: 
Allgemeine Geschichte, Bd. 1,3, S. 731f. 
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Möhler noch 1823/24: »Man darf nicht glauben, daß man in den bisher vorge-
tragenen Lehren nach allen Beziehungen vollkommen übereingestimmt hätte, 
auch bei Lehrern der katholischen Kirche. Man findet hierin, so wie in ande-
ren Punkten große Verschiedenheiten bei ihnen; der Geist der christlichen 
Liebe aber, der sie beseelte, gestattet es ihnen anfangs nicht, sich deßhalb 
anzufeinden.« Aber auch diese formulierte Differenz wird selbst bei dem jun-
gen Theologen eingefangen, denn in den »Grundlehren des Christenthums« 
waren sich selbstverständlich alle einig.109 Dieses Modell wurde Möhler zur 
Typologie seiner Darstellung der Lehrentwicklungen: Im Wesentlichen einig, 
im Nebensächlichen verschieden, aber in allem aufeinander bezogen und 
harmonisch bzw. hilfreich im Umgang miteinander. Die katholische Liebes-
einheit, die der häretisch egoistischen Spaltung gegenüberstand, wurde ihm 
auch zum Rahmen und Grund seiner Beschreibung der Theologien der Väter 
der Kirche. 
 Hatten die ersten Christen bzw. die Apostel noch wenig Interesse daran, ein 
Dogmensystem zu entwickeln,110 so wurde dies durch die äußeren Angriffe 
und die Abgrenzungen gegen das Judentum, Heidentum und die Häresien 
notwendig. Im Zentrum standen dabei für den Tübinger die Lehre von der 
Gottheit Christi sowie der Trinität Gottes, die ineinander griffen. Aus äuße-
rem Druck allein war darum das Christentum gezwungen, sich seiner selbst 
immer mehr begrifflich zu vergewissern, um sich zu verteidigen. Der innerli-
che, durch den einen Geist geschenkte, Glaube der Christen hatte diese 
Wahrheit zwar von Anfang gestiftet, doch trat sie nun immer mehr ins Be-
wusstsein. So profitierte die Kirche von den Abgrenzungen und Angriffen 
gegen sie rein intellektuell. Dadurch wurde sie aber weder vervollständigt 
noch zu neuen Glaubenswahrheiten geführt. 
 

3.1. Die gottmenschliche Einheit als Teil der geglaubten Trinität 

Die wesentliche Lehrbewusstwerdung der ersten christlichen Jahrhunderte 
mündete für den jungen Möhler in das Dogma über das Wesen Gottes und 
seines Sohnes. Sowohl die Einheit Gottes als auch seine Dreiheit galten ihm 
als Glaubensüberzeugungen, die dem Christentum unmittelbar gegeben wa-
ren. Ihre begriffliche Fassung allerdings war veranlasst durch den Gegensatz zu 
den dem Christentum gegenüberstehenden Strömungen der damaligen Zeit. 
Gegen den Polytheismus formulierte sich für ihn die Vorstellung der Einheit 
Gottes und gegen das Judentum betonte die Kirche die Christologie. Beson-
ders Ignatius von Antiochien, Justin der Märtyrer und Athenagoras waren es, 
                                                                                                                                       

109 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 138; Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. III, § 4. 
110 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 132. Vgl. auch 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. III, § 3. 
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die nach der Ansicht Möhlers diese Grundlehren der Kirche betonten.111 Be-
zogen auf die Christologie hatte aber Irenäus erstmalig die Vorstellungen der 
gottmenschlichen Einheit begrifflich gefasst und in seinem Symbol formu-
liert.112 Dennoch war es nur seine ›Formulierung‹, die eine Innovation reprä-
sentierte, die Einheit der zwei Naturen war im Glauben lange vor ihm der 
Kirche und ihren Gläubigen vermittelt worden: »Von Jesus insbesondere war 
es allgemeine Kirchenlehre, daß er Gott und Mensch zugleich gewesen«.113 
Gleiches nahm er für die Vorstellung der Trinität an, auch wenn sich ihr Be-
griff erst im zweiten Jahrhundert bildete.114 
 Diese Überlegungen seiner frühen Vorlesungen setzten sich schrittweise in 
seinen Veröffentlichungen fort. In seinem im Jahr 1825 erschienenen Aufsatz 
Ueber den Brief des Diognetos bestätigte er die Auffassung, dass bereits der Autor, 
ein Apostelschüler nach Möhlers Auffassung, eine klare Vorstellung von der 
Göttlichkeit des Erlösers hatte,115 die der jüdischen Vorstellung einer reinen 
Menschlichkeit entgegenstand. Damit war Möhler für die unmittelbar nach- 
bzw. nochapostolische Zeit diese Glaubenswahrheit auch begrifflich formu-
liert. Im gleichen Jahr erschien auch seine Einheit, die sich jedoch in ihrer 
Beschreibung der Lehrentwicklungen sehr zurückhält. Stattdessen legte Möh-
ler mit dem ersten Kapitel seines Athanasius von 1827 eine Darstellung der 
trinitarischen Lehrauffassung der ersten drei Jahrhunderte vor, die man fast 
noch für einen Teil der Einheit halten könnte. Hatte er in seiner Einheit vor-
nehmlich nachzuweisen versucht, dass alle Strukturen und im Besonderen die 
Hierarchie der Kirche eine organische Einheit bildeten, die kein Gegeneinan-
der kannten, so setzte er dies 1827 mit seiner Darstellung der trinitarischen 
Lehre der ersten Jahrhunderte fort. Im Grunde lieferte er eine Dogmenge-
schichte, die die Verfassungsgeschichte der ersten drei Jahrhunderte, wenn 
man die Einheit so nennen will, vervollständigte. Im Folgenden soll anhand 
dieser dogmenhistorischen Darstellung der Trinitätslehre innerhalb der ersten 
drei Jahrhunderte des Christentums durch Johann Adam Möhler sein eigener 
Standpunkt aufgezeigt werden, da er diesen Topos hier besonders ausführlich 
behandelte. 

                                                                                                                                       

111 Vgl. IgnPhil passim. Hier betonte für Möhler Ignatius die Anbetungswürdigkeit Gottes, 
aber auch des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,6 
und 13 sowie ATHENAGORAS: Legatio pro Christianis, Kap. 10, S. 39ff. 
112 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 134. Der Verweis auf 
die Verwendung der Christlichen Religions- und Kirchengeschichte von Kaspar Royko in diesem 
Zusammenhang ist ein Indiz für die zu dieser Zeit noch von der Aufklärung beeinflusste 
Kirchengeschichtsschreibung des Tübingers. 
113 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 134. 
114 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 134. 
115 »Auf die deutlichste Weise ist die Gottheit des Erlösers an mehreren Stellen ausgespro-
chen.« MÖHLER: Ueber den Brief an Diognetos, S. 31. 
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 »Das Concilium von Nicäa, dessen Vertheidigung dem Athanasius alle seine 
Verfolgungen zuzog und seine Geschichte hervorrief, trat nicht, den frühern 
Bestand der Lehre von Christus plötzlich abbrechend, in die Geschichte her-
ein, wie man so oft behauptet hat; sondern in organischem Wachsthume 
wurde die Zeit desselben nur die der vollendeten Begriffs-Entwickelung des 
mit der Kirche selbst gepflanzten Glaubens vom Sohne Gottes.«116 Mit diesem 
Zitat richtete Möhler seine Untersuchung der Trinitätslehre der vorathanasi-
schen Zeit tendenziell aus. Blieb der Glaube identisch mit sich, so waren es 
die Begriffe, die sich in den ersten Jahren immer mehr ausdifferenzierten und 
besonders im zweiten und dritten Jahrhundert an Kontur gewannen. Veran-
lasst vor allem durch die äußeren Bestreitungen des wahren trinitarischen 
Glaubens bzw. der zwei Naturen Christi formulierten die Apostolischen Vä-
ter, die Apologeten und die anderen kirchlichen Schriftsteller den Glauben 
begrifflich im Gegenüber zu judaistischen und gnostischen, jüdischen und 
heidnischen Angriffen.  
 In seiner Darstellung unterschied Möhler darum innerhalb des zweiten 
Jahrhunderts vier Gruppen von Schriftstellern, die sich mit der Frage nach der 
Trinität bzw. der Person Christi beschäftigten: 1.) die Schriftsteller, »die ohne 
polemische Gesichtspunkte gegen Häretiker, gegen Heiden und Juden über 
den fraglichen Gegenstand sich in der den Aposteln zunächst gelegenen Zeit 
aussprachen«. Möhler rechnete zu dieser Gruppe Clemens von Rom, 
Barnabas (den Verfasser des Barnabasbriefs) sowie den Autor des Hirt des Her-
mas. Davon unterschied er 2.) eine Gruppe von Schriftstellern, »die zuerst 
gegen die Häretiker auftraten«, nämlich Ignatius von Antiochia und Irenäus 
von Lyon. Die nächste Gruppe waren ihm 3.) die, die gegen Juden und Hei-
den argumentierten: Justin, Tatian der Syrer (im 2. Jh.), Athenagoras und 
Theophilus von Antiochia (gest. um 183). Schließlich bildeten diejenigen 
Schriftsteller, die sich sowohl gegen die anderen Religionen, wie auch gegen 
die Häretiker positionierten, die 4.) Gruppe.117 
 Bereits bei Clemens von Rom sah Möhler die gottmenschliche Natur ange-
legt. Mit Verweis auf Aussagen aus dessen Korintherbriefen (1. Clem 36) 
nahm er in Anspruch, dass die wahre Gottheit Christi im Bewusstsein des 
römischen Bischofs voll vorhanden war. Allein der Verweis auf die Sohnschaft 
Gottes rechtfertigte ihm diese Annahme, die jedoch gleichermaßen notwendig 
war, um die Rechtgläubigkeit Clemens’ festzuhalten: »Durch die ganze Ge-
schichte hindurch bestätigt es sich, daß wo der beschriebene Glaube sich fand, 
auch die wahre Gottheit Christi geglaubt wurde; und wo diese geleugnet ist, 
hörte auch jener Glaube immer auf.«118 Doch der Tübinger Kirchenhistoriker 

                                                                                                                                       

116 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. VIIIf. 
117 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 2. 
118 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 6. 
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ging noch weiter. Nicht nur die Gottheit Christi galt ihm in den Zeugnissen 
des Clemens belegt, auch die Gottheit des Heiligen Geistes las er aus den 
Korintherbriefen heraus.119  
 Im Barnabasbrief liegt in der Einschätzung Möhlers die Betonung darauf, dass 
Christus als der Weltschöpfer vorgestellt wird.120 Er war es, der die Menschen 
schuf, und so setzte ihn der Verfasser des Briefes in die Identität mit dem 
väterlichen Schöpfergott. Darüber hinaus beschreibt der Brief Christus auch 
als Auftraggeber der Propheten und als Weltenrichter, Zuschreibungen, die 
sonst nur für Gott selbst gebraucht wurden. So waren dem Tübinger Vater 
und Sohn innerhalb des Barnabasbriefs identisch und dennoch verschieden 
vorgestellt: »Wer demnach Christus, diesem Briefe gemäß, seiner höhern 
Natur nach sei, bedarf kaum einer kurzen Zusammenfassung. Er ist der Welt-
schöpfer, also nothwendig vor aller Welt, er ist der Jehova der Juden, derselbe, 
der auf Sinai das Gesetz gegeben; er hat in den Propheten die Zukunft ange-
deutet, er ist der Weltrichter und Gott selbst. Wenn nicht mehrere Stellen auf 
eine Unterscheidung des Sohnes vom Vater sehr klar aufmerksam machten, 
wie C. XII.; ferner C. XIV. und XVI. wo der Vater zum Sohne spricht 
u. s. w., so könnte man vermuthen, der Verfasser habe Vater und Sohn für 
schlechthin Eins nach der Art des Sabellius gehalten.«121 Damit formuliert der 
Barnabasbrief nicht nur die Einheit von Christus und Gott, sondern ihre 
gleichzeitige Unterscheidung im Sinne des Nizänums. Eine dogmengeschicht-
liche Entwicklung hin zu diesem Symbol ist damit ausgeschlossen, da bereits 
in diesem Brief die ganze Zweinaturenlehre angelegt ist und selbst die moda-
listische Häresie des Sabellius (im 3. Jh.) angedeutet und gleichzeitig vermie-
den wird. Die Kontinuität der katholischen Trinitätslehre bewies sich darin 
Möhler ›mindestens‹ von den Apostelschülern her, denn für ihn galten 
Barnabas und sein Brief als Repräsentanten der apostolischen Zeit. Wenn-
gleich der Autor auch nicht zum engen Kreis der Zwölf um Jesus gehörte, so 
war er doch einer der ersten Christen in Jerusalem und den Aposteln eng 
vertraut (Apg 4,36). 
 Auch der Hirt des Hermas bestätigte Möhler unzweifelhaft die Gottheit 
Christi, indem er ihn als Weltschöpfer und Welterlöser betrachtet (Sim 
9,14,23).122 Doch stellt sich im Pastor das Problem, dass Hermas unzweifelhaft 
von mehreren Geistern spricht, die nicht einfach mit dem Heiligen Geist 
identifiziert und in die Gottheit überführt werden können. Dieses Problem 
löste Möhler auf eine sehr einfache Art: »Hermas giebt kein dogmatisches 
System; darum muß man auch keine festen Formeln suchen; und wie er vom 

                                                                                                                                       

119 Vgl. 1. Clem 46,6 und MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 7. 
120 Vgl. Barn 5,5. 
121 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 13. 
122 Vgl. MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 15. 
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heiligen Geiste würde gelehrt haben, falls er zu einer solchen Formel wäre 
veranlaßt gewesen, aus der Analogie des Glaubens seiner und der angrenzen-
den Zeit erschließen. So redet er denn auch von mehreren Geistern: der 
Glaube, die Mäßigkeit, die Geduld, Einfalt, Unschuld, Keuschheit, Wahrhaf-
tigkeit, Erkenntniß, Eintracht, Liebe sind solche. In diesen Wirkungen des 
heiligen Geistes, die er personificirend eben so viele Geister nennt, faßt er 
Alles zusammen, was er von der Thätigkeit des heiligen Geistes in der Kirche 
zu sagen hatte. (Simil. IX. c. XV.) Daß er auch von dem Sohn die Benennung 
›heiliger Geist‹ gebraucht (Simil. V. c. V.) hat gar nichts anstößiges, und der 
Sohn (Geist) ist hier im Gegensatz vom menschlichen Leib zu fassen, den er 
trug, wie es in der Kirchensprache, selbst bei Hilarius noch sehr häufig der Fall 
ist.«123 Wieder löste Möhler alle inneren Widersprüche dahingehend, dass das 
trinitarische Dogma auch aus dieser Schrift eindeutig und unmissverständlich 
herausgelesen werden konnte, solang man darin kein »dogmatisches System« 
erkennen will. Die Problematik, dass die Trinität nur schwer aus einer Argu-
mentation herausgelesen werden kann, die sich generell einem systematischen 
Interesse verschließt, scheint für Möhler nicht bestanden zu haben. 
 Die Theologie einer trinitarischen Einheit fand Möhler wiederum in den 
Schriften der vornehmlich antihäretisch ausgerichteten Theologen Ignatius 
und Irenäus, die er in seinem Athanasius der zweiten Schriftstellergruppe zu-
geordnet hatte. Hinsichtlich der Ignatianen ging auch er, wie sein Kollege 
Baur, davon aus, dass nur die kürzere Version (sieben Briefe) die authentische 
sei, doch für ihn waren diese Briefe auch wirklich von dem antiochenischen 
Bischof verfasst worden.124 Da ihm Ignatius als Johannes-Schüler galt, musste 
die Abfassung dieser Briefe seiner Auffassung nach um das Jahr 100 datiert 
werden. Die trinitarische Argumentation Ignatius’ richtete sich für Möhler 
gegen zwei Gruppen: die Judaisten und die gnostischen Doketen. Bestritten 
Erstere die Gottheit Christi, so die Letzteren seine Menschheit. Dagegen 
betonte Ignatius die göttliche Präexistenz Christi als Logos, worin er Gott 
selbst ist,125 und die menschlichen Erfahrungen wie Geburt und Tod, durch 
die er sich als ganzer Mensch offenbarte.126 Dass in diesen theologischen Ar-

                                                                                                                                       

123 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 16f. 
124 Wie auch Baur arbeitete Möhler mit der mittleren Rezension der Ignatianen von James 
Ussher, die später von Zahn und Lightfoot bestätigt wurde, und nahm somit sieben ›echte‹ 
Ignatianen an. Damit entsprachen beide der Auffassung der gegenwärtig wissenschaftlich 
hauptsächlich vertretenen Meinung, dass diese sieben Briefe die echten Briefe darstellen. 
Der Streit bestand darum vor allem in der Frage, ob diese sieben Briefe wirklich von Ignati-
us geschrieben wurden oder ein Produkt des späten zweiten Jahrhunderts sind. Vgl. BAUR: 
Die ignatianischen Briefe, passim; MÖHLER: Patrologie, S. 107-131 und Athanasius, 1. Aufl., 
Bd. 1, S. 17. Zur Einordnung der drei Rezensionen vgl. SCHOEDEL: Artikel: Ignatius von 
Antiochien, S. 40. 
125 Vgl. IgnMag 6,1 und 8,2 sowie IgnPhil passim und IgnRöm Präskript. 
126 Vgl. IgnSmyrn 2f. 
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gumentationen bestenfalls die Zweinaturenhaftigkeit Jesu vorsichtig angedeu-
tet ist und weniger die Trinität Gottes im Vordergrund stand, scheint Möhler 
weniger gestört zu haben. Für ihn kam auch bei Ignatius die Trinität bereits in 
Ansätzen vor.127 Sein Schlussplädoyer: »Bei Ignatius ist also, und das sei der 
Schluß, die wahre Gottheit und Menschheit in Christo ganz bestimmt ge-
lehrt«, ist somit nur die Folge einer bereits mitgedachten Trinitätslehre des 
Antiocheners.128 
 Wie Ignatius, so sah Möhler auch Irenäus in die Auseinandersetzungen mit 
den judaistischen Ebioniten wie den gnostischen Doketen verstrickt. In ähnli-
cher Weise verteidigte er aus der Sichte des Tübinger Katholiken darum die 
zwei Naturen Christi gegen deren Bestreitungen. Als Mittler und Einheit aus 
wahrem Lehrer und wahrem Logos verband er beides in sich.129 Auch die 
Trinität fand Möhler in Irenäus Büchern Gegen die Häresien belegt. Die Er-
wähnung des Heiligen Geistes in einem Atemzug mit Gott als Vater und Sohn 
reichte ihm dabei schon, um jene Lehre in der Theologie des Lyoner Bischofs 
zu erkennen.130 
 Die Ergebnisse seiner Untersuchungen aus dem Jahr 1825 über den Diognet-
brief verwendete Möhler auch später weiter. Bereits damals war ihm sicher, 
dass der Autor ein Apostelschüler gewesen sein müsse, denn wie hätte es sonst 
auch sein Brief in das Korpus der Apostolischen Väter geschafft, das generell nur 
Apostelschüler umfing. Der Brief gehörte für Möhler zu jener Klasse Schrif-
ten, die sich von den bisherigen dadurch unterschieden, dass sie an Heiden 
gerichtet waren. Sie zeichneten sich dadurch aus, dass die Annahme eines 
Erlösers prinzipiell bei ihren Adressaten nicht vorausgesetzt werden konnte 
und sie den Sohn eher prinzipiell und abstrakt verteidigten, als dass sie ihn als 
Erlöser und Versöhner darstellten. Doch genau darin machte der Diognetbrief, 
obwohl an die Heiden gerichtet, einen Unterschied, der sich für Möhler dar-
aus begründete, dass sein Autor, obwohl selbst Heidenchrist, von einer solch 
großen Sündhaftigkeit der Welt ausging, dass er gerade die Erlösungsfunktion 

                                                                                                                                       

127 Vgl. IgnMag 13,1; IgnEph 18,2 und MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 23f. 
128 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 24. 
129 »Non enim aliter nos dicere poteramus quae sunt Die, nisi magister noster, Verbum 
existens, homo factus fuisset«. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, V,1,1, S. 24. »Er hat 
also den Menschen mit Gott verbunden. Denn hätte der Mensch den Feind des Menschen 
nicht besiegt, so wäre der Feind nicht in gerechter Weise besiegt worden. Hinwiederum, 
wenn Gott nicht das Heil gegeben hätte, so hätten wir es nicht fest und dauerhaft. Und 
wenn der Mensch nicht mit Gott verbunden gewesen wäre, so konnte er nicht der Unver-
weslichkeit theilhaft werden. Denn der Mittler zwischen Gott und den Menschen mußte 
wegen Verwandtschaft mit beiden, beide in Freundschaft und Einigkeit zurückführen, und 
bewirken, daß Gott den Menschen wieder aufnehme, und der Mensch sich Gott ergebe.« 
MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 26. 
130 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, III,21, S. 252ff. und III,6,4, S. 58 sowie 
MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 31f. 
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Christi thematisierte.131 So beschrieb der Verfasser des Briefes den Erlöser 
dann auch als identisch mit dem Schöpfer der Welt, als Sohn Gottes, so dass 
für Möhler kein Zweifel bestand, dass hier die gottmenschliche Einheit theo-
logisch formuliert worden war. »Christus der Gott-Mensch wird demnach als 
der dargestellt, der das Opfer für unsere Sünden geworden ist, der sie getilgt 
hat, und dadurch die Gegenliebe der Menschen anfacht.«132 Erstaunlicherweise 
fehlt bei dieser Darstellung die trinitarische Dimension. Doch darf daraus 
keineswegs geschlossen werden, dass sie für Möhler zu Lebzeiten des Verfas-
sers bzw. bei diesem selbst noch nicht entwickelt war. Es ist wohl davon aus-
zugehen, dass trotz des Fehlens solcher Bezüge im Diognetbrief der Tübinger 
davon ausging, dass sie dem Autor vertraut waren, denn sonst würde die Er-
wähnung dieses Briefes innerhalb des Athanasius keinen Sinn ergeben.  
 In dieser Weise setzte Möhler seine Darstellung fort. Justin galt ihm ebenso 
als Repräsentant einer allgemeingültigen Trinitätslehre des zweiten Jahrhun-
derts, wie er auch die wesenhafte Gottheit Jesu im kirchlichen Sinne glaubte 
und lehrte.133 Die Schwächen in dessen Darstellung, die Möhler fand, etwa 
wenn er in den Theophanien nicht den ungezeugten Gott als erscheinenden 
annahm,134 galten ihm jedoch als nicht so wesentlich, dass sie zwischen dem 
Apologeten und der überzeitlichen kirchlichen Wahrheit standen. Sie reprä-
sentierten für Möhler nur individuelle Begründungsschwächen des Apologe-
ten.135 Ebenso sah er in Tatian dem Syrer, einem Schüler Justins, dessen Theo-
logie fortgesetzt, und auch Athenagoras von Athen fand er in Übereinstim-
mung mit der kirchlichen Trinitätslehre.136 Den Begriff der tria,j führte 
endlich Theophilus ein und seine Unterscheidung von lo,goj evndia,qetoj und 
lo,goj proforiko,j sollte bestimmend für die Bewusstwerdung der geglaubten 
Trinität werden.137 
 Schließlich endet Möhler seine Untersuchung bei Tertullian, der in der Idee 
der doppelten Zeugung Christi, als Logos und als Sohn, die Unterscheidung 
von lo,goj evndia,qetoj und lo,goj proforiko,j beschrieb und damit die gott-
menschliche Einheit überzeugend darstellte.138 
 Als Ergebnis dieser Untersuchung der Theologen des zweiten Jahrhunderts 
stellte Möhler folgende vier Punkte fest:  

                                                                                                                                       

131 Vgl. MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 32ff. 
132 Vgl. Dg 9 und MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 34. 
133 Vgl. MÖHLER: Rezension: Jakob Ruttenstock: Institutiones historiae ecclesiasticae, 
S. 710 und Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 40f. 
134 Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Dialogus cum Tryphone, CXXVII,1. 
135 Vgl. MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 37f. 
136 Vgl. MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 42ff. und 45f. 
137 Vgl. MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 47. 
138 Vgl. MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 47ff. 
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 1.) »Als allgemeine und constante Lehre der Kirche im ersten und zweiten 
Jahrhundert: a) Christus der wahre Gottessohn ist wahrhafter Gott und Eins 
mit dem Vater. b) Er ist eine vom Vater verschiedene Person, der Weltschöp-
fer und deßwegen der, der stets den Vater geoffenbart hat, und in der Fülle 
der Zeit Mensch geworden ist. c) Eben so wird auch der heil. Geist als eine 
göttliche Person geglaubt und angebetet.«139 
 2.) Von der Lehre der Kirche muss der jeweilige spekulative Glaube Einzel-
ner getrennt werden. Diese subjektiven Ansichten haben aber dem wahren 
Glauben der Kirche nie geschadet und stellen ihn als einheitlichen Glauben 
auch nicht in Frage. Alle stimmten mit der Überlieferung überein. »Wie der 
Glaube aber mit Vernunftideen in Uebereinstimmung gesetzt werden könne, 
geht den Kirchenglauben nichts an. Fehler und Einseitigkeiten in diesen Ver-
suchen können nichts gegen die allgemeine Kirchenlehre beweisen: ja selbst 
aus den fehlerhaften Constructionen und Demonstrationen leuchtet sie klar 
hindurch: man sieht, daß die Väter die wahre Gottheit des Sohnes, als die 
Lehre der Christen beweisen wollen, obschon der Beweis irrig sein moch-
te.«140 Die Apologeten fanden den Glauben an die Gottheit Christi bereits vor 
und entwickelten ihn nicht erst.  
 3.) Der Glaube an Vater, Sohn und Heiligen Geist als einen Gott findet sich 
in allen diesen Theologien, auch unabhängig des Ortes. Es ermangelte jedoch 
noch eines Beweises, der weder spekulativ noch biblisch erbracht werden 
konnte. Es fehlte ein »Verstandesbegriff«. Doch betonte Möhler, nicht der 
Glaube an die Trinität sei in jener Zeit noch undeutlich oder vage gewesen, 
sondern nur ihr Begriff.141 
 4.) Der Versuch, sich den Begriff der Trinität durch platonische Ideen zu 
entwickeln, war eine vergebliche Mühe und nicht gut für die kirchliche Leh-
re. Denn nach der Auffassung Möhlers kann die Trinität spekulativ nicht 
begriffen werden. Sie ist allein dem Glauben zugänglich und darum jeder 
Verstandes- und auch Vernunfttätigkeit enthoben.142 
 Der von Neander und auch Baur beobachteten Sinnlichkeit in den Darstel-
lungen der Logos- bzw. Trinitätslehre widersprach der Katholik Möhler. Be-
sonders die Darstellungen des Marburger Theologen Wilhelm Münscher, die 
der Tübinger als Vorlage für viele weitere Autoren begriff, zeigten ihm ein 
Inkarnationsverständnis, das es abzulehnen galt. Für Möhler unterstellte Mün-
scher fälschlicherweise den frühen Kirchenvätern eine rein sinnliche Auffas-
sung der Inkarnation, also dass der Logos zwar Fleisch angenommen habe, 
jedoch keine menschliche Seele und Vernunft: »Wenn nun die christlichen 

                                                                                                                                       

139 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 56. 
140 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 56. 
141 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 57. 
142 Vgl. MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 57f. 
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Lehrer die Menschwerdung Jesu erklären wollten; so war natürlich, daß sie 
dabey jene zu ihrer Zeit herrschenden Meinungen zu Hülfe nahmen. So wie 
man nun bey den Erscheinungen der Götter und Engel nur an die Anneh-
mung eines Menschenkörpers dachte; so konnte man auch am ersten darauf 
fallen, die Menschwerdung Jesu blos als die Vereinigung des göttlichen Logos 
mit einem menschlichen Körper zu betrachten, ohne Jesu eine von dem Lo-
gos verschiedene menschliche Seele zuzuschreiben.«143 Dagegen vertrat Möh-
ler die Auffassung, dass keineswegs den Autoren des zweiten Jahrhunderts 
unterstellt werden könne, dass sie von einer nur sinnlichen Auffassung der 
Fleischwerdung und Einwohnung Gottes in Jesus ausgingen. Die Einheit der 
Inkarnationslehre als Teil der Trinitätslehre musste für ihn notwendig von den 
Aposteln bis in die Gegenwart reichen, ohne dass es zu gegensätzlichen Auf-
fassungen innerhalb der Kirche kam.  
 Auch gegen die Fest- bzw. Unterstellung subordinatianistischer Gedanken 
bei den katholischen Schriftstellern des zweiten und dritten Jahrhunderts 
wehrte sich Johann Adam Möhler. Besonders Tertullian galt ihm als Beleg, 
dass eine solche Unterordnung in der trinitarischen Ökonomie keinen Ort 
besaß.144 Überhaupt war es jener Theologe, der die Trinitätslehre in ihren 
Formulierungen weiter ins konkretere Bewusstsein der Kirche überführte: 
»Was Justin [noch] Licht vom Licht nennt, nennt Tertullian Einheit des We-
sens.« Trotz allem aber nahm Möhler auch bei Tertullian noch Unklarheiten 
und »Widersprüche« an, die einer späteren ›Abrundung‹ bedurften, etwa hin-
sichtlich dessen Leugnung einer Möglichkeit der Erscheinung Gottes selbst. 145 
Somit befand sich die Kirche auch im zweiten Jahrhundert noch mitten im 
Prozess der Bewusstwerdung des in ihr bereits unbewusst Gewussten. 
 Durch die Auseinandersetzung mit den Häresien sprach sich das trinitarische 
Bewusstsein immer mehr und präziser aus. Wieder ist Möhlers Denkfigur 
deutlich zu erkennen, die jede Form der Häresie als christliche Überspanntheit 
oder Einseitigkeit betrachtete und ihr darin die Eigenständigkeit absprach. So 
galt ihm der trinitarische Modalismus des Sabellius (im 3. Jh.) und die damit 
einhergehende Entdifferenzierung der göttlichen Personen als ein Verweis auf 
dessen theologische Nähe zur Gnosis. »Der Sabellianismus ist Hyperkatholici-
smus«, wie es für den Tübinger auch die Gnosis war.146 In all diesen Häresien 
aber schienen ihm Elemente des wahren Glaubens durchzuschimmern, die er 
aus der »Urkirche« ableitete und die letztlich alle Abweichungen stimulier-

                                                                                                                                       

143 MÜNSCHER: Handbuch der christlichen Dogmengeschichte, Bd. 2, 2. Aufl., S. 179. Vgl. 
auch NEANDER: Antignostikus, S. 403 und DE WETTE: Christliche Sittenlehre, Bd. 2.1, 
S. 156. 
144 Vgl. MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 83. 
145 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 82f. 
146 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 71. Vgl. auch Kapitel VII.2. 
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te.147 Damit war die Trinität nichts, was sich in Auseinandersetzung mit den 
theologischen Einzelpositionen oder gar den Häresien erst entwickelte, son-
dern diese häretischen Positionen repräsentierten die Entwicklungen, deren 
Anfang in einem Missverständnis der urkirchlichen Lehrwahrheit begründet 
lag, da Letztere nur im Geist der Einheit (Kirche) richtig verstanden werden 
konnte. Die theologische Initiative konnte, wie schon bei der Analyse der 
Gnosis, Möhler keinem anderen zugestehen als der Kirche allein. Erst das 
egoistische Missverstehen ihrer Glaubenswahrheiten begründete die häretische 
Theologie und nötigte die Kirche zur eigenen begrifflichen Schärfung: »Es ist 
nicht zu verkennen, daß sich durch den Kampf, in welchen die Vertheidiger 
der ursprünglichen christlichen Lehre verwickelt wurden, eine weit größere 
Gewandtheit, diesselbe zu vertheidigen, und eine weit größere Klarheit der 
Begriffe entwickelte.«148 Stets »war der Glaube der Kirche sich selbst gleich, 
obschon eine Entwicklung stattgefunden hat, obschon der Glaube im Begriff 
immer schärfer bezeichnet worden ist.«149 
 Die späteren Überlieferungen aus der Feder Möhlers setzen diese dogmen-
geschichtliche urkirchliche Begründung der Trinitätstheologie fort. In seinen 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 folgte er der eingeschlage-
nen Richtung, die die katholische Lehre der zwei Naturen als ursprüngliche 
Vermittlung zwischen den beiden häretischen Auffassungen der reinen 
Menschheit Christi ansah bzw. indem »sie auch nur das Göttliche in Christo 
gelten ließ[]«.150 Im Jahr 1831 setzte sich der Tübinger mit Neanders Analyse 
des justinschen Dialogs mit dem Juden Tryphon auseinander und behauptete für 
das sechste Kapitel des Dialogs, dass dort bereits unzweifelhaft von der Gottheit 
des Geistes gesprochen werde, womit die trinitarische Idee sich auch bei Justin 
findet.151 In München, wo er mehrfach über die Schriften des Neuen Testa-
ments las, belegen seine Notizen, dass er die Trinitätslehre bereits in den ein-
zelnen Schriften des Kanons bezeugt fand und noch davor. So war ihm zwei-
felsfrei die Dreieinigkeit Gottes im Johannesevangelium offenbart, doch gab es 
bereits Verweise darauf im Alten Testament (Sir 24,14f; Ps 32,6; Weish 7,25f.).152 
Die Einheit der Lehre war damit vorkirchlich gegeben bzw. war die Kirche 
dort durch die vorhandene wahre Lehre bereits (prä-) existent. Die Annahme 
der Trinität bereits in den indischen Religionen, wie es Ferdinand Christian 
Baur getan hatte,153 lässt sich für Möhler nicht nachweisen. Doch gab es für 
                                                                                                                                       

147 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 73. 
148 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 82. 
149 MÖHLER: Athanasius, 2. Aufl., Bd. 1, S. 100. 
150 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 553. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), Kap. 3, § 1, S. 140f. 
151 Vgl. MÖHLER: Ueber Justin Apologie, passim. 
152 MÖHLER: Vorlesung über das Johannesevangelium [1836], S. 42f. 
153 Vgl. Kapitel IV.3. 
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ihn auch keine indische oder jüdische Trinität, die sich erst zur christlichen 
entwickeln musste, sondern wenn überhaupt gab es nur eine christliche Trini-
tät, die sich zufällig in den älteren Entwürfen fand. 
 Hinsichtlich der gottmenschlichen Einheit hatte sich ihm auch Paulus ganz 
im Sinne der späteren kirchlich autorisierten Lehre geäußert. Der Philip-
perhymnus (Phil 2,5-11) bewies Möhler in eigener Art die bereits bei Paulus 
vorherrschende Vorstellung, die die volle Menschheit Jesu mit »allen Affekti-
onen und Bedürfnissen […] mit Ausnahme der Sünde, die nicht zum Wesen 
des Menschen gehört«, mit seiner »göttlichen Natur« verband.154 Zweifelsohne 
war den Aposteln – in der Einschätzung Möhlers – die Auffassung der Natu-
ren Jesu identisch. Das ›paulinische‹ »eivkw.n tou/ qeou/« (Kol 1,15; 2. Kor 4,4) 
entsprach für Möhler unzweideutig dem ›johanneischen‹ »lo,goj tou/ qeou/«. 155 
Diese einheitliche Ansicht ließ sich auch auf alle anderen Lehrinhalte der 
apostolischen Lehre übertragen. Die bspw. von Baur für das frühe Christen-
tum bestrittene Auffassung der vollen Gottheit Jesu war Möhler apostolisch 
formuliert und repräsentierte sich in der allgemeinen kirchlichen Ansicht des 
Gottessohnes von Beginn der Kirche an, die für den Katholiken Möhler seit 
der Zeit Jesu, spätestens aber seit Pfingsten, existierte. Möhler war durchaus 
bewusst, dass diese Vorstellungen von lo,goj und eivkw,n Gottes dem Christen-
tum vorausgingen. Bereits im Alten Testament ließen sich »Andeutungen« dafür 
finden, dass »die Höhere Spekulative Theologie der Juden aus Gott vor aller 
Schöpfung ein göttliches Wesen hervorgehen ließ, das unter anderen Namen 
auch den von eivkw.n tou/ qeou/ hatte«.156 Im Anschluss an den Eichstettener 
evangelischen Pfarrer Karl Christian Wilhelm Felix Bähr (1801-1874) sah 
Möhler diese spekulativ-jüdische Leistung besonders durch Philo von Ale-
xandrien (gest. nach 40) erbracht.157 Der Unterschied zum christlichen Eben-
bild-Begriff lag jedoch darin, dass sich in ihm für Philo – in der Ansicht Möh-
lers – das Unbekannte offenbarte, während es bei Paulus das Unsichtbare 
war.158 Wie oben gezeigt, setzte Möhler die Lehre der Kirche damit durchaus 
in die Tradition der alttestamentlichen Religion, doch unterschied sie sich 
entweder durch einen Quantensprung unter Aufnahme der hergebrachten 
Themen oder sie war unbewusst in ihnen enthalten und erst der Geist des 
                                                                                                                                       

154 MÖHLER: Vorlesung über den Philipperbrief [1835/36], S. 235 und S. 237. 
155 MÖHLER: Vorlesung über den Kolosserbrief [1835/36], S. 279. 
156 MÖHLER: Vorlesung über den Kolosserbrief [1835/36], S. 281f. 
157 Vgl. BÄHR: Commentar über den Brief Pauli an die Kolosser, S. 61. 
158 »Überdies ist aber noch zu bemerken, daß ja auch Moses und die Propheten Gott bereits 
durch Wort und Tat bekannt gemacht hatten, und Paulus eben darum, selbst wenn er Gott 
als den schlechthin der menschlichen Vernunft Unbekannten und nur durch Offenbarung 
einigermaßen zu erkennenden darstellte, durch einen solchen Begriff von eivkw,n, wie wir 
ihn hier bestreiten, doch gar Nichts vorbrächte, was Christum über Moses stellte und irgend 
für einen Judenchristen zu hoch gewesen wäre.« MÖHLER: Vorlesung über den Kolosser-
brief [1835/36], S. 282. 
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Christentums konnte den eigentlichen Schatz der alten Schriften entschlüsseln 
und fruchtbar und bewusst werden lassen.  
 Auch die späteren Vorbehalte innerhalb der Lehrdarstellungen waren Möh-
ler in den kanonischen Schriften bereits ausgeräumt. Der immer wieder be-
haupteten Vorstellung der rein sinnlichen Inkarnation arbeiteten bereits die 
Evangelien entgegen. Im Johannesevangelium bspw. versuchte der Autor durch 
den Prolog »alle sinnlichen Vorstellungen von der göttlichen Zeugung zu 
beseitigen«, wie sie später bspw. »scheinbar« und »irrig« bei Tertullian oder 
Marcellus I. von Ancyra (gest. 374) aufkamen.159  
 Trotz der hohen Wertschätzung, die Johann Adam Möhler der Dogmenge-
schichte entgegenbrachte, sind die Kapitel in seiner Kirchengeschichte zu diesem 
Thema außerordentlich übersichtlich. Im Wesentlichen bestätigen sie die 
Beobachtungen, die er bereits in den früheren Schriften formuliert hatte. Der 
größte Teil seiner Untersuchungen der vornizänischen Zeit ist dabei den 
Ansätzen zur Gotteslehre in ihrer trinitarischen Ausfächerung gewidmet. 
Wieder scheinen ihm die Grundsätze der katholischen Lehre von Anfang an 
bestanden zu haben: 1.) Neben Gott gibt es kein weiteres Prinzip. 2.) Die 
Eigenschaften Gottes dürfen nicht hypostasiert werden. 3.) Güte und Gerech-
tigkeit sind in Gott als Eigenschaften festzuhalten. 4.) Gott ist der Weltschöp-
fer.160 5.) »Christus ist im eigentlichen Sinne Gott«161 und wahrer Mensch. 6.) 
Der Heilige Geist wird als vollwertige Person der Trinität geglaubt.162 
 Allerdings schränkte Möhler die Deutungsmöglichkeiten für das zweite 
Jahrhundert ein. »Die göttliche Dreieinigkeit wurde in dieser Periode nicht 
speculativ betrachtet. Man wollte nicht ergrübeln, wie der Sohn vom Vater, 
und der heilige Geist von Beiden hervorgegangen sei.«163 Damit findet sich 
auch hier seine früher geäußerte Überzeugung vorsichtig wieder, dass die 
Trinität vor allem etwas zu Glaubendes sei und weniger ein intellektuell zu 
erfassender Begriff. Die gesamte Glaubenslehre war durch die Apostel im 
Apostolikum ausgesprochen und solang kein »Irrthum vorlag« bzw. sich keine 
Häresie bildete, bedurfte es auch keiner differenzierteren bzw. begrifflicheren 
Erfassung dieser katholischen Lehre. Erst das Auftreten der doketischen Gnosis 
machte es bspw. nötig, die Trinität und die Gottmenschlichkeit Christi auszu-
formulieren.164  
 Die postum von Pius Bonifacius Gams (1816-1892) veröffentlichte Kirchenge-
schichte Möhlers bringt damit in Bezug auf die Lehre von der göttlichen Trini-
tät und der Gottheit bzw. Menschheit Christi nichts Neues. Sie nimmt die 
                                                                                                                                       

159 MÖHLER: Vorlesung über das Johannesevangelium [1836], § 2, S. 46f. 
160 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 347. 
161 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 356. 
162 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 359ff. 
163 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 361. 
164 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 361f. 
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Untersuchungen der Vorjahre, besonders aus dem Athanasius, auf. Die wie-
derholt vorgetragene Lehre von der Einheit der Lehre, überzeitlich und über-
individuell, wird ein weiteres Mal angeboten. Die Verknüpfung von Lehr- 
und Traditionsbegriff bei Johann Adam Möhler erkannte bereits der Würz-
burger Dogmatiker Joseph Ranft (1889-1959). Die überzeitliche Einheit der 
Lehre war für den Tübinger eine Leistung der Tradition, garantiert durch den 
gemeinsamen Geist, der die kirchliche Gemeinschaft trägt.165 Bildete auch die 
äußere Voraussetzung dieser Lehridentität gegen die Häretiker der Episkopat, 
da er 1.) historischen positiven Ursprungs ist und »sein Ursprung […] mit dem 
der Kirche zusammenfällt«, er 2.) seine Kontinuität über die Zeit gewahrt hat 
und 3.) die Lehre der Kirche überall in gleicher Weise vertritt, so kann er 
doch nur formaler Träger der Lehre sein. Die Identität der Inhalte ermöglich-
te allein die innere Voraussetzung des einen Heiligen Geistes, der in der Kir-
che wirkt und dessen Auftreten – in gleicher Weise wie der Episkopat – mit 
der Gründung der Kirche zusammenfällt, der kontinuierlich in ihr wirksam ist 
und der die »Einheit und Allgemeinheit« der Tradition garantiert. Insofern 
bilden Lehre, Tradition, Heiliger Geist und Episkopat eine Einheit, die un-
mittelbar gegeben ist und in keiner Weise einer Entwicklung bedarf.166  
 

3.2. Soteriologie als pneumatische Anthropologie 

Es ist nicht verwunderlich, dass Möhler nach dem Erscheinen seiner pneuma-
tologisch grundgelegten Einheit diesem Aspekt auch in der Dogmengeschichte 
hohe Aufmerksamkeit schenkte. In seinem Athanasius aus dem Jahr 1827 wird 
das in ganz eigener Weise deutlich. Ging es ihm dort zwar primär um die 
Darstellung der schon immer vorhandenen Vorstellung der Trinität in der 
Kirche, so zeigte sich ihm das im Besonderen durch die Parallelität zwischen 
Christologie und soteriologischer Anthropologie. Denn so wie Jesus nicht nur 
dem Fleisch nach göttlich war, sondern auch dem Geist und vor allem der 
Seele nach, so ist diese Annäherung an Gott auch für den Menschen notwen-
dig. Sie wird allein durch den Heiligen Geist gewährt. Irenäus galt Möhler als 
der Garant für diese Theologie. Bei ihm fand er die Unterscheidung von 
imago dei (die durch die Seele als Gottebenbildlichkeit gewahrt wird) und 
von der Ähnlichkeit mit Gott (similitudo), die durch den Heiligen Geist ge-
schenkt wird und ein Leben in Glauben und gottgefälliger Sitte ermöglicht. 167 
Diese Christologie entsprach der möhlerschen Anthropologie in der Zeit nach 
1825. Die Trennung von imago und similitudo offenbart in eigener Weise die 
katholische Anthropologie im Gegensatz zur protestantischen. Möhlers Beto-
                                                                                                                                       

165 Vgl. RANFT: Lebendige Überlieferung, S. 122f. 
166 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 342f. 
167 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, V,9, S. 74ff. und MÖHLER: Athanasius, 1. 
Aufl., Bd. 1, S. 65ff. 
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nung der ursprünglichen Gottebenbildlichkeit des Menschen bei Irenäus be-
schreibt das katholische Gegenstück zur protestantischen Anthropologie, die 
eher von einer nachadamitischen imago diaboli ausgeht. Möhler setzte diese 
Überlegungen vor allem in seinen symbolischen Schriften fort und differen-
ziert sie weiter aus.168 Seine jeweilige dogmatische Anthropologie scheint 
bestimmend für die Betonungen innerhalb der historischen Darstellung gewe-
sen zu sein. 
 Anthropologisch war die Ausgangssituation geklärt. Durch Eva war – in der 
irenäisch-möhlerschen Auffassung – die Menschheit bzw. der einzelne 
Mensch ganz verdorben: »Er verlor den belebenden göttlichen Geist und war 
nur noch Seele und Leib; die Aehnlichkeit mit Gott war dahin, und der Tod 
beherrschte Alles. Der Mensch war nur noch animalisch und fleischlich, somit 
unvollkommen, und ergeben dem Endlichen.«169 Die Grundlage dieses Mo-
dells war die platonische Trichotomie, die den Menschen als Summe aus 
Seele, Geist und Leib beschrieb. Blieb zwar die Gottebenbildlichkeit erhalten, 
so mangelte es doch an der Gottähnlichkeit, die allein der Geist als Geist 
schenken konnte. Diese pneumatische Soteriologie hat der Tübinger Theolo-
ge Josef Rupert Geiselmann (1890-1970) ausführlich in seiner Analyse der 
Anthropologie Johann Adam Möhlers nachgewiesen.170 Nach der zuerst auch 
von dem jungen Möhler favorisierten aufklärerischen Anthropologie, die von 
der schlechthinnigen Trennung von Gott und Mensch ausging und in der 
»der Mensch von Gott getrennt und sich selbst überlassen« war,171 wechselte 
Möhler zu jener pneumatischen Soteriologie, die an der menschlichen Gott-
ebenbildlichkeit festhielt, aber die Rettung des Menschen durch die Gei-
stübergabe, ganz im romantisch-schleiermacherschen Sinne, annahm.172 Diese 
Entwicklung hatte der junge Möhler mit der Einheit vollzogen, in seinem 
Athanasius dogmengeschichtlich fortgesetzt und schließlich in seiner Symbolik 
und den Neuen Untersuchungen systematisch-theologisch dargestellt.173 Dass der 
Impuls dazu weniger aus der historischen Irenäus-Lektüre, als vielmehr aus der 
polemischen Auseinandersetzung mit dem Protestantismus und später dem 
Protestanten Baur erwuchs, erscheint mehr als ein bloßer Verdacht. In seiner 
Kirchengeschichte griff der katholische Theologe diese Überlegungen auf und 
begründete ihr Entstehen bei Irenäus mit dem Entstehen einer »allgemeinen 
Lehre der Sekten von Gott«, die »auf das Genaueste mit ihrer Lehre vom 
                                                                                                                                       

168 Vgl. MÖHLER: Symbolik, 1. Aufl., § 2, S. 10 und ders.: Neue Untersuchungen, 1. Aufl., 
§ 12, S. 60. 
169 MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 24f. Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus 
haereses, V,6, S. 56ff. 
170 Vgl. GEISELMANN: Die theologische Anthropologie, passim. 
171 MÖHLER: Beleuchtung der Denkschrift, S. 177. 
172 Vgl. GEISELMANN: Die theologische Anthropologie, S. 29ff. 
173 Vgl. GEISELMANN: Die theologische Anthropologie, S. 154ff. und S. 226ff. 
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Menschen« zusammenhängen sollte bzw. die Grundlage ihrer Gotteslehre 
bildete, denn »ihre Theologie war nichts, als ihre religiöse Anthropologie.« 174 
Diese Auffassung von gegenirenäischer Anthropologie als häretischer Anthro-
pologie macht die Motive hinlänglich deutlich. 
 Die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott war die Voraussetzung dafür, 
dass Gott überhaupt erkannt werden konnte, denn die Seele musste eine letzte 
Verbindung zu ihrem Ursprung besitzen, um diesen überhaupt als solchen 
annehmen zu können. Irenäus und Tertullian bekräftigten dies Möhler in 
ihren Schriften gegen die Gnosis, vor allem gegen Marcion.175 Dabei wendete 
sich Irenäus vor allem gegen die Vorstellung des Pneuma bei den Gnostikern, 
das ihnen als das Höchste und unsterblich erschien. Ihm galt stattdessen die 
Seele als die höhere geistige Substanz, sie ist frei, wollend und erkennend.176 
Der Geist aber wird dem verliehen, der seine Freiheit richtig nutzt.177 Das 
Pneuma konstituiert somit nicht die geistige Natur des Menschen, sondern es 
tritt zu dieser hinzu und macht den Menschen sittlich vollkommen. Diese 
geschenkte Gnade kann aber auch verloren gehen (Adam) und erworben 
werden (Abraham). Allein diese Darstellung Möhlers beweist die Indifferenz 
zu seiner symbolischen Theologie, in der er die Nichtunterscheidung von 
verlorener Ähnlichkeit und behaltener Ebenbildlichkeit dem lutherischen 
Protestantismus vorwarf.178  
 Auch bei der Zuschreibung des Bösen decken sich Protestantismus und 
Gnosis, die nach der Ansicht Möhlers es als etwas Physisches auffassten.179 
Doch dagegen sprach sich seiner Meinung nach bereits die Theologie des 
zweiten Jahrhunderts aus, um die Freiheit der Seele und des Menschen als 
solchem damit zu verteidigen, denn ohne Freiheit gäbe es weder Gut noch 
Böse.180 Daraus resultierte eine spezifische katholische Hamartiologie, die das 
Böse vor allem als Nichts begriff, als Nichtverhalten Adams gegenüber Gott, 
und nicht als Substanz oder als Physis, wie in der Spekulation der Gnosis. 
Wieder keimt der Verdacht auf, dass auch hier eher die möhlersche Idee des 
Protestantismus als Folie zur Beschreibung der Gnosis bzw. der katholischen 
reinen Lehre diente, als die Gnosis selbst, denn eine substantielle Vorstellung 
                                                                                                                                       

174 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 350. 
175 Vgl. TERTULLIAN: Adversus Marcionem, II,10, S. 486ff. und IRENÄUS VON LYON: 
Adversus haereses, IV,37,1, S. 318f. 
176 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, V,6, S. 56ff. 
177 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, IV,5,4f., S. 42ff. 
178 Vgl. MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 27, S. 297. 
179 Vgl. MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 27, S. 293f. und MÖHLER: Kirchengeschich-
te, Bd. 1, S. 351f. 
180 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, IV,37,1ff., S. 318ff. und 39,1ff., S. 342ff.; 
JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,17 und II,7; THEOPHILUS VON ANTIOCHIA: Ad 
Autolycum, 2,27, S. 77. 
 

481X. Die frühkatholische Lehre

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

des Bösen hatte Möhler der flacianischen Theologie, als konsequenter Durch-
führung der protestantischen, und der Konkordienformel zugewiesen.181 
 Schließlich fand Möhler bei Tertullian die Idee der Erbsünde.182 Weil Adam 
die Potenz aller Menschen war, besitzen alle diese Sünde (Röm 7,14-15). Un-
benommen davon blieb aber die menschliche Freiheit: »Ueberall wurde von 
den Vätern gelehrt, daß ungeachtet der Erbsünde die Freiheit im Menschen 
noch blieb, also mit seinem Falle nicht verloren ging.«183 
 Diese Darstellung Möhlers zeigt auf eindrückliche Weise, wie stark er Sym-
bolik und Kirchengeschichte miteinander verzahnte. Der § 27 seiner Symbolik 
und das Kapitel über die »Die Lehre vom Menschen« im ersten Band seiner 
Kirchengeschichte weisen so viele inhaltliche Übereinstimmungen auf, dass von 
einer starken gegenseitigen Beeinflussung beider Fächer bzw. Denkweisen bei 
Möhler ausgegangen werden muss. Die drei Phasen in Möhlers Entwicklung 
seiner Anthropologie, die Geiselmann nachgewiesen hat, bilden sich auch in 
seiner Kirchengeschichtsschreibung ab, bzw. muss die von Geiselmann margi-
nalisierte Phase der Aufklärung mit hinzugerechnet werden.184 Lässt sich der 
romantische Entheismus der Einheit zwar nicht deckungsgleich in den Vorle-
sungen der Kirchengeschichte nachweisen, so jedoch die pneumatische Auf-
wertung der Heilsabsicht durch die Betonung der irenäischen Ebenbild- und 
Ähnlichkeitsvorstellung des Menschen mit Gott nach 1827. Die konfessionell 
polemische Entwicklung nach der Symbolik findet sich schließlich in der Kir-
chengeschichte wieder, wo dem Freiheitsbegriff bei den Kirchenvätern bereits 
eine Eigenständigkeit gegenüber der ›tertullianischen Erbsündenlehre‹ einge-
räumt wird. Während aus heutiger Perspektive diese Übereinstimmungen 
zwar subjektiv verständlich, wissenschaftlich aber fragwürdig erscheinen, so 
stellt sich Möhler dieses Problem nicht wirklich. Eigentlich entspräche es 
seiner ahistorischen Auffassung der katholischen Glaubenslehren, dass diese 
überzeitlich gleich bleiben, er sich also selbst in voller Übereinstimmung mit 
der Lehre der Schriftsteller des zweiten Jahrhunderts befindet, wie auch diese 
mit ihm. Dass allerdings auch die ›Häresien‹ keiner Veränderung unterliegen 
und ewig dieselben Themen neu hervorbringen, dürfte selbst für Johann 
Adam Möhler nicht unproblematisch sein, aber vielleicht mangelte es dazu 
nur einer genaueren Bestimmung derselben. 
 Ungeachtet dessen kann festgehalten werden, dass im zweiten Jahrhundert 
nicht nur die augustinische und tridentinische Anthropologie durch die 
Schriftsteller jener Zeit gedacht und formuliert worden sei, sondern dass hier-
zu die Impulse wieder von außen kamen, durch die häretische Gnosis. Es ist 
                                                                                                                                       

181 Vgl. MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 6, S. 108f.; § 14, S. 183 und Symbolik, 1. 
Aufl., § 6, S. 43f.; § 14, S. 107. 
182 Vgl. TERTULLIAN: Adversus Marcionem, II,5, S. 479ff und De anima, XLf., S. 843ff. 
183 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 353. 
184 Vgl. GEISELMANN: Die theologische Anthropologie, S. 419ff. 
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damit für die Bewusstwerdung der einen Lehre immer wieder zu betonen, 
dass sich ihre Formulierung vornehmlich jenen Bewegungen verdankt, die der 
katholischen Kirche gegenüberstanden. Insofern könnte bezogen auf die Leh-
re von einem frühhäretischen statt von einem frühkatholischen Zeitalter ge-
sprochen werden, obwohl auch dies im möhlerschen Sinne obsolet wäre, da 
die Häresie sich eigentlich gleich blieb, denn es gab ja nur eine Häresie, die 
subjektivistisch-egoistische Trennung von der Kirche und ihrem pneumati-
schen Grund. 
 

3.3. Weitere Lehrformulierungen des zweiten Jahrhunderts 

In sehr kurzer Erwähnung setzte Johann Adam Möhler weitere kirchliche 
Lehrinhalte für die Zeit des zweiten Jahrhunderts voraus. Die katholische 
Opfertheologie hatte sich für ihn innerhalb der ersten drei Jahrhunderte aus-
formuliert und war als geglaubte Lehre seit Beginn der Urkirche etabliert.185  
 Erwähnt sei auch die Lehre von der leiblichen Auferstehung nach dem 
Modell der Trennung von Spreu und Weizen. Fand Möhler diese zwar bei 
Origenes abgelehnt, »der eine avpokata,stasij annahm«, so bezeugten wenigs-
tens Irenäus und Tertullian diese kirchliche Lehre der leiblichen Auferste-
hung, was wiederum von Origenes bestritten wurde.186 
 Der Chiliasmus entwickelte sich in dieser Zeit auch im Bewusstsein der 
kirchlichen Theologen. Möhler fand ihn bei Papias, Justin, Irenäus und Ter-
tullian belegt.187 Die Parallele zu Neanders Einordnung des Chiliasmus in die 
Theologie der frühkatholischen Schriftsteller ist sicherlich nicht zufällig. Hin-
ter diese Feststellung, die Möhler 1823/24 in seinen Vorlesungen formuliert 
hatte, kam er auch später nicht zurück. Allerdings half ihm seine Idee der 
Privatauffassungen dabei, sie in sein Modell der Kontinuität der Lehre einzu-
ordnen. Mochten diese Vertreter auch alle den Chiliasmus gelehrt haben, die 
»römische Kirche«188 eiferte dagegen. In diesem Zusammenhang kommt auch 
ein weiteres bekanntes möhlersches Motiv zum Tragen. Denn der Chiliasmus 
war für ihn nichts anderes als eine Idee, die aus dem Judentum stammte und 

                                                                                                                                       

185 Vgl. MÖHLER: Rezension: Jakob Ruttenstock: Institutiones historiae ecclesiasticae, S. 711. 
186 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, V,3,3, S. 44f.; TERTULLIAN: De resurrec-
tione mortuorum, passim; ORIGENES: De principiis 2,5,1, S. 132ff. und MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 137. 
187 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, V,3, S. 242ff. und MÖHLER: Vorlesungen 
über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 138ff. Vgl. auch MÖHLER: Vorlesungen über die 
Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. III, § 4. Möhler bezog sich in diesem Zusammen-
hang immer wieder auf die Kirchengeschichte von Johann Matthias Schroeckh, worin sich 
wieder seine Offenheit gegenüber evangelischen und aufklärerischen Entwürfen in diesen 
Jahren beweist. Vgl. SCHROECKH: Christliche Kirchengeschichte, Bd. 3, 2. Aufl., S. 41. 
188 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 331. 
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damit durch die Kirche überwunden werden musste.189 Seine Identifizierung 
mit der Idee des jüdisch-messianischen Reiches bot Möhler die Argumentati-
onslinie, um sie als selbst der Kirche des zweiten Jahrhunderts unangemessen 
zu betrachten. Die erwähnten kirchlichen Schriftsteller waren in dieser Bezie-
hung subjektiv noch zu stark innerhalb des jüdischen Glaubenssystems behei-
matet, das erst durch die katholische bzw. römische Kirche endgültig über-
wunden wurde. 
 Die nur sehr rudimentär erscheinende Darstellung der Lehre innerhalb der 
Zeit des Frühkatholizismus ist sicherlich zu einem maßgeblichen Teil dem 
kurzen Leben Möhlers geschuldet. Dass er thematisch dazu deutlich mehr 
hätte entwickeln wollen und können, ist aus seinem prinzipiellen systema-
tisch-theologischen bzw. theologiegeschichtlichen Interesse und Wirken zu 
entnehmen, wie auch das folgende Kapitel beweist. 
 

3.4. Das Entstehen einer katholischen Wissenschaft 

»Die Christen bieten uns in ihrer ersten Zeit das Bild eines unwissenschaftli-
chen Volkes dar.«190 Das musste sich ändern, doch nicht durch äußere philo-
sophische Einflüsse, die die Apostel nach Ansicht Möhlers selbst abgelehnt 
hatten (Kol 2,8-9), sondern allein aus der Denkleistung des Christentums 
selbst. »Wenn wir daher in der Apost.-Gesch. 19,19 lesen, daß die Christen die 
heidnischen Bücher verbrannten, so kann uns dieß nicht befremden.«191 Denn 
es ging weniger darum, dass »Zauberbücher« verbrannt wurden, als vielmehr, 
dass sich das Christentum gegen heidnisch-philosophische Lehren schützte, 
die verführerisch waren und nicht seinem Wesen entsprachen. Deshalb hielten 
die ersten Christen nach der Auffassung Möhlers ihre Kinder von öffentlichen 
Schulen fern, da in ihnen vornehmlich die Klassiker gelesen wurden und es 
keine christlichen Schulen gab. Dies führte dazu, dass die großen Theologen 
des zweiten Jahrhunderts überwiegend Spätbekehrte waren: »Ja wir finden in 
der lateinischen Kirche fast keinen Einzigen, der, in der Kirche geboren, spä-
ter Lehrer wurde. So ist es auch in der griechischen Kirche.«192 Offen bleibt, 
was Möhler mit »in der Kirche geboren« meinte, wahrscheinlich ein Kind 
christlicher Eltern. Dieses Dilemma erkennend, begannen die Christen eigene 
Schulen zu bauen. Sie entstanden in Antiochia, Cäsarea und ihre berühmteste 
in Alexandria, nicht zu vergessen die in Rom, die von Justin selbst gegründet 

                                                                                                                                       

189 »Der Irrthum von einem tausendjährigen Reich stammt ursprünglich von den Juden her. 
Die ersten Christen hatten noch längere Zeit in innigster Verbindung mit den Juden gelebt, 
und es war daher manche jüdische Vorstellung in den Einen und Andern übergegangen.« 
MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 329. 
190 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 368. 
191 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 369f. 
192 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 376. 
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worden sein soll.193 Mit diesen Schulen qualifizierte sich die Bildung der 
Christen und damit änderte sich auch das Verhältnis zwischen Christentum 
und heidnischer Wissenschaft.  
 In den Jahren 1829/30 hatte Möhler diese Entwicklung unter dem Begriff 
der ›Katholischen Gnosis‹ aufgefasst. Die Notwendigkeit einsehend hatten die 
Christen in Alexandria eine eigene Wissenschaft ausgebildet, die den intellek-
tuellen Ansprüchen der antiken Umwelt entsprach, wie auch den Herausfor-
derungen der ›Häretischen Gnosis‹.194 Später ließ er den Begriff der ›Katholi-
schen Gnosis‹ ruhen, wahrscheinlich um den Gegensatz zwischen Gnosis und 
katholischer Kirche nicht zu relativieren oder gar, wie Ferdinand Christian 
Baur es annahm und 1835 in seiner Gnosis beschrieben hatte, deren spekulative 
Systeme zur direkten und nicht nur negativen Voraussetzung der christlichen 
Verwissenschaftlichung zu machen. 
 Nachdem die Gnostiker behaupteten, dass durch Christus eine zuvor nie 
dagewesene Offenbarung gekommen sei und die vorherigen Geschlechter der 
göttlichen Gnade vollständig verlustig waren – wieder ein zu vermutender 
konfessionell-polemischer Seitenhieb –, »wurden die Katholiken noch auf-
merksamer; sie hoben das Bessere der heidnischen Welt noch mehr hervor, 
wie es alle Apologeten gegenüber den Ketzern thaten. Dazu war eine allseitige 
Gelehrsamkeit und scharfe Dialektik nöthig; da zeigte sich der Werth der 
Gelehrsamkeit in der Kirche, und ein Grund zu dem großen katholischen 
Lehrgebäude wurde gelegt.«195 Die Ursache dieser späten Wertschätzung der 
Heiden lag in der bereits oben dargestellten Auffassung der Anthropologie 
bzw. der Erbsündlichkeit des Menschen. Mit Justin behauptete nach Möhler 
die Kirche in der Tradition der Apostel und Christi selbst die immer noch 
vorhandene imago dei in der Seele des Menschen, die von den Gnostikern 
bestritten wurde. Diese Letztverbindung zum göttlichen Ursprung nötigte zu 
der Annahme, dass selbst in den heidnischen Schriften, die schließlich von 
ebenso seelischen Ebenbildern Gottes geschrieben wurden, sich Spuren dieser 
rudimentären wahren Gottesbeziehung finden lassen müssten.  
 Dennoch blieben die Gegensätze zwischen der christlichen und der heidni-
schen Wissenschaft bestehen, die sich erst in der Zeit des alexandrinischen 
Clemens annäherten. Clemens erkannte den Nutzen in der Lektüre der vor- 
und nebenchristlichen Philosophie.196 Schöpfungstheologisch betrachtet stand 
es den Christen nicht zu, deren Erkenntnisse zu verwerfen, denn auch sie 

                                                                                                                                       

193 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 378. 
194 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30 (Hefele), § 8, S. 162ff.; 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, nach 1830 (Kränzle), § 37, S. 157ff.; 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1833/34 (Lichtenstein), S. 113ff. 
195 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 371. 
196 Vgl. CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata I,7; IV,21; VII,10; EUSEBIUS: Kirchenge-
schichte, VI,13, S. 287ff. 
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waren den Menschen von Gott geschenkt. Von der Uroffenbarung konnte 
jeder berührt werden und so lag es nach Möhler in der Überzeugung der 
Theologen jener Zeit, dass die Erkenntnis Gottes prinzipiell jedem Menschen 
zugänglich war, zumindest dessen Idee. Darin bestand der Gegensatz dieser 
Theologie zur Gnosis und darüber hinaus in einer umgekehrten Verhältnisbe-
stimmung von Wissen und Glauben. 
 Für Möhler hielt auch Clemens trotz seiner Verwissenschaftlichung der 
Theologie an der Vorordnung des kirchlichen Glaubens vor der ›Wissenschaft‹ 
fest. Kirchliche Wissenschaft war Glaubenswissenschaft, ein Prozess, innerhalb 
dessen sich der Glaube selbst bewusst wurde und kein glaubensunabhängiges 
Wissen.197 Auch bei Origenes fand Möhler diesen Ansatz und vor den beiden 
hatte seiner Meinung nach bereits Irenäus diese Richtung vorgegeben.198 
Damit entstand die katholische Wissenschaft als Glaubenswissenschaft erst am 
Ende des zweiten Jahrhunderts. Origenes war es, der das erste christliche Sys-
tem formulierte.199 In der katholischen Vorordnung des Glaubens über das 
Wissen distanzierte sich die Kirche von der Gnosis und erkannte darin ihre 
eigene Wissenschafts- und Reflexionsform.  
 Es ist durchaus bemerkenswert, dass der sonst so auf Kontinuität bedachte 
Kirchenhistoriker Möhler an dieser Stelle anscheinend eine Entwicklung in 
der Kirche bzw. dem Christentum der ersten Jahrhunderte zuließ. Behauptete 
er als kontinuierliches Moment zwar die Vorordnung des Glaubens vor die 
Wissenschaft, so ist doch unübersehbar und von ihm auch so dargestellt, dass 
es, verursacht durch die Gnosis und das eigene intellektuelle Bedürfnis der 
Christen, zu einer Verwissenschaftlichung kam, die in einem deutlichen Ge-
gensatz zu der beschriebenen geistigen Armut der ersten Jahrzehnte stand. 
Frühkatholizismus ist damit eindeutig zu identifizieren als Epoche, in der sich 
die Annäherung der Kirche an die philosophische Wissenschaft der Griechen 
und Römer vollzog und in eigenen Schulen und einer eigenen systematischen 
Theologie mündete. 
 

4. Fazit 

Frühkatholizismus ist christliche Frühwissenschaft. In dieser Auffassung 
stimmten sowohl Johann Adam Möhler als auch Ferdinand Christian Baur 
überein. Mit dem Frühkatholizismus begann sich das Christentum begrifflich 
zu reflektieren und systematisch selbst zu analysieren. Seine Ideen verobjekti-
vierten sich in die Lehrformeln der Trinität und Christologie. Soweit bestand 
zwischen beiden der konfessionsübergreifende Konsens. Auch die Ursachen 
                                                                                                                                       

197 Vgl. CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata II,2,5ff. 
198 Vgl. ORIGENES: De principiis 1, Praef. und IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, 
I,10,3, S. 200ff. 
199 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 375. 
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dieser Verwissenschaftlichung waren beiden die gleichen. Der Auslöser dafür 
war die Gnosis. Jedoch der Modus wurde von den beiden Kirchenhistorikern 
auf jeweils eigene Weise angenommen. War es für Ferdinand Christian Baur 
die Gnosis selbst, die ihre spekulativen Ideen unmittelbar dem Christentum 
einpflanzte und dadurch seine Verwissenschaftlichung vorantrieb, so gab sie 
Johann Adam Möhler – wie den meisten der Kirchenhistoriker jener Zeit, 
katholisch wie evangelisch – nur den negativen Impuls einer falschen christli-
chen Auffassung, gegen den die Kirche sich formulieren musste und durch 
dieses Formulieren ihr eigenes wissenschaftliches Potential verwirklichte. 
Dennoch war beiden diese Form des systematischen Denkens innerhalb der 
Kirche kein Import, da Ferdinand Christian Baur die Gnosis selbst zum Chris-
tentum zählte. Abgesehen von diesem entscheidenden Unterschied in der 
Frage nach dem Ursprung der systematischen Lehrentwicklung stimmten 
beide auch darin überein, dass das erste wirkliche System, der erste umfassende 
Lehrbegriff von Origenes durch sein Werk De prinincipiis entwickelt worden 
war. Damit kam der wissenschaftliche Frühkatholizismus, so man bei Möhler 
davon überhaupt sprechen darf, an sein Ende, denn die Komplexität des eige-
nen Denkens hatte sich dem Christentum erschlossen und es setzte sie in den 
Dogmen der folgenden Jahrhunderte beispielgebend in objektive begriffliche 
Formen um.  
 Johann Adam Möhler hielt trotz dieser weitgehenden Übereinstimmungen 
an der Vorordnung der Glaubenswahrheiten vor den Begriffswahrheiten bzw. 
den wissenschaftlichen Aussagen fest, während Baur die Wahrheit erst in ihrer 
Bewusstwerdung relevant werden ließ. Dieser Gegensatz zwischen beiden 
dürfte jedoch weniger ein konfessioneller sein, als vielmehr der von romanti-
schem bzw. schleiermacherschem und hegelschem Idealismus. Konnte Möhler 
mit Schleiermacher dem unmittelbaren Glauben, dem unmittelbaren Selbst-
bewusstsein, dem unmittelbaren Gefühl usw. seinen Vorrang belassen, so 
erkannte der durch Hegel bestimmte Baur nur in der begrifflich erfassten 
Wirklichkeit die Wahrheit. Damit steht meines Erachtens hinter dem möhler-
schen Konzept der Theologie als Glaubenswissenschaft weniger die typisch 
katholische Auffassung, als vielmehr sein eigener romantischer Idealismus, der 
dem Unmittelbaren bzw. dem Pneumatischen die eigentliche Bestimmung des 
Menschen zugesteht und nicht der intellektuellen Erfassung des Absoluten. 
 Die Themen der frühkatholischen Lehrentwicklung gestalteten sich bei den 
beiden nahezu identisch: die Christologie als Teil der Trinität und ihre soteri-
ologische Dimension. Doch während Baur die Christologie als eine erkennt-
nistheoretische Vorstufe zur Trinität beschrieb, galt sie Möhler als Teil der 
bereits geglaubten Trinität, die parallel mit dieser in den Begriff überging, 
auch wenn die Formulierung tria,j erst bei Theophilus von Antiochia auf-
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tauchte.200 Die Einheit des Glaubens ging in die Einheit der Lehre über. Die 
Abweichungen von der kirchlichen Lehre repräsentierten allein die subjekti-
ven Auffassungen der frühen Schriftsteller. Für Baur repräsentierten genau 
diese abweichenden Vorstellungen den stetigen und notwendigen Weg durch 
Ausschluss dessen, was nicht mit der Idee der Religion übereinstimmte, hin 
zur Bewusstwerdung der einen wahren christlichen Lehre. So gab es für ihn 
auch eine erste vage Vorstellung von der Trinität bei Irenäus und nicht schon 
zuvor.  
 Trotz dieser gegenteiligen Auffassung der Wesentlichkeit der gegenkirchli-
chen Lehrauffassungen waren sich beide wiederum darin einig, welchen bei-
den Hauptgegenströmungen sich die christologische Lehrausbildung verdank-
te, dem (christlichen) Judaismus und der (christlichen) Gnosis. Die Art jedoch 
dieser Beeinflussung wurde gegensätzlich aufgefasst. Beeinflussten sie den 
Katholizismus für Möhler nur negativ, so zählte sie Baur zu seinen immanen-
ten Lehrentwicklungskomponenten. Dies wird besonders am Gerechtigkeits-
begriff, der die Voraussetzung der Erlösungsvorstellung darstellt, deutlich, den 
Baur als direkten Impuls aus diesen (christlich-) religiösen Formen bei den 
Kirchenschriftstellern des zweiten Jahrhunderts beschrieb, was für Möhler 
undenkbar gewesen wäre.  
 In der Zuordnung der sinnlichen und subordinatianistischen Vorstellungen 
Christi zeigt sich einer der größten Unterschiede zwischen den beiden Kir-
chenhistorikern. Für Baur sind sie bis zu Tertullian vorhanden und erst die 
alexandrinische Theologie abstrahiert langsam davon. Gab es für Johann Adam 
Möhler weder bei den Apostolischen Vätern noch bei den Apologeten oder 
frühen christlichen Schriftstellern derartige Überzeugungen, so erkannte Baur 
durchaus Parallelen zwischen den gnostischen Emanationsvorstellungen, der 
christlichen Angelologie und der Auffassung der beiden äußeren Personen der 
göttlichen Trinität in dieser Epoche. Die christliche Lehre war noch auf dem 
Weg zum Dogma des vierten Jahrhunderts, das diese Falschdeutungen zu-
sammenfassend ablehnend benannte, während bei Möhler seit den Aposteln 
bereits alles in voller dogmatischer Wahrheit dem Glaubenden offenbart war. 
 Bemerkenswert ist schließlich, dass in der Frage der Lehrentwicklung sich 
wahrscheinlich Ferdinand Christian Baur durch die positive Wahrnehmung 
der Gnosis in einem größeren Gegensatz zur wissenschaftlichen Gemeinde 
auch seiner eigenen Konfession befand, als Johann Adam Möhler. 

                                                                                                                                       

200 Vgl. MÖHLER: Athanasius, 1. Aufl., Bd. 1, S. 47. 
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XI. Der frühkatholische Kultus 

 

Es fällt auf, dass sowohl von Johann Adam Möhler als auch von Ferdinand 
Christian Baur dem christlichen Kultus innerhalb der ersten beiden Jahrhun-
derte wenig Raum in ihren historischen Arbeiten geschenkt wurde. Das mag 
mit der von beiden gemachten Beobachtung zu tun haben, die sie aus den 
apostolischen Überlieferungen gewannen, dass der Kultus für die unmittelba-
ren Nachfolger Jesu eine eher nebensächliche Rolle spielte. Hatte sich Petrus 
– in einer eher freien Interpretation – in Apg 15,7ff. dahingehend geäußert, 
dass der Gottesdienst allein mit dem Herzen geschehen solle, so waren sich die 
beiden vor allem für die Person Pauli darin einig, dass der Apostel höchstens 
einen »innern Cultus« zuließ.1 Für den Apostel entsprach bspw. die gläubige 
Gemeinde dem Tempel Gottes und keine äußere, gemauerte Form (2. Kor 
6,16).2 
 So stellte sich vornehmlich die Frage, wie es überhaupt zu einem christlich-
äußerlichen Kult kommen konnte bzw. ab welchem Zeitpunkt er in welchen 
Formen sichtbar wurde. Für Möhler war die kultische Enthaltsamkeit des 
apostolischen Zeitalters nur scheinbar gegeben. Zwar hatten die Apostel Vor-
behalte, wie aus ihren Schriften herauszulesen war, aber diese richteten sich 
vornehmlich gegen die Beobachtung eines jüdischen Kultus. Ihre Aussagen 
widersprachen seiner Meinung nach nicht grundsätzlich der Praxis eines eige-
nen christlichen Kultus. So etablierten sich schnell eigene christliche Feste und 
Kulte, die sich an den Lebensdaten Christi und der Apostel selbst orientierten. 
Die Übereinstimmung des sich etablierenden christlichen Kultus mit der apos-
tolischen Lehre stand darum für Möhler nicht in Frage, allerdings unter einer 
außerordentlich interpretierenden Wahrnehmung der paulinischen Zurück-
haltung, die einzelne seiner katholischen Kollegen geflissentlich übersahen. 
Ferdinand Christian Baur betonte einen anderen Aspekt zur Erklärung der 
Entstehung des Kultus: »Der Cultus ist ein eigenes Moment, in welchem das 
Christenthum in der Form der Kirche sich objektivirt. Wie der Cultus ein 
Handeln ist, so gibt überhaupt die Religion dem Leben des Menschen eine 
bestimmte praktische Richtung, einen eigenthümlichen religiös-sittlichen 
Charakter.«3 Die Verobjektivierung der christlichen Idee bedurfte somit not-
wendig des Kultus, der sich dann im Gegensatz zur paulinischen Lehre etab-
lierte. Interessant ist, dass er für den evangelischen Theologen dem sittlichen 
Handeln formal gleichgestellt ist. Beide werden durch die christliche Religion 
                                                                                                                                       

1 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 631f. und BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., 
S. 519. 
2 Vgl. auch VAHRENHORST: Kultische Sprache, S. 327ff. 
3 BAUR: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, S. 266. 
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wesentlich ausgelöst. Dennoch scheint der nicht ganz unmittelbare Anschluss 
an die Apostel und die daraus resultierende Verzögerung der Entwicklung der 
Grund gewesen zu sein, weshalb trotz der Betonung der Relevanz dieses 
Themas der Umfang der Untersuchungen beider dazu sich in Grenzen hielt. 
 Als Problem für die hier vorliegende Untersuchung stellte sich heraus, dass 
es für das 19. Jahrhundert keine einheitliche Unterscheidung der Themenbe-
reiche Kultus und Sitte gibt. Die für diese Untersuchung vorgenommene 
Differenzierung orientiert sich an den Zuordnungen der beiden Protagonis-
ten, die aber nicht zwangsläufig mit denen ihrer Kollegen übereinstimmen. So 
kristallisieren sich für die Frage nach dem christlichen Kultus die Themen 
Eucharistie, (Kinder-) Taufe, Fasten sowie die wöchentlichen Auferstehungs-
feiern und Märtyrergedenktage heraus. 
 

1. Die Forschungslage zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

Wieder kann der Diskurs innerhalb der theologischen Wissenschaft zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts aus Platz- und Zeitgründen nicht in seiner ganzen Breite 
dargestellt werden. Es werden darum nur jene Autoren, die von Baur und 
Möhler selbst erwähnt werden und mit deren Untersuchungen sie sich ausei-
nander gesetzt haben, berücksichtigt. 
 Im evangelischen Lager stand exemplarisch Johann Karl Ludwig Gieseler 
(1793-1854) für die angemerkte Indifferenz bzw. begriffliche Vermischung von 
Kultus und Sitte. Der damals in Bonn lehrende Kirchenhistoriker behandelte 
beide Themen unter der Überschrift »Kirchliches Leben«.4 Hier ordnete er 
die Frage nach den sonntäglichen Gottesdiensten, der Eucharistie und den 
Fastenzeiten ebenso ein, wie die Frage nach der Möglichkeit der zweiten Ehe 
und des ehelosen Lebens. Ihm erschien die kultische Ausschmückung des 
Gottesdienstes im zweiten Jahrhundert noch außerordentlich schlicht, da er 
wie im apostolischen Zeitalter in »Privathäusern« »ohne Tempel, Altäre und 
Bilder« gefeiert worden sei.5 Auch die Eucharistie sei noch nicht von der 
Agapefeier unterschieden gewesen. Zur Taufvorbereitung habe es allerdings 
bereits ein »Symbolum« gegeben, das jedoch keine einheitliche Anwendung 
gefunden haben sollte.6 Die unterschiedlichen Herausforderungen durch die 
Häresien hätten dazu geführt, dass es jeweils gemeinde- bzw. häresiespezifisch 
erweitert wurde. Die praktizierte Erinnerung der Leidenszeit Jesu vor seiner 
Kreuzigung erfolgte nach dem Kirchenhistoriker als Fastenzeit, wenn auch in 
unterschiedlicher – gemeindetypischer – Form. Generell etablierten sich der 
Mittwoch und der Freitag zu anerkannten Fastentagen. Man feierte in dieser 

                                                                                                                                       

4 GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 142. 
5 GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 144. 
6 GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 145. 
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Zeit sowohl den Sonntag als auch den Sabbath, doch verlor Letzterer immer 
mehr an Bedeutung und man enthielt sich der »jüdische[n] Superstition.«7 Die 
Streitigkeiten um den Osterfesttermin illustrierten für Gieseler in eindrückli-
cher Weise, wie sich die kultischen Ausprägungen des Christentums entwi-
ckelten. Das Aufkommen des Märtyrerkults, der sich in Jahresfesten manifes-
tierte, bewog ihn zu der Ansicht, dass es durch diese Kultur dazu kam, dass 
manche Christen sich bewusst fanatisch gaben oder gar selbst der Obrigkeit 
auslieferten, um postume Ehrungen zu erfahren. Die Kirche allerdings missbil-
ligte solche Aktivitäten.8 Besondere Beachtung verdient die These Gieselers, 
dass die christlichen bzw. katholischen Epiphaniefeiern ursprünglich der ägyp-
tischen Gnosis zu verdanken wären. Während die Kirche Taufe und Geburt 
Jesu Christi erst im dritten Jahrhundert zu feiern anfing, gab es bereits bei 
Basilides (ca. 85 - ca. 145) in Ägypten erste Epiphaniefeierlichkeiten. Auch habe 
Epiphanius von Salamis (nach 310-403) später erstmalig die Geburt des Herrn 
nach dem ägyptischen Kalender datiert, so dass für Gieseler feststand, die Feste 
der Geburt und Taufe Christi habe die katholische Kirche aus der Gnosis 
übernommen und sei damit kultisch nachhaltig von ihr beeinflusst worden.9 
Doch fiel die Einrichtung dieser Feste in die auf den Frühkatholizismus fol-
gende Epoche, so dass sie hier unberücksichtigt bleiben muss. Findet sich bei 
Gieseler die Zusammenstellung des Kultus auf nur wenigen Seiten seiner 
Kirchengeschichte und erwartet man, dass diese Themen eher von katholi-
schen Theologen breiter ausgeführt werden, so erstaunt der Berliner Kirchen-
historiker August Neander (1789-1850) mit einer sehr umfangreichen und 
detaillierten Darstellung der Problematik des christlichen Kultus in den ersten 
Jahrhunderten. Sie ist deutlich ausführlicher als bei seinem protestantischen 
Kollegen Ferdinand Christian Baur. Deshalb verwundert es auch nicht, wenn 
sich Baur später maßgeblich an Neanders Darlegungen orientieren wird. Zur 
Tempel- bzw. Kirchenfrage findet sich auch bei Neander die Aussage, dass 
sich die Christen zuerst in ihren Privathäusern versammelten. Allerdings ging 
er davon aus, dass besonders in den Städten man sich bereits in größeren Sälen 
traf, die einem reicheren Gemeindemitglied gehörten und somit noch Privat-
häuser waren. Erst im dritten Jahrhundert legten die Christen rein sakralz-
weckliche Räume und Gebäude an. Dagegen ging Neander von einer frühen 
Verwendung von Altären aus, die sich noch an den jüdischen Opferaltären 
orientierten. Bilder und Ähnliches gab es nicht, denn diese galten den Chris-
ten als heidnische Ästhetik, der man sich zugunsten einer gewissen Schlicht-
heit und ›Hässlichkeit‹10 enthalten wollte.11 Auch die Feier bestimmter Zeiten 
                                                                                                                                       

7 GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 147. 
8 Vgl. MartPol 4 und GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 149f. 
9 Vgl. GIESELER: Rezension, S. 836f. 
10 Vgl. Paidagogos 3,1,3. In: CLEMENS ALEXANDRINUS: I. Protrepticus und Paedagogus, 
S. 237. 
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galt in »der ersten Kirche« noch als unschicklich. In der Folge der paulinischen 
Theologie hatten die Christen jeden Tag zu heiligen und keinen hervorzuhe-
ben, denn solches wäre ein jüdisches Relikt. Allerdings praktizierte vor allem 
die Jerusalemer Gemeinde das tägliche Zusammenkommen mit der Feier der 
Eucharistie bzw. der Agape.12 Diese Alltäglichkeit verschwand jedoch durch 
die Notwendigkeit, dem sinnlichen Menschen auch sinnliche Ausdrucksfor-
men seines Glaubens anzubieten, und durch einen Pragmatismus, der sich 
darin zeigte, dass einer bestimmten Gruppierung die Vorbereitung und Spen-
dung der Eucharistie anvertraut wurde. Darin erkannte Neander noch nichts 
»Unevangelisches«. Erst die Abwertung des allgemeinen Priestertums zu 
Gunsten dieser sich etablierenden »Priesterkaste«, die sich nach »göttlichem 
Rechte« legitimierte, bezeugte dem Berliner Theologen den Sündenfall der 
ersten Kirche.13 Die sich herausbildenden alltagsunterbrechenden Feste orien-
tierten sich an den beiden christologischen Zentralstationen der Kreuzigung 
und der Auferstehung. Sie fanden ihren Eingang in den Wochenablauf. Der 
Sonntag wurde in Abgrenzung zum jüdischen Ritus gefeiert, wie es Neander 
bereits in den kanonischen bzw. frühen christlichen Schriften belegt fand.14 
Im Gegensatz zu diesem wöchentlichen Freudentag begingen die Christen 
den Freitag und den Mittwoch als Tage des Leidens Christi mit Fasten.15 Die 
Art des Fastens muss für Neander noch ganz in Übereinstimmung mit der 
evangelischen Lehre bestanden haben, denn sie zeigte sich weniger in einer 
körperlichen, als vielmehr in einer sittlichen Art, wie sie im Hirt des Hermas 
(Sim V) beschrieben wurde. Neben dieser christlichen Gestaltung der Woche 
entwickelte sich im zweiten Jahrhundert auch die jahreszeitliche Ordnung, 
wie der Osterfeststreit belegte. Bis zur Zeit des Origenes hatte sich das 
Pfingstfest etabliert.16 Nicht ganz zufällig dürfte es sein, dass der evangelische 
Theologe Neander bei den »einzelnen Handlungen des christlichen Cultus« 
zuerst das »Bibellesen« in den Versammlungen erwähnte. Dabei wurden zuerst 
die prophetischen Teile des Alten Testaments, dann die Evangelien und 
schließlich die apostolischen Briefe »in der Sprache, die Alle verstehen konn-
ten«, vorgetragen.17 Der Ablauf der Feier orientierte sich dabei am jüdischen 
Synagogengottesdienst, so dass auf die Schriftlesung eine Auslegung der vor-
getragenen Schriftstellen erfolgte. Das Zurücktreten der Predigt gegenüber 
den liturgischen Formen war für Neander eine spätere Entwicklung innerhalb 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

11 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,2, S. 331ff. 
12 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,2, S. 337. 
13 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,2, S. 337f. 
14 Vgl. Apg 20,7, Off 1,10 und IgnMag 9,1. 
15 Vgl. TERTULLIAN: De ieiunio, XIV, S. 1272f. 
16 Vgl. ORIGENES: Contra Celsum, VIII,22. In ders.: Werke II, S. 239f. 
17 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,2, S. 349f. 
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der römischen Kirche, die erst bei Sozomenus (gest. um 450) belegt ist.18 Aber 
auch die sinnlichen Formen des Gottesdienstes übernahm das Christentum aus 
dem Judentum wie bspw. den Kirchengesang.19 Neander problematisierte 
ausführlich die Kindertaufe, deren Entstehen er – ganz reformiert – mit dem 
Hineingeborensein in eine christliche Familie begründete. Bei Irenäus sah er 
sie erstmals belegt, obwohl von einer Taufe an dieser Stelle keine Rede ist: 
»Omnes enim venit per semetipsum salvare: omnes, inquam, qui per eum 
renascuntur in Deum, infantes et parvulos pueros et iuvenes et seniores.«20 
Die Kindertaufe erschien ihm soweit legitim, hätte »man nur nicht bald die 
göttliche Sache und das darstellende Zeichen miteinander verwechselt, und 
das Werk des Geistes an das Aeußerliche binden wollen!«21 Beim Abendmahl 
schließlich ging Neander von einer anfänglichen Identität von Eucharistie und 
Agapefeier aus. Sündenvergebung sowie Lob- und Dankgebet, das sich an 
dem jüdischen Passahmahl orientierte, und brüderliches Liebesmahl waren 
noch ungetrennt. Erst im zweiten Jahrhundert trennten sich die funktional 
verschiedenen Riten, und die Agapen verkamen zu einem »opus operatum« 
oder »Schlimmerem«.22 Die Eucharistie aber setzte sich innerhalb des Chris-
tentums als gängige Praxis durch. Dabei bildete die Gemeinde »Ein priesterli-
ches Geschlecht«, das sich Gott weihte. Gebete und Danksagungen waren die 
Opfer, nicht Brot und Wein. »Demnach war die Idee von einem Opfer beim 
Abendmahl anfangs bloß symbolischer Art, und diese Idee stand ursprünglich 
nicht einmal in einer Beziehung auf das Opfer Christi.«23 
 Selbst bei den katholischen Autoren des beginnenden 19. Jahrhunderts ist 
festzustellen, dass die Darstellung des christlichen Kultus für die ersten beiden 
Jahrhunderte außerordentlich unterschiedlich ausfällt. In Theodor Katerkamps 
(1764-1834) Kirchengeschichte taucht der Topos des »Cultus« nur an wenigen 
Stellen auf, wie auch die »Sitte« bei dem Münsteraner nur wenig Erwähnung 
findet. Zwar setzte Katerkamp in gewissem Sinne den christlichen Kult dem 
formulierten Symbol gleich, da sie beide das depositum fidei sinnlich erfahrbar 
machten, doch reichte ihm dafür eine Fußnote: »Auch der Cultus ist Symbol; 
denn die Heilsbedingungen, insofern sie in eine äußere liturgische, oder Ritu-
alform eingekleidet worden, sind auch belehrend, indem sie dem Christen 
seine Abhängigkeit von Gott, durch Jesum Christum in Gebethsformeln und 
äußeren Zeichen z. B. bey der Taufe, Firmung, dem Abendmal und dem 
                                                                                                                                       

18 Vgl. SOZOMENUS: Historia ecclesiastica, 7,19,5, S. 906 und NEANDER: Allgemeine 
Geschichte, Bd. 1,2, S. 350. 
19 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,2, S. 351. 
20 IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, II,22,4, S. 184. 
21 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,2, S. 364. 
22 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,2, S. 385. 
23 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,2, S. 388. Vgl. auch JUSTIN DER MÄRTYRER: 
Apologie I,65. 
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hohen Opfer, vorhalten.«24 Der Kultus scheint sich für Katerkamp bis zu 
Justin dem Märtyrer (um 100 bis um 165) soweit ausgeprägt zu haben, dass 
dieser offen Rechenschaft davon ablegen konnte.25 Ins Detail ging Katerkamp 
kaum. Den Osterfeststreit erläuterte er unter Übernahme der damaligen römi-
schen Position.26 Andere Gegenstände des christlichen Kultus finden in seiner 
Kirchengeschichte keine Erwähnung.  
 Gänzlich anders stellt sich die Situation bei Johann Nepomuk Hortig (1774-
1847) dar. Der Landshuter Kirchenhistoriker ging deutlich ausführlicher auf 
den Kultus der ersten Jahrhunderte ein und verband ihn mit den Topoi der 
Kirchenzucht und Kirchenstrafen. Grundsätzlich gehörte ihm der Kultus zu 
einer jeglichen Form von Religion. Die christliche Religion bezog ihre For-
men aus den Vorgaben Jesu und der Apostel direkt: »Religion ohne Cultus ist 
bey Menschen […] nicht möglich; einen geselligen und einigen Kultus aber 
bey Christen fordern die Vorschriften und das Beyspiel Jesu und seiner Apos-
tel.«27 Die selbst von Möhler bemerkten Vorbehalte der Apostel gegen eine 
eigene christlich-kultische Form spielten für Hortig keine Rolle. Auch der 
Osterfeststreit verschwand hinter einer unmittelbaren Einrichtung dieses Fes-
tes, wie es auch für die Sonntage, Pfingsten, die Märtyrergedenktage – diese 
begannen für ihn noch im apostolischen Zeitalter – und selbst Weihnachten 
galt: »Auch das Fest der Gebur t des Her rn kam wahrscheinlich in dieser 
Periode schon vor, obwohl nicht anfänglich, und ungewiß wann?«28 Unsiche-
re Überlieferungssituationen stellten für Hortig kein Datierungshindernis dar. 
Waren die Kirchengebäude auch für den Landshuter erst mit dem zweiten 
Jahrhundert nachweisbar, so erschien ihm die Verwendung von Altären mit 
Altarkreuzen usw. deutlich älter. Selbst der Gottesdienstablauf blieb sich im 
Wesentlichen über die Jahrhunderte gleich. Die Eucharistie feierte man in 
dem Glauben an die Konsekration der Elemente und selbst die Ausspendung 
in einerlei Gestalt war für Hortig bereits angelegt,29 denn er meinte, die Bi-
schöfe hätten zwar dem Klerus die Eucharistie in beiderlei Gestalt gegeben, 
»dem Volke aber gab der Bischof nur die consecrirte Hostie […], der Diakon 
reichte ihnen den Kelch.« Kindertaufe, Firmung, Letzte Ölung, Lichter, 
Weihrauch und auch Bilderverehrung – Letztere allerdings selten – all das 
wurde entweder bereits von den Aposteln eingeführt oder unmittelbar auf sie 
folgend, verantwortet durch ihre Nachfolger, die Bischöfe.30 In Übereinstim-
                                                                                                                                       

24 KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 49. 
25 Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,61ff. und KATERKAMP: Kirchengeschichte, 
Bd. 1, S. 154ff.. 
26 Vgl. KATERKAMP: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 191ff. 
27 HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 160. 
28 HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 160. 
29 HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 163. 
30 Vgl. HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 165ff. 
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mung mit der etablierten katholischen Theologie konnte Hortig diese Formen 
schöpfungstheologisch in der sinnlichen Existenz des Menschen begründen. 
Die Vorformen des christlichen Kultus waren ihm in den vorausgegangenen 
Religionen bereits angelegt, um dann auch im Christentum praktiziert zu 
werden. Ihr Wert wurde dadurch nicht gemindert, da er sich aus der prinzi-
piellen Anthropologie begründete, die die schöpfungsgewollte sinnliche Kon-
stitution des Menschen ernst nahm. Für Hortig gab es darum keine wirklichen 
Neuerungen im Kultus, weder im ersten noch im zweiten Jahrhundert. Auch 
die Reliquienverehrung, obwohl er sie erstmalig christlich bei Ignatius von 
Antiochien (gest. vor 117) bemerkte, hatte in dieser Anthropologie ihre über-
historische Begründung: »Ebenso tief begründet [wie die Märtyrerverehrung] 
in der menschlichen Natur, und veredelt durch den christlichen Sinn erschei-
net das Ehren der Reliquien.«31 Zu diesen typisch kultischen Äußerungen des 
Christentums stellte Hortig aber auch sonst eher sittlich eingeordnete Vorstel-
lungen wie die Ehe. Sie wurde durch Christus selbst »auf ihre ursprüngliche 
Heiligkeit zurückgeführt«.32 Auch die Buße und die Kirchenstrafen behandel-
te Hortig in diesem Zusammenhang. Wie erwartet werden konnte, waren 
auch diese Ausdrucksmöglichkeiten der Kirche für ihn bereits mit den Apos-
teln gegeben. Den Bann sah er bei Paulus bereits in Anwendung, und die 
öffentliche wie auch geheime Bußanstalt waren ihm ursprünglichen Datums 
mit dem Entstehen des Christentums.33 
 Damit repräsentieren Katerkamp und Hortig die beiden Pole, zwischen 
denen sich die katholische Erforschung des christlichen Kultus zu dieser Zeit 
bewegte. Weitgehende Zurückhaltung und große Ausführlichkeit bilden auch 
das Möglichkeitsspektrum zu diesem Gegenstand innerhalb der protestanti-
schen Kirchengeschichtsschreibung, wie oben gezeigt. Allein die unmittelbare 
Einsetzung der einzelnen kultischen Momente des Christentums innerhalb des 
apostolischen Zeitalters bleibt ein katholisches Proprium, wenn auch die 
evangelischen Autoren sich um eine begründete Frühdatierung der Kindertau-
fe bemühten. 
 

2. Ferdinand Christian Baur –  
Kultus als Darstellungsform der religiösen Idee 

Für Ferdinand Christian Baur begann das Christentum vor allem durch die 
paulinische Theologie zu existieren, die den eigentlichen Gegensatz nicht nur 
zur jüdischen Religion, sondern auch zu den heidnischen Religionen der 
damaligen Zeit bildete. Aus den paulinischen Quellen offenbarte sich ihm 

                                                                                                                                       

31 HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 168. 
32 HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 166. 
33 Vgl. HORTIG: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 170ff. 
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jedoch ein christlich-kultisches Religionsverständnis, das kärglicher kaum sein 
konnte. Lehnte Paulus seiner Einschätzung nach in Gal 3,8ff. jede Form der 
kultischen Zeitgestaltung für das Christentum ab, die sich an äußerlichen 
Vorgaben orientierte, so setzte sich ihm diese Auffassung darin fort, dass die 
neue Religion auf Tempel, Altäre und Bilder zu dieser Zeit verzichtete, we-
nigstens während des apostolischen Zeitalters. »Entspricht ein Cultus der Reli-
gion, deren Idee er darstellen und zur Anschauung bringen soll, um so mehr, 
je würdiger und ansprechender auch seine Form ist, wie musste dem Chris-
tenthum die Grundvoraussetzung eines ästhetischen Cultus fehlen, wenn 
Christus selbst, wie man sich ihn vorstellen zu müssen glaubte, seiner äussern 
Gestalt nach unansehnlich, ja sogar hässlich gewesen sein soll?«34 Baur folgte 
hier der Argumentation Neanders unter Bezug auf dieselbe Stelle im Paidago-
gos des Clemens von Alexandrien (150-215). Damit begründete sich der ur-
sprünglich karge Kult des Christentums nicht nur paulinisch, sondern ästhe-
tisch oder vielmehr gerade antiästhetisch jesuanisch bzw. christologisch und 
war damit noch unmittelbarer oder gar göttlich autorisiert. Der paulinische 
›Puritanismus‹, der strukturanalog seinem sittlich-asketischen Verständnis ent-
sprach, und die jesuanische Schlichtheit in kultischen Dingen waren für die 
Kirche jedoch auf Dauer ebenso unpraktikabel wie der paulinisch favorisierte 
Eheverzicht für die Mehrheit der Christen. Der so entstehende christliche 
Kultus unterschied sich vom jüdischen und heidnischen aus einem inneren 
Antrieb, der für Baur »aus dem Pietätsverhältniss« hervorging, »das die ersten 
Jünger mit dem Herrn verband«.35 Diesem entsprach das Bedürfnis, sich in 
häufiger Gemeinschaft mit ihrem Herrn zu wissen, weshalb man die letzte 
gemeinschaftliche Zusammenkunft immer wieder beging. In der Auffassung 
Baurs, der die frühesten Quellen für diesen Kult bei Paulus selbst annahm, 
feierte der Apostel mit seinen Gästen aber ausschließlich ein Erinnerungsmahl 
ohne jede dogmatische Überhöhung, unabhängig von dessen eigener Formu-
lierung der Identität von Leib und Brot bzw. Wein und Blut.36 Damit sollte 
an den Tod bis zur Wiederkunft des Herrn erinnert werden. Die Bezeichnun-
gen Agape und Eucharistie waren zu dieser Zeit für diese Form der gemein-
samen Erinnerungspraxis noch austauschbar und bezeichneten dasselbe. Erst 
durch die Vergrößerung der Gemeinden differenzierte man zwischen beiden, 
und die Agape entwickelte sich zu der Gemeinschaftsform, bei der man sich 
durch das jeweilige Mitbringen der Speisen der gegenseitigen geschwisterli-
chen Liebe im gemeinsamen Verzehr versicherte. Das Potential und die Ge-
fahr solcher Feiern bestand in ihrer Möglichkeit, leicht ausufern zu können 
                                                                                                                                       

34 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 519. »to.n de. ku,rion auvto.n th.n o;yin aivscro.n 
gegone,nai dia.  vHsai,ou to. pneu/ma marturei/«, so Clemens von Alexandrien in seinem 
Paidagogos 3,1,3. In: CLEMENS ALEXANDRINUS: I. Protrepticus und Paedagogus, S. 237. 
35 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 519. 
36 Vgl. 1. Kor 11,23ff. 
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(1. Kor 11,20ff.), während die Eucharistie durch eine feste liturgische Form 
dagegen abgesichert war.  
 In den Passahfeiern der kleinasiatischen Gemeinden fand Baur »das ur-
sprüngliche Pietätsgefühl«37 noch um 190 am unmittelbarsten bewahrt, wie 
ihm das Schreiben des ephesischen Bischofs Polykrates (125 - um 196) be-
wies.38 Die römisch-katholische Einforderung des sonntäglichen Osterfestter-
mins und damit auch der entsprechenden wochentäglich geordneten Erinne-
rung des letzten Mahls verletzte nach Auffassung Baurs die historisch authenti-
schere Erinnerung, die in Ephesus an den Termin des 14. Nisan gebunden war 
und nicht an einen Wochentag. Die Durchsetzung des römischen Modus 
dürfte nach Baur als das wesentliche Element der (Früh-) Katholisierung des 
Kultus angesehen werden, da sich von hier aus nun alles gestaltete. Der kir-
chenjahreszeitliche Rhythmus wurde von hier aus ebenso bestimmt wie die 
sonntägliche Erinnerungsfeier der Auferstehung sowie die Praxis des Fastens 
am Mittwoch und Freitag. Die Anerkennung dieses römischen Festkalenders 
und die spezifische Gestalt der Eucharistie gründete sich seit der Mitte des 
zweiten Jahrhunderts auch auf die Beschreibungen des Johannesevangeliums 
(Joh 12,1), so dass sich die hauptstädtische Praxis jetzt auch kanonisch legiti-
mieren konnte.39 Hierin liegt ein weiteres Beispiel, wie sich die römische 
(judenchristlich geprägte) Theologie mit der im zweiten Jahrhundert entwi-
ckelnden johanneischen verband und damit das Innovationspotential für einen 
das Christentum vereinigenden Katholizismus schuf. 
 Der ursprünglich dem Christentum so fremde Kult entwickelte schnell eine 
eigene Dynamik. Die aufkommende Praxis der Aufbewahrung des Brots der 
Eucharistie überbot für Baur den ursprünglichen reinen Erinnerungscharakter 
aus dem Pietätsgefühl. Es wurde zu einem »materiellen Heilsmittel«, zum 
»acceptum corpus Domini et reservatum«.40 Trotz dieser bereits sehr früh im 
Christentum beginnenden Fehldeutung der Trägerfunktion des Elements 
konnte Baur im zweiten Jahrhundert noch nicht erkennen, dass sich die Idee 
einer Wandlung der Elemente durchsetzte. Im Anschluss an den rationalen 
Theologen Leopold Immanuel Rückert (1797-1871) lehnte Baur auch für die 
johanneische Theologie, wie sie sich ihm im Johannesevangelium repräsentierte, 
ab, dass sie von wirklichem Fleisch und Blut beim Abendmahl ausging.41 
Selbst die bei Justin dem Märtyrer (um 100-165) formulierte Idee der Wand-
lung entsprach für Baur in keiner Weise der Auffassung, wie sie später die 
katholische Kirche in ihrer Sakramententheologie vertrat. Bei Justin funktio-
                                                                                                                                       

37 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 521. 
38 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, V,24, S. 267f. 
39 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 521. 
40 TERTULLIAN: De oratione, 19,4. In ders.: De baptismo, S. 250 und BAUR: Das Chris-
tenthum, 2. Aufl., S. 520. 
41 Vgl. RÜCKERT: Das Abendmahl, S. 246ff. 
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nierte die Wandlung nicht, indem sie das Fleisch und Blut des irdischen Jesus 
in den Elementen hervorbringt, sondern wie sich der Logos in das Fleisch 
inkarniert hat, so inkarniert er sich in der baursch-justinschen Auffassung beim 
Abendmahl in Brot und Wein.42  
 In der Feier des Abendmahls war auch die Aufwertung des Sonntags zum 
ersten Tag der Woche angelegt, an dem die Schriften der Apostel und Pro-
pheten gelesen wurden und an dem man eben gemeinsam die Eucharistie 
feierte.43 Bewusst setzte die römische Kirche den Sonntagstermin ein, um sich 
vom jüdischen Sabbat zu emanzipieren. Aus dem gleichen Grund etablierte 
die Kirche eine Fastenpraxis, die den Samstag als Tag des Sabbats mit einbe-
zog.44 Durchgesetzt wurde das unter dem römischen Bischof Viktor I. (gest. 
199), womit sich der Zeitpunkt der Katholisierung der Kirche ganz im Sinne 
Baurs nicht nur auf das zweite Jahrhundert festlegen ließ, sondern sein Zent-
rum wiederum in Rom fand.45 Doch keine Entwicklung ohne Gegentendenz: 
Setzte man auch die christliche Feier des Sonntags gegen die Sabbatfeier, so 
übernahm die Kirche gleichzeitig dessen Ruhegebot. Der Alltagsgeschäfte 
sollte man sich am Sonntag enthalten, so wie sich die Juden derselben am 
Samstag enthielten.46  
 Neben dem Abendmahl bildet die Taufe das zweite sakramental-kultische 
Merkmal des frühen (katholischen) Christentums. Nach Baur wurde die 
christliche Taufe zur Kompromisshandlung gegenüber dem Exklusivanspruch 
des Judentums bzw. Judenchristentums. Der ursprüngliche Universalismus des 
paulinischen Christentums kam dem petrinischen soweit entgegen, dass er 
statt der Beschneidung sich auf ein anderes Merkmal zur Abgrenzung des 
Christentums einließ.47 Allerdings ist das spezifisch Apostolische wie auch das 
Frühkatholische innerhalb der Taufpraxis die vornehmliche Anwendung auf 
Erwachsene. Für Baur gab es keine Belege für Kindertaufen innerhalb der 
ersten beiden Jahrhunderte, und noch Irenäus bestätigte ihm, »dass Christus 
wie andere Altersstufen so auch die Kinder durch sein eigenes Leben geheili-

                                                                                                                                       

42 Vgl. BAUR: Die Lehre vom Abendmahl, S. 559; BAUR: Lehrbuch der christlichen Dog-
mengeschichte, 2. Aufl., S. 135 und JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,66. 
43 Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,67. Auch in der gegenwärtigen Diskussion 
wird weniger eine ›Wandlung der Elemente‹ als theologische Stoßrichtung Justins vermutet. 
Die Qualität der Elemente besteht vielmehr darin, dass es sich um eine »›mit [Jesu] Dank 
versehene[] Speise« handelt. SCHRÖTER: Abendmahl, S. 83. 
44 TERTULLIAN: De ieiunio, XIV, S. 1273: »Quamquam vos [die Psychiker] etiam sabba-
tum, si quando, continuatis, nunquam misi in pascha ieiunandum«. Vgl. BAUR: Das Chris-
tenthum, 2. Aufl., S. 523 und Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 137. 
45 Vgl. BAUR: Ueber den Ursprung des Episcopats, S. 145. 
46 Vgl. TERTULLIAN: De oratione, 23,1f. In ders.: De baptismo, S. 266. 
47 Vgl. Kapitel V.1. 
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get habe.«48 Hier zeigt sich sein Widerspruch gegenüber der Kindertaufbe-
hauptung bei August Neander, obwohl sie beide für ihre Einschätzung die 
gleiche Stelle bei Irenäus anführten. Jedoch mit dem Übergang zum dritten 
Jahrhundert etablierte sich auch für Baur die Kindertaufe, und bei Origenes 
bestätigte man ihr sogar, dass sie ein apostolisch überlieferter Brauch sei, so 
dass sich hierin ziemlich deutlich der kultische Übergang von Frühkatholizis-
mus zu Katholizismus erkennen ließ: »Pro hoc et ecclesia ab apostolis traditio-
nem suscepit etiam parvulis baptismum dare.«49 
 Mit dem Übergang zum dritten Jahrhundert bemerkte Baur eine weitere 
Entwicklung innerhalb des Kultus. Verfestigten sich die beiden Hauptfeste 
Ostern und Pfingsten in ihrer Bedeutung, so galt dasselbe für die beiden bis 
dahin etablierten Sakramente Taufe und Abendmahl. Letzteres parallelisierte 
er mit der priesterlichen Hierarchisierung. So wie sich der Unterschied zwi-
schen Laien und Klerikern herausgebildet hatte und die Priester einen höhe-
ren geistlichen Stand – im Anschluss an die alttestamentarische Priesteridee – 
bildeten, so mystifizierten sich auch die kultischen Handlungen. Hatte die 
(paulinisch) marcionitische Gnosis die hierarchische Trennung der Gläubigen 
abgelehnt, so stand sie auch einer Mirakelisierung der kultischen Handlungen 
entgegen. In Abgrenzung dazu etablierte sich aber die (früh-)katholische Kir-
che. Sie führte nicht nur den Altar ein, sondern kannte mit Cyprian von Kar-
thago (gest. 258) auch bereits das Opfer Christi in der Eucharistie. Dessen 
Person vertrat dabei der Priester.50  
 Schließlich entstanden, ausgerichtet an der inhaltlichen Setzung des Oster-
festes, die Feiern zum Gedenken an die christlichen Märtyrer. An diesen ge-
dachte man weniger des Todes der christlichen Helden, als vielmehr deren 
zweiter Geburt, die sie in der Vollendung ihres Martyriums erfuhren. Beispiel 
dafür war Baur die Überlieferung des Martyriums Polykarps von Smyrna (ca. 
69 - ca. 155), der noch in seinem leidenden Sterben um die Aufnahme in das 
ewige Leben gebeten haben soll.51 Dieser sich herausbildende Kultus war Baur 
das frühe Vorbild für die sich anschließende Heiligenverehrung in der katholi-
schen Kirche.52  
 Festzuhalten aber ist, dass Baur, wie bereits an vielen anderen Stellen ge-
zeigt, die Kontinuität einer Idee bzw. ihrer Praxis in der Religionsgeschichte 
verwirklicht sehen wollte. Das galt ihm für alle kultischen Praktiken und 
damit auch für die beiden Sakramente Taufe und Abendmahl, die keine Aus-
                                                                                                                                       

48 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 134f. Vgl. auch 
IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, II,22,4, S. 184. 
49 ORIGENES: Römerbriefkommentar III, Lib. 5,9, S. 164. 
50 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 524f. und CYPRIANUS: Epistula 63,14. In: 
ders.: Epistularium, S. 423f. 
51 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, IV,15,33ff., S. 212. 
52 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 527. 
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nahme bildeten. Der Tübinger ordnete die beiden elementar christlichen 
kultischen Praktiken in den religionsgeschichtlichen Horizont ein. War die 
Taufe die verlängerte Form der Beschneidung, und stellte sich das Christen-
tum damit in den jüdischen religionsgeschichtlichen Kontext, so bemerkte er 
auch in den heidnischen Kulten (Mithraskult, Darunsfeier der Perser) abend-
mahlsähnliche Praktiken, wenngleich deren inhaltliche Bestimmung nichts 
mit dem Christentum gemein hatte.53 Der Hebräerbrief galt ihm als deutlichster 
Beweis dessen, dass das Judentum innerhalb des Christentums noch nicht 
vollständig überwunden war, da er dort den levitischen Kultus noch fortwir-
kend sah. Im Anschluss an Albert Schwegler (1819-1857) bestätigte ihm Hebr 9 
die gewollte aber noch nicht vollständig vollzogene Trennung des Christen-
tums vom Opferkult des Judentums, wodurch der Frühkatholizismus bzw. der 
Katholizismus zu einer Fortsetzung des Judentums wurde, analog wie Baur es 
für die Hierarchie beobachtet hatte.54 Das Exklusive des Christentums war 
damit auch im Kult bzw. in den Sakramenten nichts Neues, sondern nur die 
neue Gestaltung und inhaltliche Füllung der Formen, in denen sich die über-
zeitliche Idee der Religion realisierte. Im Frühkatholizismus allerdings waren 
ihm noch eine Vielzahl der vorhergegangenen Elemente immanent, derer sich 
das Christentum erst durch die historische Entwicklung entkleiden konnte 
und damit wirklich zu einer neuen Religion wurde. 
 

3. Johann Adam Möhler – Frühkatholischer Kultus als Abstimmung der 
äußeren Frömmigkeit und kirchlichen Erscheinungsformen 

In seiner ersten Vorlesung über die Kirchengeschichte 1823 definierte Johann 
Adam Möhler den kirchlichen Kultus wie folgt: »Der äußere Cult ist der 
Inbegriff äußerer durch das Wesen einer bestimmten positiven Religion gege-
bener, durch die Beschaffenheit des Menschen geforderter Anstalten, um die 
Frömmigkeit gemeinsam zu nähren und zu pflegen und darzustellen. Als äu-
ßere Anstalten besteht er theils in der symbolischen Darstellung der religiösen 
Wahrheit und Verheißungen und steten Vergegenwärtigung von Thatsachen, 
auf welche die bestimmte Religion gegründet ist. In der ersten Beziehung 
enthält er Ceremonien, Sacramente und Sacramentalien genannt, in zweiter 
besteht er in der Feyer von Festen.«55 Auch wenn Möhler noch den Gemein-
schaftsaspekt als dem Kultus wesentlich ergänzte, so verweist allein die funkti-
onale und etwas steril anmutende Formulierung auf seine Zuhilfenahme auf-
klärerischer Gedanken bei der Bestimmung dieses Begriffs. Außerdem barg 
                                                                                                                                       

53 BAUR: Das Manichäische Religionssystem, S. 354ff. 
54 Vgl. BAUR: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 248; SCHWEGLER: Das 
nachapostolische Zeitalter, Bd. 2, S. 319 und Hebr 9. 
55 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 186f. Vgl. MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. 
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diese Definition das Problem in sich, dass sie nicht erklären konnte, wie es 
von dem eigentlichen Kultusverbot der Apostel zum kirchlichen Kultus 
kommen konnte. Dazu bedurfte es einer inneren Notwendigkeit, die Möhler 
bereits zwei Jahre später in seiner Einheit erklärte: »Der Kultus, in so fern er 
hier in Betracht kommt [der äußere Kultus], ist Darstellung religiöser Ideen, 
Bewegungen und Tatsachen durch Formen im Raum, durch körperhafte 
Symbole und symbolische Handlungen abwechselnd mit der Rede, oder be-
gleitet von ihr. Wie die Lehre der in Begriffe gefaßte innere Glaube der Kir-
che ist, so der genannte Kultus in einem bedeutenden Theile, derselbe in 
bedeutsamen Zeichen sich reflektierende Glaube. Aus dieser innern Identität 
des Kultus mit der Lehre ist es zu erklären, warum die Christen schon im 
zweiten Jahrhundert wie auf Einheit der Lehre so des Kultus drangen, und 
sich dieses Streben noch in keiner Zeit verloren hat.«56 Als vorausgesetzter 
innerer Kultus galt ihm die gläubige Gesinnung, die sich, ähnlich wie in der 
theologischen Lehrentwicklung, äußerlich darstellen wollte. So findet sich 
auch hier das von ihm, in Abgrenzung gegen den Protestantismus, immer 
wieder betonte unmittelbare und notwendige Verhältnis von sichtbarer und 
unsichtbarer Kirche wieder. Das Sichtbare und äußerlich Wahrnehmbare galt 
ihm dabei unverzichtbar, wie er es in seinem Kirchenbegriff grundgelegt hat-
te. Zur confirmatio seiner Auffassung nutzte er gern auch die Theologen des 
gegnerischen konfessionellen Lagers. So meinte er bei August Neander die 
Wertschätzung des Äußerlichen zu finden, wenn jener von der Gemeinschaft 
und Glaubenspraxis schrieb: »Der Mensch, für Gemeinschaft und Mittheilung 
geboren und durch dieselbe erst zur Selbstständigkeit [!] erzogen, ist nicht 
zufrieden, die Offenbarungen des Höchsten allein in seinem Inneren zu erfas-
sen, er fühlt den Trieb sie anzureihen an ein gemeinschaftliches geistiges Le-
ben«.57 Dieses Zitat aus Neanders Ueber den Kayser Julianus übernahm Möhler 
wörtlich in seine Vorlesung, um auf die Notwendigkeit des äußeren Kultus 
aufmerksam zu machen und dafür den evangelischen Kirchenhistoriker mit in 
Haft zu nehmen.58  
 Dennoch blieb das Problem, dass weder »Christus noch seine Apostel […] 
Befehle zur Feyer irgend eines Tages hinterlassen« hatten bzw. in kultischen 
Angelegenheiten außerordentlich zurückhaltend waren. Durfte das Christen-
tum überhaupt einen Kultus haben, der den Glauben sinnlich erfahrbar mach-
te? Die Legitimation dessen entsprang für Möhler 1823 aus »der freien Äuße-
rung dankbarer Empfindung in Rücksicht der göttlichen Wohlthaten«.59 Sei-
ne Antwort scheint der Baurs – und auch Hortigs – nicht weit entfernt zu 
                                                                                                                                       

56 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 47, S. 157. 
57 NEANDER: Ueber den Kayser Julianus, S. 19. 
58 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 585. 
59 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 185. Vgl. MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. 
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sein, wenn er später formulierte: »Es beruht auf einem Drang der Natur: wir 
sind gezwungen, vorausgesetzt, daß eine kräftige Religiosität in uns sich fin-
det, so lange dergleichen Reflexe fortzuerzeugen, bis sich unsere ganze religi-
öse Eigentümlichkeit in denselben, wie in der Lehre, geoffenbart hat; wir 
glauben, sie sei nicht recht lebendig in uns, wenn wir sie nach außen nicht 
völlig wiederfinden. Und gut, daß es so ist: wenn wir diesen unsern Produkti-
onen wieder begegnen, wird die religiöse Kraft wieder geweckt und reprodu-
ziert, die das Symbol produzierte«.60 Die Äußerlichkeit des Kultus entsprach 
also der menschlichen Natur, die nicht allein innerlich geschaffen war und 
darin (indirekt) ihre göttliche Legitimation fand. Möhler formulierte damals 
wirklich, dass die kultischen Symbole Produktionen der religiösen Individuen 
und nicht etwa Gottes selbst sind! Selbst wenn man in diesen Zeilen das 
schleiermachersche Religiositätskonzept erahnt, so ist es doch keine Selbstver-
ständlichkeit, die hier ein katholischer – wenn auch romantisch-idealistischer 
– Theologe ausspricht. Hierin dürfte er sich von Hortig unterscheiden, der 
diese Dimension des anthropologisch begründeten Kultus nicht thematisierte. 
Auch wenn durch die Sakramente der Kultus einen prinzipiell hohen Stellen-
wert in der Kirche erhielt, so sind es doch die beiden einzigen, die Möhler 
1825 nicht in die Kausalität menschlicher bzw. kirchlicher Absicht stellte: 
»Welches die Reihe von [kultischen] Symbolen und symbolischen Handlun-
gen sein solle, ihre Verbindung und Abwechslung mit der Rede und Poesie, 
die sich an die von Jesu angeordneten anschließen möge, blieb seiner Kirche 
überlassen und den einzelnen Teilen derselben.«61 Die stärkende Wirkung 
aber ist allen Formen gegeben, denn durch die Gegenwart des Geistes bzw. 
Christi wird die geistige Einheit aller ausgedrückt und befördert. 
 Die Formen des Kultus ließen die Apostel offen, um den individuellen 
Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Ein Gegensatz zwischen ihnen konnte 
nicht entstehen, da die Träger der religiösen Bedürfnisse und ihrer Ausdrucks-
formen vom selben Geist inspiriert und in der gleichen Lehre geschult waren. 
Auch schienen Möhler die Apostel noch so stark mit dem »Bau des inneren 
Christentums beschäftigt«, dass sie die kultischen und liturgischen Formen 
vertrauensvoll ihren Nachfolgern überließen.62 Erst nach der Überwindung 
der Christenverfolgungen konnte sich eine entspannte und fröhliche kultische 
Gestaltung entwickeln, die zuvor durch die verfolgungsbedingte traurige 
Grundstimmung innerhalb der christlichen Gemeinschaft verhindert war. In 
der Gestaltung selbst – etwa in der Einführung regionaler christlicher Feste – 
verfuhr die Kirche »sehr freisinnig«, je nach Situation.63 Deutete man an eini-

                                                                                                                                       

60 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 47, S. 158f. 
61 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 48, S. 160. 
62 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 48, S. 161. 
63 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 48, S. 162. 
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gen Orten heidnische Kulte und Symbole christlich um, so ging man an ande-
ren bewusst in den Gegensatz dazu. Das aber widersprach sich nicht, solange 
die innere, geglaubte Einheit vorhanden war. Selbst Jesus hatte, nach der 
Ansicht Möhlers, den durch ihn gestifteten Kultus (Abendmahl und Taufe) 
aus dem Judentum übernommen und »selbst das Vaterunser nach einer schon 
dagewesenen Gebetsformel gebildet; und die Apostel hatten z. B. die Hände-
auflegung aus der Synagoge entlehnt.« Möhler ging sogar noch weiter: Da 
nicht nur das Judentum, sondern auch das Heidentum im Christentum auf-
ging, übernahm die Kirche auch Formen aus der heidnischen Umwelt. 
Schließlich unterschied Möhler quasi völkerpsychologisch die Voraussetzun-
gen und damit äußeren Formen der Liturgie. So ließen sich für ihn »die ver-
schiedenen Charaktere des Orients und Okzidents« in den Liturgien auffin-
den.64 Über allem stand aber das Einheitsprinzip, das trotz dieser Verschie-
denheit die Einheit bewahrte, im Gegensatz zu den häretischen Bewegungen, 
die sich egoistisch von diesem Geist getrennt hatten und neben anderen Kul-
ten auch eine andere Lehre und Sitte, also einen anderen Glauben, in sich 
trugen. 
 Die religionsgeschichtliche Rückkopplung der einzelnen kultischen Teile 
und die generelle Pluralität, die der Einheitstheologe sonst überall für die 
katholische Kirche einforderte, bilden bemerkenswerte Aspekte seiner kirchli-
chen Kultusgeschichte. Dabei ist Ersteres weniger auf die Annäherung an eine 
idealistische Geschichtsauffassung zu verstehen, sondern stützt sich auf die 
katholische Tradition. Ausgehend von einer positiveren Anthropologie, als sie 
bspw. der Protestantismus glaubte und die keine absolute Trennung der gefal-
lenen Schöpfung von Gott annahm, konnte Möhler von einer vorläufigen 
Offenbarung auch in den anderen Religionsformen ausgehen, die ihre Voll-
endung dann im Christentum erfuhr. Ähnlich hatte auch Johann Nepomuk 
Hortig den katholischen Kultus in die Religionsgeschichte eingeordnet.65 
Eigenständiger erscheint stattdessen die Auffassung Möhlers, dass der Kultus 
plural sein dürfe. Doch schränkte er diese elementare historische Beobachtung 
schnell wieder ein und überführte sie in das Muster seiner Einheitstheologie. 
Durch die Parallelisierung des Kultus mit der sich in Symbolen aussprechen-
den Lehre, musste auch er eine Tendenz zur Einheit in sich tragen, da er 
gleichen Ursprungs war. »Da demnach der äußere Kultus eine Darstellung des 
innern Glaubens ist, so war bei der Einheit des Glaubens die Erscheinung 
notwendig, daß der Kultus, im großen aufgefaßt, durch die ganze Kirche 
hindurch sich gleich ausbildete.«66 Im zweiten Jahrhundert drängten darum 

                                                                                                                                       

64 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 48, S. 163. 
65 Vgl. Kapitel XI.1. 
66 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 47, S. 158. 
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die Christen besonders auf dessen eindeutige Gestaltung.67 So entstand bspw. 
der Osterfeststreit allein aus dem Bestreben, die Einheit auch im Kultus fest-
zuhalten. Darum ging es in der Auffassung Möhlers sowohl den palästinensi-
schen Bischöfen als auch Papst Viktor I.68 Dennoch bestätigte Möhler 1825 die 
Kritik des Irenäus an der Absicht Viktors im Osterfeststreit,69 da das Individu-
elle des Kultus bei grundsätzlicher Übereinstimmung ein zu bewahrendes und 
wesentliches Gut sei. Auch den judaistischen Vorbehalt, der bei Möhler sonst 
sehr stark gemacht wird, relativierte er an dieser Stelle: »denn man kann im-
merhin die Ostern mit den Juden halten, ohne jüdisch gesinnt zu sein; wenn 
wir daher in Viktors Benehmen zwar keine Herrschsucht entdecken können, 
so doch eine beschränkte, wenngleich leicht zu erklärende Betrachtungsweise 
der Sache.«70 Bei allem Bemühen, auch den Kultus der Kirche als einen ein-
heitlichen darzustellen, bleibt festzuhalten, dass diesem Gebiet der katholi-
schen Frömmigkeit am ehesten Toleranz in individuellen Gestaltungsformen 
zuzugestehen war. Vielleicht hat das seinen Grund in der grundsätzlichen 
Offenheit Möhlers für die Ökumene mit den Kirchen des Ostens, wie er es 
bspw. in seiner Rezension des kirchlichen Vereinigungsentwurfes des Sailer-
schülers und Priesters Hermann Joseph Schmitt (1796-1869) formuliert hatte.71 
 Eine Änderung seines Denkens lässt sich wieder in der Münchener Zeit 
beobachten. Die zuvor erwähnte und von ihm als unproblematisch dargestell-
te religionsgeschichtliche Verbindung des christlichen mit dem jüdischen 
Kultus wendete sich in ihr Gegenteil. Das Kultusverbot der Apostel war ihm 
jetzt ein klares Votum nicht gegen einen christlichen Kult, sondern gegen das 
Fortführen des jüdischen Ritus: »Christus war erschienen, und der jüdische 
Cult hatte seine Wirkung verloren. Dann hatte auch Christus selbst einen 
eigenen Cult an die Stelle des alten gesetzt, und nebstdem führten auch die 
Apostel und die apostolische Zeit neues auf Christus sich Beziehendes ein.«72 
Wieder mündete seine frühere komplexe Argumentation in die monokausale 
Betonung der Trennung des Christentums vom Judentum, als Grund der 
Entstehung des christlichen Kultus. Der Aspekt der kulturellen Pluralität 
taucht in der Kirchengeschichte nicht mehr auf. 
 

3.1. Die kirchlichen Feste 

                                                                                                                                       

67 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 47, S. 157. 
68 Außerdem versuchte Viktor mit der Durchsetzung seines Termins, die Kirche weiter 
vom Judentum zu trennen. Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 47, S. 157. 
69 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, V,24, S. 267f. 
70 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 48, S. 164. 
71 Vgl. MÖHLER: Rezension: Hermann Joseph Schmitt: Harmonie, S. 642. 
72 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 632. 
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Alle kirchlichen Feste hatten sich für Möhler durch »ein besonders wichtiges 
religiöses Moment« zu legitimieren und damit waren diejenigen die promi-
nentesten, die sich »aus der Geschichte unseres Herrn, und der durch ihn 
gegründeten und durch den heiligen Geist geleiteten Kirche« ergaben.73 Darin 
schloss er sich nicht nur an Origenes (185-254) und Sokrates Scholastikus (um 
380 - um 440) an, sondern auch an August Neander.74 Nach Möhlers Ansicht 
gab es zu Beginn des apostolischen Zeitalters jedoch noch keine bestimmten 
Festtage, da »das ganze Leben eines Christen als ein immerwährendes Fest« 
aufgefasst wurde, was die hohe Innigkeit des ersten Christentums ausmachte.75 
Erst das Abklingen jener hohen Innerlichkeit schuf den Raum für spezielle 
Feste, »in welchen sich gleichsam die Religiosität, die aus dem übrigen Leben 
gewichen war, zusammendrängte, und eine bestimmte Aufforderung zu ihrer 
Äußerung und Belebung erhielt.«76 Als Beispiel führte er im Anschluss das 
tägliche Zusammenkommen der Christen in Jerusalem an, das im Verlauf der 
Zeit in einen wöchentlichen Rhythmus überging, der sich mit dem Sonntag 
verband. 
 Die Feste waren ihm der Ausdruck des dem Christentum typischen Wesens 
zur Vergemeinschaftung, in denen sich die »Nährung und Darstellung der 
religiösen Gefühle zeigen.«77 An dieser Formulierung ist deutlich zu erken-
nen, wie die von Schleiermacher genommene Deutung des religiösen Ge-
meinschaftssinnes und seiner Praxis zur Folge hat, dass der Kultus im Allge-
meinen und die christlichen Feste im Speziellen ein Ausdruck der individuel-
len Frömmigkeit, des Individuums selbst sind. Dass solche Überlegungen vor 
allem für den Möhler der Jahre um 1825 typisch sind, ist in dieser Untersu-
chung bereits gezeigt.78 
 Der Sonntag bildete den ersten allgemeinen Feiertag der Christen, was für 
Möhler zweierlei Gründe hatte: 1.) »In der Auferstehung berührt sich die 
Erniedrigung und die Erhöhung Christi; Leiden und Himmelfahrt«. 2.) »Der 
Sonntag wurde auch dem Sabbath der Juden entgegengesetzt, und darum z. B. 
von Ignazius ad Magn. 9. [IgnMag 9,1] darauf gedrungen, diesen nicht mehr 
gemeinschaftlich mit den Juden zu begehen, um auch dadurch den Gegensatz 
                                                                                                                                       

73 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 185. Vgl. MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. 
74 ORIGENES: Contra Celsum, VIII,22; SOKRATES: Kirchengeschichte V,22, S. 297ff. und 
NEANDER: Denkwürdigkeiten, 1. Aufl., Bd. 2, S. 179. 
75 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 185. Vgl. auch Bd. 2, S. 614 
und MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. 
76 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 186. Vgl. MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. Möhler selbst bringt diesen 
Gedanken nicht in Zusammenhang mit der Parusieverzögerung, doch könnte dies unausge-
sprochen hinter seiner Auffassung (1823) stehen. 
77 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 612. 
78 Vgl. Kapitel III.3.1. 
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gegen das Judentum auszudrücken.« Diese beiden Gründe qualifizierten den 
Sonntag zum typischen christlichen Fest und Möhler meinte, bereits bei den 
Aposteln »Spuren« von ihm zu entdecken, in jedem Fall aber war er bereits im 
ersten Jahrhundert allgemein als Feiertag etabliert.79 Später galt es ihm als ein 
ursprünglich paulinischer Wunsch, dass die Christen sich an diesem Tag ver-
sammelten (1. Kor 16,2).80 Bereits im apostolischen Zeitalter löste sich für 
Möhler die Feier vom Sabbat, der zum Fastentag wurde. Vorreiter dafür war 
die römische Kirche, die jetzt – in München – für Möhler die Leitkirche 
bereits während der ersten christlichen Periode repräsentierte. In der bewuss-
ten Abgrenzung gegen das Judentum ging sie innovativ voran, aber auch in 
sakramentaler Hinsicht, denn das Fasten am Samstag hatte schon in dieser Zeit 
»die Communion am Sonntag vorzubereiten«.81  
 Den Ablauf des Gottesdienstes entnahm Möhler für das zweite Jahrhundert 
den Beschreibungen Justins.82 In seiner ersten Vorlesung betonte er, dass we-
niger neutestamentliche Schriften gelesen wurden, als vielmehr alttestamentli-
che und die Apostolischen Väter.83 Die Predigt etablierte sich für ihn erst im 
vierten und fünften Jahrhundert.84 
 Das Osterfest war das entscheidende christliche Jahresfest für die erste Chris-
tenheit. In seiner ersten Kirchengeschichtsvorlesung differenzierte Möhler es 
in die Feiern des »pasca staurwsimon« und »pasca avnasta,simon«, also die 
Feier des Todes und der Auferstehung. Der Konfliktfall lag in der Datierung 
des Festes, die Viktor am Ende des zweiten Jahrhunderts zu vereinheitlichen 
suchte. Zuvor erschien Möhler der terminliche Unterschied zwischen dem 
Osten und dem Westen (am 14. Nisan oder am Tag nach dem 14. Tag nach 
dem Neumond im März) nicht relevant geworden zu sein, denn beide Tradi-
tionen galten ihm als apostolisch begründet (Johannes und Philippus für den 
Osten, Paulus und Petrus für den Westen). Polykarp von Smyrna und Anicet 
von Rom konnten diese Differenz problemlos zwischen sich stehen lassen. 
»Von einem äußeren Zwange zur Annahme fremder Sitte, war ohne dies 
keine Rede; und es mochte den erleuchteten Bischöfen klar sein, daß da wo 
die Apostel selbst nicht auf Einheit drangen, auch sie die Verschiedenheit 
nicht anstößig finden dürften. Beide blieben also ihrer Gewohnheit treu.«85 
                                                                                                                                       

79 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 187. Vgl. MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. 
80 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 634. 
81 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 635. 
82 Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,67. 
83 Die Gestaltung der Sonntagsfeiern beschrieb Möhler 1823 in Anlehnung an den protestan-
tischen Theologen Johann Ernst Christian Schmidt und sein Handbuch der christlichen Kirchen-
geschichte. Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 193. 
84 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 685. 
85 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 188f. Vgl. MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. 
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Darum musste auch Viktor mit seinem Vereinigungsversuch scheitern, wes-
halb ein einheitlicher Ostertermin nicht typisch für den Frühkatholizismus 
sein konnte. Allein seine Absicht, das Osterfest aus dem Zusammenhang des 
jüdischen Festkalenders zu lösen und damit das Christentum zu emanzipieren, 
honorierte Möhler.86  
 Das Pfingstfest und Himmelfahrt waren die beiden weiteren Feste, die in-
nerhalb des 50-tägigen Festzyklus nach Ostern besonders gefeiert wurden. 
Zusammen mit Ostern waren das die Feste, die zweifelsfrei während des zwei-
ten Jahrhunderts bereits gefeiert wurden, da sie sich bei Origenes belegen 
ließen.87 Weihnachten und die Epiphaniefeiern wies Möhler erst dem dritten 
Jahrhundert zu, auch wenn er Hinweise bei Clemens von Alexandrien dafür 
fand.88 Dass sich das Weihnachtsfest aber etablieren musste, lag zum einen in 
dem organologischen Wesen der Kirche und damit des Kultus selbst begrün-
det, zum anderen aber – wenigstens für den frühen Möhler – in der Abgren-
zung gegen die häretischen Strömungen und deren Subordinatianismus. So 
stellte er die Etablierung und Vereinheitlichung der christologisch ausgerichte-
ten Feste der Kirche in den Zusammenhang mit der Gnosis, gegen die man 
sich (früh-) katholisch abzugrenzen suchte: »Mehrere gnostische Schulen fei-
erten Christi Geburtstag nicht: ein Ausdruck ihrer Annahme, daß ein bloßer 
Mensch geboren worden, dessen Geburt kein Gegenstand besonderer Freude 
sein könne; hingegen feierten sie das Fest seiner Taufe, weil jetzt erst das 
Göttliche sich mit ihm durch jene Taube verbunden habe. Andere feierten 
den Leidenstag Christi nicht, weil sie Christo einen Scheinkörper gaben, der 
ja nicht leiden konnte, oder das Göttliche in ihm sich beim Leiden zurückzie-
hen ließen. Andere hielten keine Ostern, weil sie die Auferstehung leugneten; 
[…]. Da demnach der äußere Kultus eine Darstellung des innern Glaubens ist, 
so war bei der Einheit des Glaubens die Erscheinung notwendig, daß der 
Kultus, im Großen aufgefaßt, durch die ganze Kirche hindurch sich gleich 
ausbildete.«89 
 Hatten der Sonntag und das Osterfest vor allem die Abgrenzung des Chris-
tentums gegenüber dem Judentum zur Folge, so standen für Möhler die Mär-
tyrerfeste dem Heidentum entgegen. Verehrten die Heiden »jene, welche sich 
durch ihre wohlthätigen Einflüsse auf das physische Wohlergehen der Men-
schen durch bürgerliche Tugend ausgezeichnet« hatten, so wurde bei den 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
86 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 47, S. 157f. 
87 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 190 sowie Bd. 2, 
S. 614; MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 637 und ORIGENES: Contra Celsum, 
VIII,22. In ders.: Werke II, S. 239f. 
88 Vgl. CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata I,XXI und MÖHLER: Kirchengeschichte, 
Bd. 1, S. 638. 
89 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 47, S. 158. 
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Christen »das moralische und Heilige hervorgehoben, und wer hierin groß 
war, der Verehrung für würdig gehalten. Dort wurde der Kampf für die Erde, 
hier für den Himmel verherrlicht«.90 Auch für ihn galten sie nicht als Sterbe-
gedenkfeiern, sondern waren »Natalia martyrum«, an denen die Wiedergeburt 
der Märtyrer erinnert wurde. Die Christen feierten die Wirkung Gottes in 
den einzelnen Christen. »Es waren darum diese Heiligenverehrungen nichts 
anderes als eine Verherrlichung Christi, durch welchen diese so ganz verschie-
dene Richtung gegeben wurde; und welcher den an ihn Gläubigen die Kraft 
gab, bloß für das Heilige und Wahre alles hinzugeben.«91 So legitimierten sich 
ihm die christologisch wenig begründbaren Feste, die spätestens seit dem 
zweiten Jahrhundert ihren festen Platz innerhalb des kirchlichen Kultus ge-
wannen und die Ursprünglichkeit der Heiligenverehrung bewiesen. Die Ge-
meinde integrierte aber nicht nur die Märtyrer durch die Erinnerung in ihre 
Gemeinschaft, sondern auch alle Verstorbenen durch Gebete. Die Kirche als 
Gemeinschaft der Einheit auch über den Tod hinaus repräsentierte sich in 
diesen Formen der Erinnerung und innerlichen Verbindung.92 
 

3.2. Agape und Eucharistie 

Bereits für die Zeit Justins bemerkte Möhler in seiner frühen Vorlesung über 
die Kirchengeschichte (1823/24), dass die Christen zu ihren Versammlungen 
»Brod, Wein und dergleichen« mitbrachten und diese Gaben »Oblationen« 
oder »Opfer» nannten. Der Lob- und Dankcharakter dieses Opfers stand dabei 
für Möhler im Vordergrund und der Empfänger war bereits in dieser Zeit der 
dreieinige Gott, also auch der Heilige Geist.93 Möhler erwähnte extra, dass in 
dieser Zeit auch »Layen« die Gaben unter den Versammelten austeilten.94 Er 
betonte, dass nicht nur der Priester, sondern die ganze Gemeinde die Eucha-
ristie entgegennahm und sie bereits in dieser Zeit an abwesende Kranke und 
Gefangene weitergegeben wurde. »Diese und die Christen überhaupt, wenn 
man sich bei Verfolgungen nicht leicht versammeln konnte, bewahrten die 
Eucharistie bei sich auf, und genossen davon, wenn sie einen Drang dazu 
fühlten.«95 Anscheinend bewies ihm diese Praxis, dass die Aufwertung der 
                                                                                                                                       

90 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 191f. Vgl. MÖHLER: Vor-
lesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. 
91 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 192. Vgl. MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. 
92 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 192f. und Bd. 2, 614f. Vgl. 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. 
93 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 193f. Vgl. MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1 und MÖHLER: Athanasius, 
2. Aufl., S. 37. 
94 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, VI,44, S. 316f. 
95 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 194. 
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Gaben nicht an den Gottesdienst gebunden, sondern auch darüber hinaus 
wirksam war. Somit ließ sich das katholische Grundverständnis der Eucharistie 
für ihn bereits bei Justin nachweisen. Beachtenswert ist auch Möhlers Per-
spektive auf die berühmte Eucharistiestelle im vierten Brief des Athanasius 
(um 298-373) an Serapion von Thmuis (300-370).96 Vehement widersprach er 
der Interpretation eines rein geistigen Verständnisses der Eucharistie dieser 
Stelle und betonte, dass Athanasius die leibliche Realpräsenz Christi und deren 
Verzehr nicht ausschloss, also auch diese Stelle kein Indiz für ein frühchristli-
ches oder frühkatholisches Eucharistieverständnis sei, das sich von dem späte-
ren unterschied.97 Die geglaubte Wandlung der Opfergaben im Abendmahl 
fand er ebenfalls bei Justin beschrieben.98 In der Symbolik verglich er sie mit 
der Wandlung von Wasser zu Wein in Kana (Joh 2), wodurch sie unausge-
sprochen in die zeitliche Unmittelbarkeit Christi gestellt wurde.99 So »substi-
tuierte die Kirche auf sein Geheiß (Lukas 22, [19] 20ff.) von Anfang an den 
geheimnisvoll anwesenden, nur dem gläubigen Geistesauge sichtbaren Chris-
tus dem geschichtlichen, dem leiblichen Sinne nun unzugänglichen«.100 In 
seiner Auslegung des Johannesevangeliums 1836 bemerkte er zu Kapitel 6,22ff.: 
»Dem nun noch stärker hervortretenden Unglauben setzt er [Jesus] noch ent-
schiedener entgegen, daß sein Fleisch wahrhaft eine Speise und sein Blut 
wahrhaft ein Trank sei. […] Aus diesem Zusammenhang erhellt offen, daß 
unter dem Essen seines Fleisches und Blutes der Genuß desselben im Abend-
mahl, nicht etwa nur der Glaube an seinen Versöhnungstod, die Aufnahme 
und Aneignung desselben und eine unbestimmt gelassene Verbindung mit 
ihm im allgemeinen verstanden werde.«101 Auch Irenäus und Tertullian bestä-
tigten Möhler die Auffassung der leiblichen Gegenwart Christi in den Ele-
menten bzw. die Opferung seines Fleisches und Blutes.102 Die dogmatische 
Frage nach dem in der Eucharistie dargebrachten Opfer Christi beantwortete 
Johann Adam Möhler unter Bezugnahme auf die Liturgien der katholischen 
Kirche aus ihren ersten Jahrhunderten: »In all’ diesen Liturgieen findet sich, 
daß Jesus Christus wahrhaft unter den Gestalten des Brodes und Weines zuge-
gen sei, und in allen wird diese Handlung das unblutige Opfer des Herrn 

                                                                                                                                       

96 Vgl. ATHANASIUS: Lettres a Sérapion IV,19. 
97 Vgl. MÖHLER: Athanasius, 2. Aufl., S. 563f. 
98 Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,66 und MÖHLER: Vorlesungen über die 
Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 137. 
99 Vgl. MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 34, S. 352f. 
100 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 34, S. 356. 
101 MÖHLER: Vorlesung über das Johannesevangelium [1836], S. 131. 
102 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, IV,18 und V,2; TERTULLIAN: De oratio-
ne, 6. In ders.: De baptismo, S. 230f. und ders.: De pudicitia, 9 und MÖHLER: Kirchenge-
schichte, Bd. 1, S. 651f. 
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genannt, das wesentlich dasselbe sei, wie es der Herr am Kreuze darbrach-
te.«103 
 Im Jahr 1824 bekannte Möhler erstmals öffentlich die Ansicht, dass der Lai-
enkelch in der katholischen Kirche durchaus seine Berechtigung haben könne 
und sah ihn auch in der Zeit der Apostel und der darauffolgenden Epoche in 
Gebrauch. In seiner Rezension der Harmonie der morgenländischen und abendlän-
dischen Kirche des Aschaffenburger Priesters Hermann Joseph Schmitt (1796-
1869) hatte der Tübinger Katholik beanstandet: »Anstatt also die jetzige Sitte 
der kathol. Kirche in Schutz zu nehmen, und zu behaupten, sie sey schon in 
der ältesten Kirche herrschend gewesen, weil etwa Gefangene und Kranke die 
Eucharistie nur in einer Gestalt nahmen […] hätte er [Hermann Joseph Sch-
mitt] sie als kirchliches Gesetz misbilligen, und hierin den Griechen nachzu-
geben vorschlagen müssen.«104 Selbst in seiner Symbolik formulierte er, dass 
die Vorenthaltung des Kelchs allein aus einer »frommen Scheu« der Kommu-
nikanten entstanden sei und sprach sich für die prinzipielle Möglichkeit aus, 
das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu empfangen.105 In diesem Punkt muss 
man Möhler bescheinigen, dass er sich den sonst andeutenden Beeinflussun-
gen seiner Geschichtswahrnehmung durch die konfessionellen Aufladungen 
Zeit seines Lebens entzog und stattdessen aus der Geschichte heraus Kritik an 
den kirchlich-katholischen Zuständen seiner Gegenwart übte: »Am merkwür-
digsten wurde die Gewohnheit den Kelch den Layen nicht mehr zu geben. Es 
kann nicht der mindeste Zweifel obwalten, daß der Leib Christi bis ins 12. 
Jahrhundert unter beiden Gestalten allgemein genommen wurde.«106 
 Allerdings blieb die Frage des Laienkelchs die einzige, die Möhler entgegen 
dem amtskirchlich-katholischen Verständnis beantwortete. Justins Apologie 
repräsentierte ihm die Hauptquelle für die Eucharistiefeier während des Früh-
katholizismus, wenngleich ihm auch andere Autoren (bspw. Irenäus, Tertulli-
an) sowohl den Opfercharakter der Gaben wie auch die fleischliche Realprä-
senz Christi belegten. Die Betonung dessen ist sicherlich nicht zuletzt gegen 
die konfessionellen Gegner geschrieben, die besonders diese Aspekte des 
Abendmahls in Frage stellten, worauf Möhler in seiner Symbolik sehr ausführ-
lich einging.107  
 Die Agapen waren gleich ursprünglich wie die Eucharistie und auch zu 
ihnen wurden Gaben mitgebracht. Doch diese Liebesmähler erschöpften sich 
mehr oder weniger dem »Andenken an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen 
                                                                                                                                       

103 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 649. 
104 MÖHLER: Rezension: Hermann Joseph Schmitt: Harmonie, S. 649. 
105 MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 34, S. 374f. 
106 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 266. 
107 Vgl. IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, IV,18,5, S. 146; TERTULLIAN: De oratio-
ne, 6,1ff. in ders.: De baptismo, S. 230ff.; MÖHLER: Symbolik, 5. Aufl., Bd. 1, § 34ff., 
S. 352ff. und ders.: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 651f. 
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Jüngern«. Waren sie zuerst an die »Unterrichts- und Erbauungszusammen-
künfte geknüpft; bald vor bald nach der Eucharistie gehalten«, so lösten sie 
sich später davon und wurden immer seltener praktiziert.108 Allein schon die 
Wortwahl zeichnet diese Stelle in Möhlers Vorlesung als eine seiner frühen 
Phase aus. Wahrscheinlich stammen diese Überlegungen von dem protestanti-
schen Kirchenhistoriker Johann Matthias Schroeckh (1733-1808), auf den er 
sich damit bezog.109 Später findet sich nur eine sanfte Abweichung von dieser 
frühen Vorlage. Die Agapen kamen 1823/24 für Möhler »außer Übung«, wäh-
rend er in seiner Kirchengeschichte betonte, dass »im vierten Jahrhundert Miß-
bräuche eintraten«, die es notwendig machten, diese Form des christlichen 
Kultus einzustellen.110 Sie repräsentiere damit eine Variation des pluralen 
frühkatholischen Kultus, die sich später in der Kirche nicht durchsetzen konn-
te. 
 

3.3. Taufe und Buße 

Bei der Frage der Taufe ist es wieder der junge Möhler, der sie als Teil des 
christlichen Kultus in den religionsgeschichtlichen Gesamtzusammenhang 
einordnet, da sie bereits bei den »Juden als das Symbol der Reinigung bei der 
Aufnahme von heidnischen Proselyten gebräuchlich« war. Dennoch grenzt er 
die christliche Taufe bereits in diesen Jahren graduell deutlich dagegen ab, 
denn sie »wurde in die christliche Kirche in einer viel höheren Bedeutung 
aufgenommen.«111 Dabei konstatierte Möhler, dass sie anscheinend innerhalb 
des apostolischen Zeitalters unmittelbar nach der Glaubensstiftung bzw. »Ver-
sicherung des Glaubens« gespendet wurde – wahrscheinlich bezog er sich 
damit auf Apg 8 – »später aber nur an Ostern und Pfingsten«.112 Ihr ging jetzt 
eine längerfristige Taufvorbereitung voraus, die vier Ausbildungsstufen umfasst 
haben soll: 1.) die »Pastophorien oder Diakonien«. Sie waren Formen einer 
ersten Entscheidungs- und Lernphase. In dieser Zeit wurde den Taufbegeh-
renden der Zugang zu den Kirchen verweigert bzw. sie durften nur zu Unter-
richtszwecken dieselbigen aufsuchen. Hatten sie diesen Prozess durchlaufen, 
wurden sie zu 2.) »avkramenoi«, die im (christlichen) Tempel hinter einem 
Gitter den »Vorlesungen und Reden beiwohnen« mussten. Während der 3.) 
                                                                                                                                       

108 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 194. Vgl. MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 2. 
109 Vgl. SCHROECKH: Christliche Kirchengeschichte, Bd. 3, S. 329. 
110 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 194 und ders.: Kirchenge-
schichte, Bd. 1, S. 651. Vgl. auch MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 
1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. 
111 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 196. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 3. 
112 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 197. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 3. 
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Stufe durften sie zu den Gottesdiensten in den Kirchenraum und an den Ge-
beten teilnehmen und wurden »competentes« genannt. Hatten sie sich 
dadurch das Recht der Taufe ›erarbeitet‹, so nannte man sie auf der 4.) Stufe 
»electi« und sie selbst durften sich nach der Taufe endlich als »illuminati« be-
zeichnen.113 Diese Systematik gewann Möhler von Origenes.114 Das Motiv der 
Versorgung der Getauften mit Milch und Honig – als symbolisches Nah-
rungsmittel für die Neugeborenen, wie es in der afrikanischen Kirche prakti-
ziert worden sein soll – übernahm er von August Neander.115 Die Taufe selbst 
war in dieser Zeit bereits dem Bischof vorbehalten, »nur mit seiner besonde-
ren Bewilligung« durften sie auch die Presbyter spenden.116 In unmittelbarem 
Zusammenhang sah er die Bluttaufe, da beide die Entsagung Satans und den 
Wechsel in das Lager Christi bedeuteten. So vollzog sich die Wassertaufe ganz 
militärisch als ein Überlauf und fand ihre Form u. a. in der Ablegung eines 
soldatischen Fahneneides »sacramentum militiae christianae«. Für diese Dar-
stellung bediente er sich wiederum August Neanders und orientierte sich an 
dessen 1821 erschienenen Chrysostomus.117 Trotz dieser bekenntnishaften und 
intellektualistischen Struktur des kirchlichen Initiationsritus konstatierte Möh-
ler den Christen, dass sie bereits auch in dieser Zeit ihre Kinder taufen ließen. 
Betonte der Tübinger, dass die Getauften »nun in vollem Besitze der Chris-
tenRechte« waren, so dürfte dies ausschließlich für die Erwachsenen gegolten 
haben. Trotz dieses Privilegs fand sich in dieser Periode die »seltene Erschei-
nung«, die Taufe erst kurz vor dem Lebensende zu verlangen. Die sogenannte 
»clinische Taufe« garantierte dann ein sündenfreies Leben als Christ.118 Leider 
problematisierte Möhler in diesem Zusammenhang nicht die Frage nach einer 
zweiten Buße. Die meisten aber empfingen die Taufe als Erwachsene nach 
der Bekehrung oder eben nach dem Taufunterricht. Ihre Funktion war, abge-
sehen von der Erlangung der »ChristenRechte«, eindeutig: »Von der Taufe 
war man allgemein überzeugt, daß durch sie die Sünden vergeben und durch 
göttliche Gnade eine Disposition zu fernerer Heiligung ertheilt werde.«119 Die 
Lösung vom Tod war ihm bereits im Hirt des Hermas bestätigt, woraus sich 
deren (Heils-) Notwendigkeit ergab.  
                                                                                                                                       

113 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 197f. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 3. 
114 Vgl. ORIGENES: Contra Celsum, III,51.59 und 60 sowie I,7. 
115 Vgl. NEANDER: Denkwürdigkeiten, 1. Aufl., Bd. 1, S. 68. 
116 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 198. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 3. 
117 Vgl. NEANDER: Der heilige Johannes Chrysostomus, Bd. 1, S. 75. Vgl. MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 198. Vgl. auch MÖHLER: Vorlesungen über 
die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 3. 
118 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 198f. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 3. 
119 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 136. 
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 Später betonte Möhler die Schlichtheit der Taufe, nach dem Vorbild von 
Apg 8. Trotz dieses apostolischen Vorbildes wurde ihr aber schrittweise ein 
Katechumenat vorgeschaltet. Jetzt bestätigte er der Zeit des Frühkatholizis-
mus, dass dort nur zwei Stufen von Taufanwärtern erwähnt wurden – Interes-
sierte und Teilnehmer am vorbereitenden Unterricht – während sich erst im 
vierten Jahrhundert die bereits genannten vier Stufen ausbildeten. Deren Dar-
stellung in der Kirchengeschichte der Münchener Zeit ist allerdings fast iden-
tisch mit den Formulierungen seiner ersten Vorlesung.120 Hinzu kam die 
Erwähnung von Taufpaten auch für Erwachsene, die eine typische Neuerung 
des zweiten Jahrhunderts darstellte. Für Möhler resultierte dies aus einer 
Übertragung von der Kindertaufe oder aus der Regulierung für heidnische 
Täuflinge, deren ernsthaftes Taufverlangen durch Paten abgesichert werden 
sollte.121 Taufe und Firmung waren noch aneinander gebunden und wurden 
durch den Bischof vollzogen. Sie lösten sich erst durch die flächendeckende 
Etablierung der Kindertaufe voneinander. 
 Es bleibt also festzuhalten, dass der Frühkatholizismus eine Professionalisie-
rung der Taufe bzw. des Katechumenats mit sich brachte. Durch Unterricht 
und Paten wurden die Täuflinge geprüft und der Heilsnotwendigkeit der 
Taufe darin Rechnung getragen, die zuvor nicht bestanden haben konnte, da 
die Apostel selbst das Sakrament nicht empfangen hatten. »Begierdtaufe«122 
und Martyrium blieben aber Entsprechungen, die die Wassertaufe hinsichtlich 
der Heilssicherung ersetzen konnten. 
 Die Verknüpfung von Taufe und Beschneidung, wie sie Ferdinand Christi-
an Baur diagnostiziert hatte, erfuhr bei Möhler eine klare Trennung, wenn-
gleich sich auch bei ihm Formulierungen finden lassen, die beide Initiationsri-
ten miteinander in Verbindung bringen. In der Auslegung zu Phil 3,3 be-
zeichnete er die Beschneidung als unzulässig, denn: »Der äußere Kult ist ein 
innerlicher geworden, der symbolisch hinweisende hört auf, wenn die Sache 
selbst gekommen ist. Die geistige Geburt tritt an die Stelle der leiblichen. […] 
Die innerliche Reinigung, der auf Gott gerichtete Wille, der Gehorsam des 
Herzens, der sich in guten Werken aussprach, gibt uns dieses Recht, das 
Recht uns für das wahre Bundesvolk zu halten.« Die innere Beschneidung des 
Herzens (Röm 2,28f.) macht Christen zu »inneren Juden«, die zu den äußeren 
Juden in klarem Gegensatz stehen.123 Wollte Ferdinand Christian Baur in der 
Parallelisierung von Beschneidung und Taufe die geistliche Überführung der 
Ersteren in das Christentum erkennen und darin die Fortführung des jüdi-
schen Kultes in der neuen Religion, so interpretierte Johann Adam Möhler 

                                                                                                                                       

120 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 660ff. 
121 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 664. 
122 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 664. 
123 MÖHLER: Vorlesung über den Philipperbrief [1836], S. 247. 

513XI. Der frühkatholische Kultus

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

das Verhältnis der beiden Initiationsriten gegenteilig. Für ihn zeigte sich darin 
gerade die bewusste Abgrenzung des Christentums gegen das Judentum und 
alle judaisierenden Tendenzen der damaligen Zeit.124  
 Die Buße muss für die Zeit des Frühkatholizismus vor allem unter der Fra-
gestellung der zweiten Buße, als Form der Erneuerung der Taufe behandelt 
werden. Daraus ergibt sich das Problem, dass dieser Topos dem Kultus, der 
Kirchendisziplin und auch der christlichen Sitte zugeordnet werden kann. 
Hatte der junge Johann Adam Möhler noch klar zwischen Kultus und Sitte 
unterschieden und die Buße dem Ersteren zugeordnet, verwischen später 
diese klaren Grenzen.125 Da die zweite Buße in dieser Untersuchung ausführ-
lich in Kapitel XII.3.4. über die christliche Sitte behandelt wird, wird auch die 
Darstellung der allgemeinen Bußpraxis dort vorgeführt. Dennoch ist deutlich, 
dass durch den unscharfen Begriff der Sittlichkeit im 19. Jahrhundert diese 
Unschärfe auch in die vorliegende Untersuchung übertragen wird. Ähnliche 
Doppelungen lassen sich bspw. für das Fasten identifizieren, das jedoch unter 
der Überschrift des Kultus in diesem Kapitel seinen Platz findet. 
 

3.4. Fasten 

Das Fasten erschien Möhler als eine Übung, die bereits bei den ersten Chris-
ten außerordentlich populär war und als Form der »Selbstverläugnung« ver-
standen wurde. Dennoch bestand für jeden zuerst noch die Freiheit zum Fas-
ten. Doch bald schon wurden verbindliche Zeiten für das Fasten festgelegt, 
wie bspw. das vierzigtägige Fasten vor Ostern, wovon besonders die letzte 
Woche – die Karwoche – als obligatorisch angesehen wurde. Außerdem etab-
lierte sich das wöchentliche Fasten am Mittwoch und am Freitag, später auch 
am Sonnabend.126 Diese Termine begründeten sich aus der Lebensgeschichte 
Christi. So wurde das Fasten am Mittwoch mit dem Verrat des Judas in Ver-
bindung gebracht, der an diesem Wochentag begangen worden sein soll und 
an dem der Hohe Rat den Tod Jesu entschied.127  
 Bei der Verbindlichkeit des Fastens unterschieden sich die östliche und die 
westliche Kirche. War die östliche in ihren Regelungen umfassender, so über-
ließ die westliche Kirche es den Gläubigen bis ins vierte Jahrhundert selbst, 
wie und ob sie fasteten, »denn in der alten Kirche war der Eifer eher zu groß 
als zu gering, und die Bischöfe hatten hierin mehr vor Uebertreibungen zu 

                                                                                                                                       

124 Vgl. MÖHLER: Vorlesung über den Philipperbrief [1836], S. 246ff. 
125 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 199ff. Vgl. auch 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 4 und 
MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 665ff. 
126 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 195. Vgl. MÖHLER: Vor-
lesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 1. 
127 Vgl. TERTULLIAN: De ieiunio, X. 
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bewahren. Später aber trat an die Stelle des Eifers das Gesetz.«128 Diese For-
mulierung offenbart eine Parallele zur Gnosis. Auch diese hatte Möhler als 
eine Bewegung beschrieben, die in ihrem Eifer und Abscheu gegenüber der 
Welt über das Ziel hinausschoss. Einen ähnlichen Überschwang fand er also in 
der christlichen Praxis des Fastens, auf die die Kirche eher dämpfend als beför-
dernd zu reagieren hatte. Leider brachte Möhler diese beiden Grundstimmun-
gen – das von der Übertreibung gefährdete katholische Fasten und das gnosti-
sche »Hyperchristentum« mit seiner radikalen Leiblichkeitsverachtung129 – 
nicht miteinander in Verbindung. 
 Das Fasten bildete den dialektischen Gegensatz zu den eigentlichen Feiern 
des Christentums. Hatte Möhler im Anschluss an Origenes130 1823/24 noch 
deutlich betont, dass die ersten Christen eigentlich keiner speziellen Feste 
bedurften, da das gesamte Leben der Christen ein Fest sein müsse,131 so ver-
stärkte er in München das gegenteilige und damit die Feste legitimierende 
Argument, dass trotz dieser Tatsache sich die Gemeinschaft der Christen nur 
dadurch praktizieren und Wirklichkeit werden lasse, indem sie miteinander 
feierten und zusammenkamen: »Dem Christen ist es unmöglich, ganz allein 
für sich Christ zu sein; und deßwegen genügen ihm auch die Privatandachten 
nicht, sondern sein Herz sehnt sich nach diesen gemeinschaftlichen Festen.«132 
Mit diesem Geselligkeitsargument löste er die Spannung zwischen der gene-
rellen Lebensfreude der Christen und der besonderen Lebensfreude der Feste, 
die das Gegenstück zu der von ihm wahrgenommenen Popularität der Ent-
haltsamkeit bildete. Fasten galt ihm als Praxis, die sich parallel zu den christli-
chen Feiern entwickelte, ihnen vielleicht sogar vorausging, da Letztere ja erst 
nach einer gewissen Zeit entstanden. Der Sinn des Fastens gestaltete sich ihm 
wie folgt: »Aber nicht, um Christo damit einen Gefallen zu erweisen, fastete 
man, sondern um sich sein Leiden anzueignen.«133 Somit war das Fasten chris-
tologisch begründet und verstetigte die Einheit des einzelnen Christen mit 
seinem Erlöser. 
 Typisch für den Frühkatholizismus sind nach Möhler seine vereinheitli-
chenden Tendenzen, besonders im zuvor plural gestalteten Kultus. Für die 
Fastenpraxis gilt dies allerdings nur für die morgenländische Kirche. Die west-
liche regelte das Fasten erst später – wie oben gezeigt – aus Angst vor einer 
Überbewertung desselben. Trotz dieser Verzögerung könnte aus der Perspek-
tive der Ostkirche der Frühkatholizismus durchaus mit der Reglementierung 

                                                                                                                                       

128 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 643. 
129 MÖHLER: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus, S. 411. Vgl. auch Kapitel VII.2. 
130 Vgl. ORIGENES: Contra Celsum, VIII,22f. 
131 Vgl. Kapitel XI.3.1. 
132 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 633. 
133 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 642. 
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des Fastens identifiziert werden, denn besonders die wöchentlichen Fastentage 
etablierten sich in dieser Zeit überregional. 
 

3.5. Gebäude 

Hinsichtlich der christlichen Funktionsgebäude trat mit dem zweiten Jahr-
hundert für Möhler eine Änderung ein. Hatten zuvor die Versammlungen in 
»Privatgebäude[n]« – weil die Gläubigen noch von »geringer Anzahl« waren –, 
der »Wüste, Höhlen« und »Katakomben« stattgefunden, so entstanden jetzt 
erste Kirchen. Die Erwähnung einer Kirche in Rom zur Zeit des Severus 
Alexander (208-235) bewies ihm, dass schon im Frühkatholizismus Kirchen 
bestanden haben mussten. In seiner aufklärerischen Phase ging Möhler noch 
davon aus, dass diese Gottesdiensthäuser an der »Form des jüdischen Tempels« 
orientiert waren. Allerdings sollen bereits damals Chor und Schiff unterschie-
den gewesen sein. Der erhöhte Chorraum beherbergte den Altar sowie den 
Stuhl des Bischofs, »um welchen die Presbyter in einem Halbkreise auf niedri-
gen Stühlen herumsaßen«.134 Damit war schon sehr früh in der räumlichen 
Anordnung der Akteure des Gottesdienstes der Unterschied zwischen Klerus 
und Laien vollzogen.  
 Später betonte er, dass der christliche Kultus als »Darstellung des Innern der 
Idee im Aeußern« sich vor Konstantin dem Großen (nach 270-337) nicht 
wirklich frei entfalten konnte.135 Kirchen gab es keine, die Christen trafen sich 
allein in Privathäusern bis zu diesem Zeitpunkt. Allerdings widersprach er sich 
bereits eine Seite weiter, indem er das Niederreißen der Kirchen unter Di-
okletian (nach 236-312) als Indiz für deren Vorhandensein anerkannte. Wahr-
scheinlich ging es ihm eher darum, die Zeit des Frühkatholizismus als eine 
Epoche darzustellen, in der noch die Vorstellung vorherrschte, dass der Tem-
pel eines Christen in seinem Herzen sei und der eigentlich keiner äußerlichen 
Frömmigkeitsorte bedürfe. Die Aussagen bei Origenes, Kelsos (2. Jh.) und 
Marcus Minucius Felix (2./3. Jh.)136 belegen ihm diese Grundhaltung, die von 
Paulus angestoßen worden sein sollte, wie oben gezeigt wurde. Die äußerliche 
Repräsentanz des innerlich Geglaubten bahnte sich aber allmählich den Weg 
im Christentum. Im Zusammenhang mit den Gotteshäusern erwähnte Möhler 
auch ihren inneren Schmuck sowie die reiche Ausstattung der Abendmahlsge-
fäße, wie auch den Gebrauch der Bilder und Reliquien. Das alles etablierte 
sich jedoch erst im vierten Jahrhundert und wurde zuvor höchstens im Einzel-
fall gepflegt, wie es Möhler etwa bei der Konservierung der »Gebeine des 
                                                                                                                                       

134 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 195f. Vgl. MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 2. 
135 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 679. 
136 Vgl. ORIGENES: Contra Celsum, VIII,17. In ders.: Werke II und MINUCIUS FELIX: 
Octavius, XXXII,1ff. 
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heiligen Ignatius« bemerkte.137 Dennoch bestätigte er bereits dem zweiten 
Jahrhundert eine gewisse Offenheit für diese Praktiken, die sich für ihn aber 
erst nach der Überwindung des Heidentums auf staatlicher Ebene ganz durch-
setzen konnten. 
 

3.6. Liturgie 

»Was ist das Bedeutungsvollste der ganzen Liturgie, und welche Auctorität hat 
sie? Die größte.«138 Mit dieser unzweifelhaften Einordnung bestimmte Johann 
Adam Möhler das Wesen der Liturgie für die katholische Kirche, und zwar 
von ihrem Anfang an. Hinsichtlich der Authentizität der altkirchlichen Litur-
gien gab sich Möhler kritisch. Die meisten der überkommenen und mit den 
Aposteln oder Evangelisten identifizierten Liturgien hielt er für Produkte einer 
späteren Zeit. Davon nahm er jedoch die Liturgien des Jakobus und des Mar-
kus aus. Sie galten ihm bereits in der ältesten Zeit der Kirche etabliert, zumin-
dest in Jerusalem bzw. »in Alexandrien und Aegypten«. Beweist sich in diesen 
beiden die bereits erwähnte Pluralität des Kultus – hier in Form der Liturgien 
– im ersten und zweiten Jahrhundert, so schrieb Möhler unmittelbar darauf-
folgend von dem »apostolischen Ursprung« der »Hauptbestandtheile der Litur-
gie«, so als gäbe es eine ursprünglich apostolische und nicht derer viele.139 
Möhler gab allerdings zu, dass es sich nicht beweisen ließe, dass die katholi-
sche Liturgie den Aposteln entstamme. Allein die erwähnten »Hauptbestandt-
heile und dieselbe Aufeinanderfolge der Akte« führte er auf sie zurück.140 Ihre 
Übereinstimmung in Ost und West bewiesen ihm den gemeinsamen Ur-
sprung, wenngleich die Wortlaute deutlich verschieden waren.  
 Im zweiten Jahrhundert fand Möhler einige der liturgischen Bestandteile in 
den Zeugnissen der kirchlichen Schriftsteller. Die Epiklese – selbst die des 
Heiligen Geistes – erfuhr für ihn schon bei Irenäus Anwendung.141 Die we-
sentlichen Gebete schienen ihm am Ende des ersten Jahrhunderts »abgeschlos-
sen und unverändert« und gingen als solche in die liturgische Praxis der Kir-
che bis in die Gegenwart Möhlers ein. Bereits vor den diokletianischen Ver-
folgungen waren sie schriftlich fixiert und gehörten zu jenen Unterlagen, die 
neben den heiligen Schriften während der Verfolgungen ausgeliefert werden 
sollten.142  

                                                                                                                                       

137 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 683. 
138 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 649. 
139 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 646. 
140 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 647. 
141 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 648. Vgl. auch PANNENBERG: Systemati-
sche Theologie III, S. 353, Fn. 704 und IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses, V,2,3. 
142 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 649. 
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 Liturgisches Gebet, Taufe und Eucharistie galten ihm in der Zeit des zwei-
ten Jahrhunderts als feste Praxis der Kirche, denn Justin berichtete über sie in 
seiner Apologie.143 Die Hymnen waren zwar schon Teil des jüdischen Kultus, 
aber Kontinuitäten in der Liturgie ließen sich für Johann Adam Möhler daraus 
nicht ableiten: »So sehr aber die Gesinnungen der Christen von denen der 
Juden verschieden sind, so sehr sind ihre Hymnen verschieden.« Dieses Urteil 
führte Möhler leider nicht konkret aus, sondern beließ es bei der Behauptung. 
Sie ist umso erstaunlicher, als er unmittelbar daran anschließend anführt, dass 
bereits während des apostolischen Zeitalters die Christen Psalmen als Hymnen 
sangen. Wahrscheinlich ging er davon aus, dass seine Zuhörer unausgespro-
chen verstanden, dass sich die innere Haltung von Christen und Juden beim 
Gebrauch der Doxologien unterschieden habe und darin der eigentliche Un-
terschied zwischen jüdischen und christlichen Hymnen liegt. Dass die liturgi-
schen Zeugnisse aus der nachapostolischen Zeit eher spärlich sind, führte 
Möhler darauf zurück, »daß die Zeit der Verfolgung poetische Begeisterung 
nicht aufkommen ließ.«144 Den Kirchengesang beschrieb er für die kirchlichen 
Anfänge als »nicht metrisch«, aber »sehr erhebend. Später [ab dem vierten 
Jahrhundert] wurden Klagen erhoben, und Melodien gebraucht, welche die 
Sinnlichkeit erregten.«145  
 So gestaltete sich die Liturgie für Johann Adam Möhler als vielgestaltige 
Praxis, die einen apostolischen Ursprung besaß, der wie ein innerer Gravitati-
onskern die Entwicklung der späteren Formen organisch bestimmte und 
ihnen Richtung verlieh. Wenig konkret aber dennoch vehement sah er auch 
in der liturgischen Praxis die eindeutige Differenz zum Kultus des Judentums 
in der (früh-) katholischen Kirche. 
 

4. Fazit 

Beim Vergleich der beiden Theologen fällt als Erstes ins Auge, dass sie sich 
zuerst in eine Distanz zum kirchlichen Kultus begaben. Beide stimmten darin 
überein, dass die Apostel vor allem den Wert der inneren Religion propagier-
ten, der die äußere in gewisser Weise nachgeordnet war. Trotz dieser über-
einstimmenden Feststellung kamen sie nicht umhin, dem Kultus eine wesent-
liche Relevanz für das Christentum einzuräumen. Für Ferdinand Christian 
Baur scheint sich der Kultus rein subjekttheoretisch zu erklären, aus dem 
reinen Pietätsverhältnis der Apostel und Gläubigen gegenüber Christus bzw. 
aus der unmöglichen Praktikabilität einer rein geistigen Religionsausübung. 
Der junge Möhler nahm eine ähnliche Begründung für sich in Anspruch, 

                                                                                                                                       

143 Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,65ff. 
144 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 656. 
145 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 660. 
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indem er das anthropologische Bedürfnis nach äußerlicher Darstellung des 
Inneren zur Erklärung des kirchlichen Kultus anführte. Damit war eine ur-
sprüngliche Pluralität des Kultus gegeben, denn so wie jedes Individuum sei-
nen Glauben anders zur Darstellung bringt, so hatten auch die Apostel ver-
schiedene Formen etabliert, wie es sich bspw. in der zeitlichen Festschreibung 
des Osterfestes zeigte. Ohne diesen Aspekt überinterpretieren zu wollen, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass diese Übereinstimmung der beiden Theologen aus 
ihrer Schleiermacher-Rezeption herrührte. Hatte dieser die Individualität der 
Frömmigkeit schlechthin befürwortet, so konnten Möhler und Baur immer-
hin der äußeren – der der Kultus zuzurechnen ist – die individuelle Ausprä-
gung zugestehen. Es ist bemerkenswert, dass die sonst alles überspannende 
Einheitstheologie des Johann Adam Möhler beim Kultus in Schranken gewie-
sen wurde, er sich für eine (gewisse) Vielfalt der Formen aussprach und diese 
auch in seiner historischen Darstellung zuließ. Selbst Kontinuitäten vom Ju-
dentum in das Christentum auf dem Gebiet der kultischen Formen waren 
damit denkbar. Entgegen dieser freien Ansätze formulierte der späte Möhler 
eine eher objekttheoretische Kultusbegründung, indem er die eigenen kultus-
feindlichen Beobachtungen bei den Aposteln anders interpretierte und ihnen 
kein generelles Kultusverbot unterstellte, sondern allein das Verbot einer fal-
schen – jüdischen – Kultpraxis. Jetzt hatte für ihn Christus selbst den Kultus 
eingesetzt und damit zu einem objektiven Teil der Kirche gemacht. 
 In der konkreten Darstellung der Geschichte des Kultus in der Zeit des 
Frühkatholizismus fällt auf, dass Johann Adam Möhler diesem Bereich viel 
mehr Aufmerksamkeit zuwandte als Ferdinand Christian Baur. Dies hat zum 
einen sicherlich seine Begründung darin, dass die katholische Kirchenge-
schichtsschreibung den liturgischen und kultischen Dimensionen des Glaubens 
schon deshalb mehr Aufmerksamkeit zuwendet, weil deren Bedeutung für das 
Selbstverständnis der Kirche ungleich größer ist als für die evangelische. Zum 
anderen ist aber sicher auch ein Grund darin zu suchen, dass Ferdinand Chris-
tian Baur durch die primäre Ideengeschichtsschreibung, als die er die Kirchen- 
bzw. die Religionshistoriographie verstand, diesem ›äußerlichen‹ Aspekt des 
Glaubens auch deutlich weniger Aufmerksamkeit schenkte, als es bspw. seine 
evangelischen Kollegen August Neander oder Karl von Hase taten. Seine 
eigene Theorie von Geschichte dürfte die Ursache der fast schon ›stiefmütter-
lichen‹ Behandlung dieses historischen Topos sein. So verwundern seine häu-
figen Anleihen bei August Neander nicht, wenngleich auch Johann Adam 
Möhler nicht wenige Ansätze und Motive für seine Geschichte des Kultus aus 
den Darstellungen des protestantischen Berliner Theologen bezog. 
 Konkret scheint beiden Historikern – Baur und (spätem) Möhler – das 
zweite Jahrhundert die entscheidende Epoche gewesen zu sein, innerhalb 
derer sich die ersten festen und überregional abgestimmten Gestaltungsformen 
des Christentums etablierten. Die Verschiedenheit der kultischen Formen 
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wurde zusammengeführt, wie der Festkalender und die Wochengestaltung 
demonstrierten.  
 Die Abgrenzung zum jüdischen Kultus fand eine bemerkenswert ambiva-
lente Darstellung. Stellte sich für Ferdinand Christian Baur der christliche 
Kultus des Frühkatholizismus in wesentlichen Teilen als eine Verlängerung 
der jüdischen Religionspraxis in die Kirche dar, so betonte er bei der Analyse 
des Osterfeststreits, dass Papst Viktor I. dabei bemüht war, mit der Durchset-
zung seines Termins die Kirche vom Judentum zu emanzipieren. Auch der 
junge Johann Adam Möhler konnte gewisse Nähen zwischen dem jüdischen 
und dem katholischen Kultus beschreiben und interpretierte den Osterfest-
streit keineswegs als antijudaistischen Emanzipationsversuch.  
 Dennoch bewerteten die beiden Theologen die jüdischen Einflüsse unter-
schiedlich. Fand – trotz aller Abgrenzung – Ferdinand Christian Baur im Kul-
tus des Frühkatholizismus die Fortsetzung der sinnlichen jüdischen bzw. ju-
denchristlichen und auch heidnischen Elemente gegenüber der rein geistig-
paulinischen Tradition, so verwahrte sich Johann Adam Möhler vor allem in 
seiner letzten Arbeitsphase gegen solche Kontinuitäten. Für Baur war die 
Taufe vor allem die Fortsetzung der jüdischen Beschneidung, während das 
Abendmahl die heidnischen Mahlkulte in das Christentum einführte. Die mit 
den Sakramenten einhergehende Mirakelisierung des christlichen Glaubens 
repräsentierte ihm das katholische Moment, das die Kirche im zweiten Jahr-
hundert gewann. Die Vereinheitlichung des Kultus bestand also in einem 
Kompromiss zwischen juden- und heidenchristlichen Strömungen, deren 
Voraussetzung das Einheitsmanifest des Johannesevangeliums bildete und die sich 
exemplarisch in Rom vollzog. Möhler hingegen deutet das zweite Jahrhun-
dert als den Beginn der kultischen Aufeinanderzubewegung der verschiedenen 
Frömmigkeitsäußerungen. Deren plurale Struktur bestätigte er zwar, behaup-
tete jedoch einen identischen gemeinsamen Kern. War ihm dieser Kern zuerst 
in der apostolischen Tradition gelegt, so scheint es, dass ihm später darin ein 
zu großes Potential für kultische Verschiedenheiten lag, da die Apostel ver-
schiedene Personen waren. Mit der Rückbindung des Kultus, und im Beson-
deren der Liturgie, an Christus war ein einheitliches Moment gegeben, um 
dass sich die Formen herumlagern mussten, wollten sie in der Einheit der 
Kirche bleiben. Trotz dieses Wiedereinfangens der zuerst so frei dargestellten 
Entwicklung des Kultus bleibt festzuhalten, dass hierin eine Besonderheit für 
Möhler besteht, die eine bemerkenswerte Ausnahme zu der sonst eher streng 
aufgefassten Einheitsdarstellung der Kirche bildet. Einen Grund für dieses 
Proprium könnte darin bestanden haben, dass ein plural aufgefasster Kultus die 
Möglichkeit zu einer ökumenischen Offenheit in den Formen bot, die Möh-
ler wenigstens in Richtung der Ostkirchen zugestanden werden muss. Ähnli-
ches gilt für die möhlersche Argumentation zugunsten der Eucharistie unter 
beiderlei Gestalt. Dennoch liegt gerade in der Auffassung dieses Sakraments 
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der – erwartbar – größte Unterschied der beiden Kirchenhistoriker. Wider-
sprach Ferdinand Christian Baur einer Wandlungsvorstellung Justins, die eine 
leibliche Präsenz von Fleisch und Blut Christi glaubte, so erkannte Johann 
Adam Möhler genau dieses Moment in dessen Apologie. 
 Davon abgesehen trafen sich die beiden Autoren in der Wahrnehmung, dass 
die Vereinheitlichung des Kultus ihre maßgeblichen Impulse aus der römi-
schen Kirche gewann und der Frühkatholizismus gerade in dieser Hinsicht die 
erste Phase der Homogenisierung des Christentums darstellt. 
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XII. Die christliche Sitte 

 

1. Die Forschungslage zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

Berühmt ist Ernst Troeltschs Hypothese, dass das Christentum sich institutio-
nell als Kirche etablierte, nachdem es seine sich selbst gestellten ethischen 
Ansprüche modifiziert hatte. Durch die Einführung der zweiten Buße für die 
Gläubigen und eines ethischen Rigorismus für Geistliche schuf die Gemein-
schaft sich die Möglichkeit, unter den Anfechtungen der Welt und einem 
hohen ethischen Selbstanspruch zu existieren, ohne sich dabei zu überfordern. 
Die asketische Radikalethik der ersten Christen wurde zu einer Kompromis-
sethik für die Laien.1 Diese Wahrnehmung einer ethischen Anpassung – wie 
sie auch Ulrich Luz stark macht –2 als Konstitutivum der katholischen Kirche 
findet sich schon lange vor Troeltsch, in den historischen Darstellungen des 
18. und 19. Jahrhunderts wie etwa bei dem evangelischen Berliner Kirchenhis-
toriker August Neander (1789-1850) oder dem katholischen Priester Johann 
Nepomuk Locherer (1773-1837), im Besonderen aber bei Ferdinand Christian 
Baur. Überhaupt scheint in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die sittliche 
Entwicklung innerhalb des Christentums des zweiten Jahrhunderts durch 
einen festen Themenkanon allgemein erfasst geworden zu sein, der sich durch 
die Aspekte Aufwertung der Ehe, Kritik an der Wiederverheiratung, Unter-
scheidung der Sittlichkeitsanforderungen für Kleriker (Fasten, keine Wieder-
verheiratung) und Laien, die Möglichkeit der zweiten Buße sowie einen ge-
wissen sittlichen Rückfall im Verhältnis zu den Normen des apostolischen 
Zeitalters und der christlichen Märtyrer auszeichnete. Konfessionsübergreifend 
wurden diese Themen behandelt, allerdings mit unterschiedlichen Gewich-
tungen und Interpretationen. Ausgehend von der Überzeugung der theologi-
schen Aufklärung, dass das Christentum vor allem die Einführung einer neuen 
und höheren Moral in die Geschichte brachte – ausgerichtet am Ideal einer 
vornehmlich praktischen Vernunft –, war vielen evangelischen Aufklärern der 
Rückgang oder die Überzeichnung – in der Herabwürdigung des »ehelichen 
und arbeitsamen Lebens«3 – einer solch hohen Moral mit der Katholisierung 
des Christentums identisch und ein wahrnehmbarer Rückfall hinter seinen 
eigenen und ursprünglichen Anspruch. Besonders hinsichtlich der gemein-
schaftlichen Lebensformen brachte die Einführung und Wertschätzung des 
ehelosen Lebens für Kleriker und Mönche den moralischen Niedergang in der 
Auffassung der evangelischen Theologen. So sah der rationalistische Theologe 
                                                                                                                                       

1 Vgl. TROELTSCH: Die Soziallehren, S. 199ff. 
2 Vgl. Kapitel II.1.8. 
3 HENKE: Geschichte der Jüdischen und Christlichen Religion, S. 127. 
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Heinrich Philipp Konrad Henke (1752-1809) vor allem in dem aufkommen-
den Mönchtum das Ende der wahren christlichen Sittlichkeit, das sich bereits 
zuvor in der Ablehnung der vernünftigen »bürgerliche[n] Gesetze« und einem 
aufkommenden Wunder- und Geisterglauben ankündigte.4 Überhaupt schei-
nen die evangelischen Historiker von einer christlichen Ursprungssittlichkeit 
ausgegangen zu sein, die einerseits die hohe Akzeptanz des Christentums 
begründete und seine Ausbreitung beförderte, die aber andererseits mit dem 
zweiten Jahrhundert überwunden und vor allem von den kirchlichen Amts-
trägern hintergangen wurde. Der Kirchenhistoriker Johann Karl Ludwig Gie-
seler (1793-1854) betonte das Verbot der zweiten Ehe für die Kleriker und die 
sich anbahnende Wertschätzung der Ehelosigkeit während des zweiten Jahr-
hunderts, die aber noch keinen Vorzug vor der Ehe besaß,5 als typische sittli-
che Ausprägungen der sich etablierenden ›orthodoxen Kirche‹, die sich auch 
in der Ausbildung fester Fastenzeiten manifestierte.6 Schließlich bemerkte 
Gieseler in der Zeit des Frühkatholizismus die Grundsteinlegung für das späte-
re »sittliche Verderben« der Kirche. Die sich bildende »Buchstabenorthodo-
xie«, die zu sehr die äußeren Handlungen in den Blick nahm und nicht nach 
innerlichen Beweggründen urteilte,7 entsprach aus seiner evangelischen Per-
spektive einer sittlichen Vorläufigkeit, die sich in der Werkgerechtigkeit der 
katholischen Theologie etablierte. Askese und Fasten bekamen einen Wert an 
sich, ohne dass nach der inneren Motivation des Gläubigen gefragt wurde, so 
dass für Gieseler mit der Wende zum dritten Jahrhundert der nachhaltige 
sittliche Verfall der Kirche begann. Sein Berliner Kollege und Protagonist der 
damaligen evangelischen kirchenhistorischen Forschung August Neander 
betonte vor allem die neue innere sittliche Qualität, die bei Gieseler mit der 
sich bildenden katholischen Kirche verloren ging, als das wesentliche Merk-
mal des Christentums und seinen innovativen Charakter gegenüber der heid-
nischen Umwelt. Exemplarisch führte er diese innere Sittlichkeit an dem 
Thema der Sklaverei vor, die das Christentum der ersten Jahrhunderte zwar 
nicht äußerlich abschaffte, ihr aber von Anfang an innerlich ablehnend gegen-
überstand.8 Eine solche Argumentation mag aus heutiger Perspektive etwas 
befremden, aber für Neander schien die richtige sittliche Gesinnung unabhän-
gig von ihrer praktischen Umsetzung ausreichend gewesen zu sein. Darüber 
hinaus bestand das Wesen der christlichen Sittlichkeit für Neander in ihrer 
Ausgewogenheit, besonders auf sexuellem Gebiet. So lag in der monogamen 
Ehe das ausgleichende Proprium des christlichen Beziehungsmodells gegen-
                                                                                                                                       

4 HENKE: Geschichte der Jüdischen und Christlichen Religion, S. 124ff. 
5 Vgl. GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 234. 
6 Vgl. GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 145f. Das Fasten konnte, ab-
hängig je nach Autor, unter Kultus oder Sitte eingeordnet werden. Vgl. Kapitel XI. 
7 GIESELER: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 235. 
8 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,2, S. 301ff. 
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über der sich ihm in seiner Umwelt aufdrängenden heidnischen Promiskuität 
und ihrem Gegenteil, der sexuellen Askese. Zwischen beiden bildete die Mo-
nogamie das vermittelnde Element, das ihm als exklusiv christlich erschien. 
Gegen Ende des zweiten Jahrhunderts bemerkte Neander allerdings eine be-
ginnende katholische Verschiebung dieses Ideals, indem sich die Wertschät-
zung des Zölibats und damit eine ihn praktizierende Priesteraristokratie her-
ausbildete. Beides stand dem Wesen des Christentums entgegen und illustrier-
te ihm den Verfall der christlichen Sitte in Form der Hierarchisierung und 
einseitigen ethischen Radikalisierung des klerikalen Lebens. Die vermeintliche 
Heiligkeit des ehelosen Lebens der Kleriker gewann damit an Ansehen gegen-
über den anderen Beziehungs- bzw. Lebensmodellen.9 Parallel dazu vollzog 
sich zwar die Aufwertung der Ehe durch ihre kirchliche »Weihe«,10 doch 
blieb ihr Heilsstatus hinter dem der institutionalisierten zölibatären Lebens-
formen in der katholischen Kirche zurück. 
 Auch die katholischen Schriftsteller benutzten dieses Themengebiet zur 
Darstellung der kirchlichen Sitte des zweiten Jahrhunderts, allerdings mit 
anderen Implikationen. Der aufklärerische Kirchenhistoriker Matthias Dan-
nenmayer (1744-1805) bemerkte die Ausprägungen der zweiten Buße wie 
auch des Zölibats in dieser Zeit, doch setzte sich damit nur eine Überzeugung 
durch, die für ihn bereits bei Paulus ihren eindeutigen und klaren Ursprung 
besaß, besonders was die Forderung der Ehelosigkeit betraf.11 Die Kontinuität 
der christlichen Sitte stand für ihn nicht in Frage. Einen Sittenverfall stellte er 
zwar in der Herrschsucht einzelner römischer Bischöfe dieser Zeit fest (Vik-
tor, Stephan), doch führte dies weniger zu einem generellen sittlichen Verfall 
der Kirche, als vielmehr zu einer ihr unangemessenen Leitungsstruktur, wie 
sie sich für Dannenmayer aus josephinistischer Perspektive mit dem römischen 
Zentralismus verbat.12 Nach Johann Nepomuk Locherer stand das Christen-
tum auch im zweiten Jahrhundert prinzipiell für eine so hohe Sittlichkeit, dass 
sie selbst ungebildete Menschen – die Schwierigkeiten mit dem Verstehen der 
christlichen Lehre hatten – dazu brachte, sich dem Christentum anzuschlie-
ßen. Nicht nur Juden sehnten sich nach einer neuen Sittlichkeit, wie ihm der 
Erfolg des Täufers bewies, sondern auch die anderen Völker des römischen 
Weltreiches waren beeindruckt von dem Lebenswandel der Christen, ihrem 
Einsatz für Arme, ihrer Gerechtigkeitsliebe und nicht zuletzt ihrer Loyalität 
gegenüber dem Staat.13 Diese Argumentation dürfte den Apologeten des 
zweiten Jahrhunderts entnommen sein. Positiv bemerkte Locherer allerdings 
                                                                                                                                       

9 Vgl. NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,2, S. 313. 
10 NEANDER: Allgemeine Geschichte, Bd. 1,2, S. 321. Vgl. TERTULLIAN: Ad uxorem II,8, 
S. 392ff. 
11 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 267ff. 
12 Vgl. DANNENMAYER: Leitfaden in der Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 148. 
13 Vgl. LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 1, S. 179ff. 
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für das zweite Jahrhundert die Herausbildung einer »doppelten Sittenlehre«, 
die zwischen einer »ordent l ichen Hei l igkei t  des Christen« und einer 
»aus serordentl i chen« unterschied.14 Letztere schloss einen ehelosen Stand 
ein, woraus sich ergibt, dass damit die Kleriker gemeint waren. Doch ver-
wundert die Hochschätzung des Zölibats durch den katholischen Pfarrer Lo-
cherer etwas, wenn er ihn vornehmlich im nordafrikanischen Kontext prakti-
ziert fand und mit den Worten beschrieb: »Wer verkennt dabei die Einflüsse 
des heissen Clima, das unwiderstehlich zur Ruhe und Trägheit, zu einem 
einsamen, traurigen und misantropischen Wesen verleitet? War nicht Africa, 
war nicht vorzüglich das vom Nilstrome überschlammte Aegypten von jeher 
das Land, in dem sich die Sonderlinge jeder Art, die Essener und Therapeuten 
des Philo, die Asceten des Christenthums ihre Nachfolger, die Cönobiten und 
später die unzählbaren Schaaren der Mönche in ihrer selbstgeschaffenen Hei-
ligkeit, in ihrem ehelosen Stande, in ihren Wachen und Gebethen, in ihren 
Casteiungen und Selbstpeinigungen so wohl gefielen?«15 Die sich geschichtlich 
anbahnende Konkurrenz zwischen Priestern und Mönchen darf als Hinter-
grund für diese Äußerungen des Priesters Locherer mit einiger Plausibilität 
angenommen werden. Daneben benannte Locherer die Einführung der zwei-
ten Buße als wesentliches Merkmal der christlichen Sittlichkeit, die sich zwar 
mit dem Hirt des Hermas im zweiten Jahrhundert verorten ließ, die er jedoch 
in die unmittelbare Nähe der apostolischen Lehre gerückt wissen wollte. 16 
Auch der Katholik Locherer nahm mit dem dritten Jahrhundert einen Sitten-
verfall wahr, der sich in »Habsucht«, »Verweichlichung der Männer«, »Uep-
pigkeit der Weiber«, Mischehen mit Heiden, »Meineide«, »Wucher der Bi-
schöfe« und Stolz der Kleriker bemerkbar machte. Ursache schien ihm – im 
Anschluss an Cyprian –17 das Nachlassen der Christenverfolgungen zu sein, 
die die Anhänger der neuen Religion zu sittlichen Höchstleistungen getrieben 
hatten. Glücklicherweise endete dieser laxe Zustand durch die decianischen 
Verfolgungen, die das Christentum wieder zu sittlichem Glanz führten.18 Ein 
bleibender sittlicher Verfall der Kirche war darum nicht gegeben, sondern nur 
eine temporäre Verunsicherung. Die Beschreibung eines prinzipiellen Rück-
gangs der hohen christlichen Sittlichkeit bzw. deren Relativierung sucht man 
in dem historischen Werk des katholischen Theologen erwartungsgemäß 
vergeblich. 
 Diese Perspektiven repräsentieren die wesentlichen Teile des damaligen 
wissenschaftlichen Diskurses zur Beschreibung der Sittlichkeit und für den 

                                                                                                                                       

14 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 3, S. 276f. 
15 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 3, S. 284. 
16 Vgl. LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 3, S. 287ff. 
17 Vgl. CYPRIANUS: De lapsis 5-7, S. 240ff. 
18 LOCHERER: Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. 3, S. 303. 
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Charakter der sich bildenden Institution Kirche bzw. den Frühkatholizismus, 
innerhalb derer sich auch die Überlegungen Johann Adam Möhlers und Fer-
dinand Christian Baurs einordnen lassen müssen. 
 

2. Ferdinand Christian Baur –  
Christliche Sitte als fehlbare Gesinnungsethik 

Zur Klärung der Frage nach der Sittlichkeit der frühkatholischen Kirche ist 
man fast ausschließlich auf Baurs kirchenhistorisches Werk Das Christenthum 
und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte verwiesen. Das verwundert 
etwas bei dem außerordentlich umfangreichen Œuvre Baurs. Karl von Hase 
(1800-1890) und Eduard Zeller (1814-1908) meinten darum auch in diesem 
Werk einen theologischen Umschwung Baurs erkennen zu können, hin zu 
einer neuen Betonung der Sittlichkeit als »Grundprincip des Christenthums«.19 
Dass Baur darin aber mit sich selbst und seinen frühen Schriften identisch 
blieb, wurde bereits in Kapitel IV.4.4. gezeigt. Dennoch ist nicht zu überse-
hen, dass Baur hier in eindeutiger Form dieses Merkmal des Christentums 
einer besonderen Aufmerksamkeit würdigt. Für ihn fand sich in der sittlichen 
Gesinnung das zentrale Novum der auf Jesus bezogenen Religion, wodurch 
sie sich vor ihren religionsgeschichtlichen Vorgängerinnen auszeichnete.20 
Ihre Überwindung einer rein äußerlichen und heteronomen Ethik qualifizier-
te sie zur höchsten Religion: »Wie man nun aber auch dieses Göttliche im 
Ursprung und Princip des Christenthums näher bestimmen mag, mag man es 
den in der Menschheit menschgewordenen Sohn Gottes nennen, oder den auf 
die erste Gemeinschaft der Bekenner Jesu ausgegossenen Geist, oder den Geist 
in dem Sinne, in welchem schon der Apostel Paulus den in den Glaubigen [!] 
wirkenden göttlichen Geist mit dem unmittelbaren Selbstbewusstsein des 
Christen so identificirte, dass er nur als das Princip des christlichen Bewusst-
seins gedacht werden kann, es kann in jedem Fall, wenn wir das Princip mit 
seinen Wirkungen zusammenhalten, nur als ein solches betrachtet werden, das 
einen ächt sittlichen Character an sich trägt. Alles Religiöse kann ja nur durch 
die sittlichen Wirkungen, die es hervorbringt, durch die sittliche Kraft und 
Energie, die es in seinen Bekennern weckt, die Göttlichkeit seines Ursprungs 
und Princips bethätigen. Unstreitig gab es nie eine grössere und durchgreifen-
dere Weltveränderung, keine, die in Hinsicht ihres äussern Umfangs und ihrer 
innern Bedeutung in höherem Grade Epoche machte, als die durch das Chris-
tenthum geschehene, was wäre aber alles, was in dem religiösen Glauben und 
in den Vorstellungen der Menschheit sich änderte, wenn sie vom Polytheis-
mus zum Monotheismus sich wandte und statt auf einen erst in der Zukunft 

                                                                                                                                       

19 HASE: Die Tübinger Schule, S. 98. Vgl. auch ZELLER: Ferdinand Christian Baur, S. 402. 
20 Vgl. Kapitel IV.4.4. 
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kommenden Messias ihre Hoffnung zu setzen, an den schon erschienenen 
glaubte und in ihm den Sohn Gottes im höchsten Sinne verehrte, wenn nicht 
die Welt in ihrer sittlichen Gesinnung und ihrem sittlichen Verhalten eine 
andere geworden und an die Stelle jener Erscheinungen, in welchen sich die 
Unsittlichkeit der alten Welt auf eine so characteristische Weise kund gibt, 
ächt sittliche Tugend und Religiosität getreten wäre? Bezeichnet das Chris-
tenthum selbst das, was es aus dem Menschen machen will, das Wesen der 
Veränderung, die durch dasselbe hervorgebracht werden soll, als eine Wieder-
geburt und Erneuerung des ganzen Menschen, so erweise sich diese den Men-
schen umbildende Kraft auch geschichtlich durch eine im öffentlichen Leben 
der Menschheit eingetretene sittliche Wiedergeburt. Eben diess ist es ja aber, 
was der Periode der drei ersten Jahrhunderte des Christenthums, wenn wir sie 
unter den universellsten Gesichtspunkt, den der sittlich-religiösen Betrach-
tung, stellen, ihre wichtigste Bedeutung gibt.«21 Damit setzte Baur seine Klas-
sifikation und Identifizierung des Christentums kontinuierlich fort, wie er sie 
bereits in seinen ersten symbolischen Schriften der zwanziger Jahre geleistet 
hatte.22 
 Aus dieser Wesensbestimmung des Christentums resultierte notwendig, dass 
durch sein Eintreten in die Weltgeschichte diese sittlicher und besser gewor-
den war. Historisch markierte sich das für Baur an verschiedenen Punkten. So 
nahm er die Zeugnisse der Apologeten als sicheres Zeichen dafür, dass die von 
ihnen behauptete »Sittenreinheit« der Christen der Wahrheit entsprochen 
haben müsse, da sie sonst dieses Argument in ihren Verteidigungen nicht gut 
hätten anwenden können.23 So kennzeichnete die christliche Sitte einerseits 
eine hohe Loyalität gegenüber dem römischen Staat, die sich in der vorbehalt-
losen Entrichtung der Abgaben bewies, wie andererseits auch die Abkehr von 
der sinnlichen Lust.24 Exemplarisch stand für Baur die Ablehnung der Schau-
spiele – wie sie Tertullian für das Christentum in De spectaculis formulierte25 – 
für die prinzipielle sinnliche Zurückhaltung der neuen Religion. Obwohl der 
Tübinger selbst solche radikalen Forderungen als überzogen und für das wahre 
Christentum nicht praktikabel und angemessen empfand, unterstreichen sie 
ihm doch das hohe sittliche Ideal, dem sich die neue Religion verpflichtet sah. 
Damit ist auch deutlich, dass Baurs christliche Gesinnungsethik keine biblische 
                                                                                                                                       

21 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 472f. 
22 »Der reine Begriff der sittlichen Freiheit, und der daraus hervorgehende allgemeine 
teleologische Gesichtspunkt ist allein das Charakteristische, das das Christenthum, wenn wir 
es mit den übrigen Religionssystemen vergleichen, seinem Inhalt nach auszeichnet.« BAUR: 
Symbolik und Mythologie, Bd. 1, S. 149. Vgl. auch BAUR: Das Christliche des Platonismus, 
S. 22 und Kapitel IV.4.4. 
23 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 474. 
24 Vgl. JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie I,12ff. und 17; ATHENAGORAS: Legatio pro 
Christianis, Kap. 31ff.; TERTULLIAN: Apologeticum, Kap. 39 und 42, S. 150ff sowie 156ff. 
25 Vgl. TERTULLIAN: De spectaculis, XV, S. 240f. 
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Ethik in der wortwörtlichen Anwendung der zehn Gebote oder der Hausta-
feln war, sondern eine Ethik, die sich im Bewusstsein der neuen Religion 
bildete und ihre Quelle vor allem in ihrer Idee und nur zu einem Teil in den 
kanonischen Schriften fand. Die Nähe einer so aufgefassten Fundierung der 
neuen Religion zum katholischen Traditionsbegriff, durch das sich historisch 
permanent aussprechende christliche Bewusstsein, erscheint trotz der von Baur 
immer wieder behaupteten Allgemeinheit dieses Bewusstseins, das nicht an 
eine bestimmte Priester- bzw. Bischofskaste gekoppelt ist, einigermaßen struk-
turanalog und verweist die Heilige Schrift in den Status eines überbietbaren 
Dokuments. 
 

2.1. Die Sittlichkeit der Monogamie  
als Errungenschaft des Frühkatholizismus 

Zentral erschien dem Tübinger – hinsichtlich des sittlichen Mehrwerts des 
Christentums – die sexuelle Regulierung seiner Mitglieder, die damit auch in 
die heidnische Welt eingeführt wurde. Keuschheit und Monogamie waren 
dabei die zentralen Neuerungen, die den sittlichen Mehrwert der frühkatholi-
schen Religion auszeichneten. Die Aufwertung der Ehe vollzog sich nach 
Auffassung Baurs bereits im zweiten Jahrhundert durch ihre religiöse Aufla-
dung. Zuvor, etwa noch bei Paulus, war sie nur das kleinere Übel zur Verhü-
tung der pornei,a (1. Kor 7), was Baur jedoch der unmittelbaren Weltendeer-
wartung des Apostels zuschrieb, dem es »nicht mehr der Mühe werth zu sein« 
schien, »in einem Zeitpunkt in welchem alles schon wankt […] noch eine 
Veränderung der äussern Verhältnisse vorzunehmen«.26 Diese Ansicht er-
schien Baur jedoch nicht repräsentativ für das Christentum. Entsprechend der 
paulinischen Wertschätzung der Keuschheit entwickelte sich die monogame 
Ehe zu einer parallelen Institution der sittlichen Praxis, die sich dem Schutz 
der Kirche unterstellte. Wieder verbürgte ihm Tertullian diese Entwicklung: 
»felicitatem ejus matrimonii, quod ecclesia conciliat, et confirmat oblatio et 
obsignat benedictio angeli renuntiant, pater rato habet?«27 Die Spezifik dieses 
Eheverständnisses hatte jedoch noch mehr Facetten, als ihre Aufwertung 
durch die kirchliche Sanktionierung. Baur meinte, dass die »Innigkeit der 
ehelichen Gemeinschaft« nur »der sittliche Geist des Christenthums […] er-
zeugen konnte.« Gekennzeichnet war diese Innigkeit durch die ihr implizite 
»Emancipation der Frauen«.28 Die christliche Ehe ermöglichte es den Frauen 
                                                                                                                                       

26 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 489. 
27 TERTULLIAN: Ad uxorem II,8,6, S. 393. Im Anschluss an August Neander begriff Baur 
die beiden Bücher Ad uxorem als vormontanistisch. Vgl. NEANDER: Antignostikus, S. 224f. 
und BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 479. 
28 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 480. Vgl. auch BAUR: Das Markusevangelium, 
S. 83. 
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nicht nur ihre Religion in Freiheit, bei Mischehen in religiöser Freiheit ge-
genüber ihrem Mann, zu praktizieren, sondern auch im sozialen Umfeld der 
Gemeinde.  
 In seiner Untersuchung zu den Korintherbriefen hatte Baur sich 1852 sehr 
ausführlich mit der Frage der Gleichberechtigung der Frau, besonders auf 
Grundlage von 1. Kor 11 am Problem der Forderung des Schleiertragens, aus-
einandergesetzt.29 Die von Paulus aufgestellte Forderung der Unterordnung 
der Frau unter ihren Mann, die sich für Baur auch im Tragen des Schleiers in 
der Gemeinde verdeutlichte, »als Zeichen der Gewalt des Mannes über die 
Frau«,30 konnte so verstanden werden, dass zwar der Mann in einem unmit-
telbaren Verhältnis zu Christus als dem Haupt steht, die Frau aber nur in ei-
nem vermittelten, durch ihren Mann. Dagegen meinte aber Baur, dass die hier 
genutzte »bildliche Anschauungsweise des Apostels nicht klar« sei und ihr die 
»logische Konsequenz« fehle.31 Mit Vers 11f. war für Baur die eigentliche 
christliche Gleichstellung zwischen den beiden Geschlechtern in der Ehe und 
Gemeinde gegeben, die den hermeneutischen Schlüssel für das Verstehen des 
gesamten Kapitels liefert. Zwar ist die Frau von dem Mann abhängig und ihm 
sozial untergeordnet, doch nicht in einem schlechthinnigen Verhältnis, wie es 
die ersten Verse des Briefes andeuten, sondern nur in einem relativen.32 Mit 
dieser schleiermacherschen Terminologie versuchte Baur das Problem zu 
lösen und die christliche Emanzipationsidee zu retten. Die Ermahnungen des 
Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth, dass sich die Frauen ihren Män-
nern unterordnen sollten, wurde Baur zu einem Indiz dafür, dass gerade die 
christlich gewollte Freiheit der Frauen einen Freiheitsdrang erzeugte, der nur  
dort eingeschränkt werden musste, wo er der Sittlichkeit der damaligen Zeit 
zuwiderlief. In der Forderung des Apostels nach dem Tragen des Schleiers in 
der Gemeinde erschien Baur Paulus als »conservativ« und sich der damaligen 
»Schicklichkeit« und des »sittlichen Anstandes« anpassend.33  
 In solcher Freiheit zwischen Mann und Frau wurde die Ehe zum Zentrum 
des christlichen Bewusstseins und das Häusliche zur eigentlichen Möglichkeit 
des gottgefälligen Lebens: »Hatte schon alles dasjenige, was die Christen von 
der Sitte und Unsitte des heidnischen Lebens zurückstiess, sehr natürlich die 
Folge, dass sie ihren Blick von aussen nach innen wandten und in dem inne-
ren Leben ihrer eigenen Gemeinschaft die Befriedigung suchten, die ihnen das 
öffentliche Leben der sie umgebenden Welt nicht geben konnte, so konnte ja 
ganz besonders eine Religion, welche die Abkehr von der Welt und die Ein-

                                                                                                                                       

29 Vgl. BAUR: Beiträge zur Erklärung der Korinthierbriefe, S. 563ff. 
30 BAUR: Beiträge zur Erklärung der Korinthierbriefe, S. 572. 
31 BAUR: Beiträge zur Erklärung der Korinthierbriefe, S. 568. 
32 Vgl. BAUR: Beiträge zur Erklärung der Korinthierbriefe, S. 570. 
33 BAUR: Beiträge zur Erklärung der Korinthierbriefe, S. 571. 
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kehr in sich selbst, den Ernst der Selbstbetrachtung und Selbstkenntniss, der 
steten Beschäftigung mit den innersten Angelegenheiten eines auf Gott ge-
richteten Herzens zur wichtigsten Pflicht macht, nur darauf hinwirken, den 
Sinn für das häusliche Leben zu wecken, in dessen stillem, heiligen Kreise 
allein so Vieles geübt und gepflegt werden kann, was zur Lebensaufgabe des 
Christen gehört. Es ist diess ein besonders charakteristischer Zug der durch das 
Christentum bestimmten Lebensrichtung, dass während das Leben der alten 
Welt seiner vorherrschenden Richtung nach auf das Aeussere, Oeffentliche, 
Politische ging, durch das Christentum dagegen das gesellige Leben den gera-
de entgegengesetzten Zug erhielt, sich in sich selbst zu vertiefen, und allen auf 
das Privatleben sich beziehenden Verhältnissen eine innerliche Bedeutung zu 
geben, die sie in der Blüthe und Glorie des alten Staatenlebens nie erhalten 
konnten.«34 Die Wirkungen dieser – fast schon pietistisch anmutenden – The-
orie der Verinnerlichung waren enorm. Für Baur lag in dieser Ausrichtung des 
Christentums die Ursache seines Despotismus und Aristokratismus sprengen-
den Potentials und letztlich auch seiner Hinwirkung auf die Abschaffung der 
Sklaverei. Gegen Johann Adam Möhler, der die christliche Tendenz der Auf-
hebung der Sklaverei erst bei Johannes Chrysostomos (gest. 407) bemerkte – 
abgesehen von einigen Anfängen bei Paulus –,35 sah Baur schon in der vor-
christlichen Zeit erste Tendenzen zu einer Milderung dieser Abhängigkeits-
struktur. Der angemahnte humane Umgang mit den Sklaven bei Seneca (gest. 
65) war Baur ein vorsichtiges Präludium für die durch das Christentum sich 
durchsetzende Aufhebung der Sklaverei, wie sie sich bei Paulus fort- und 
durchsetzte.36 Da ihm der Philemonbrief sowieso pseudepigraphisch erschien, 
obwohl er ihm eine außerordentlich »sklavenfreundliche« Theologie vermit-
telte, bildete für Baur Gal 3,28 die Belegstelle der »christlichen Grundanschau-
ung«, die zur Grundlage der Abschaffung der Sklaverei wurde.37 Letztlich 
setzte sich diese Auffassung erst durch die innere Ausrichtung des Christen-
tums in einem fortschreitenden Prozess durch, der von der christlichen Ehe 
getragen wurde. Die in der Ehe und Häuslichkeit gepflegte Wertschätzung 
des Einzelnen und Niedrigsten bildete ihm den Motor für die gesellschaftliche 
Individualisierung und Egalisierung. Die christliche Gesinnungsethik wirkte so 
von innen nach außen, von der häuslichen Lebensgemeinschaft in die gesell-
schaftliche, kirchliche und politische Öffentlichkeit hinein. Darin bewies sich 
ihm die universelle sittliche Aufwertung der Menschheit, die sie durch das 
Christentum erfuhr und dessen Keimzelle die religiös wertgeschätzte und in 

                                                                                                                                       

34 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 481. 
35 Vgl. MÖHLER: Bruchstücke aus der Geschichte, S. 89ff. 
36 Vgl. BAUR: Seneca und Paulus, S. 212ff. 
37 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 482. 
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freier Begegnung gelebte Ehe war.38 Die Nähe zur schleiermacherschen Sitten-
lehre, die 1843 von Ludwig Jonas (1797-1859) veröffentlicht wurde und in der 
der Berliner Theologe den Organisationsgrad der Kirche vom Grad ihrer 
Durchdringung der häuslichen Gemeinschaft in monogamer Form abhängig 
machte, ist offensichtlich und bestätigt wiederum die an vielen Stellen nach-
gewiesene theologische Abhängigkeit Baurs von Schleiermacher.39  
 Grundlegend bleibt aber die Frage, weshalb sich in der katholischen Kirche 
neben der monogamen Ehe auch die Enthaltsamkeit als sittliches Lebensmo-
dell entwickelte, die beide jeweils ihre religiöse Anerkennung genossen. Die 
Ursache erkannte Ferdinand Christian Baur in dem prinzipiellen Dualismus 
von Geist und Materie, von Geist und Fleisch, wie er auch innerhalb des 
Christentums seine Ausprägung fand. Die Bestimmung dieses Verhältnisses 
musste verschiedene Antworten nach sich ziehen. Eine Unterbewertung des 
Fleisches konnte nach Baur für die erste Zeit des Christentums nicht annehm-
bar sein, da die Auferstehung als fleischliche Auferstehung angenommen wur-
de, weshalb der Wert des Leibes nicht bestritten werden durfte. Nicht nur der 
Geist, sondern auch der Leib waren göttlich angesprochene und geschaffene 
Elemente des Menschen, deren Negation sich verbat. Baur sah diese Theolo-
gie vor allem bei Tertullian und Athenagoras von Athen (2. Jh.) repräsen-
tiert.40 Gegenüber dieser Theologie bestand aber auch immer die Ansicht, 
dass der Geist sich des Leibes zu entledigen habe und darum das Fleisch ›töten‹ 
müsse, um letztlich ganz Gott dienen zu können. Hierfür galt Baur Paulus als 
ein wesentlicher Zeuge.41 Daraus entwickelte sich die asketische Richtung 
innerhalb des frühen Christentums, die sich im späteren Mönchtum nieder-
schlug. Besonders für die Einordnung und Auffassung der Ehe bzw. Ehelosig-
keit waren diese beiden Richtungen wesentlich. Wieder ist der Motor für die 
katholische Bewusstseinsentwicklung die Auffassung der Ehe in den gnosti-
schen Bewegungen, die die beiden möglichen Extreme vor Augen führten. 
Im Anschluss an Clemens von Alexandrien verwies Baur auf die beiden gnos-
tischen Formen, die entweder die absolute Keuschheit oder die völlige Frei-
gabe aller sexuellen Beziehungen forderten.42 Rechnete Baur im Anschluss an 
Clemens die Nicolaiten43 sowie Karpokrates und seinen Sohn Epiphanes, deren 
»Communismus« die Differenz zwischen »Natürlichem und Sittlichem« völlig 
                                                                                                                                       

38 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 481f. 
39 Vgl. SCHLEIERMACHER: Die christliche Sitte, S. 341ff. 
40 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 488. 
41 Allerdings sieht Baur Paulus hierin als Kind seiner Zeit. So wie er bei der Sklaverei noch 
zu sehr in alten Vorstellungen verhaftet blieb und nicht deren Abschaffung forderte, so ist 
auch seine Abwertung der Ehe noch eine, die das christliche Selbstbewusstsein noch nicht 
vollständig zum Ausdruck bringt. Vgl. BAUR: Beiträge zur Erklärung der Korinthierbriefe, 
S. 1ff. und BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 487f. 
42 Vgl. CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata III, S. 194ff. 
43 Vgl. CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata III,V, S. 215ff. 
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aufhob,44 zur letzten Kategorie, so war es ihm auf der anderen Seite Saturnin, 
der »Heirathen und Kinderzeugen ausdrücklich für ein Werk des Satans er-
klärte«.45 In seiner theologischen Nachbarschaft stand der dem Paulinismus 
zugerechnete Marcion, der für Baur die Ehe der pornei,a gleichsetzte, da sie 
an die Materie gekoppelt sei. Ihre Abwertung lag in ihrer Zugehörigkeit zu 
dem Materiellen, das ein Produkt des Demiurgen war, dessen Zielsetzung 
nicht mit der Gottes übereinstimmte.46 
 Vor diesem Hintergrund hatte das katholische Christentum eine Vermitt-
lung zu leisten, die sowohl den selbst empfundenen Dualismus von Geist und 
Fleisch löste als auch die Extrementwicklungen der Gnosis vermied, die ihm 
als abschreckendes Beispiel gegenüberstanden. Baur stellte allerdings fest, dass 
der Einfluss der Gnosis auf das Christentum so stark war, dass selbst einige der 
christlichen Apologeten tendenziell in die gnostisch-asketischen Extreme 
gedrängt wurden. Tatian (2. Jh.) bildete ihm ein solches Beispiel, der die Ehe 
als Hurerei ansah.47 Trotz solcher Ausnahmen fand sich die katholische Syn-
these dieser Problemlage in der monogamen Ehe,48 die der Askese am nächs-
ten lag, und der Askese selbst. Der Leib-Geist-Dualismus wurde durch eine 
innerkirchliche duale Struktur gelöst, die den Laien die monogame Ehe er-
laubte und daneben eine ›sittliche Aristokratie‹ entwickelte, die den Klerikern 
das ehelose Leben vorschrieb. Diese Entwicklung vollzog sich jedoch langsam 
und fand ihren ersten wahrnehmbaren Ausdruck im vierten Jahrhundert. Der 
Frühkatholizismus des zweiten Jahrhunderts befand sich noch auf einer Vor-
stufe. Thema dieser Zeit war weniger die notwendige Askese der Kleriker, 
sondern die Frage nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Wiederver-
heiratung. Doch bereits bei der Lösung dieser Frage entdeckte Baur die Dop-
pelstruktur, die sich dann weiter ausbildete. War es den Laien gestattet, nach 
dem Tod ihres Ehepartners sich wieder zu verheiraten (Hirt des Hermas, 
                                                                                                                                       

44 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 492. Vgl. CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata 
III,IV, S. 207ff. 
45 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 494. Vgl. EPIPHANIUS: Panarion haereses, 23,2, S. 250f. 
46 Vgl. CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata III, S. 194ff. und BAUR: Die christliche 
Gnosis, S. 400. 
47 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, IV,29,1ff., S. 228 und BAUR: Das Christenthum, 
2. Aufl., S. 495f. 
48 »Prima species est uirginitas a natiuitate; secunda, uirginitas a secunda natiuitate, id est a 
lauacro, quae aut in matrimonio purificat ex compacto, aut in uiduitate perseuerat ex arbit-
rio; tertius gradus superest monogamia, cum post matrimonium unum interceptum exinde 
sexui renuntiatur. Prima uirginitas felicitatis est, non nosse in totum, a quo postea optabis 
liberari; secunda uirtutis est, contemnere cujus uim optime noris; reliqua species hactenus 
nubendi post matrimonium morte disjunctum praeter uirtutis etiam modestiae laus est.« 
TERTULLIAN: De exhortatione castitatis, I,4f., S. 1015f. Nach Baur stritt besonders Tertulli-
an für die Monogamie, doch verbarg sich nach der Ansicht des Tübingers hinter seiner 
Argumentation gegen die Wiederverheiratung und Zweitehe noch eine unausgebildete Idee 
des Sittlichen, da auch er letztlich die jungfräuliche Keuschheit als sittliches Ideal propagier-
te. Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 489ff. 
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Mand IV,4), belegen die Pastoralbriefe, dass die Bischöfe sich einer zweiten Ehe 
enthalten sollten (1. Tim 3,2). Damit stand die Entwicklung des Zölibats an 
seinem Anfang und der Frühkatholizismus repräsentierte einen beginnenden 
Gegensatz von Klerikern und Laien, die sich vorerst nur durch die Möglich-
keit bzw. das Verbot einer zweiten Ehe voneinander unterschieden. Bald aber 
stand auch die monogame und einmalige Ehe für die Bischöfe in Frage, und 
mit dem nicänischen Konzil hatte sich der Klerus der Ehe ganz zu enthalten.49 
 Diese innerkirchliche Doppelstruktur bildete nach Baur den Geist-Fleisch-
Dualismus organisatorisch ab, löste ihn aber nicht auf. Das Katholische dieser 
Struktur lag im Beibehalten des vorchristlichen Dualismus, während das 
Christentum sich eigentlich anschickte, eine solch duale Auffassung zu über-
winden. Bereits das frühkatholische Verbot der Zweitehe von Bischöfen 
schloss damit an einen vorchristlichen Religionsstandard von unterschiedli-
chen Heilsklassen an, der eigentlich zu überwinden war. Dennoch konnten 
beide Stände die sakramentale Heiligkeit für sich beanspruchen. Der innere 
Widerspruch, den dieses System für den evangelischen Theologen Baur in 
sich führte, lag in seiner Ferne zu einer wahren Gesinnungsethik, da hier 
Handeln und Gesinnung auseinandertraten. Der Zwang zum Zölibat war eine 
äußere Struktur, die der inneren Überzeugung nicht notwendig entsprach. 
Wie bei der Übernahme der gesetzlichen Werkgerechtigkeit aus dem Juden-
tum, so zeigte sich Baur auch hierin der Anachronismus des Früh- bzw. Ka-
tholizismus, der sich noch nicht vollständig von seinen religionsgeschichtli-
chen Vorformen gelöst hatte. Erst die Überwindung des Dualismus von Ehe 
und Askese in dem wahren christlich-sittlichen Prinzip der Ehe und in der 
Gleichberechtigung der Ehepartner, wie oben beschrieben, konnte als wirkli-
che Umsetzung der Idee des Christentums und der Einheit angesehen wer-
den. 
 

2.2. Die Quantifizierung der Sittlichkeit 

Analog zur sittlichen Gestaltung der Ehe sah Baur auch die Entwicklung und 
Durchsetzung der Werkgerechtigkeit auf dem Weg der Kirchenbildung des 
zweiten Jahrhunderts. Das Verhältnis von Glauben und Werken war zwar in 
dieser Zeit noch auf einer wenig reflektierten Stufe, doch während die Gnos-
tiker das Wissen als soteriologischen Heilsweg überbewerteten, schrieben die 
Pseudoklementinen in Abgrenzung dazu »die höchste seligmachende Bedeutung 
dem werkthätigen Handeln zu«, das die Rettung bewirkte.50 War zuvor vor 
allem die Freiheit des Glaubens das zentrale Thema des Christentums, so for-
malisierte sich nun daraus ein wachsender Kanon heilsrelevanter Tätigkeiten 

                                                                                                                                       

49 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 503ff. 
50 BAUR: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, 2. Aufl., S. 133. 
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in »Gebet, Fasten und Almosengeben«, so dass auch hier die freie sittliche 
Gesinnung gegen eine quantitativ äußerliche Vorgabe zurückgedrängt wur-
de.51 Der quantitative Zugang bewies sich Baur in der Möglichkeit, mehr als 
das Nötige für sein Heil leisten zu können, wie er es bereits im Hirt des Hermas 
dargelegt fand (Sim V,3,3). Diese Vorstellung des »Ueberverdienstes« befestigte 
in der Folge weiter die hierarchische Struktur der Kirche, da die einen mehr 
heilsrelevante Leistungen erbringen konnten, während die anderen diesbezüg-
liche Defizite einfuhren.52 Neben der Differenzierung bzw. Klassifizierung der 
Gläubigen kritisierte Baur jedoch vor allem die Veräußerlichung einer so 
verstandenen Ethik, die im Ableisten heteronom vorgegebener Verpflichtun-
gen bestand. Die eigentliche, das Christentum auszeichnende Gesinnungsethik 
wurde wiederum zu einer jüdischen Gesetzesbefolgung zurückgestuft. Es war 
deshalb auch kein Zufall, dass vornehmlich die judenchristlichen Quellen, wie 
die Pseudoklementinen, auf diese Form der sittlichen Verwirklichung drängten. 
Statt der eigenen inneren sittlichen Überzeugung wurde die Kirche nun zu 
der Instanz, die die Handlungen des Einzelnen normierte. Wieder fand Baur 
im Hirt des Hermas mit seinen Tugenddarstellungen den Beleg für die Identität 
von Katholisierung und Moralisierung des Christentums gegenüber dessen 
ursprünglich evangelischer Betonung des freiheitlichen Glaubens, der nicht 
aus einer äußeren Institution, sondern aus sich selbst die Motivation zur Sitt-
lichkeit gewann.53 Dennoch behielt das Christentum für Baur seine Doppel-
struktur von freier Gesinnungsethik und an die Kirche gebundener Frem-
dethik, wenn auch die Letztere im zweiten Jahrhundert die Oberhand gewann 
und sich ihr Verhältnis erst durch die Reformation umkehrte.54  
 

2.3. Parusieaufschub und zweite Buße 

Nach der Ansicht Baurs brachte das zweite Jahrhundert eine entspanntere 
Auffassung der ursprünglich rigorosen Ethik, die ihre Ursache in dem Aus-
bleiben des Weltendes hatte. Konnte Paulus noch von der Ehe abraten, und 
erschien es möglich, für eine bestimmte Zeit den christlich-ethischen Idealen 
zu entsprechen, so ließ sich dieser ›unnatürliche‹ Zustand nicht über einen 
längeren Zeitraum und schon gar nicht über mehrere Generationen durchhal-
ten.55 »Je mehr man aber so aus der unnatürlichen Spannung heraustrat, in 
                                                                                                                                       

51 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 510. 
52 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 511. Vgl. auch BAUR: Der Gegensatz, 2. Aufl., S. 301ff. 
53 Vgl. Vis 3,8 und BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 512f. 
54 Vgl. BAUR: Der Gegensatz, 2. Aufl., S. 316ff. 
55 Dass Paulus die Ehe in die Nähe der pornei,a (1. Kor 7) rückte und von Neuverheiratun-
gen abriet, ließ sich für Baur nur daraus erklären, dass der Apostel noch unmittelbar das 
Weltende erwartete. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 489. 
 

534XII. Die christliche Sitte

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

welche die stete Erwartung der Parusie das Bewusstsein der Christen versetzt 
hatte, um so mehr musste diess auch seinen Einfluss auf das ganze practische 
Verhalten der Christen äussern. Man konnte nicht mehr in einem so schroffen 
und abstossenden Gegensatz zu der Welt, in welcher man lebte, stehen, son-
dern musste sich ihr mehr und mehr assimiliren.«56 Die Idee des Weltendes 
selbst bildete für Baur den Keim der langfristigen Unsittlichkeit, da es durch 
diese Ansicht zu einer zwangsläufigen Unterbewertung des menschlichen 
Verhaltens kommen musste. Beförderte die Vorstellung des unmittelbar be-
vorstehenden Jüngsten Tages zwar einen kurzzeitigen ethischen Rigorismus, 
so konnte sie auf Dauer keine wirkliche Sittlichkeit garantieren, da sie das 
Individuum überforderte. Um dauerhaft bestehen zu können, brauchte das 
Christentum eine moderatere Form der Sittlichkeit. Offenbar wurde diese 
Entwicklung für Baur an den Reaktionen des Montanismus, der bewusst 
gegen das Christentum an einem ethischen Rigorismus festhielt und darin 
letztlich auch sein Existenzproblem fand: »Es war diess ein so unpractischer 
Rigorismus, dass eine Gemeinschaft, welche zu diesem Grundsatz sich be-
kannte, die zu ihrem Bestehen nothwendige sittliche Kraft in kurzer Zeit sich 
in sich selbst verzehren lassen musste.«57 Besonders in der Frage der Todsün-
den und der Wiederaufnahme von Christen, die aufgrund von Verfolgungen 
dem Glauben abgeschworen hatten, zeigte sich der Gegensatz dieser beiden 
Bewegungen. Gab es für die Montanisten keine zweite Chance, so bot der 
(Früh-) Katholizismus ein Instrumentarium zur Wiedereingliederung bzw. 
Entlastung von der Sünde, da sonst die Nachhaltigkeit der eigenen Religion 
in Frage stand, nachdem sie nun nicht mehr nur auf einen kurzen Zeitraum, 
sondern auf eine unüberschaubare Zeitspanne ausgerichtet war. So waren es 
die katholischen Bischöfe, die im Gegensatz zu den montanistischen Prophe-
ten für sich selbst in Anspruch nahmen, auch Todsünden vergeben zu kön-
nen.58 Wieder knüpft sich nach der Ansicht Baurs dieses Selbstbewusstsein an 
die römischen Bischöfe, die sich als »pontifex maximus« bzw. als »episcopus 
episcorum« dazu befähigt sahen, bspw. auch die Sünde des Ehebruchs zu 
vergeben.59 »Betrachteten sich die Bischöfe als die Träger der nicht schon in 
der nächsten Zeit aus der Welt entschwindenden, sondern in der Welt beste-
henden Kirche, so mussten sie von selbst den Trieb in sich haben, aus der 
christlichen Gemeinschaft alles zu beseitigen, was noch an die Ueberspannung 
und Transcendenz des ursprünglich so schroff der Welt gegenüberstehenden 
christlichen Bewusstseins mahnte und nur zu leicht dazu dienen konnte, die 
Kirche der Bahn zu entrücken, in welcher sie ihren geordneten Verlauf in der 

                                                                                                                                       

56 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 289. 
57 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 293. 
58 Vgl. TERTULLIAN: De pudicitia, XXI, S. 1326ff. 
59 Vgl. TERTULLIAN: De pudicitia, 21, S. 1326ff. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 291. 
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Welt nehmen sollte.«60 In diesem Prozess lag die Anerkennung der prinzipiel-
len Sündhaftigkeit der Kirche. Hatte sie ihre reine Idealität dadurch verloren, 
dass es auch innerhalb derselben zu sittlichen Entgleisungen kommen konnte, 
so wurde sie darin zugleich praktisch ethisch. Durch die Schlüsselgewalt befä-
higte sie sich dazu, ihre Gläubigen zu reinigen. Der Hirt des Hermas (Vis 2,2) 
bot Baur den Beleg für die sich im zweiten Jahrhundert etablierende zweite 
Buße, die das Instrument dieser Reinigung bildete. 
 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Baur zwar einen sittli-
chen Rückgang des Christentums für das zweite Jahrhundert beschrieb, diesen 
jedoch nicht negativ konnotierte. Der Abfall vom sittlichen Ideal ist das An-
kommen in der Normalität und der legitime Rückzug aus einer ethischen 
Überforderung, wie sie nur das erste Christentum unter der unmittelbaren 
Naherwartung praktizieren oder fordern konnte. »Die Verweltlichung des 
Christenthums, die in der römischen Kirche, soweit es nur immer möglich 
war, sich realisirte, sehen wir hier in ihren ersten unschuldigen, durch die 
Natur der Sache selbst gerechtfertigten Anfängen.«61 Allerdings ist auch festzu-
stellen, dass Baur als weitere Begründung für den sittlichen Rückgang das 
Ausbleiben der Verfolgungen annahm: »Ueberhaupt wurden, je mehr die 
Verfolgungen nachliessen und die Christen äusserlich in Ruhe und Frieden 
lebten, die Tugenden immer seltener, die man sich als den hohen Vorzug der 
ältesten Periode zu denken pflegt, und an ihre Stelle traten die gerade entge-
gengesetzten Eigenschaften.«62 Die beginnende »Herrschsucht« der Bischöfe 
galt ihm dafür als ein wesentliches Indiz.  
 

2.4. Magische Widerstreitung des Sittlichen 

Obwohl das Christentum von Anfang an, wenn auch nicht mit durchhalten-
dem Erfolg, für eine individuell bestimmte Gesinnungsethik stand, bemerkte 
Ferdinand Christian Baur bereits in seiner Entstehungsphase auch Ausprägun-
gen, die dem zuwiderliefen und die ethische Instanz veräußerlichten. Eine 
dieser ethischen Entgleisungen war seiner Meinung nach die Annahme von 
Dämonen, die von der ethischen Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen ab-
lenkten und sie äußeren Mächten übertrugen. Der Glaube an Dämonen bilde-
te deshalb eine nachhaltige Störung der eigentlichen christlichen Sittlichkeit, 
denn je mehr der Mensch »den Schwerpunkt seines Bewusstseins nicht in 
sich, sondern ausser sich hat«63 – in der übersinnlichen Welt –, umso weniger 

                                                                                                                                       

60 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 291. 
61 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 293f. 
62 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 517. 
63 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 484. 
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ist er schon auf der Stufe des »sittlich religiösen Selbstbewusstseins«.64 Deshalb 
kritisierte er auch die biblische Zuschreibung der Dämonenvertreibung an die 
Person Jesu,65 da damit diese vorchristliche ethische Ausprägung unterstützt 
wurde, die der eigentlichen sittlichen Idee des Christentums entgegenstand: 
»Der christliche Dämonenglaube erzeugte eine Menge abergläubischer Vor-
stellungen und Handlungen, durch welche das Leben der Christen selbst wie-
der ein heidnisches Gepräge erhielt.«66 
 In gleicher Weise sah er auch in einem spezifischen Verständnis das Gebet 
als der christlichen Sitte widersprechend an. Dort, wo es zu einer magischen 
Wunderermöglichung für die Wünsche des Einzelnen angewandt wurde und 
die Eigenverantwortung des Betenden auflöste, konnte es nicht als mit der 
Idee des Christentums identisch angesehen werden.67 Religionsgeschichtlich 
bzw. sittengeschichtlich setzten beide Ausprägungen allerdings nur heidnische 
Formen innerhalb des Christentums fort und sind deshalb weniger als sittlicher 
Abfall zu betrachten, sondern müssen vielmehr als die noch unvollständige 
Durchsetzung des innerlich-ethischen christlichen Prinzips im Bewusstsein der 
Gläubigen angesehen werden.  
 

2.5. Ergebnis 

Betrachtet man die von Ferdinand Christian Baur aufgezeigten Entwicklungen 
und Vorstellungen, so befinden sie sich mehrheitlich innerhalb des Erkennt-
nis- und Überzeugungsstandes seiner Zeit. Deutlicher als bei den anderen 
Autoren tritt bei ihm das Motiv der gesinnungsethischen Fundierung des 
Christentums hervor, wie sie so nur bei August Neander in ähnlicher Weise 
thematisiert ist. Eigenständig ist jedoch seine Bewertung des sittlichen Rück-
gangs innerhalb des zweiten Jahrhunderts, den er als eine ethische Normalisie-
rung des Anspruchs verstand: »So scharf und energisch der sittlich religiöse 
Geist des Christenthums den Begriffen und Anschauungen der heidnischen 
Welt sich entgegensetzte, so verlor sich doch dieser Gegensatz mehr und 
mehr, je laxer und freier allmählig die herrschenden Ansichten und Grundsät-
ze wurden, und je mehr man vor allem das practisch Mögliche und den Ver-
hältnissen Angemessene ins Auge fasste.«68 Diese Normalisierung wurde we-
sentlich durch die Ermöglichung der zweiten Buße sichergestellt. Das Be-
stimmungsmerkmal dieser Entwicklung bildete ihm der Montanismus mit 
seiner radikalen ethischen Ausprägung, dessen Einfluss sich auch Tertullian 

                                                                                                                                       

64 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 483. 
65 Vgl. ORIGENES: Contra Celsum, I,25. In ders.: Werke I., S. 76. 
66 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 483. 
67 Vgl. BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 483f. 
68 BAUR: Das Christenthum, 2. Aufl., S. 518. 
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nicht entziehen konnte. Die montanistische Radikalität, besonders in Fragen 
des Umgangs mit den abgefallenen Christen, wollte Baur als Gegenentwurf zu 
einem entspannteren katholischen Sittlichkeitsbegriff verstanden wissen, der 
den Laien größere Flexibilität ermöglichte. Der Bedeutungsverlust der Marty-
riumspraxis und eine generell sich durchsetzende Relativierung der christli-
chen Tugenden69 begünstigte die Weiterführung vorchristlicher Sittlichkeits-
vorstellungen, die noch von einem dualistischen Weltbild geprägt waren. Die 
Differenzierung zweier ethischer Trägergruppen, der Kleriker und der Laien, 
die einem unterschiedlichen Sittlichkeitsgrad Rechnung zu tragen und für die 
unterschiedliche Partnerschaftsmodelle Gültigkeit hatten, war dabei weniger 
ein Abfall von einer ursprünglich reinen, monistischen Ethik, als vielmehr der 
anachronistische Nachklang früherer religiöser Epochen – wie er sich bspw. 
auch im magischen Verständnis des Betens oder Dämonenaustreibens zeigte –, 
der erst durch den weiteren Verlauf der Religionsgeschichte zum Verstum-
men kommen würde. Auch in dieser Bewertung unterscheidet sich Baur von 
seinen Kollegen, die statt eines anachronistischen religionsgeschichtlichen 
Kontinuums hierin einen Rückfall sehen wollten. 
 Die Institution der eigentlich christlichen inneren Sittlichkeit bildete weni-
ger die Kirche, als vielmehr die Ehe, innerhalb derer der Ursprung letztlicher 
individueller Anerkennung und damit auch adäquaten ethischen Verhaltens 
lag. Die Gleichheit von Mann und Frau vor Christus lieferte die Begründung 
einer Ethik, die eine prinzipielle Egalisierung und Individualisierung der Ge-
sellschaft ermöglichte, ohne dass Baur auf die ordnungspolitische Hierarchisie-
rung, auch innerhalb der Geschlechtsgemeinschaft, verzichtete. Doch diese 
Hierarchisierung war rein funktional zu verstehen und stellte die prinzipielle 
Gleichheit nicht in Frage. Das Ehe- und Emanzipationsverständnis Schleier-
machers bot ihm wahrscheinlich dafür den theologischen Impuls. Besonders 
gegen die aufklärerische Formalethik, wie sie in Kants Kategorischem Impera-
tiv ihren prägnanten Ausdruck fand, hatte die idealistisch-romantische Bewe-
gung einen individualethischen Vorrang behauptet, dessen inneres Moment in 
der Beziehung zueinander und damit in der elementaren Beziehung von Frau 
und Mann ihren Ursprung hatte.70 Baurs Vorstellung einer christlichen Ge-
sinnungsethik fußte auf der gleichen Basis. 
 

3. Johann Adam Möhler –  
Die christliche Sitte als Form gelenkter Pluralität 

Bei Johann Adam Möhler tritt in besonderer Weise zu Tage, wie unscharf 
damals der Begriff der Sitte verwendet wurde. Widmete er in seiner ersten 

                                                                                                                                       

69 Vgl. EUSEBIUS: Kirchengeschichte, VIII,1,7ff., S. 361f. 
70 Vgl. SCHLEIERMACHER: Monologen, S. 22. 
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Vorlesung diesem Topos noch einen eigenen Abschnitt, so finden sich dessen 
Inhalte später unter dem Begriff des Kultus bzw. der »Disziplin« wieder.71 
Daraus resultiert, dass die Anordnung dieser Themen in der hier gemachten 
Untersuchung sowohl unter Kultus als auch unter Sitte stattfinden könnte, 
bspw. die Frage nach dem Fasten in der Kirche des zweiten Jahrhunderts. Die 
vorgenommene Einteilung orientiert sich an der bei Möhler vorgefundenen 
eigenen Zuordnung. Dort wo sie wechselt, ist sie in Analogie zu den Einord-
nungen von Ferdinand Christian Baur oder den Hauptvertretern der damali-
gen Kirchengeschichtsschreibung gebracht worden. Wie eng Kultus und Sitte 
für Möhler miteinander zusammenhingen, beschreibt ein Zitat aus der Zeit 
seiner entwickelten Einheitstheologie: »Diese Einheit aller unter sich ist je-
doch nicht blos eine träge Gefühlseinheit, sie ist vielmehr stets lebendig thätig 
und wirksam. Von jeher sprach sie sich in dem innern freudigen Trieb und 
der bewußten Pflicht aus, das religiöse und sittliche Leben aller gemeinsam zu 
pflegen, zu nähren und befördern oder zu erbauen und zu erzeugen. In erste-
rer Beziehung bildete sich der Cultus, und weiter die Zucht.«72 Wie bereits 
bei Ferdinand Christian Baur und den anderen Historikern stand auch für 
Johann Adam Möhler die Ehe im Zentrum der christlichen Sittlichkeitsbe-
trachtungen der frühkatholischen Epoche: »Ihre Religiösen [!] Zusammen-
künfte [der Christen], die immer belehrten und erbauten, die Geistlichkeit, 
die ein Sittenrichteramt ausübte, die Ehen unter ihre Aufsicht nahm, die heili-
ge Schrift, die jedermann haben durfte, mußte die herrlichsten Folgen erzeu-
gen.«73 Neben der sittlichen Engführung dieses aufklärerisch anmutenden 
Zitats aus Möhlers erster Kirchengeschichtsvorlesung wird deutlich, dass er 
damals die Sitte als ein wesentliches Moment der Attraktivität und Mission des 
Christentums begriff. Er berief sich dabei auf Tertullian und den Diognetbrief.74 
Die brüderliche Gleichheit, die Liebe untereinander sowie die Keuschheit und 
eheliche Reinheit erschienen ihm als die Beschreibungen der spezifischen 
christlichen Sittlichkeit. Bestimmte Berufe (»Götzenbildner, Gaukler […], 
Zauberkünstler, Schauspieler«),75 die den christlichen Sittlichkeitsvorstellungen 
nicht entsprachen, galten Möhler bereits im zweiten Jahrhundert als verboten. 
Diese euphorische Lebensgestaltung zeichnete ein verklärt anmutendes Er-
                                                                                                                                       

71 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 210; MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. VI, § 1 und MÖHLER: Kirchenge-
schichte, Bd. 1, S. 631ff. Zum Vergleich: In Schleiermachers Sittenlehre sind auch die As-
pekte Zucht bzw. Ethik und Kultus (hier im Speziellen die Gottesdienstordnung) zusam-
mengefasst dargestellt. Er unterschied sie jedoch in »wirksames« und darstellendes Handeln«. 
Vgl. SCHLEIERMACHER: Die christliche Sitte, S. XIXff. 
72 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 2, S. 613. 
73 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 211. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. VI, § 1. 
74 Vgl. TERTULLIAN: Apologeticum X und Dg 5. 
75 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 212. 
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scheinungsbild der Kirche für den hier definierten Zeitraum des Frühkatholi-
zismus. Dennoch verschloss Möhler in dieser ersten Vorlesung nicht die Au-
gen davor, dass es auch unter den ersten Christen bereits sittliche Verfehlun-
gen gab: »Man darf sich aber […] nicht vorstellen, als seien alle Christen Mus-
ter der Sittlichkeit und Religiosität gewesen. Schon die Ermahnungen der 
Apostel in allen ihren Briefen gegen gewisse Laster, verrathen deutlich genug, 
daß es damals schon viele gab, die ihren Christenberuf durch sittliche Verfeh-
lungen befleckten.«76  
 Die Wertschätzung der christlichen Sitte steigerte sich bei Möhler in den 
folgenden Jahren »Die christlichen Sitten sind als die Darstellung und Entfal-
tung des innern heiligen Prinzips im Leben zu betrachten«. Diese Formulie-
rung aus der Einheit leitet über in die apostolische Festlegung der christlichen 
Sitten. Trotz dieser unumstößlichen Grundlegung kam es aber im nachaposto-
lischen Zeitalter – analog zur Etablierung der Glaubenslehren und des Kultus 
– erst durch Auseinandersetzungen mit den Häresien zur vollständigen Ho-
mogenisierung derselben: »Derselbe Kampf aber, den die Kirche für die Be-
wahrung des reinen Glaubens zu bestehen hatte, wiederholte sich hier für 
Aufrechthaltung der christlichen Sitte; und auf gleiche Weise, wie dort in der 
Lehre, mußte auch hier durch sie erst im Leben festgehalten werden, was 
Christentum sei.«77 »Die Einheit in Vielheit« bzw. die »größte Mannigfaltig-
keit in Bezug auf die christliche Sitte« schien nur als Prozess zu bestehen. Die 
von Möhler behauptete Individualität der religiösen Ausdrucksformen, die 
Gestaltung des Glaubens des Einzelnen als »als ein lebendiges Glied im ganzen 
Körper der Kirche« erscheint vor diesem Hintergrund Makulatur.78 Zwar 
versuchte er die Vielheit in der Kirche zu bewahren, indem er ihr sich gegen-
seitig befruchtende Gegensätze in Kultus und Sitte zuschrieb: »Und da die 
Rede wahr ist, daß die Religion nach verschiedenen Zeitaltern, Kulturstufen, 
Völkermassen, Geschlechtern, Familien, Individuen, ja in diesen selbst nach 
ihren verschiedenen Entwicklungen verschiedene Anschauungen erzeuge und 
daß sie in einer Unendlichkeit solcher Verschiedenheiten nur ganz in sich 
kundtue, so muß diese Unendlichkeit in der Einheit möglich sein, insofern sie 
sich in wahren Gegensätzen darstellt; weil ja auch die Einheit in der Unend-
lichkeit ist; wäre das nicht, so wäre es auch nicht die unendliche Entfaltung 
Eines und Desselben. Wie aber diese wahren Gegensätze möglich sind, so 
müssen sie auch wirklich werden dürfen, weil hinwiederum das wahre Leben 
nur in dieser Durchdringung des sich Entgegengesetzten besteht.«79 Die An-
nahme von weiteren falschen Gegensätzen erschwert allerdings die Zustim-
                                                                                                                                       

76 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 213; MÖHLER: Vorlesun-
gen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. VI, § 1. 
77 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 43, S. 142f. 
78 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, S. 114. 
79 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 46, S. 154. 
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mung zu einem Konzept der Einheit in Vielheit. Entweder entspricht die 
Individualität den sittlichen Vorgaben der Apostel, dann wird man zum le-
bendigen Glied, oder man steht zu ihnen im Widerspruch, dann wird man 
durch »Kampf« ausgeschieden. Eine »des Christen unwürdige Freiheit« in 
Glaubens- und Sittendingen konnte nur außerhalb der Kirche ihren Ort ha-
ben und diente allein zur Selbstbestimmung des kirchlichen Wesens durch 
deren offizielle Vertreter. So benutzte Möhler bewusst einen Dualismus in der 
Darstellung der allgemeinen Sittlichkeit. Im Anschluss an Theophilus von 
Antiochia (gest. um 183) waren es die Heiden, die von Adam abstammten und 
damit in der Erbfolge des sittlichen Verfalls standen. Die Christen aber, die 
jetzt nicht mehr von Adam, sondern von Christus abstammten, hatten dessen 
Sittlichkeit geerbt.80 Wie schon andernorts, sind es auch hier die häretischen 
und hier vor allem die gnostischen Bewegungen, die für Möhler die Freiheit 
missbrauchten und dadurch sittlich fehlen.81 Zeichnete Möhler ein schwarzes 
Bild der Sitten des Römischen Reiches, so ein noch schwärzeres von den 
Sitten der christlichen Häresien. Im Anschluss an Clemens von Alexandria sah 
Möhler die Kirche zweier häretisch-sittlicher Entgleisungen im zweiten Jahr-
hundert gegenüber. Die Gnostiker pflegten entweder die absolute Zügellosig-
keit »oder sie behaupteten eine gottlose und menschenfeindliche Strenge.«82 
»Da nämlich das Christenthum in eine völlig verderbte Welt eintrat, in wel-
cher der Körper sich so ganz des Geistes bemächtigt hatte und ihn gefangen 
hielt, wo sinnliche Ausschweifungen in der Geschlechts- und Gaumenlust und 
die damit verbundene Habsucht den höchsten Grad erreicht hatten, da war es 
natürlich, daß die Christen, einen Gegensatz bildend und die sinnlichen Lüste 
verachtend, häufig sich dessen gänzlich enthielten, was der Welt das Höchste 
und Einzige war.« Diese Askese führte unter den ersten Christen zu Armut, 
Virginität, Fasten, dem Verzicht auf Wiederverheiratungen nach dem Tod des 
Ehepartners usw. Die Ehe betrachteten sie bereits in dieser Zeit »als eine gött-
liche Institution«.83 Trotz dieser verzichtenden Grundhaltung bildeten die 
katholischen Christen damit auch einen Gegensatz zur Gnosis. Denn unter-
schieden sie sich darin nicht nur von den Basilidianern, die nach Auffassung 
Möhlers gänzlich sittenlos lebten, so auch von den Anhängern Marcions, 
denen die Ehe überhaupt untersagt war. Somit schufen sie einen Ausgleich 
zwischen diesen Richtungen, doch für Möhler war es kein Ausgleich. Mach-
ten die Gnostiker ihre individuelle Lebenshaltung egoistisch »zu einem allge-
meinen Gesetz«,84 so verzichtete die Kirche eben darauf. Ihre nicht ganz so 
                                                                                                                                       

80 Vgl. THEOPHILUS: Ad Autolycum I,2 und MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 6, S. 20. 
81 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 43, S. 143f. 
82 Vgl. CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata III,II, S. 197ff. und MÖHLER: Die Einheit in 
der Kirche, § 43, S. 144. 
83 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 43, S. 145. 
84 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 43, S. 146. 
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umfassende sittliche Strenge war für Möhler ein Beispiel gelebter Individuali-
tät und Pluralität innerhalb der Einheit der Kirche. 
 Die sittliche Individualität gewann also in vier Bereichen Raum. In den 
Fragen des Fastens, der Eigentumsrechte, der Keuschheit und des Wiederhei-
ratens waren es individuelle Entscheidungen, wenig zu essen, sein Eigentum 
zu spenden oder nicht zu heiraten bzw. sich als Witwe oder Witwer nicht 
wiederzuverheiraten. Diese Entscheidungen waren der Gesinnung des Einzel-
nen anheimgestellt und dienten als Mittel der Selbstvergewisserung im Glau-
ben. Die Christen »erhoben darum ihre Weise nicht zum allgemeinen Gesetz 
und überließen es andern, dieselbe Gesinnung ihrer Eigentümlichkeit gemäß 
sich zu bilden, auszudrücken und zu gestalten.«85 Im Wissen darum, dass sich 
Möhler besonders bei der Einheit an der idealistischen Theologie Schleierma-
chers orientiert hatte, muss für seinen Begriff der sittlichen Individualität kon-
statiert werden, dass eine solche Engführung wohl kaum der Konzeption des 
protestantischen Theologen entsprach.  
 Zu bemerken ist, dass Möhler noch 1823 durchaus verschiedene sittliche 
Errungenschaften auch den außerchristlichen Strömungen zuschreiben konn-
te. Die Kriegsdienstverweigerung übernahmen die Geistlichen von den heid-
nischen Priestern und auch die Ehelosigkeit war ein bereits vorchristlich er-
probtes und etabliertes Moment.86 Trotz solcher Kontinuitäten war es Möhler 
die innere Gesinnung, die solchen Praktiken erst den christlichen Ernst verlieh 
und sie darin von den sittlichen Übungen der Gnostiker und Heiden unter-
schied. So betonte Möhler auch die christliche Freiwilligkeit von Fasten, 
Ehelosigkeit usw., während etwa die Montanisten diese Vorschriften verbind-
lich für alle ihre Anhänger formulierten. Später sucht man allerdings die reli-
gionsgeschichtliche Einordnung der christlichen Sitten in Möhlers Schriften 
vergeblich bzw. sieht, dass sich die aufgezeigten Kontinuitäten in unüber-
brückbare Brüche gewandelt hatten, wie oben gezeigt wurde.  
 

3.1. Ehe und Virginität 

»Daß die Ehe in den Kreis des Religiösen aufgenommen wurde, ist sehr be-
greiflich. Paulus hatte mancherlei Veranlassung sich in dieser Beziehung zu 
erklären. Wir heben nur hervor, daß er die eheliche Verbindung als Vorbild 
der Verbindung Christi mit der Kirche auffaßte […]. Er sagt, er habe hierin 
den Auftrag vom Herrn, zu lehren, daß Mann und Weib nicht getrennt wer-

                                                                                                                                       

85 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 43, S. 145. 
86 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 214f. und MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. VI, § 2. 
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den; trennen sie sich aber, so sollen sie unverheiratet bleiben.«87 Aus diesen 
kurzen Worten der Vorlesungsvorbereitungen von 1827/28 geht unzweifelhaft 
hervor, dass Möhler die Wiederverheiratung apostolisch ausgeschlossen sah, 
eine Unlösbarkeit der Ehe wenigstens bei Paulus jedoch noch nicht angelegt 
zu sein schien. In diesem Zusammenhang ist auf eine weitere Tübinger Kir-
chengeschichtsvorlesung zu verweisen, in der Johann Adam Möhler das Ge-
genteil behauptete:88 »Eine zweite Ehe sah man zwar nicht gern, doch war sie 
nicht verboten. Dagegen wurde die Unauflöslichkeit der Ehe von Anfang an 
festgehalten.«89 Wirklich auflösen lassen sich diese gegensätzlichen Aussagen 
nicht. Allein die apostolische Aufwertung des Instituts der Ehe und die Paral-
lelisierung mit dem Christus-Kirche-Verhältnis legen die Ableitung nahe, dass 
die Ehe von ihrem Wesen her Möhler im nachapostolischen Zeitalter bereits 
als nicht lösbar erschien.  
 Die Ambivalenz von Virginität und Ehe machte es notwendig, dass Möhler 
sich dieser Doppelstruktur in besonderer Weise widmete. Das vehemente 
Verteidigen der Ehe durch Paulus gegenüber einem grundsätzlichen Ehever-
bot (1. Tim 4,3) stand für ihn jedoch nicht im Gegensatz zu dessen Lob und 
Wertschätzung der Keuschheit. Diese Parallelität der beiden Beziehungs- bzw. 
Nichtbeziehungsformen christlicher Existenz wurde von den Nachfolgern der 
Apostel fortgeführt, ebenso wie die Korrelation mit dem Verhältnis Christi zu 
seiner Kirche.90 Ignatius ist derjenige, der die Reglementierung der Ehe be-
reits so ausgeweitet hatte, dass sie nur vor dem Bischof geschlossen werden 
dürfe, damit die jenseitige Ausrichtung der Verbindung sichergestellt sei und 
der Verbindung aus reiner Begierde Vorschub geleistet werde.91 
 Die Parallelisierung von Ehe und Keuschheit sicherte der frühkatholischen 
Kirche das Überleben und brachte ihr einen gravierenden Vorteil gegenüber 
den gnostischen Sekten. Einerseits sicherte die Ehe, dass das Christentum sich 
selbst fortpflanzen und damit über die Welt verbreiten konnte,92 andererseits 
wurden durch die Virginitätsangebote all jene integriert, die in dieser Form 
der Glaubenspraxis sich ganz der neuen Beziehung zu Christus hingaben. 
Diese Doppelstrategie93 hatte die frühkatholische Kirche etwa den Montanis-
ten voraus, die die Kirche zwar für sittlich fragwürdig hielten, jedoch längst 
nicht so viele Anhänger an sich binden konnten.  
                                                                                                                                       

87 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 120. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 14, S. 125; Eph 5,31 und 1. Kor 
7,11. 
88 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 672, Fn. 1. 
89 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 675. 
90 Vgl. IgnPol 5,1f. 
91 Vgl. IgnPol 5, 2. 
92 Vgl. MÖHLER: Geschichte des Mönchtums, S. 174. 
93 Vgl. MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 44, S. 149. 
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 Für Möhler ließ es sich schon biblisch nachweisen (1. Kor 7), dass der Zöli-
bat biblisch begründet und apostolisch gewollt war.94 In seiner Beleuchtung der 
Denkschrift für die Aufhebung des dem katholischen Geistlichen vorgeschriebenen Cöli-
bates aus dem Jahr 1828 hatte er dazu eindeutig Stellung genommen, wenn-
gleich ihm bewusst war, dass die meisten diesbezüglichen Zeugnisse einer 
späteren Zeit entstammten. »Es ist bekannt, daß die apostolischen Canonen 
[welche die Heirat von Priestern verbaten, Apostolische Kanonen 19] die 
Kirchendisciplin des zweiten und dritten Jahrhunderts enthalten; dem zufolge 
war es gewiß schon gegen Ausgang des ersten Jahrhunderts Sitte und mehr als 
Sitte, daß kein Priester mehr heirathete.«95 Dass die Virginität der Priester 
nicht etwa aus anderen Religionen übernommen, sondern allein aus dem 
Christentum geboren war, betonte Möhler jetzt nachdrücklich, ganz im Ge-
gensatz zu seiner ersten Vorlesung: »Da es auch unter den Heiden solche 
Leute gab, ganze Priesterschaften die nicht heiratheten, so sieht man, daß diese 
Übungen nicht allein aus dem Geist des Christenthums fließen, sondern aus 
ganz anderen als christlichen Grundsätzen kommen, ja aus Grundsätzen die 
dem Christenthume entgegen sind, abgeleitet werden können.«96 Damit 
meinte er vor allem die gnostischen Formen der Ehelosigkeit. Sie entstanden 
jedoch aus einem falschen inneren Bedürfnis, aus Egoismus und Weltverach-
tung, so dass eine Beziehung zwischen den verschiedenen Virginitätsidealen 
der religiösen Bewegungen für Johann Adam Möhler ausgeschlossen war.  
 Das Verhältnis nach außen war damit bestimmt. Es bleibt jetzt noch die 
Frage nach dem Verhältnis von Ehe und Virginität innerhalb der katholischen 
Christen. Es verwundert nicht wirklich, wie Möhler diese Korrelation be-
stimmte: »Ist nun anderseits gleichwohl durch Gottes liebevolle Leitung des 
Segensreichen, des rein und wahrhaft Beglückenden recht viel in der Ehe 
zurückgeblieben, hat er dieselbe sogar zur Würde des Sacraments erhoben, 
und dadurch geheiligt, so wird doch nach dem Gesagten zufolge seinem Wor-
te das jungfräuliche Leben als sittlich vollkommener betrachtet, denn das ehe-
liche.«97 Damit war die Ehe unter die Keuschheit subordiniert und unterstützt 
darin die sich etablierende Differenzierung von Laien und Priestern. Insofern 
stimmt diese Darstellung ganz mit Möhlers Auffassung der äußerlich sichtba-
ren Hierarchie überein, die auch eine innere Hierarchie bedeutet. Trotz dieser 
Polarisierung hielt er an dem Aufeinanderbezogensein von Ehe und Virginität 
fest und machte sie – zumindest in einer Richtung – voneinander abhängig: 
Die Ehe und die Virginität sind in der katholischen Kirche eng miteinander 
verbunden, denn wo die Virginität nicht geachtet wird, »sich die Ehe in ei-
                                                                                                                                       

94 Vgl. MÖHLER: Beleuchtung der Denkschrift, S. 218f. 
95 MÖHLER: Beleuchtung der Denkschrift, S. 220. 
96 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 214 und MÖHLER: Vorle-
sungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. VI, § 2. 
97 MÖHLER: Geschichte des Mönchtums, S. 168f. 
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nem traurigen Verfalle befindet.«98 Wie bereits an vielen anderen Stellen ist 
auch hier die konfessionelle Polemik nicht zu übersehen, die sich in Möhlers 
Darstellung der Kirchengeschichte der ersten Jahrhunderte einschlich.  
 

3.2. Armut und Anachoretentum 

»Es gab viele unter den Christen, die ihr gesammtes Vermögen zu wohlthäti-
gen Zwecken verwandten; allen Vergnügungen entsagten, die strenge Fasten 
anderer bloß zu gewissen Zeiten, täglich übten, ehelos lebten, um durch keine 
Familien-Sorgen in ihrer Beschäftigung mit dem Göttlichen gestört zu werden 
und was sie mit ihrer Hand arbeiten nach Bestreitung ihrer wenigen Bedürf-
nisse noch erübrigten unter die Armen austheilten.«99 So beschrieb Möhler 
1823 das Armutsideal der Christen, wie es von einigen gelebt wurde, aber in 
dieser Form nicht für alle verbindlich war. Die Wertschätzung dieser Praxis 
stand für ihn jedoch außer Frage, wenn er etwa das Fasten als Ausdruck des 
Mitleidens mit Jesus in seiner Passion bezeichnete.100 Später qualifizierte er die 
Formen des Mönchtums für die Kirche weiter. In seiner erst postum veröf-
fentlichten Untersuchung Geschichte des Mönchthums aus den Jahren 1836/37 
bemerkte er, dass bereits in den vorchristlichen Religionen solche Enthalt-
samkeit üblich war, doch das Christentum überführte sie in eine neue Dimen-
sion: »Unter den ersten Christen fehlte deßhalb das Mönchthum auch nicht, ja 
ganz neue und eigenthümliche Gründe für dasselbe flößen unmittelbar aus 
dem Christenthum. In einem nicht unwahren Sinne kann gesagt werden, daß 
die Jünger des Herrn in den ersten drei Jahrhunderten allezumal Mönche 
gewesen seien. Von der Welt ausgeworfen, lebte der Christ mitten in ihr als 
Einsiedler, gerade so weit durch seine Sitten von ihr getrennt, als durch seinen 
Glauben; denn dieser prägte sich getreu in jenen ab.« Es waren also Glaube 
und Sitten, die die Christen in einen Gegensatz zur damals herrschenden Welt 
setzten und noch nicht so sehr die konkreten asketischen Übungen. »Die 
Bande der Gemeinschaft mit Christus knüpfen, und die Fesseln dieser Welt 
zerbrechen, war dasselbe; der Christ starb daher mit Christus, trat aus dem 
lebendigen Zusammenhang mit dieser Welt heraus und war todt für sie, oder 
wie der Apostel sagt, begraben mit dem Herrn; hielt seine Sinne nur für eine 
höhere offen und thätig, und war ein Fremdling hier unten, ein Bürger dort 
oben. Darin besteht das Auszeichnende dieser Zeit der ersten Blüthe der Kir-
che, daß Alle Geistliche waren; daß Alle die Religion für ihren Beruf hielten, 
nicht für Eine der vielen Angelegenheiten des Lebens, sondern für die Ange-
legenheit desselben.« Dass diese ›Demokratisierung‹ des Mönchtums auf alle 
                                                                                                                                       

98 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 675. 
99 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 214f. und MÖHLER: Vor-
lesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. VI, § 2. 
100 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 44, S. 149. 
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Christen bewusst von Möhler eingesetzt wurde, einschließlich der damit ein-
hergehenden Relativierung ihrer Armuts- und Keuschheitsleistung wird im 
Folgenden gezeigt werden. Die Absolutheit der gemachten Aussagen führte 
Möhler jedoch sofort zu einer Einschränkung: »Diese Gestaltung des Lebens 
der ersten Christen tritt so sprechend in der Geschichte hervor, daß sie zu 
jenem großen und folgenreichen Irrthume führte, nach welchem ursprünglich 
alle Christen Priester im engeren Sinne des Wortes gewesen, und keine be-
sondere heilige Handlung zur Weihe derselben vom Herrn eingesetzt worden 
sei, ein Mißverständniß, welches die wirkliche ideale Höhe des sittlichen 
Lebens der ersten Christen eben so sehr verkannte, als es seine Vertheidiger 
eine eingebildete Höhe erträumen ließ.«  
 Nach dieser Einschränkung stellt sich nun die Frage nach den eigentlichen 
Asketen. Diese hatten sich für Möhler aus den »Christen des Morgenlandes«101 
herausgebildet. Einerseits versuchten sie der »durch den Sündenfall eingetrete-
ne[n] ungeordnete[n] Liebe des Geschöpfs gegen die Geschöpfe«, die in den 
»geschlechtlichen Neigungen eine Stufe« erreichte, auf der sie »mit der Liebe 
zum Schöpfer um den Rang streitet« und »dieselbe vielfach ganz in den Hin-
tergrund drängt«, durch Keuschheit entgegenzuwirken. Andererseits war für 
Möhler Eigentum ohne »Selbstsucht nicht denkbar«.102 Da aber das einzige 
Eigentum des Menschen Gott sein solle, zu dem nichts in Konkurrenz stehen 
darf, entledigten sich die morgenländischen Asketen auch dieses Hindernisses. 
Es muss an dieser Stelle bemerkt werden, dass Möhler – bewusst oder unbe-
wusst – den Aspekt der Nächstenliebe bei der Eigentumsweitergabe nicht 
thematisierte, sondern allein die individuelle Heilsvergewisserung.  
 Der Verdacht, dass diese Einschätzung bewusst gesetzt wurde, verstärkt sich 
noch, wenn Möhler an anderer Stelle von den Mönchen als »Exaltierten« 
sprach. Armut und Keuschheit entwickelten sich bei ihnen in einer Form, die 
die Existenz des Christentums gefährdet hätte. Allein das Bewusstsein der 
Apostel und ihrer Nachfolger bzw. der Kirche, die diese Formen in kontrol-
lierte Bahnen lenkten, rettete das Überleben der Kirche. Ein anachoretisches 
Christentum wäre relativ bald ausgestorben. In diesen Überlegungen verbirgt 
sich nicht nur die ausgleichende Zuschreibung an die verfasste frühkatholische 
Kirche, fast schon wie wir sie bei Ernst Troeltsch vorfinden, sondern vor 
allem auch die eindeutige Subordination der Mönche unter die Kleriker: »ihre 
Bestimmungen [die der Mönche] gingen aus dem überlieferten Dogma her-
vor, waren selbst eine apostolische Ueberlieferung und früher als alle ungere-
gelte Exaltation. Nur in dieser Weise ist ihr festes, immer sich selbst gleiches 
Verfahren, worin keine Spur von unsicherm Schwanken wahrnehmbar wird, 
– daß untrüglichste Kennzeichen der Ursprünglichkeit – zu verstehen. Nur in 

                                                                                                                                       

101 MÖHLER: Geschichte des Mönchtums, S. 166f. 
102 MÖHLER: Geschichte des Mönchtums, S. 168f. 
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dieser Weise konnten ihre Asceten sich wahrhaft nützlich erweisen und eine 
unverwüstliche Zukunft und damit eine große Geschichte erhalten.«103 
 Das Einsiedlertum war damit ein apostolisch eingerichtetes Institut, das sich 
im zweiten Jahrhundert etablierte. Eine Weiterentwicklung in die gemein-
schaftliche Askese von Eremitenverbänden fand nach Möhler erst im dritten 
Jahrhundert statt, so dass diese Form hier unbetrachtet bleibt.104 
 Abschließend ist aber darauf hinzuweisen, dass durch die Relativierung des 
Anachoretentums in der Annahme eines allgemeinen Mönchtums der ersten 
Jahrhunderte alle Aussagen Möhlers dahingehend interpretiert werden kön-
nen, dass eine unabhängige geistliche Größe neben den Bischöfen und Pries-
tern für Johann Adam Möhler an keiner Stelle anerkannt wurde. Damit blieb 
diese Form der religiösen Existenz eine, die durch die frühkatholische Kirche 
legitimiert und begrenzt wurde, worin sich das Selbstverständnis der apostoli-
schen Kirche für den Historiker widerspiegelt. Ob damit der Geschichte des 
Mönchtums oder dem Amtsverständnis und der Ekklesiologie Möhlers Rech-
nung getragen ist, liegt deutlich auf der Hand. 
 

3.3. Die Aufhebung der Sklaverei 

Die Aufhebung der Sklaverei war weder ein Merkmal des apostolischen noch 
des nachapostolischen Zeitalters. Da aber Ferdinand Christian Baur diesem 
Aspekt eine gewisse Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit der christlichen 
Sitte der ersten Jahrhunderte schenkte, soll auch Johann Adam Möhlers Posi-
tion in dieser Frage beschrieben werden.  
 Insofern sich für Möhler in der Sklaverei eine »Unnatur«, eine »sittliche 
Verwilderung« des Menschengeschlechts, »eine Wirkung des Bösen« darstellte, 
so ließ sie sich nur aus dem Sündenfall erklären und entsprach den Wirkungen 
einer »vorchristlichen Welt«, die vom Christentum beerbt, aber auch abgelöst 
wurde.105 Das Christentum stand dieser radikalen Form der Unterwerfung des 
Menschen durch den Menschen klar ablehnend gegenüber. Auch die milde-
ren Formen, unter denen Sklaven leben konnten, änderten nichts an der 
Verwerflichkeit der Abhängigkeit. Das Christentum negierte für Möhler von 
Anfang an die Sklaverei, indem die Zuwendung Christi den Menschen unab-
hängig ihres Standes galt und die Erlösung jeder und jedem gleichermaßen 
angeboten wurde. Die Ausrichtung auf das Göttliche brachte es aber mit sich, 
dass der Stand, in dem ein Mensch lebte, weniger von Bedeutung war, denn 
allein seine Hinwendung zu dem Erlöser rettete ihn.106 Das innere Verhältnis 

                                                                                                                                       

103 MÖHLER: Geschichte des Mönchtums, S. 175. 
104 Vgl. MÖHLER: Geschichte des Mönchtums, S. 176. 
105 MÖHLER: Bruchstücke aus der Geschichte, S. 55f. und 58. 
106 Vgl. MÖHLER: Bruchstücke aus der Geschichte, S. 81. 
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der Sklaven zu ihrem eigentlichen Herrn war damit endgültig geklärt. »In 
Bezug auf die äußeren Verhältnisse der Sklaven drangen indeß die Apostel auf 
keine andere Veränderung, als auf eine solche, die sich bei Jüngern des Herrn 
schlechthin von selbst ergeben mußte.«107 Insofern änderte sich an den äuße-
ren Verhältnissen für die Sklaven im ersten und zweiten Jahrhundert nichts. 
Möhler verwies darauf, »daß von der christlichen Gemeinde manche Sklaven 
losgekauft wurden«, aber zitierte auch Ignatius, der die Sklaven aufforderte, 
zur Ehre Gottes noch mehr Sklavendienst zu leisten.108 Erst zur Zeit des Jo-
hannes Chrysostomos (gest. 407) brach sich in der Kirche ein breiteres Be-
wusstsein dessen Bahn, dass die äußerliche Sklaverei abzulehnen sei.109  
 In idealistischer Tradition ist das Entscheidende im Bewusstwerdungsprozess 
der Menschheit – in der Geschichte – bzw. im organischen Wachstum der 
Kirche das innerliche Moment. Dieses hatte sich in der Frage der Sklaverei 
unmittelbar mit Christus geändert, weshalb das Christentum und die Kirche 
von ihrem Anfang her der Sklaverei entgegenstanden. Die äußere Änderung 
der Umstände als Abbild der inneren vollzog sich weniger sprung- als prozess-
haft und folgte darin dem christlichen Bewusstsein. Für Möhler waren damit 
die Sklaven innerlich und damit eigentlich frei. Die äußere Entsprechung des 
inneren Bewusstseins scheint ihm sekundär, wenngleich logisch und zwangs-
läufig gewesen zu sein. So blieb ihm die äußere Aufhebung der Sklaverei kein 
Moment der frühkatholischen Epoche, wenngleich Ansätze durch den Frei-
kauf von Sklaven gegeben waren. 
 

3.4. Exkommunikation und zweite Buße 

Mit der Taufe – als der ersten Buße – hatte man sich nicht nur dem Glauben, 
sondern auch einem spezifischen »Christenberufe« unterstellt. Das Dilemma 
trat dann ein, wenn die eigene »Lebensweise« diesem »Beruf« nicht entsprach. 
Die Folge war, dass solche Mitglieder aus der Kirche ausgeschlossen bzw. 
»excommuniziert« wurden. Ein »Beispiel dieser heilsamen Strenge« hatte für 
Möhler Paulus in 1. Kor 5 gegeben. Gründe dafür waren neben »Abfall vom 
Glauben, Häresie, Schisma« eben »schwere sittliche Vergehungen«. Die Aus-
bildung einer excommunicatio minor (Entziehung »einiger GesellschaftsRech-
te« unter Beibehaltung der Kirchenmitgliedschaft) und einer excommunicatio 
maior (Ausschluss aus der Kirche) fand für Möhler 1823/24 schon während der 
frühen Phase der Kirche Anwendung.110 Cyprian hatte für Möhler den Zu-
                                                                                                                                       

107 MÖHLER: Bruchstücke aus der Geschichte, S. 82. 
108 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 121. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 14, S. 126 und IgnPol 4,3. 
109 Vgl. MÖHLER: Bruchstücke aus der Geschichte, S. 89ff. 
110 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 199. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 4. 
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sammenhang im Nachhinein bestätigt, dass »man das Urtheil der Kirche über 
die Unwürdigkeit eines Menschen auch als ein Urtheil Gottes ansah.«111 Die 
Wiedererlangung des Gnadenstandes wurde »gegen das Ende dieser Periode 
sehr erschwert, und in bestimmte Gesetze gebracht«. Analog zu den von 
Möhler aufgestellten vier Stufen der Täuflinge differenzierte er für die Wie-
deraufnahme vier Grade der Buße: 1.) Der reuige Sünder hatte unter »Weinen 
und Schluchzen, mit härenem Gewande und mit Asche bestreut die ganze 
Gemeinde und vorzüglich den Bischof und die Presbyter um Wiederaufnah-
me« zu bitten und sich damit nur dem äußeren Vorhof der Versammlungsorte 
zu nähern.112 2.) Durch Handauflegung wurde er in die Klasse der Zuhören-
den aufgenommen, dann erhielt er 3.) die Zulassung zum Gebet und durfte 
schließlich 4.) bei der Kommunion anderer beiwohnen, ehe er in den vollen 
Genuss der Gemeinderechte kam. Dem letzten Schritt hatte ein öffentliches 
Geständnis seines Vergehens vorauszugehen. Allein der Bischof konnte diesen 
Prozess bzw. die »Bußzeit« verkürzen. Neben diesem öffentlichen Bekennen 
gab es nach der Ansicht Möhlers aber auch zu dieser Zeit bereits eine Form 
der ›Ohrenbeichte‹ für Vergehen, die öffentlich nicht bekannt waren oder 
deren Bußnotwendigkeit nicht eindeutig war.113 
 Besonders die Gleichsetzung der Exkommunikation von der Gemeinde mit 
der Exkommunikation durch Gott stärkte die Funktion dieser Maßnahme und 
verhalf der Kirche zu einer sittlichen Stabilität, die ihr innerhalb des Römi-
schen Reiches weitere Anerkennung verschafft haben soll. Neben der Tren-
nung von Gott war aber auch die Trennung von der Gemeinde ein wesentli-
cher Faktor, da die Christen auf Gemeinschaft hin orientiert waren, die ihnen 
so vorenthalten wurde. Die egoistischen Tendenzen – die für Möhler gleich-
bedeutend mit den häretischen waren – wurden so aus der Kirche ferngehal-
ten.  
 Welche Verbindlichkeit Möhler für die geforderten Sitten der ersten Jahr-
hunderte annahm, beschreiben exemplarisch seine Notizen zur Kirchenge-
schichtsvorlesung von 1826/27. In Stichworten ist dort notiert: »So streng wie 
in den Sitten auch im Glauben. […] So streng damals. Nothwendig. So also 
war die Bußanstalt.«114 Auch hier verwies er auf das exkommunikative Han-
deln Pauli in 1. Kor 5.  
                                                                                                                                       

111 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 200. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 4 und CYPRIANUS: De 
lapsis 17. 
112 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 200f. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 4 und EUSEBIUS: Kir-
chengeschichte, V,28,8ff., S. 272f. 
113 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 202f. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24 (Lang), Kap. V, § 4. 
114 MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 119f. Vgl. auch MÖHLER: 
Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 14, S. 124. 
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 Der Zweite Korintherbrief – wahrscheinlich 2. Kor 2,5ff. – stand für ihn mit 
diesem Beispiel in Zusammenhang und belegte die Praxis der zweiten Buße 
bereits im apostolischen Zeitalter.115 Sie stand ihm außer Frage und galt ihm 
als wesentliches Unterscheidungsmerkmal der katholischen Kirche gegenüber 
gnostischer Konkurrenz. Mit dem Angebot der Buße stand die Kirche zwi-
schen den Häresien. Sie trennte sich zwar bei Verletzung ihrer Sitten von 
einzelnen Mitgliedern, blieb aber durch die zweite Buße für sie prinzipiell 
offen, so sie ihr Vergehen einsahen. Die Häresien dagegen kannten nach 
Möhlers Einschätzung entweder »gar keine Bußanstalt« oder blieben in »einem 
Hochmut« verhaftet, dass »keine Reue der Einzelnen [sie] mit dem Ganzen 
versöhnen« konnte.116 
 In der Münchener Zeit hielt Möhler an diesen Überlegungen fest und führ-
te sie noch weiter aus. Mit der Taufe – so Möhler – war es den Menschen 
möglich geworden, »schwere Vergehen zu vermeiden«, so dass sie nicht aus 
der Gnade Gottes fielen. Dennoch musste er konstatieren, dass es anscheinend 
einige gab, die trotz der göttlichen Hilfe sich solcher Vergehen schuldig 
machten. Für ihn reagierte man »in der ältesten Zeit der Kirche«, indem man 
solche Personen »als Excommunicirte« betrachtete. Wiederum verwies er in 
diesem Zusammenhang auf 1. Kor 5.117 In München griff er auf seine Viertei-
lung der Bußbemühungen zurück und trug sie unverändert vor, ergänzt um 
weitere Details: So beschrieb Möhler jetzt Ausnahmen von dieser Reihung, 
etwa wenn Christenverfolgungen zu befürchten waren, wenn der Büßende 
sich große Verdienste um die Kirche erworben hatte oder um Schismen 
schneller zu beheben. In diesen Fällen war es möglich, die Kommunion direkt 
zu spenden und das Bußverfahren abzukürzen.118 Bemerkenswert an dieser 
Darstellung ist, dass Möhler als Ziel der Buße die Wiederzulassung zur Kom-
munion beschrieb und an keiner Stelle in Frage stellte, dass die Möglichkeit 
zur zweiten Buße je umstritten war. Es ist sicherlich nicht unbegründet, wenn 
Möhler für dieses Sakrament die ursprüngliche Kontinuität, ausgehend von 
den Aposteln, behaupten musste, um innerhalb seines organischen Kirchen-
verständnisses zu bleiben. Damit konnte die zweite Buße keine Innovation 
bedeuten, sondern nur eine Umsetzung der bereits apostolisch angedachten 
Möglichkeit zur Wiederaufnahme in die Kirche. Auch die Doppelstruktur 
von öffentlicher – für »große[] Verbrechen« – und privater – für Sünden, die 
im »Verborgenen« stattgefunden hatten – Buße erschien ihm keine Entwick-
lung, sondern Praxis der Kirche seit ihrer Gründung zu sein.119  
                                                                                                                                       

115 Vgl. MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 119. Vgl. auch 
MÖHLER: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28 (Fuchs), § 14, S. 124. 
116 MÖHLER: Die Einheit in der Kirche, § 45, S. 151f. 
117 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 666. 
118 Vgl. MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 668. 
119 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 668. 
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 In diesem Zusammenhang bildeten die Priester eine Ausnahme. Machten 
sie sich schuldig, so hatten sie neben der öffentlichen Buße auch ihr Amt 
niederzulegen. Diese Sitte wurde erst im dritten Jahrhundert abgemildert.  
 Trotz dieses anscheinend professionalisierten Bußsystems bemerkte Möhler 
nur sehr wenige öffentliche Bußakte bis zum dritten Jahrhundert, was sich 
ihm daraus begründete, dass allein der Bischof diese Buße verwaltete. Erst 
später kam es zur Berufung von Bußpriestern, die ihn in dieser Aufgabe un-
terstützten. 
 Möhler thematisierte zwar nicht die Frage nach der Möglichkeit der zwei-
ten Buße, doch erschien ihm die dritte Buße erwähnenswert. Hatte die Kir-
che das Institut der zweiten Buße in ihrer ältesten Zeit eingerichtet, so ver-
weigerte sie die Möglichkeit, sich ein drittes Mal von Sünden zu bereinigen. 
Die Taufe als erste Buße und die zweite Buße für bereits Getaufte waren die 
beiden Angebote an die Sünder zur Heilserlangung. Eine dritte Möglichkeit 
schloss die Kirche dieser Zeit aus. Möhler scheint das Problem dieser Praxis 
außerordentlich bewusst gewesen zu sein, denn er selbst stellte die Frage, ob 
die Kirche mit dieser Regelung nicht in den »Novatianismus« fiel.120  
 Insofern ist ein deutliches Kriterium der frühkatholischen Epoche in der 
Darstellung Johann Adam Möhlers die Unmöglichkeit der dritten Buße. Al-
lerdings konnte die katholische Kirche durch das Institut der zweiten Buße 
sich gegenüber ihren Konkurrenten – wie etwa den Novatianern – durchset-
zen, da sie der Lebenswirklichkeit der meisten Gläubigen durch ihre offenere 
Regelung entgegenkam. So bewertete Möhler die Beschlüsse der Synode von 
Elvira (300-302), die für gewisse Vergehen die Buße verweigerten, als eine 
Ausnahme und allein zur Erziehung der Christen gedacht. Das Ideal der Hei-
ligkeit der Christen sollte sich auch äußerlich zeigen und die hohe Achtung, 
die den Christen während des zweiten Jahrhunderts ob ihrer Tugenden ent-
gegengebracht wurde, sollte erhalten bleiben. Erst mit der Konstantinischen 
Wende konnte die kirchliche Strenge in mildere Formen überführt werden, 
da jetzt nicht mehr zu befürchten stand, dass die Christen von Juden oder 
Heiden irgendwelcher Vergehen bezichtigt wurden. 
 

4. Fazit 

Trotz der Schwierigkeit, den Begriff der christlichen Sitte für das frühe 19. 
Jahrhundert klar vom Begriff des christlichen Kultus zu trennen, ist eindeutig 
zu bemerken, dass die Einordnung der christlichen Ehe- und Enthaltungsvor-
stellungen bei allen Historikern jener Zeit eindeutig unter die Überschrift der 
Sitten gehörten. Dabei fällt auf, dass konfessionsübergreifend das zweite Jahr-
hundert bzw. der Frühkatholizismus dahingehend beschrieben wurde, dass 

                                                                                                                                       

120 MÖHLER: Kirchengeschichte, Bd. 1, S. 668. 
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sich in ihm das Verhältnis von Virginität und Ehe verfestigte und dass eine 
sittliche Vorordnung des keuschen Lebens angenommen wurde. Die Bewer-
tung dessen war allerdings unterschiedlich. Sahen die protestantischen Schrift-
steller und auch Ferdinand Christian Baur darin eine bewusste Herabwürdi-
gung des ehelichen Standes zugunsten eines höheren Weihegrades, der sich an 
die Geistlichen anschloss, so versuchte Johann Adam Möhler deutend das 
Gleichgewicht zwischen beiden Lebensformen zu bewahren und die Natür-
lichkeit der höheren Heiligkeit des priesterlich zölibatären Lebens darzustel-
len. Für beide Tendenzen der Historiographie darf mit einiger Berechtigung 
die Ursache in der konfessionellen Rückgebundenheit ihrer Autoren ange-
nommen werden.  
 Ferdinand Christian Baur ging eigene Wege in dieser Frage, indem er – 
aufgrund seiner Spätdatierung der kanonischen Überlieferungen – den Früh-
katholizismus weniger mit der Frage der Virginität einzelner Christen kon-
frontiert sah, als vielmehr mit der Fragestellung der Wiederverheiratung im 
Witwenstand. Auch wenn sich in dieser Diskussion für ihn das spätere 
Keuschheitsideal der Kleriker bereits andeutete, so schuf die Ablehnung der 
Wiederverheiratung für Bischöfe im zweiten Jahrhundert erst die Vorausset-
zung dafür. Von einer umfassenden priesterlichen Zölibatsbewegung in dieser 
Zeit, wie Johann Adam Möhler sie annahm, distanzierte er sich. 
 Noch in einer anderen Hinsicht war Ferdinand Christian Baur exklusiv, 
vielleicht sogar innovativ. Seine Analyse des christlichen Eheverständnisses 
jener Zeit führte für ihn zur Behauptung der prinzipiellen Gleichberechtigung 
der Frauen. Durch die innere religiöse Bewegung waren sie in die Unmittel-
barkeit zu Christus geführt und darin ihren Männern gleichgestellt. Diese 
Emanzipation galt ihm exemplarisch auch für die Emanzipationsvorstellungen 
der Christen in Hinsicht auf die Sklavenproblematik. Bei allen Unterschieden 
trafen sich in diesem Punkt die beiden Protagonisten dieser Untersuchung. 
Auch Johann Adam Möhler ging von einer inneren Aufhebung der Sklaverei 
durch den Glauben aus und argumentierte ähnlich wie sein evangelischer 
Kontrahent. Allerdings beschränkte sich bei ihm die Emanzipation auf die 
Sklaven. Zu einer Gleichstellung der Frau gegenüber dem Mann äußerte er 
sich an keiner Stelle. Ausgehend von seinen Überlegungen zur Abschaffung 
der Sklaverei wäre es spannend zu erfahren, ob er deren innere und später 
auch äußere Gleichstellungsnotwendigkeit auch den Frauen zuerkannte. 
 Mit dem Begriff der inneren Sittlichkeit ist eine weitere Übereinstimmung 
zwischen Ferdinand Christian Baur und Johann Adam Möhler gefunden, die 
allerdings auch für die anderen christlichen Historiographen jener Zeit gelten 
dürfte. Unterschied die Gesinnung in Sittendingen das Christentum von den 
Sitten der es umgebenden Religionen, so führte das zu unterschiedlichen 
Deutungen. Konnte Ferdinand Christian Baur durch die Kontinuität der 
äußeren Sitten das religiöse Ideal im Christentum neu fortgeschrieben sehen, 
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so erkannte Möhler darin gerade den schlechthinnigen Unterschied des Chris-
tentums zu jeder anderen Religion. Darum bedurfte es für Baur auch keiner 
biblischen Grundlage der christlichen Sitte, da sich diese aus der Idee der 
Religion heraus entwickelte. 
 Beiden gemein ist auch die Beschreibung der christlichen Sitte des zweiten 
Jahrhunderts als ethischem Mittelweg zwischen den Extremen der Häresien 
bzw. der urchristlichen Forderungen. Dies wird besonders in der Praxis der 
zweiten Buße deutlich, die für Möhler allerdings nicht erst eingeführt werden 
musste, sondern – wie alles – ihre apostolische Begründung besaß. So ver-
wundert es auch nicht, dass nur Ferdinand Christian Baur die Parusieverzöge-
rung als Ursache für die Auflösung des ethischen Rigorismus nannte und man 
sich an der Lebensfähigkeit der sittlichen Forderungen orientierte. Sein Kon-
zept der sittlichen Annäherung der Kirche an die Gläubigen und ihre sittliche 
Wirklichkeit nahm die Überlegungen Ernst Troeltschs vorweg. Für Möhler 
ergaben sich die Positionen der frühkatholischen Kirche klar aus deren aposto-
lischer Setzung und nicht aus einem Anpassungsprozess. Zwar schimmert an 
einigen Stellen durch, dass eine überzogene Sittlichkeit das Überdauern der 
Kirche gefährdet hätte, etwa in der Frage der Virginität, doch ist ihm dies 
selbstverständlich keine Anpassung an die Notwendigkeiten der Zeit, sondern 
von den Aposteln in weiser Voraussicht vorherbestimmt. Das Verhältnis zwi-
schen Priestern und Mönchen, das für den Protestanten Baur für diese Periode 
keine Bedeutung besaß, wurde von ihm ausführlich behandelt. 
 Schließlich sei noch bemerkt, dass Möhlers Versuch, die Vielheit in der 
Einheit anhand von Kultus und Sitte zu beschreiben, nicht überzeugt. Seine 
Bemühungen, dem Katholizismus bzw. dem Frühkatholizismus ein menschli-
cheres Antlitz zu verleihen, indem er Schleiermachers religiöses Individuali-
tätskonzept auf diese Bereiche anwandte, scheitert an seiner Definition von 
Gegensätzen, die die Kirche aushalten und integrieren kann, und Gegensät-
zen, die sie aussondern muss. In dieser Differenz von wahren und falschen 
Gegensätzen werden die Grenzen von Möhlers Auffassung einer Vielheit in 
der Einheit deutlich, einer Pluralität in Kultus und Sitten, die aber in einem 
bestimmten Rahmen gefangen ist. Hierin liegt vielleicht der entscheidende 
Unterschied zu Ferdinand Christian Baur. Dessen religionshistorisches Kon-
zept konnte durch seine universelle Fassung alle Gegensätze integrieren und, 
vermittelt durch die Zeit, zu einem Ausgleich führen. Ein außerhalb der Reli-
gion wäre ein außerhalb der Welt bzw. des Kosmos und damit nicht existent. 
Man könnte Baur vorwerfen, er vereinnahme damit die gesamte Geschichte 
zur Religionsgeschichte und alle historischen Bewegungen zu religiösen Ent-
wicklungen, doch würde er dies nicht als Vorwurf empfunden haben. Damit 
ist er der eigentliche Einheits-Theologe der beiden Protagonisten, denn Möh-
ler blieb bei einem unüberbrückbaren Gegensatz von Kirche und Welt und 
damit bei einem historischen und soteriologischen Dualismus. Verkürzt könn-
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te man sagen, dass die Übertragung einer ›Vulgärfassung‹ von Schleiermachers 
Individualitätstheologie in die Kirchengeschichte durch Möhler zu einer indi-
viduell ambivalenten Kirche führt, während eine ebensolche Übertragung der 
hegelschen Geschichtsphilosophie durch Baur die schlechthinnige Universali-
tät der Religion begründet. 
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XIII. Schluss 

 

Bevor die Ergebnisse zu den einzelnen Deutungsgehalten des Begriffes Früh-
katholizismus zusammengefasst dargestellt werden – analog zu ihrer Vorstel-
lung in Kapitel II.2. –, sollen die weiteren Beobachtungen Mitteilung finden, 
die die vorliegende Untersuchung in Bezug auf die historiographischen Arbei-
ten von Johann Adam Möhler und Ferdinand Christian Baur aufgezeigt hat. 
 Zuerst konnte nachgewiesen werden, dass sich beide Autoren primär als 
Kirchenhistoriker verstanden, die jedoch aus einem spezifisch systematisch-
theologischen, philosophischen und ekklesiologischen Vorverständnis Ge-
schichte wahrnahmen und diese vorgreifende Postulierung einer seriösen 
historischen Arbeit als notwendig erachteten. Damit folgt wie selbstverständ-
lich, dass für beide die innere Bewusstseinsgeschichte des Christentums der 
Geschichte ihrer äußeren Erscheinung vorgeordnet sein musste. Die Dogmen- 
bzw. Ideengeschichte war das primäre Korrelat der sich sichtbar entfaltenden 
Kirche. Entgegen heutigen Bedenken gegenüber einer solch idealistisch vor-
geprägten Geschichtsschreibung sahen beide darin die einzige Möglichkeit 
einer objektiven historischen Erfassung, die sich gerade durch diese ›spekulati-
ve‹ bzw. systematische Methode einer subjektiven Geschichtswahrnehmung 
entzog. Die unterschiedlichen Ergebnisse, zu denen beide trotz dieser identi-
schen Vorannahmen gelangten, dürften vor allem in der jeweiligen idealisti-
schen Anknüpfung begründet liegen, die sich nicht nur auf eine konfessionelle 
Differenz reduzieren lässt. Es konnte aufgezeigt werden, dass neben diesem 
Unterschied vor allem die jeweiligen philosophischen Bezugssysteme den 
Ausschlag für die Verschiedenheit ihrer Kirchengeschichtsschreibungen liefer-
ten. Orientierte sich Ferdinand Christian Baur stärker an dem umfassenden 
System Hegels, das ihm ermöglichte, alle Entwicklungen der Religionsge-
schichte in eine Geschichte der christlichen Religion zu integrieren, so waren 
es für Johann Adam Möhler die Systeme Schellings, Schleiermachers und 
Dreys, die dessen organologisches Verständnis der katholischen Kirche im 
abgrenzenden Gegenüber zu anderen Religionsformen und Häresien konfir-
mierten.  
 In diesem Zusammenhang kann aber nicht übersehen werden, dass diese 
Festlegung auf theologische bzw. philosophische Systeme nicht statisch verlief. 
Beiden Theologen konnte nachgewiesen werden, dass sie mehrere Weltan-
schauungsmodelle nutzten bzw. von einem Modell zum nächsten in ihrer 
Entwicklung fortschritten. Die Ausgangssituationen waren dabei verschieden. 
Begann Möhler mit der für Württemberg gewollten katholischen Aufklärung 
im Nachgang Matthias Dannenmayers (1744-1805), so wechselte er doch un-
mittelbar nach seiner akademischen Berufung in den Idealismus schleierma-
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cherscher Prägung, um sich gegen Lebensende davon wieder zu entfernen. 
Baur dagegen kam aus der schleiermacherschen Tradition und ergänzte seit 
1835 für sich dessen System um die hegelsche Perspektive der religiösen Er-
kenntnis, als Erschließungsformel der Geschichte. 
 Diese Prägungen lassen die konfessionelle Fragestellung der beiden Kir-
chenhistoriker etwas in den Hintergrund treten. Seine universelle historische 
Auffassung ermöglichte es Baur, jegliche Geschichte als Religionsgeschichte 
zu verstehen, da sich allein aus dieser Perspektive das Ziel der Geschichte 
erschloss und alles als Prozess des Zu-sich-selbst-Kommens der Idee der Reli-
gion bzw. des (göttlichen) Geistes selbst verstanden werden musste. Damit 
konnte er auch die Institutionalisierung der Kirche, ihre Dogmenbildung und 
Hierarchisierung als notwendigen historischen Prozess begreifen, durch den 
sich der Geist selbst in Erfahrung brachte. Auch wenn es für den Protestanten 
Baur außer Frage stand, dass sich diese Formen der Religion für den Geist als 
wesensfremd herausstellen mussten und er sich ihrer wieder entledigte (Re-
formation, Aufklärung), so besaßen sie doch eine gewisse Legitimation. Dies 
unterscheidet seine Geschichtsschreibung des Frühkatholizismus von anderen 
protestantischen Kirchenhistorikern, da ihm durch diese systematische Rück-
kopplung die Vorstellung einer Verfallsgeschichte des Christentums im zwei-
ten Jahrhundert und auch später verwehrt blieb. Seine Kirchengeschichte war 
eine universelle Religionsgeschichte, die alles integrieren konnte und damit 
eine wirkliche historische Einheitstheologie gestaltete. 
 Dagegen formulierte Möhler eine Einheitstheologie, die allein auf die ka-
tholische Kirche beschränkt blieb. Die Kirche entwickelte sich organisch aus 
sich selbst heraus durch negative Herausforderungen der Häresien, blieb aber 
immer ihren Wurzeln und den in ihnen verborgenen ewigen Wahrheiten 
treu. Eine Entwicklung durch äußeren Erkenntniszugewinn konnte es nach 
Möhler für die Kirche nicht geben, wie sie ihm überhaupt – in seiner 
Spätphase – als geschichtslose Entität entgegentrat, die innerhalb von Ge-
schichte und Zeit ein Stück der Ewigkeit repräsentierte. 
 Ein entscheidender Unterschied lässt sich in der Darstellung der judaisti-
schen Elemente innerhalb der frühkatholischen Kirche beobachten. War für 
Baur die Institutionalisierung des Christentums im zweiten Jahrhundert 
dadurch geprägt, dass sich petrinisches Judenchristentum und paulinisches 
Heidenchristentum kompromisshaft in der johanneischen Kirche einigten, so 
betonte er immer wieder, dass das judenchristliche bzw. judaisierende Mo-
ment in diesem Prozess die Oberhand behielt. Beweise hierfür fand er in der 
überkommenen katholischen ›Werkgerechtigkeit‹ und der Hierarchie. Früh-
katholizismus war darum in Teilen – wie der Katholizismus überhaupt – eine 
Überdauerungsform vormaliger religionsgeschichtlicher Motive, die erst lang-
sam aus der wahren (evangelischen) Religion ausgeschieden wurden. Beson-
ders das jüdische Moment bestimmte den Katholizismus. Dagegen interpre-
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tierte Möhler den Frühkatholizismus entgegengesetzt als das Ausscheiden 
jeglicher jüdischen Elemente aus dem Körper der katholischen Kirche. In 
dieser Beziehung können die Gegensätze beider Theologen nicht größer sein. 
Einig sind sie sich allein darin, dass das jüdische Moment negativ besetzt ist 
und jeweils dem eigenen Ideal von Kirche gegenübergestellt wurde. 
 Unter diesen ekklesiologischen Prämissen ist es allerdings erstaunlich, dass 
sich beide Historiker in ihrer Beschreibung des Frühkatholizismus darin einig 
sind, dass sich mit ihm die Einheit der Christenheit in der Kirche etablierte. 
Frühkatholizismus war die Gestaltwerdung der ersten nota ecclesiae, allerdings 
in unterschiedlicher Form. Für Ferdinand Christian Baur einigten sich in 
dieser Zeit die verschiedenen moderaten Strömungen der Christenheit auf 
einen gemeinsamen Weg, auf eine gemeinsame Kirche, um den extremen 
christlichen Rändern eine gestärkte Institution entgegensetzen zu können und 
so das Überleben des Christlichen zu sichern. Möhler hingegen beschrieb 
diesen Prozess als die erste äußerliche Sichtbarwerdung der Einheit, die inner-
lich schon immer gegeben war. Insofern prallten dann doch die Traditionen 
zweier Konfessionen in der Interpretation dieses Einigungsprozesses aufeinan-
der, wenngleich man für Baur sagen muss, dass er mit seinen Vorstellungen 
häufig auch den evangelischen Verstehensvoraussetzungen zuwider lief.  
 Bezüglich der kirchenhistoriographischen Praxis waren beide Autoren maß-
geblich von August Neander (1789-1850) beeinflusst. Möhler folgte sogar 
dessen biographischer Geschichtserfassung, während Baur eine personenunab-
hängige (weil subjektive) Ideengeschichte favorisierte. 
 A)1 Obwohl der Begriff Frühkatholizismus – wie in Kapitel II. aufgezeigt – 
erst durch Ernst Troeltsch (1865-1923) geprägt wurde, so konnte doch gezeigt 
werden, dass sowohl Johann Adam Möhler als auch Ferdinand Christian Baur 
mit dem von Troeltsch gemeinten zweiten Jahrhundert bzw. von ca. 70-200 
eine richtungsentscheidende Epoche innerhalb der Kirchengeschichte verban-
den. Hatte Baur diese Epoche scharf seziert, so verschwindet sie bei Möhler 
manchmal unter der Wahrnehmung der Alten Kirche von 70 bis zu Kaiser 
Konstantin dem Großen (nach 270-337). Dennoch zeigt sich auch bei ihm – 
etwa in der Frage der Hierarchie oder des Kanons – der Frühkatholizismus als 
ein eigenständig zu würdigendes Phänomen, wenngleich es ihm nie einfiele, 
ihn als einen ›unfertigen Katholizismus‹ zu verstehen. In der Frage nach der 
›Zufälligkeit‹ oder ›Notwendigkeit‹ dieser Epoche werden die mit den Kon-
fessionen typischerweise verbundenen Erwartungen nicht bedient. So ging der 
Protestant Baur von einer gewissen Notwendigkeit aus, da sich die Kirche 
ihres Wesens nur dadurch bewusst werden konnte, dass sie sich in eben jene 
Formen verobjektivierte, die dem Frühkatholizismus typisch waren. Johann 
Adam Möhler dagegen konnte diese – sonst katholisch behauptete notwendi-

                                                                                                                                       

1 Zur Gliederung vgl. Kapitel II.2. 
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ge Entwicklung – unter einen gewissen Vorbehalt stellen, da die äußeren 
Ausprägungen der Kirche den Anfragen der Häresien geschuldet waren. Die 
Kirche selbst, da sie die Wahrheit innerlich durch den Geist bei sich hatte, 
bedurfte eigentlich dieser Strukturentwicklungen nicht bzw. nicht unbedingt 
in dieser Zeit, da sie ihr schon immer immanent waren. Allein die Infragestel-
lung ihres Wesens durch abtrünnige Christen forderte von ihr die äußere 
Entwicklung ihrer selbst, die Ausbildung der Institutionen und Formen, die 
ihrem inneren Wesen entsprachen.  
 Aus diesen Postulaten resultiert, dass weder für Möhler noch für Baur der 
Frühkatholizismus die Eröffnung einer christlichen Verfallsgeschichte reprä-
sentierte, sondern vielmehr deren Gegenteil. 
 B) Die angedeutete Eins-Werdung des Christentums der (früh-) katholi-
schen Kirche bzw. deren Eins-Sein zeigte sich Johann Adam Möhler und 
Ferdinand Christian Baur exemplarisch in der Ausbildung des Episkopats. Die 
Trennung der Bischöfe von den restlichen Christen bildete ein wesentliches 
Moment der frühkatholischen Kirche. Für Baur setzte sich in der frühkatholi-
schen Hierarchie das jüdische bzw. religionsgeschichtlich vorausliegende 
Moment der exklusiven Priesterherrschaft durch, während sich für Möhler in 
dem etablierenden Episkopalismus das Ideal der Kirchenordnung verwirklich-
te. Für beide veränderte sich eine irgendwie gestaltete demokratische Lei-
tungsstruktur hin zur monarchischen Leitung. Baur datierte für die Zeit des 
Frühkatholizismus den Übergang des Wahlbischofstums – Wähler waren ihm 
die Presbyter – hin zur allgemeinen Durchsetzung der Sukzessionsidee und 
damit verbundenen Bischofsberufung durch die Bischöfe. Dagegen schimmert 
bei Möhler das (bzw. ein) Ideal einer Kirchenleitung durch, die in ein Epi-
skopalsystem mündet, das gemeinsam abstimmend entscheidet. Wenngleich 
Möhler an keiner Stelle daran zweifeln lässt, dass eine Wahl der Bischöfe 
durch weniger geistbegabte Laien der katholischen Kirche unmöglich ist, so 
bleibt bemerkenswert, dass er eine papale Monarchie zwar nicht negiert, je-
doch immer wieder das ebenso respektierte Episkopalsystem betonte. Erwähnt 
werden soll noch, dass Baur mit dem Bischofsamt ursprünglich auch Frauen 
bekleidet sah und sich erst mit dem Frühkatholizismus die Kirche in ihren 
Ämtern prinzipiell vermännlichte.  
 C) In ähnlicher Form wie sich die Einheit der Kirche im Frühkatholizismus 
durch die Etablierung des bischöflichen Leitungsamtes Ausdruck verlieh, so 
zeigte beiden Theologen auch die Entwicklung der katholischen Lehre diese 
Tendenz. Für Möhler und Baur bildete die Lehre die intellektuelle Form der 
Bewusstwerdung der Idee der Religion bzw. Kirche. Frühkatholizismus ent-
sprach ihnen in Hinsicht auf die Lehre einer Form christlicher ›Frühwissen-
schaft‹. Die Themen dieser Frühwissenschaft waren durch die großen dogma-
tischen Komplexe Trinität und Christologie bestimmt.  

558XIII. Schluss

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

 Der Impuls für die Entwicklung eines wissenschaftlich-theologischen Sys-
tems entsprang für beide gleichermaßen aus der Konkurrenz der Gnosis. Doch 
deren Einfluss wurde von ihnen unterschiedlich aufgefasst. Übertrugen sich 
für Baur die intellektuellen Leistungen der christlichen Gnosis unmittelbar in 
die Kirche und fanden dort ihren reflexiven Ort, so fungierte die Gnosis für 
Möhler ausschließlich durch negative theologische Schwerpunktsetzungen, 
auf die die (früh-) katholische Kirche systematisch reagieren musste, ohne sich 
derer Denksysteme zu bedienen. Denn nach Ansicht Möhlers trug die Kirche 
die vollständige Lehre bereits in sich – im Glauben – und nur ihr Begriff bzw. 
ihre begriffliche Fassung bedurfte noch der Etablierung. Dagegen gewannen 
die Inhalte des Christentums für Baur erst in ihrer begrifflichen Bewusstwer-
dung Realität. Damit unterlag ihre wirkliche Gestaltwerdung einem histori-
schen Prozess, der auch in Baurs Gegenwart noch nicht abgeschlossen war. 
Erst durch die spekulative Abfolge von These und Antithese wurde die Idee 
der Religion schließlich im wahrsten Sinne des Wortes »verwirklicht«. Hierin 
liegt ein maßgeblicher Unterschied beider Ansätze, der im Grunde dem Kir-
chenhistoriker Möhler eine völlig ahistorische Ekklesiologie und Christen-
tumsauffassung bestätigt und dem Religionshistoriker Baur die Geschichte zur 
Voraussetzung von jeder Form religiöser Wirklichkeit macht. Beide treffen 
sich darin, dass Geschichte vor allem Bewusstseins- bzw. Begriffsgeschichte ist. 
Doch während dem Katholiken der Begriff dem Geist adiaphorisch unterge-
ordnet war, wurde Letzterer dem (hegelschen) Protestanten erst durch den 
Begriff zur Wirklichkeit. Wieder ergänzen sich die konfessionellen Gegensätze 
der Interpretation um die philosophischen Gegensätze zwischen Hegel und 
dem romantischen Idealismus. 
 Hinsichtlich der betrachteten Gegenstände ist zu bemerken, dass Baur daran 
festhielt, dass die johanneische Theologie – welche die paulinische mit der 
petrinischen vermittelte – in ihrer christologischen Konkretisierung die Vo-
raussetzung für die sich daran anschließende trinitarische Erfassung der Gott-
heit bildete. Dagegen bekräftigte Möhler die Überzeugung, dass die gelehrte 
Theologie Christi und der Apostel bereits das ganze Spektrum der trinitari-
schen Theologie enthielt, aus der sich dann die christologische Diskussion 
entspann.  
 Für das zweite Jahrhundert hielten aber beide an der Vorstellung einer 
Frühlehre oder einer Frühwissenschaft fest, denn das erste wirkliche theologi-
sche System schuf ihnen Origenes (185-254) mit seinem Werk Peri. avrcw/n. 
 D) In der Frage des Kultus waren sich Baur und der junge Möhler darin 
einig, dass der Kultus in der Kirche des apostolischen Zeitalters eine unterge-
ordnete Rolle spielte, da von den Aposteln – besonders von Paulus – besten-
falls ein innerer Kultus favorisiert worden war, wenn man nicht von einem 
Kultusverbot sprechen wollte. Unabhängig dessen schlossen beide aus ihrer 
jeweiligen Anthropologie, dass das Christentum eines äußerlichen Kultus 
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bedurfte, der die innere Ergriffenheit sichtbar zum Ausdruck brachte. Diese 
Begründung der Genese des christlichen Kultus forderte dessen Pluralität ein, 
denn so verschieden wie die innerlich-subjektive Frömmigkeit geprägt war, so 
verschieden mussten auch die Formen ihrer äußeren Darstellung sein. Die 
Leistung des Frühkatholizismus bestand darin, diese Formen behutsam zu 
vereinheitlichen, und der junge Möhler betonte in diesem Zusammenhang, 
dass die Verschiedenheit des Kultus im zweiten Jahrhundert nicht diskrimi-
niert wurde. Der späte Möhler verließ diese subjekttheoretische Struktur der 
Kultusbegründung und näherte sich einer objekttheoretischen an. Damit hatte 
der katholische Kultus jetzt eine christologische Fundierung, war prinzipiell 
einheitlich und die Kultuskritik der Apostel richtete sich ausschließlich gegen 
einen falsch verstandenen oder praktizierten Kultus. 
 Dass Johann Adam Möhler der Darstellung des Kultus in seinen Veröffentli-
chungen mehr Raum einräumte als Ferdinand Christian Baur dürfte nicht 
zuletzt in der konfessionell verschiedenen Wertschätzung der kultischen For-
men ihren Ursprung haben. Doch gilt es auch zu beachten, dass Baur vor 
allem die innere Geschichte der Kirche darstellen wollte und für wesentlich 
hielt, weshalb er auch die von ihm als zu stark empfundene Geschichtsschrei-
bung des Kultus bei seinen evangelischen Kollegen kritisierte. 
 Noch vor der Wahrnehmung der Sakramente zeigte sich der Kultus des 
Frühkatholizismus in der Etablierung der Sonntagsfeier und des Osterfestes. 
Die Deutung des Kultus fiel bei beiden Autoren erwartbar verschieden aus. 
Repräsentierte sie für Baur in den meisten Fällen eine Verlängerung der jüdi-
schen Ritualpraxis in das Christentum hinein, so verwahrte sich besonders der 
späte Möhler gegen solche Vorwürfe und fand gerade in den kirchlichen 
Darstellungsformen die Emanzipation gegenüber einem Judaismus belegt. Die 
Sakramente bildeten in diesem Deutungshorizont keine Ausnahmen – bspw. 
erkannte Baur in der Taufe eine modifizierte Form der Beschneidung und mit 
der Etablierung der Kindertaufe endete bei ihm der Frühkatholizismus. 
 E) Die Darstellung der christlichen Sitte stand besonders für Johann Adam 
Möhler in einer engen Verbindung mit dem christlichen Kultus. Die Begriff-
lichkeiten Sitte und Kultus sind bei allen Historikern der damaligen Zeit nicht 
immer scharf voneinander getrennt und die unter ihnen behandelten Gegen-
stände teilweise schwer gegeneinander abzugrenzen, wie es besonders in der 
Frage nach dem Zölibat oder dem Gebet deutlich geworden ist.  
 Für Ferdinand Christian Baur bestand eine Strukturparallele zwischen Kul-
tus und Sitte. Ebensowenig wie sich das strenge apostolische Verbot des Kul-
tus durchhalten ließ und sich Formen des innerlichen Religiösen in einer 
darstellenden Praxis wiederfanden, so verhielt es sich auch mit der ursprüng-
lich von den Aposteln sehr eng begrenzten christlichen Sitte. Im Alltag der 
Christen war es nicht möglich, sie in der gebotenen Strenge zu realisieren und 
es bedurfte einer Öffnung. Besonders die Fragen des ehelichen oder nichtehe-
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lichen Lebens wurden als sittliche aufgefasst. Nach Baur ging es in der Epoche 
des Frühkatholizismus aber nicht um die Frage des Zölibats, sondern um die 
Frage nach der Möglichkeit der Wiederverheiratung von Menschen, die ihren 
Ehepartner durch den Tod verloren hatten. Der Zölibat war ihm eine ›katho-
lische Erfindung‹. Dagegen sah Möhler, wie sich der Zölibat in dieser Zeit 
etablierte, doch war ihm diese Entwicklung eher eine Form des Kultus als der 
Sitte. In der Frage der Vor- oder Nachordnung der Ehe vor den Zölibat be-
wies sich dennoch die jeweilige konfessionelle Herkunft der Autoren. Sah 
Möhler mit dem zweiten Jahrhundert zwar eine Aufwertung der Ehe, die 
letztlich im Sakrament ihren Ausdruck fand, so können bei ihm doch einzelne 
Stellen nachgewiesen werden, die den Zölibat der Ehe überordnen, während 
Baur den hohen Stellenwert der Ehe – auch gegenüber Paulus – immer wie-
der betonte. 
 Für ihn ist außerdem kennzeichnend, dass er noch für die Anfänge des 
Frühkatholizismus eine starke Form der Frauenemanzipation beschrieb, etwa 
in der Darstellung der Normalität von Bischöfinnen, wodurch er sicherlich 
eine Sonderrolle auch unter seinen evangelischen Kollegen einnahm. 
 Einig waren sich Baur und Möhler in der Klassifizierung der christlichen 
Sitte als moderatem Mittelweg zwischen heidnischem oder gnostischem Sit-
tenverfall und sittlich-montanistischer Strenge, wie es sich bspw. in der zwei-
ten Buße ihnen abbildete. Mochte sie auch für Möhler apostolisch sein, wäh-
rend Baur in ihr eine Anpassung an die Zeit erkannte, so beschrieben doch 
beide damit die frühkatholische Kirche als die Institution des Christentums der 
Mitte. Hinzuweisen ist noch auf Baurs Beobachtung der Durchsetzung eines 
mirakelischen Verständnisses, bspw. in der Praxis des Betens oder der Exor-
zismen, in der die sittlichen bzw. kultischen Formen der religionsgeschichtli-
chen Vorgänger nachklangen.  
 F) Die Frage nach den Sitten gehört seit Ernst Troeltsch und Ernst Käse-
mann (1906-1998) mit der Frage nach der Parusieverzögerung zusammen, 
wenn von Frühkatholizismus die Rede ist. Die Untersuchung hat gezeigt, dass 
für Johann Adam Möhler die Vorstellung einer Parusieverzögerung nicht 
nachgewiesen werden kann. Etwas anders sieht die Situation bei Ferdinand 
Christian Baur aus. Bei ihm tritt dieses Moment zwar nur in wenigen Sätzen 
auf, doch kommt es immerhin vor. So interpretierte er die Aussagen Pauli 
zum Eheverzicht vor dem Hintergrund von dessen Erwartung eines unmittel-
baren Weltendes. Damit wurde aber innerhalb des Frühkatholizismus nicht 
mehr akut gerechnet, weshalb bspw. die Ehe ihre hohe Würdigung erfuhr. 
Gleiches galt für die zweite Buße und anderes. Was andere Autoren als sittli-
chen Verfall diagnostizierten, galt Baur als notwendige Anpassung an die Zeit, 
die erst das Überleben des Christentums sicherte. Damit nahm er grundsätz-
lich die Thesen Ernst Troeltschs vorweg. 
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 G) Für Johann Adam Möhler und Ferdinand Christian Baur lässt sich die 
Frage nach der Entstehung des Kanons nicht losgelöst von der Frage nach der 
christlichen Tradition beantworten. Beide haben diese Überlieferungsstränge 
der Kirche auf das Engste miteinander verknüpft, da sie ihnen analoge Aus-
drucksformen des christlichen Gesamtbewusstseins darstellten. Getragen von 
einer idealistischen Bewusstseinstheologie konnte Möhler den biblischen Ka-
non sogar der Tradition – im Sinne des religiösen Gesamtbewusstseins – nach- 
bzw. unterordnen.  
 Hinsichtlich der Einordnung des Kanons ist zu unterscheiden, dass Baur sich 
außerordentlich kritisch den Schriften des Neuen Testaments annäherte, wäh-
rend Möhler wenig an deren Autorenschaft zweifelte. Das führt zu dem Un-
terschied, dass Möhler den gesamten Kanon als apostolisch begriff, während 
Baur nur wenige Briefe der Autorenschaft Pauli zuordnete (Röm, Gal, 1. und 
2. Kor), und für ihn ansonsten, abgesehen von der Offenbarung, alle anderen 
neutestamentlichen Schriften in der Zeit des Frühkatholizismus entstanden 
waren. Der zeitliche Abstand der Behandlung – während Möhler 1838 starb, 
war Baur bis 1860 schreibend aktiv – dürfte diese unterschiedliche Annähe-
rung an den Kanon nur unwesentlich erklären. Baurs kritische Einschätzung 
der biblischen Schriften machte ihn auch den evangelischen Zeitgenossen 
nach 1838 suspekt.  
 Zentral ist die Erkenntnis, dass für beide der Kanon vornehmlich als Ab-
grenzung gegen einen Judaismus zusammengestellt wurde, der das Christen-
tum bedrohte. Dieses blieb das Hauptmoment bei Möhler, der entsprechend 
seiner Einheitstheologie auch keine wirklichen Unterschiede zwischen den 
einzelnen ›apostolischen‹ Schriften fand. Für Baur dagegen bildete der Kanon 
– unter Gleichsetzung der Pseudoklementinischen Homilien und der Apostolischen 
Väter – die Verfassung einer sich aus paulinischem und petrinischem Christen-
tum zusammenschließenden frühkatholischen Kirche, die in der johannei-
schen Theologie in der Mitte des zweiten Jahrhunderts ihren gemeinsamen 
Nenner fand. Dadurch galt ihm der neutestamentliche Kanon als ein Produkt 
der Zeit, in dem sich ein historisch gebundenes christliches Gesamtbewusst-
sein ausdrückte. Weder mussten diese Schriften sich, um Geltung zu bean-
spruchen, apostolisch legitimieren, noch waren ihre Aussagen unüberholbar. 
 H) Die Wahrnehmung der Gnosis stellt einen Sonderfall für den Vergleich 
der beiden Theologen und ihrer historiographischen Arbeiten dar. Einerseits 
ist die Gnosis kein unmittelbares Element des Frühkatholizismus, sondern 
dessen Antipode, andererseits haben sich beide zu diesem Thema ausführlich, 
kontrovers und unter gegenseitiger Wahrnehmung geäußert. Dabei befanden 
sie sich in einem deutlichen Gegensatz. Galt Johann Adam Möhler die Gnosis 
als vom Christentum negativ abhängig und rein praktisch ausgerichtet, so fand 
Ferdinand Christian Baur sie bereits in den vorchristlichen Religionsformen 
vorhanden. In ihr zeigte sich ihm die erste Form christlicher Reflexion, wel-
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che die spätere Dogmenbildung anstieß, und er erklärte sie zu einem Teil des 
Christentums selbst.  
 Dennoch stimmten beide darin überein, dass die Gnosis ein wesentlicher – 
wenn nicht sogar der – Auslöser für die Entstehung bzw. Sichtbarwerdung der 
frühkatholischen Kirche war. Selbst in umfassenderer Interpretation kamen sie 
beide – wenn auch in unterschiedlicher Wertschätzung – zu dem Schluss, dass 
der Protestantismus die Fortsetzung der Gnosis bildete. 
 An dieser Stelle soll auch die von Ulrich Luz, Norbert Nagler und Carl 
Andresen (1909-1985) aufgestellte Frage nach der Typologisierung des Frühka-
tholizismus aufgegriffen werden. Während es für Möhler es nicht vorstellbar 
ist, dass er die Singularität der katholischen Kirche und ihrer Geschichte in 
einer analogen Struktur mit anderen Religionsentwicklungen aufgehoben 
sehen könnte, ist es für Baur durchaus annehmbar. Entsprechend dem hegel-
schen Schema von These, Antithese und Synthese und dessen Anwendung auf 
die Geschichte, wie sie sich Baur durch Paulinismus, Petrinismus und johan-
neisches Christentum darstellte, dürfte es auch an jeder anderen Stelle der 
Kirchengeschichte möglich sein, dass sich ein solcher Entwicklungsgang wie-
derholt. Allerdings wäre es dann auch auf die christlichen Vorgängerreligionen 
anzuwenden, so dass die Religionsgeschichte nach dem Schema einer philo-
sophischen Typologie verlief. Mögen die Autoren des 20. Jahrhunderts ihre 
Idee der Typologisierung anders verstanden haben, so lassen sich jedoch Paral-
lelen zur baur-hegelschen-Kirchengeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts 
ziehen. 
 I) Entgegen der heutigen eher kontrovers geführten Diskussion, ob es be-
reits im Frühkatholizismus zu einer Romausrichtung der christlichen Kirche 
kam, muss für Johann Adam Möhler und Ferdinand Christian Baur diagnosti-
ziert werden, dass für sie die römische Kirche zweifelsohne eine solche Leitin-
stanz darstellte. In Baurs Konzept der kompromisshaften Verbindung der 
juden- und heidenchristlichen Strömungen zu einem johanneisch geprägten 
Christentum bildete Rom das exemplarische Vorbild einer solchen Vereini-
gung im zweiten Jahrhundert, da ihm hier alle notwendigen christlichen 
Strömungen in relevanter Stärke vertreten schienen. Die römische Gemeinde 
galt ihm für diese Zeit bereits als die Repräsentantin der Kirche, nicht aber ihr 
Bischof. Unerwartet datierte der frühe Möhler die Romausrichtung der Kir-
che erst in das dritte Jahrhundert, später jedoch knüpfte sich ihr Vorrang an 
die historische Person Petri und damit bereits an das apostolische Zeitalter. 
Unabhängig davon beschrieb er während seiner gesamten akademischen Tä-
tigkeit die Struktur der Kirche in den ersten drei Jahrhunderten als durch ein 
Episkopalsystem bestimmt. Darin waren sich die beiden Kirchenhistoriker 
einig. Notwendig wurde diese Zentrierung durch die häretischen bzw. nicht-
katholischen christlichen Strömungen, die Baur mit der Gnosis und Möhler 
mit einem judaisierenden Christentum beschrieb. Daraus ergibt sich, dass Baur 
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in der römischen Zentralstruktur eine religionsgeschichtliche Fortsetzung der 
jüdischen Zentralisation und Hierarchie erkennen konnte, während Möhler 
darin gerade den christlichen Gegenentwurf gegen alles Jüdische im Christen-
tum sah. 
 Davon abgesehen zeigte sich aber beiden im zweiten Jahrhundert in Rom 
die Idee der Einheit des Christentums in Amt und Theologie erstmalig und in 
einer religionsgeschichtlich innovativen Form, wie auch Ferdinand Christian 
Baur zugestand, wenngleich ihm diese Objektivation der Einheit nur eine 
vorläufige war, während sie für Johann Adam Möhler bereits die ganze Fülle 
ihrer Idee in sich trug. So verwundert es auch nicht, dass bspw. der Baur-
Schüler Albert Schwegler (1819-1857) den Frühkatholizismus durch die Latini-
sierung der Kirche charakterisierte. 
 J) Die Frage der zeitlichen Eingrenzung des Frühkatholizismus ist für Ferdi-
nand Christian Baur und Johann Adam Möhler nicht gleichermaßen zu be-
antworten. Für den Protestanten lässt sich ziemlich deutlich nachweisen, dass 
die Zeit des zweiten Jahrhunderts durch die Entstehung des Kanons, der Dif-
ferenzierung von Bischöfen und kirchlichen Laien sowie der Herausbildung 
des johanneischen Kompromisschristentums oder die noch vorherrschende 
Praxis der Erwachsenentaufe charakterisiert war. Für den Katholiken Möhler 
lag es in seinem ekklesiologischen Konzept begründet, dass er weniger scharf 
einzelne Epochen der Kirche sezieren konnte, denn in seiner Vorstellung des 
organischen Werdens der Kirche waren alle Elemente wesenhaft bereits seit 
Beginn vorhanden. Allein ihre sichtbare Ausprägung kann in einen histori-
schen Verlauf eingeordnet werden.  
 In ideengeschichtlicher bzw. theologie- oder dogmengeschichtlicher Per-
spektive stimmten jedoch beide darin überein, dass Origenes das erste theolo-
gische System lieferte, worin eine neue Stufe in der christlichen Selbstverge-
wisserung geschaffen wurde. Die Herausforderungen der Gnosis galten beiden 
Historikern als ein wesentlicher Anlass für das Entstehen einer Kirche, die sich 
dem Prinzip der christlichen Einheit verschrieben hatte und in der römischen 
Gemeinde des zweiten Jahrhunderts ihren vorbildlichen Charakter fand. So-
mit kann für beide die bereits unter Kapitel II.2 beschriebene Zeit ca. 70 bis 
ca. 200 n. Chr. als eigenständige ›frühkatholische‹ Epoche nachgewiesen wer-
den.  
 
Nach diesen Ergebnissen bleibt die Frage, weshalb die Wirkungsgeschichte 
dieser kirchlichen Geschichtsschreibung nicht die Dimensionen erfuhr, wie zu 
erwarten gewesen wäre. Für Johann Adam Möhler lässt sich das sicherlich 
durch zwei Gründe erklären. Zum einen mangelt es durch seine kurze Le-
benszeit an größeren Arbeiten zur Kirchengeschichte, die über die Grenzen 
seiner Hörerschaft an den Universitäten in Tübingen und München hinaus 
eine Wirkung hätten erzielen können. Zum anderen muss man ihm beschei-
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nigen, dass sein (idealistisch-romantischer) Ansatz vielleicht noch das innovati-
ve Potential für eine neue katholische Kirchengeschichtsschreibung besessen 
hätte, die Durchführung speist sich aber häufig aus bereits etablierten Metho-
den und Erkenntnissen und verweigert sich fast vollständig der kritischen 
Wissenschaft. 
 Ferdinand Christian Baur begründete ohne Zweifel eine historische Schule, 
doch wendeten sich seine Schüler schnell von den Grundlagen bzw. der 
Klammer seiner historischen Arbeit ab, der Beschreibung des Überzeitlichen 
in der Zeit. Sie setzten eher den kritischen Impuls fort, den er besonders für 
die Erforschung des Neuen Testaments gegeben hatte, jedoch ohne den philo-
sophischen Überbau. Aus rein geschichtswissenschaftlicher Perspektive war 
dies sicherlich notwendig, aus theologischer Perspektive bleibt ein Bedauern, 
wie es sich beispielsweise bei Rudolf Bultmann (1884-1976) formulierte: »Die 
Hegel-Baursche Fragestellung [nach der Überwindung der Trennung von 
Geschichtlichem und Übergeschichtlichem im Christentum, da ›es ewige 
Vernunftwahrheiten nur als geschichtliche Wahrheiten gibt‹] ist in der Ge-
schichtsforschung der folgenden Generation nicht lebendig geblieben; diese 
hat ihre Aufgabe wesentlich in der möglichst vollständigen Erfassung des Kau-
salzusammenhangs der geschichtlichen Entwicklung gesehen und hat es dabei 
zu bewundernswerten Leistungen in der Sammlung des Stoffs und in der 
Analyse des Materials gebracht. […] Und es ist auch kein Wunder, dass er 
[hier der Heidelberger Professor für Neues Testament Martin Dibelius (1883-
1947) als Vertreter dieser Generation] an die alte Unterscheidung von Ge-
schichte und Übergeschichte anknüpft, so bedauerlich es freilich ist, daß er die 
Hegel-Baursche Geschichtsauffassung ignoriert.«2 Der junge Wilhelm Dilthey 
(1833-1911) zeichnete von der baurschen Tübinger Schule schon 1865 ein »re-
signiertes Bild« und verband. Die Schüler Baurs fanden – abgesehen von Adolf 
Hilgenfeld (1823-1907) – keinen Platz an den Universitäten, so dass Dilthey 
befürchtete, die »freie historische Forschung [sei] aus allen theologischen Fa-
kultäten vertrieben.«3 Dennoch setzte sich die moderne kritische Erforschung 
des Neuen Testaments nach den Vorstellungen Baurs auch innerhalb der Theo-
logie durch. Die dogmengeschichtlichen Arbeiten Adolf von Harnacks (1851-
1930) – auch wenn ihm Baur die Gegensätze von Judenchristentum und Pau-
linismus zu stark machte –4 sind ohne den Tübinger Protestanten und seine 
Forschung kaum vorstellbar. 
 Für die Erforschung des Frühkatholizismus ist nachgewiesen, dass Johann 
Adam Möhler und Ferdinand Christian Baur einen wesentlichen Beitrag ge-
leistet haben, indem sie ihn mit der Durchsetzung des Einheitsprinzips im 

                                                                                                                                       

2 BULTMANN: Geschichtliche und übergeschichtliche Religion, S. 66f. 
3 PÖLCHER: SUMFILOLOGEIN, S. 23. 
4 Vgl. HARNACK: Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. 1, S. 46 und S. 264ff. 
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Christentum des zweiten Jahrhunderts charakterisierten. Mag die Bewertung 
dieser Einheit und ihre religionsgeschichtliche Einordnung auch verschieden 
ausgefallen sein, sie haben damit für das 19. Jahrhundert und die Gegenwart 
einen immer noch passenden Schlüssel zur Beschreibung dieses Phänomens 
entdeckt. 
 

566XIII. Schluss

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

Literaturverzeichnis 

 

Vorlesungsmitschriften Johann Adam Möhlers 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1823/24. Mit-
schrift von Lorenz Lang. Wilhelmsstift Tübingen. Hs Ms A 225-1 und 225-2. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1826/27. Mit-
schrift von Johann Baptist Müller. Wilhelmsstift Tübingen. Hs Gh 1278, 1-4. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1826/27. Kalli-
graph. Wilhelmsstift Tübingen. BGV 7 A 239, Bd. 1-3. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1827/28. Mit-
schrift von Kaspar Fuchs. Wilhelmsstift Tübingen. Hs Gh 3280. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1829/30. Mit-
schrift von Joseph Hefele. Wilhelmsstift Tübingen. Hs Gh 1278a. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesungen über die Kirchengeschichte, nach 1830. Mit-
schrift von Franz Joseph Kränzle. Wilhelmsstift Tübingen. Hs Gh 1278b. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1833/34. Mitschrift 
von Alois Lichtenstein. Wilhelmsstift Tübingen. Hs Gh 3562, 1-2. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1835/36. Kalli-
graph. Georgianum München. Man. fol. 1/1. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1835/36. Anonym. 
UB München. 4 Cod. ms. 313. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesungen über die Kirchengeschichte 1836. Mitschrift 
von Franz Xaver Reithmayr. Georgianum München. Man. fol. 1. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: [Vorlesungen über die] Patristik. Litteraturgeschichte der 
christlichen Kirche. o. J. Anonym. UB München. 4 Cod. ms. 8. 

 

Literatur 

ALBRECHT, CHRISTIAN: Historische Kulturwissenschaft neuzeitlicher Christentums-
praxis. Klassische Protestantismustheorien in ihrer Bedeutung für das Selbstverständ-
nis der Praktischen Theologie. Tübingen 2000. 

ALKIER, STEFAN: Urchristentum. Zur Geschichte und Theologie einer exegetischen 
Disziplin. Tübingen 1993. 

ALZOG, JOHANNES BAPTIST: Universalgeschichte der christlichen Kirche. Lehrbuch für 
akademische Vorlesungen. Mainz 71860. 

AMBROSIASTER: Ambrosiastri qvi dicitvr Commentarivs in epistvlas Pavlinas. Hrsg. 
von Heinrich Joseph Vogel. 3 Bde. Wien 1966-69 (CSEL 81/1-3). 

ANDRAE, CHRISTIAN: Die Vergegenwärtigung des Zeitgeschehens in F. C. Baurs 
Tübinger Predigten. In: Historisch-kritische Geschichtsbetrachtung. Ferdinand 
Christian Baur und seine Schüler. Hrsg. von Ulrich Köpf (Contubernium, Bd. 40) 
Tübingen 1994, S. 83-107. 

ANDRESEN, CARL: Die Kirchen der alten Christenheit. Stuttgart 1971.  

567

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
[ANONYM:] Rezension: Johannes Alzog: Universalgeschichte der christlichen Kirche 

vom katholischen Standpunkte. Lehrbuch für theologische Vorlesungen. In: ZPKT, 
NF 2:2 (1841), S. 89-123. 

ARNOLD, GOTTFRIED: Der Andere Theil Von der Wahren Abbildung Derer Ersten 
Christen Nach Ihren Lebendigen Glauben Und Heiligen Leben. 5., 6., 7. und 8. 
Buch. Frankfurt a. M. 1712. 

ARNOLD, GOTTFRIED: Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-Historien, Vom Anfang 
des Neuen Testaments bis auf das Jahr Christi 1688. Schaffhausen 1740. 

ARNOLD, GOTTFRIED: Wahre Abbildung der Ersten Christen im Gauben und Leben. 
Frankfurt a. M. 1700. 

ATHANASIUS VON ALEXANDRIA: Lettres a Sérapion sur la divinité du Saint-Esprit. 
Hrsg. von Joseph Lebon. Paris 1947. 

ATHENAGORAS VON ATHEN: Legatio pro Christianis. Hrsg. von Miroslav Marcovich. 
Berlin; New York 1990 (PTS 31). 

AUGUSTINUS, AURELIUS: De doctrina christiana. Turnhout 1962, CChrSL 32, S. 1-167. 
AUGUSTINUS, AURELIUS / HIERONYMUS, SOPHRONIUS EUSEBIUS: Epistula mutuae I.1. 

Hrsg. von Alfons Fürst. Turnhout 2002. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: In Iohannis Evangelium Tractatus CXXIV. Turnhout 1990 

(CCSL 36). 
AUGUSTINUS, AURELIUS: De civitate dei. Libri XI-XXII. Turnhout 1955 (CCSL 14,2). 
AUGUSTINUS, AURELIUS: Opera omnia V.1. Paris 1837. 
AXT-PISCALAR, CHRISTINE: Das gemeinschaftliche höchste Gut. Der Gedanke des 

Reiches Gottes bei Immanuel Kant und Albrecht Ritschl. In: Werner Thiede (Hg.): 
Glauben aus eigener Vernunft? Kants Religionsphilosophie und die Theologie. Göt-
tingen 2004. 

BAADER, FRANZ VON: Sämmtliche Werke, Bd. 15 = Nachgelassene Werke II.5: Franz 
von Baader’s Biographie und Briefwechsel. Hrsg. von Franz Hoffmann. Leipzig 1857. 

BÄHR, KARL CHRISTIAN WILHELM FELIX: Commentar über den Brief Pauli an die 
Kolosser mit steter Berücksichtigung der ältern und neuern Ausleger. Basel 1833. 

BARDY, GUSTAVE: Die Stimme der Väter. In: Die eine Kirche. Zum Gedenken 
J. A. Möhlers 1838-1938. Hrsg. von Hermann Tüchle. Paderborn 1939, S. 63-86. 

BARNIKOL, ERNST (Hrsg.): Der Briefwechsel zwischen Strauß und Baur. In: ZKG 73 
(1962), S. 74-125. 

BARNIKOL, ERNST: Ferdinand Christian Baur als rationalistisch-kirchlicher Theologe. 
Berlin 1970. 

BAUER, KLAUS: Ferdinand Christian Baur als Kirchenhistoriker. In: BWKG 25 (1921), 
S. 1-70 und 26 (1922), S. 1-60. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Abgenöthigte Erklärung gegen einen Artikel der 
evangelischen Kirchenzeitung, herausgegeben von D. E. W. Hengstenberg, Prof. 
der Theol. an der Universität zu Berlin. Mai 1836. Aus der Tübinger Zeitschrift für 
Theologie, Jahrgang 1836. 3tes Heft, besonders abgedruckt. Tübingen 1836. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: An Herrn Dr. Karl Hase. Beantwortung des Send-
schreibens: Die Tübinger Schule. Tübingen 1855. 

BAUMGARTEN-CRUSIUS, LUDWIG FRIEDRICH O.: Lehrbuch der christlichen Dog-
mengeschichte. 1. Abt. Jena 1832. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Anzeige der beiden academischen Schriften von Dr. 
F. C. Baur: Primae rationalismi et supranaturalismi historiae capita potiora. Pars II. 

568Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
Comparatur Gnosticismus cum Schleiermacherianae theologiae indole. Tub. 1827. 
In: TZTh 1828, Erstes Stück, S. 220-264. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Apollonius von Tyana und Christus, oder das Ver-
hältniss des Pythagoreismus zum Christenthum. Hrsg. von Eduard Zeller. In: ders.: 
Drei Abhandlungen zur Geschichte der alten Philosophie und ihres Verhältnisses 
zum Christentum. Aalen 21978, S. 1-227. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Beiträge zur Erklärung der Korinthierbriefe. In: 
ThJb(T) 11 (1852), S. 1-40 u. 535-574. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Das Christenthum und die christliche Kirche der drei 
ersten Jahrhunderte. Tübingen 21860. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Das Christliche des Platonismus oder Sokrates und 
Christus. Eine religionsphilosophische Untersuchung. Tübingen 1837. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Das Manichäische Religionssystem nach den Quellen 
neu untersucht und entwikelt. Tübingen 1831. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Das Markusevangelium nach seinem Ursprung und 
Charakter. Nebst einem Anhang über Evangelium Marcion’s. Tübingen 1851. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Das Verhältniss des ersten johanneischen Briefs zum 
johanneischen Evangelium. In: ThJb(T) 16:3 (1857), S. 315-331. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Das Wesen des Montanismus nach den neuesten 
Forschungen. In: ThJb(T) 10 (1851), S. 538-594. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Der Apostel Petrus in Rom. In: TZTh (1831) Heft 4, 
S. 136-206. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Der Gegensatz des Katholicismus und Protestantismus 
nach den Principien und Hauptdogmen der beiden Lehrbegriffe. Mit besonderer 
Rücksicht auf Hrn. Dr. Möhler’s Symbolik. Tübingen 1834, 21836. 

BAUR FERDINAND CHRISTIAN: Der Kritiker und der Fanatiker in der Person des 
Herrn Heinrich W[ilhelm] J[osias] Thiersch. Zur Charakteristik der neuesten Theo-
logie. Stuttgart 1846. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Die christliche Gnosis oder die christliche Religions-
Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwiklung. Tübingen 1835. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit und 
Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Bd. 1: Das Dogma 
der alten Kirche bis zur Synode von Chalcedon. Tübingen 1841. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Die christliche Lehre von der Versöhnung in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung von der ältesten Zeit bis auf die neueste. Tübingen 
1838 (ND Hildesheim u. a. 2004, 2 Bde.). 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Die Christuspartei in der korinthischen Gemeinde, 
der Gegensatz des petrinischen und paulinischen Christenthums in der ältesten Kir-
che. In: TZTh (1831) Heft 4, S. 61-136. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Die Einleitung in das Neue Testament als theologi-
sche Wissenschaft. Ihr Begriff und ihre Aufgabe, ihr Entwicklungsgang und ihr inne-
rer Organismus. In: ThJb(T) 9:4 (1850), S. 463-566. 

BAUR; FERDINAND CHRISTIAN: Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung 
(1852). In: ders.: Ausgewählte Werke in Einzelausgaben. 2. Bd. Hrsg. von Klaus 
Scholder. Stuttgart; Bad Cannstatt 1963, S. 1-281. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Die frühen Briefe (1814-1835). Briefe. Teil 1. Hrsg. 
von Carl E. Hester. Sigmaringen 1993. 

569Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Die ignatianischen Briefe und ihr neuester Kritiker. 

Eine Streitschrift gegen Herrn Bunsen. Tübingen 1848. 
BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Die johanneische Frage, und ihre neuesten Beantwor-

tungen (durch Luthardt, Delitzsch, Brückner, Hase). In: ThJb(T) 13:2 (1854), S. 196-
287). 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Die Lehre vom Abendmahl nach Dr. L[eopold] 
I[mmanuel] Rückert: Das Abendmahl. Sein Wesen und seine Geschichte in der Al-
ten Kirche. Leipzig 1856. In: ThJb(T) 16:4 (1857), S. 533-576. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Die sogenannten Pastoralbriefe des Apostels Paulus 
aufs neue kritisch untersucht. Stuttgart; Tübingen 1835. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Die Tübinger Schule und ihre Stellung zur Gegen-
wart. Tübingen 21860. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Erwiederung auf Herrn Dr. Möhler’s neueste Pole-
mik gegen die protestantische Kirche in der Schrift: Neue Untersuchungen der 
Lehrgegensätze zwischen den Katholiken und Protestanten. Eine Vertheidigung 
meiner Symbolik gegen die Kritik des Hrn. Prof. D. Baur in Tübingen. Von 
D. J. A. Möhler, ord. Prof. der kath. Fakultät in Tübingen. Tübingen 1834 (auch in: 
TZTh 3 (1834), S. 127-248). 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Geschichte der christlichen Kirche. Bd. 2. Die christ-
liche Kirche vom Anfang des vierten bis zum Ende des sechsten Jahrhunderts in den 
Hauptmomenten ihrer Entwicklung. Tübingen 21863. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Geschichte der christlichen Kirche. Bd. 4. Kirchenge-
schichte der neueren Zeit, von der Reformation bis zum Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts. Hrsg. von Ferdinand Friedrich Baur. Tübingen 1863. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Geschichte der christlichen Kirche. Bd. 5. Kirchenge-
schichte des neunzehnten Jahrhunderts. Hrsg. von Eduard Zeller. Tübingen 1862. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Kritik der neuesten (Hengstenberg’schen) Erklärung 
der Apokalypse. In: ThJb(T) 11 (1852), S. 305-400 u. 441-469. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Kritische Beiträge zur ältesten Kirchengeschichte. In: 
ThJb(T) 4 (1845), S. 207-314. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Kritische Untersuchungen über die kanonischen 
Evangelien, ihr Verhältniß zu einander, ihren Charakter und Ursprung. Tübingen 
1847. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Paulus, der Apostel Jesu Christi. Sein Leben und 
Wirken, seine Briefe und seine Lehre. Ein Beitrag zu einer kritischen Geschichte des 
Urchristenthums. Stuttgart 1845. Zweite Auflage, hrsg. von Eduard Zeller, Leipzig: 
Bd. 1, 1866; Bd. 2, 1867. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Primae rationalismi et supranaturalismi historiae capita 
potiora. Pars I. De Gnosticorum Christianismo ideali. Tübingen 1827. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Rezension: Gottlieb Philipp Christian Kaiser: Die 
biblische Theologie, oder Judaismus und Christianismus nach der grammatisch-
historischen Interpretations-Methode, und nach der freimüthigen Stellung in die 
kritisch-vergleichende Universalgeschichte der Religionen und in die universale Re-
ligion […] In: Archiv für die Theologie und ihre neueste Literatur. Nr. 2, 1818, 
S. 656-717. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Rezension: Carl Otfried Müller: Prolegomena zu 
einer wissenschaftlichen Mythologie. In: Jahrbücher für Philologie und Paedagogik. 
Leipzig 3:1,1 bzw. 6:1 (1828), S. 3-30. 

570Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Rezension: August Ferdinand Dähne: Geschichtliche 

Darstellung der jüdisch-alexandrinischen Religions-Philosophie. In: Jahrbücher für 
wissenschaftliche Kritik. Nr. 93 (1835/2), S. 745ff. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Rezension: Richard Rothe: Die Anfänge der christli-
chen Kirche und ihrer Verfassung. In: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. 1838, 
Nr. 52-56, Sp. 416-448. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Seneca und Paulus, das Verhältniss des Stoicismus 
zum Christenthum nach den Schriften Seneca’s. In: ZWTh 1 (1858), S. 161-246 u. 
441-470. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Symbolik und Mythologie oder die Naturreligion des 
Alterthums. Stuttgart. Bd. 1, 1824 und Bd. 2, 1825. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Über den Begriff der christlichen Religions-
Philosophie, ihren Ursprung und ihre ersten Formen. In: Zeitschrift für spekulative 
Theologie. 2:2 (1837), S. 354-402. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Ueber den Ursprung des Episcopats in der christli-
chen Kirche. Prüfung des neuesten von Hrn. Dr. Rothe aufgestellten Ansicht. Tü-
bingen 1838. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Ueber den wahren Begriff des glwssaij lalein, mit 
Rücksicht auf die neuesten Untersuchungen hierüber. In: TZTh 2 (1830), S. 75-133. 

Baur, Ferdinand Christian: Ueber Philipper 2,6f. In: ThJb(T) 11:1 (1852), S. 133-144. 
BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Über die geschichtliche Bedeutung der fünfundzwan-

zig Jahre 1816-1841. Rede zur Feier des Gedächtnisses der fünfundzwanzigjährigen 
Regierung seiner Majestät des Königs Wilhelm von Württemberg am 31. Oktober 
1841 auf der Universität Tübingen. In ders. (Hrsg.): Gratulationsschrift des Gymnasi-
ums zu Tübingen für die vierte Säcularfeier der Universität Tübingen. Tübingen 
1877, S. 3-22. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Über Princip und Charakter des Lehrbegriffs der 
reformirten Kirche in seinem Unterschied von dem lutherischen, mit Rücksicht auf 
A. Schweizer’s Darstellung der reformirten Glaubenslehre. In: ThJb(T) 6:3 (1847), 
S. 309-389 und 7:3 (1848), S. 419-443. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Ueber Zweck und Veranlassung des Römerbriefs und 
die damit zusammenhängenden Verhältnisse der römischen Gemeinde. Eine histo-
risch-kritische Untersuchung. In: TZTh (1836) 3. Heft, S. 59-178. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Ueber Zweck und Gedankengang des Römerbriefs, 
nebst der Erörterung einiger paulinischer Begriffe, mit besonderer Rücksicht auf die 
Commentare von Tholuck und Philippi. In: ThJb(T) 16 (1857), S. 60-108 und 
S. 184-209. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Vergleichende Darstellung der kirchlichen Systeme. 
Vorlesung aus dem WS 1828/29. Teilweise in: Friedrich, Peter: Ferdinand Christian 
Baur als Symboliker. Göttingen 1975, S. 58-97. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte. 
Bd. I,1. Das Dogma der Alten Kirche. Von der Apostolischen Zeit bis zur Synode 
von Nicäa. Hrsg. von Ferdinand Friedrich Baur. Leipzig 1865. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte. 
Bd. III. Das Dogma der neueren Zeit. Hrsg. von Ferdinand Friedrich Baur. Leipzig 1867. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Vorlesungen über neutestamentliche Theologie. 
Hrsg. von Ferdinand Friedrich Baur. Leipzig 1864. 

571Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Vorrede zu: M’Crie, Thomas: Geschichte der Aus-

breitung und Unterdrückung der Reformation in Spanien im sechzehnten Jahrhun-
derte. Übers. von Gustav Plieninger. Stuttgart 1835, S. I-XIV. 

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Zur johanneischen Frage, 1) über Justin d[en] 
M[ärtyrer] gegen Luthardt, 2) über den Passahstreit gegen Steitz. In: ThJb(T) 16:2 
(1857), S. 209-257. 

BAUS, KARL: Von der Urgemeinde zur frühchristlichen Urkirche. HKG(J), Bd. 1. 
Freiburg 31973. 

BECKER, JÜRGEN: Das Urchristentum als gegliederte Epoche. Stuttgart 1993. 
BEHLER, ERNST: Einleitung. In: Schlegel, Friedrich: Studien zur Geschichte und 

Politik. Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, 7. Bd. München; Paderborn; Wien 
1966, S. XV-CLII. 

BEINTKER, MICHAEL: Artikel: Herrschaft Gottes / Reich Gottes VI/2. Neuzeit (ab 
1789). In: TRE 15. Berlin; New York 1986, S. 226-228. 

BERNEY, ARNOLD: Michael Ignatz Schmidt. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen 
Historiographie im Zeitalter der Aufklärung. HJB 44 (1924), S. 211-239. 

BIEMER, GÜNTER: Leben als das Kennzeichen der wahren Kirche Jesu Christi: Zur 
Ekklesiologie von Johann Adam Möhler und John Henry Newman. In: Johann 
Adam Möhler (1796-1838). Kirchenvater der Moderne. Hrsg. von Harald Wagner. 
Paderborn 1996, S. 71-97. 

BIHLMEYER, KARL: J. A. Möhler als Kirchenhistoriker, seine Leistung und Methode. 
In: ThQ 100:1 (1919), S. 134-198. 

BIHLMEYER, KARL: Möhler und die Kirchengeschichte. In: Die eine Kirche. Zum 
Gedenken J. A. Möhlers 1838-1938. Hrsg. von Hermann Tüchle. Paderborn 1939, 
S. 87-108. 

BIRKNER, HANS-JOACHIM: Deutung und Kritik des Katholizismus bei Schleiermacher 
und Hegel [1966]. In: ders.: Schleiermacherstudien. Hrsg. von Hermann Fischer. 
(Schleiermacher-Archiv, Band 16) Berlin; New York, S. 125-136. 

BLASCHKE, OLAF: Das 19. Jahrhundert: Ein zweites konfessionelles Zeitalter? In: Ge-
schichte und Gesellschaft 26:1 (2000), S. 38-75. 

BLÄSER, PETER: 25 Jahre Johann-Adam Möhler-Institut. In: Catholica 36 (1982), S. 4-14. 
BLEEK, FRIEDRICH: Beiträge zur Evangelien-Kritik. Berlin 1846. 
BORNKAMM, GÜNTER: Artikel: pre,sbuj, presbu,teroj. In: ThWNT, Bd. 6. Stuttgart 

1959, S. 651-683. 
BORNKAMM, HEINRICH (Hrsg.): Luthers Vorreden zur Bibel. Göttingen 31989. 
BÖTTGER, HEINRICH: Die Gnosis der Pastoralbriefe ist nicht die der Gnostiker des 

zweiten Jahrhunderts. Gegen die so genannten Pastoralbriefe des Apostel Paulus von 
Baur. (ders.: Beiträge zur historisch kritischen Einleitung in die Paulinischen Briefe, 
Bd. 5) Göttingen 1838. 

BRIGHT, PAMELA: Ekklesiologie und Sakramentenlehre. In: Volker Henning Drecoll 
(Hrsg.): Augustinus Handbuch. Tübingen 2007, S. 506-518. 

BROSCH, JOSEPH HERMANN: Das Übernatürliche in der katholischen Tübinger Schu-
le. Essen 1962. 

BROX, NORBERT: Das Frühchristentum. Schriften zur Historischen Theologie. Frei-
burg 2000. 

BROX, NORBERT: Der Hirt des Hermas. Göttingen 1991 (KAV 7). 
BROX, NORBERT: Kirchengeschichte des Altertums. Düsseldorf 1983. 

572Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
BRUNNER, HEINZ: Der organologische Kirchenbegriff in seiner Bedeutung für das 

ekklesiologische Denken des 19. Jahrhunderts. Frankfurt / Main 1979. 
BULTMANN, RUDOLF: Geschichtliche und übergeschichtliche Religion im Christen-

tum? (1926). In: ders.: Glauben und Verstehen. Bd. 1. Tübingen 31958. 
BULTMANN, RUDOLF: Theologie des Neuen Testaments. Tübingen 31958. 
CAMPENHAUSEN, HANS FREIHERR VON: Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in 

den ersten drei Jahrhunderten. (BHTh 14) Tübingen 1953.  
CHAILLET, PIERRE: Das mystische Prinzip der Einheit. In: Die eine Kirche. Zum 

Gedenken J. A. Möhlers 1838-1938. Hrsg. von Hermann Tüchle. Paderborn 1939, 
S. 210-240. 

CHRISTOPHERSEN, ALF: Friedrich Lücke (1791-1855). 2 Bde. Berlin; New York 1997. 
CLEMEN, CARL: Schleiermachers Glaubenslehre in ihrer Bedeutung für Vergangenheit 

und Zukunft. Gießen 1905. 
CLEMENS ALEXANDRINUS: I. Protrepticus und Paedagogus. Hrsg. von Ursula Treu. 

Berlin 31972. 
CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata Buch I-VI. Hrsg. von Otto Stählin und Ludwig 

Früchtel. Berlin 31960 (GCS: Clemens Alexandrinus Bd. 2). 
CLEMENS ALEXANDRINUS: Stromata Buch VII-VIII. Hrsg. von Otto Stählin und 

Ludwig Früchtel. Berlin 31970 (GCS: Clemens Alexandrinus Bd. 3). 
CLEMENS ROMANUS: Opera Omnia II. Lutetia (Paris) 1857 (PCC [1],2). 
CONGAR, YVES: Die Häresie, der Riß durch die Einheit. In: Die eine Kirche. Zum 

Gedenken J. A. Möhlers 1838-1938. Hrsg. von Hermann Tüchle. Paderborn 1939, 
S. 283-301. 

CONGAR, YVES: Die Lehre von der Kirche. Vom Abendländischen Schisma bis zur 
Gegenwart. Freiburg im Breisgau 1971 (Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3: 
Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. Faszikel 3d). 

CONGAR, YVES: Johann Adam Möhler 1796-1838. In: ThQ 150:1 (1970), S. 47-51. 
CONZELMANN, HANS: Grundriß der Theologie des Neuen Testaments. München 1967. 
CONZEMIUS, VICTOR: Möhler und Döllinger – Verheißungsvolle Weggenossenschaft 

und ihr jähes Ende. In: Johann Adam Möhler (1796-1838). Kirchenvater der Moder-
ne. Hrsg. von Harald Wagner. Paderborn 1996, S. 51-69. 

CORNELISSEN, ROB J. F.: Offenbarung und Geschichte. Die Frage der Vermittlung im 
Überlieferungsverständnis bei J. A. Möhler in seiner Frühzeit. Essen 1972. 

CREDNER, KARL AUGUST: Einleitung in das Neue Testament. I. Tl, 1. & 2. Abt. Halle 
1836. 

CREDNER, KARL AUGUST: Ueber die ältesten Verzeichnisse der heiligen Schriften der 
katholischen Kirche. In ThJb(T) 16:3 (1857), S. 297-314. 

CREUZER, GEORG FRIEDRICH: Die historische Kunst der Griechen in ihrer Entste-
hung und Fortbildung. Leipzig 1803. 

CREUZER, GEORG FRIEDRICH: Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders 
der Griechen. Leipzig und Darmstadt. 1. Bd., 1810; 2. Bd., 1811; 3. Bd., 1812; 4. Bd., 
1812. 

CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS: De ecclesiae catholicae unitate. Hrsg. von M. 
Bévenot. In: ders.: Opera, Bd. I. Turnhout 1972, S. 243-268. (CCSL III.1) 

CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS: De lapsis. Hrsg. von M. Bévenot. In: ders.: Opera, 
Bd. I. Turnhout 1972, S. 237-264. (CCSL III.1) 

573Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS: Epistularium. Hrsg. von G. F. Diercks. In: ders.: 

Opera, Bd. III. Turnhout 1994 und 1996 (CCSL III. B u. C, Pars III,1 u. 2). 
CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS: Opera omnia. 3 Bde. Hrsg. von Wilhelm Hartel. 

Wien 1868-71 (CSEL III,1-3). 
CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS: Über die Einheit der katholischen Kirche. In: ders.: 

Traktate. Hrsg. von Otto Bardenhewer. (BKV 34,1) Kempten 1918, S. 125-160. 
DANNENMAYER, MATTHIAS: Leitfaden in der Kirchengeschichte. Bd. 1. Wien 1797; 

Rottweil 21826. 
DANNENMAY[E]R, MATTHIAS: Institutiones historiae ecclesiasticae N.T. Bd. 1. Wien 1788. 
DANTINE, WILHELM / HULTSCH, ERIC: Die Tübinger Schule. In: Handbuch der 

Dogmen- und Theologiegeschichte, Bd. 3. Die Lehrentwicklung im Rahmen der 
Ökumenizität. Hrsg. von Carl Andresen und Adolf Martin Ritter. Göttingen 21998 
(EA 1984), S. 304-309. 

DE WETTE, WILHELM MARTIN LEBERECHT: Christliche Sittenlehre. Bd. 2.1. Berlin 1819. 
DELBRÜCK, FERDINAND: Im Geiste des echten Protestantismus liegt nichts, was innigs-

ter Achtung für echten Katholizismus widerstrebt. Eine Rede bey der Einweihung 
des neu eingerichteten Königlichen Gymnasiums zu Braunsberg den 29sten Decem-
ber 1811 gehalten. Königsberg 1811. 

DENZINGER, HEINRICH / HÜNERMANN, PETER: Enchiridion symbolorum definiti-
onum et declarationum de rebus fidei et morum. Freiburg 402005. 

DIETLEIN, WILHELM OTTO: Das Urchristenthum. Eine Beleuchtung der von der 
Schule des Dr. v. Baur in Tübingen über das apostolische Zeitalter aufgestellten 
Vermuthungen. Halle 1845. 

DREY, JOHANN SEBASTIAN: Aus den Tagebüchern über philosophische, theologische 
und historische Gegenstände. In: GEISELMANN (Hg.): Geist des Christentums und 
des Katholizismus, S. 99-192. 

DREY, JOHANN SEBASTIAN: Der katholische Lehrsatz von der Gemeinschaft der Heili-
gen, aus seiner Idee und in seiner Anwendung auf verschiedene Lehrpunkte darge-
stellt (1822). In: GEISELMANN (Hg.): Geist des Christentums und des Katholizismus, 
S. 361-388. 

DREY, JOHANN SEBASTIAN: Die Apologetik als wissenschaftliche Nachweisung der 
Göttlichkeit des Christenthums in seiner Erscheinung. 3 Bde. Mainz 1838/43/47. 

DREY, JOHANN SEBASTIAN: Ideen zur Geschichte des katholischen Dogmensystems. 
In: GEISELMANN (Hg.): Geist des Christentums und des Katholizismus, S. 235-331. 

DREY, JOHANN SEBASTIAN: Kurze Einleitung in das Studium der Theologie mit 
Rücksicht auf den wissenschaftlichen Standpunct und das katholische System. Tü-
bingen 1819. 

DREY, JOHANN SEBASTIAN: Neue Untersuchungen über die Constitutiones und Ka-
nones der Apostel : ein historisch-kritischer Beitrag zur Literatur der Kirchenge-
schichte und des Kirchenrechts. Tübingen 1832. 

[DREY, JOHANN SEBASTIAN]: Rezension: Johann Gottlieb Rätze: Das Suchen nach 
Wahrheit oder Vergleichung der katholischen und protestantischen Kirche mit der 
apostolischen der ersten Jahrhunderte. Leipzig 1823. In: ThQ 5 (1823), S. 450-484. 

DROBNER, HUBERTUS R.: Artikel: Kirchenväter. In: LThK, Band 6. Freiburg im 
Breisgau 31997, Sp. 70-71. 

[DUTTLINGER, JOHANN GEORG]: Denkschrift für die Aufhebung des den katholischen 
Geistlichen vorgeschriebenen Cölibates. Mit drei Actenstücken. Freiburg 1828. 

574Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de

http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/LNG=DU/DB=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Constitutiones
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/LNG=DU/DB=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Kanones
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/LNG=DU/DB=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Kanones


 
EBELING, GERHARD: Die Geschichtlichkeit der Kirche und ihrer Verkündigung als 

theologisches Problem. Drei Vorlesungen. Tübingen 1954. 
EBELING, GERHARD: Kirchengeschichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen 

Schrift. Tübingen 1947. 
Ecclesiastica Historia integram ecclesiae Christi ideam […]. Centuriae 1-3. Basel 1559. 
EHRHARD, ALBERT: Urkirche und Frühkatholizismus. Bonn 1935 (Die Katholische 

Kirche im Wandel der Zeiten 1. Bd., 1. Tl.). 
EICHHORN, JOHANN GOTTFRIED: Einleitung in das Neue Testament. Bd. 3.1. Leipzig 

1812. 
EISEN, UTE E.: Amtsträgerinnen im frühen Christentum. Epigraphische und literari-

sche Studien. Göttingen 1996. 
ENGEL, HEINRICH: Gemeinschaft in pädagogisch-anthropologischer und theologisch-

anthropologischer Dimension aufgezeigt an Leben und Werk Johann Adam Möh-
lers. Bonn 1983. 

EPIPHANIUS: Panarion haereses 1-33. In: ders.: Ancoratus und Panarion haereses 1-33. 
Hrsg. von Karl Holl. Leipzig 1915 (GCS, 25). 

Epistula Clementis ad Iacobum. In: Homilien. Die Pseudoklementinen, Bd. 1. Hrsg. 
von Bernhard Rehm. Berlin 21969 (GCS 42). S. 5-22. 

ERB, ALFONS: Gelebtes Christentum. Charakterbilder aus dem deutschen Katholizis-
mus des 19. Jahrhunderts. Freiburg 21940. 

ESCHWEILER, KARL: Johann Adam Möhlers Kirchenbegriff. In: Verzeichnis der Vorle-
sungen an der Staatl. Akademie zu Braunsberg im SS 1930, S. 1-63 und im WS 
1930/31, S. 65-175. Braunsberg 1930. 

ESNIG: Marcions Glaubenssystem. Mit einem Anhange: Ueber das Verhältniss der 
Lehre Mani’s zum Parsismus. Aus dem Armenischen übersetzt von Carl Friedrich 
Neumann. In: ZHTh 4,1 (1834), S. 71-78. 

EWALD, HEINRICH: Ursprung und Wesen der Evangelien II. In: JBW 2 (1849, erschie-
nen 1850) S. 180-224. 

FELS, HEINRICH: Johann Adam Möhler. Der Weg seines geistigen Werdens. Limburg 1939. 
FICHTE, JOHANN GOTTLIEB: Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprung der Sprache 

(1795). In: ders.: Gesamtausgabe, Bd. I,3. Hrsg. von Reinhard Lauth und Hans Jacob. 
Stuttgart 1966, S. 91-127. 

FITSCHEN, KLAUS: Die Zivilkonstitution des Klerus von 1790 als revolutionäres Kir-
chenreformprogramm im Zeichen der Ecclesia primitiva. In: HJ 117:2 (1997), S. 378-
405. 

FITSCHEN, KLAUS: Mosheim, Melanchthon und die Irenik in der Kirchengeschichte. 
In: Günter Frank / Ulrich Köpf (Hrsg.): Melanchthon und die Neuzeit. Stuttgart 
2003, S. 95-109. 

FINSTERHÖLZL, JOHANN / FRIES, HEINRICH: Artikel: Unfehlbarkeit. In: Sacramentum 
Mundi. Band IV. Freiburg 1969, Sp. 1052-1062. 

FITZER, JOSEPH: Moehler and Baur in controversy. 1974. 
FLEISCHER, DIRK: Der Strukturwandel der evangelischen Kirchengeschichtsschreibung 

im 18. Jahrhundert. In: ders. und Blanke, Horst Walter (Hrsg.): Aufklärung und His-
torik. Aufsätze zur Entwicklung der Geschichtswissenschaft, Kirchengeschichte und 
Geschichtstheorie in der deutschen Aufklärung. Waltrop 1991, S. 141-159. 

FLEURY, CLAUDIUS: Acht Abhandlungen über die Kirchengeschichte. Übersetzt von 
Johann Baptist Strobl. Augsburg 1774. 

575Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
FLEURY, CLAUDIUS: Algemeine Kirchengeschichte des Neuen Testaments vom An-

fang der christlichen Zeitrechnung bis auf gegenwärtige Zeit. Bd. 1. Frankfurt; 
Leipzig 1752. 

FLEURY, CLAUDIUS: Histoire ecclésiastique. 32 Bde. Paris 1724-1733. 
FLÜGGE, CHRISTIAN WILHELM: Einleitung in das Studium und in die Literatur der 

Religions- und Kirchengeschichte, besonders der christlichen. Göttingen 1801. 
FÖRSTER, HANS: Die Anfänge von Weihnachten und Epiphanias. Tübingen 2007. 
FRAEDRICH, GUSTAV: Ferdinand Christian Baur der Begründer der Tübinger Schule 

als Theologe, Schriftsteller und Charakter. Gotha 1909. 
FREY, JÖRG: Apostelbegriff, Apostelamt und Apostolizität. Neutestamentliche Perspek-

tiven zur Frage nach der ›Apostolizität‹ der Kirche. In: das kirchliche Amt in aposto-
lischer Nachfolge. Bd. 1. Grundlagen und Grundfragen. Hrsg. von Theodor Schnei-
der und Gunther Wenz. Freiburg 2004, S. 91-188. 

FRIEDRICH, JOHANN: Johann Adam Möhler, der Symboliker. Ein Beitrag zu seinem 
Leben und seiner Lehre aus seinen eigenen und anderen ungedruckten Papieren. 
München 1894. 

FRIEDRICH, PETER: Ferdinand Christian Baur als Symboliker. Göttingen 1975. 
FUCHS, JOSEF S. J.: Magisterium Ministerium Reginem. Vom Ursprung einer ekkle-

siologischen Trilogie. Bonn 1940. 
FÜRST, WALTER: Artikel: Hirscher, Johann Baptist. In: LThK, Bd. 5. Freiburg 31996, 

Sp. 153-154. 
GAMS, PIUS BONIFACIUS: Ausgang und Ziel der Geschichte. Tübingen 1850. 
GARDT, ANDREAS: Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland. Vom Mittelal-

ter bis ins 20. Jahrhundert. Berlin; New York 1999. 
GEERLINGS, WILHELM: Artikel: Ambrosiaster. In: Lexikon der antiken christlichen 

Literatur. Hrsg. von Siegmar Köpp u. Wilhelm Geerlings. Freiburg 32002, S. 18f. 
GEIGER, WOLFGANG: Spekulation und Kritik. Die Geschichtstheologie Ferdinand 

Christian Baurs. München 1964. 
GEISELMANN. JOSEF RUPERT: Der Wandel des Kirchenbewußtseins und der Kirch-

lichkeit in der Theologie Johann Adam Möhlers. In: Sentire Ecclesiam. Das Be-
wußtsein von der Kirche als gestaltende Kraft der Frömmigkeit. Hrsg. von Jean 
Daniélou und Herbert Vorgrimler. Freiburg im Breisgau 1961, S. 531-675. 

GEISELMANN, JOSEF RUPERT: Die Katholische Tübinger Schule. Ihre theologische 
Eigenart. Freiburg im Breisgau 1964. 

GEISELMANN, JOSEF RUPERT: Die theologische Anthropologie Johann Adam Möhlers. 
Ihr geschichtlicher Wandel. Freiburg 1955. 

GEISELMANN, JOSEF RUPERT: Einheit und Liebe. Ihr Gestaltwandel in Möhlers Theo-
logie der Kirche. In: Die eine Kirche. Zum Gedenken J. A. Möhlers 1838-1938. 
Hrsg. von Hermann Tüchle. Paderborn 1939, S. 135-209. 

GEISELMANN, JOSEPH RUPERT (Hg.): Geist des Christentums und des Katholizismus. 
Ausgewählte Schriften katholischer Theologie im Zeitalter des deutschen Idealismus 
und der Romantik. Mainz 1940. 

GEISELMANN, JOSEF RUPERT: Johann Adam Möhler und die Entwicklung seines Kir-
chenbegriffes. In: ThQ 112:1 (1931), S. 1-91. 

GEISELMANN, JOSEF RUPERT: Kirche und Frömmigkeit in den geistigen Bewegungen 
der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts. In: Sentire Ecclesiam. Das Bewußtsein von 

576Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
der Kirche als gestaltende Kraft der Frömmigkeit. Hrsg. von Jean Daniélou und 
Herbert Vorgrimler. Freiburg im Breisgau1961, S. 474-530. 

GEISELMANN, JOSEF RUPERT: Lebendiger Glaube aus geheiligter Überlieferung. Der 
Grundgedanke der Theologie Johann Adam Möhlers und der Katholischen Tübin-
ger Schule. Freiburg 1966 [EA 1942]. 

GEISSER, HANS FRIEDRICH: Glaubenseinheit und Lehrentwicklung bei Johann Adam 
Möhler. Göttingen 1971. 

GIESELER, JOHANN KARL LUDWIG: Lehrbuch der Kirchengeschichte. Bd. 1. Darmstadt; 
Bonn 1824. 

GIESELER, JOHANN KARL LUDWIG: Rezension. 1) Heidelberg, b. Mohr und Winter: 
Commentatio da historiam religionum veterum illustrandam pertinens de doctrina 
gnostica. Scripsit Ernest. Anton. Lewald, Dr. Phils. 1818. XIII u. 157 S. 8. 2) Berlin, 
b. Dümmler: Genetische Entwickelung der vornehmsten gnostischen Systeme, von 
Dr. Aug. Neander, ord. Prof. an d. Königl. Univ. Zu Berlin und Consistorialrathe. 
1818. VIII u. 421 S. 8. In: Allgemeine Literatur-Zeitung. Halle; Leipzig 1823, Erster 
Band. April. Nr. 104, Sp. 825-832, Nr. 105, Sp. 833-840, Nr. 106, Sp. 841-848, 
Nr. 107, Sp. 849-856. 

GIESELER, JOHANN KARL LUDWIG: Ueber die Nazaräer und Ebioniten. In: Kirchenhis-
torisches Archiv. Hrsg. von Karl Friedrich Stäudlin und Heinrich Gottlieb Tzschir-
ner. Halle 1819, Bd. 4,2, S. 279-330. 

GNILKA, JOACHIM: Die frühen Christen. Ursprünge und Anfang der Kirche. Freiburg 1999. 
GOYAU, GEORGES: Frohes Streben zur Einheit. In: Die eine Kirche. Zum Gedenken 

J. A. Möhlers 1838-1938. Hrsg. von Hermann Tüchle. Paderborn 1939, S. 57-62. 
GRAF, FRIEDRICH WILHELM: Ferdinand Christian Baur (1792-1860). In: Klassiker der 

Theologie. Bd. 2. Von Richard Simon bis Dietrich Bonhoeffer. Hrsg. von Heinrich 
Fries und Georg Kretschmar. München 1983, S. 89-110. 

GRITZ, MARTIN: Kirchengeschichte als Geschichte des Christentums. Anmerkungen 
zur Konzeption eines christlichen Geschichtsbildes bei Johann Adam Möhler. In: 
ZKG 101 (1990), S. 249-266. 

GROSS, WERNER: Das Wilhelmsstift Tübingen 1817-1869. Theologenausbildung im 
Spannungsfeld von Staat und Kirche. Tübingen 1978 (Contubernium 32). 

GRÜNEPÜTT, KATRIN: Artikel: Ursprache. In: HWPh, Bd. 11. Darmstadt 2001, 
Sp.412-417. 

GUGGISBERG, KURT: Das Christentum in Hallers »Restauration der Staatswissen-
schaft«. In: ZKG LV (1936), S. 193-226. 

GÜLZOW, HENNEKE: Cyprian und Novatian. Der Briefwechsel zwischen den Ge-
meinden in Rom und Karthago zur Zeit der Verfolgung des Kaisers Decius. Tübin-
gen 1975 (BHTh 48). 

GÜNTHER, ANTON: Der letzte Symboliker. Eine durch die Werke Doctor J. A. Möh-
ler’s und Doctor F. C. Baurs veranlaßte Schrift, in Briefen. Wien 1834. 

HAENDLER, GERT: Die Rolle des Papsttums in der Kirchengeschichte bis 1200. Ein 
Überblick und achtzehn Untersuchungen. Göttingen 1993. 

HAGENBACH, KARL RUDOLF: Artikel: Kirchengeschichte. In: Real-Encyklopädie für 
protestantische Theologie und Kirche. 7. Bd. Stuttgart; Hamburg 1857, S. 622-634. 

HALLER, KARL LUDWIG: Theorie der geistlichen Staaten und Gesellschaften. Win-
terthur. Erster Band 1821, Zweyter Band 1834. 

HANSSLER, BERNHARD: Christliches Spektrum. Frankfurt a. Main 1963. 

577Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
HARNACK, ADOLF VON: Das Wesen des Christentums [EA 1900]. Hrsg. v. Trutz 

Rentorff. Gütersloh 1999. 
HARNACK: Die Lehre der zwölf Apostel nebst Untersuchungen zur ältesten Geschichte 

der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts. Leipzig 1884 (TU 2/1). 
HARNACK, ADOLF VON: Lehrbuch der Dogmengeschichte. 3 Bde. Freiburg 21888-1890. 
HASE, KARL AUGUST VON: Die Tübinger Schule. Ein Sendschreiben an Herrn Dr. 

Ferdinand Christian Baur. Leipzig 1855. 
HASE, KARL AUGUST VON: Gnosis oder protestantisch-evangelische Glaubenslehre für 

die Gebildeten in der Gemeinde wissenschaftlich dargestellt. Erster Band. Leipzig 21869. 
HASE, KARL AUGUST VON: Kirchengeschichte. Lehrbuch für academische Vorlesun-

gen. Leipzig 21836 (EA 1834). 
HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH: Vorlesungen über die Geschichte der Philoso-

phie. Bd. 1-3. Frankfurt 42003. 
HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH: Vorlesungen über die Philosophie der Religi-

on. Bd. 1, Frankfurt 1995; Bd. 2, Frankfurt 1969. 
HELLWAG, JULIUS: Die Vorstellung von der Präexistenz Christi in der ältesten Kirche. 

In: ThJb(T) 7 (1848), S. 144-161 u. 227-263. 
HEILER, FRIEDRICH: Der Katholizismus. Seine Idee und seine Erscheinung. München 

1970 (EA 1923). 
HENKE, ERNST LUDWIG THEODOR: Stäudlin, Karl Friedrich. In: Real-Encyklopädie 

für protestantische Theologie und Kirche. 14. Bd. Gotha 1861, S. 774-775. 
HENKE, HEINRICH PHILIPP KONRAD: Allgemeine Geschichte der christlichen Kirche 

nach der Zeitfolge. Erster Theil. Nach sorgfältiger Durchsicht herausgegeben und 
fortgesetzt von Johann Severin Vater. Braunschweig 51818. 

HENKE, HEINRICH PHILIPP KONRAD: Geschichte der Jüdischen und Christlichen 
Religion für den ersten Unterricht. Leipzig 31805. 

HERBST, MAGDALENA: Karl von Hase als Kirchenhistoriker. Tübingen 2012. 
HERDER, JOHANN GOTTFRIED: Abhandlung über den Ursprung der Sprache. 1772. In: 

ders.: Sämmtliche Werke. Bd. 5. Hrsg. von Bernhard Suphan, Berlin 1891S. 1-147. 
HERDER, JOHANN GOTTFRIED: Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts. Eine 

nach Jahrhunderten enthüllte Heilige Schrift. Hrsg. von Johann Georg Müller. Tü-
bingen 1806 (EA 1774). 

HERDER, JOHANN GOTTFRIED: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 
1. und 2. Tl. In: ders.: Sämmtliche Werke. Bd. 13. Hrsg. von Bernhard Suphan. Ber-
lin 1887. 

HERODOT: Historien. Übersetzt von A. Horneffer. Hrsg. von H. W. Haussig. Stutt-
gart 41971. 

HESTER, CARL E.: Gedanken zu Ferdinand Christian Baurs Entwicklung als Historiker 
anhand zweier unbekannter Briefe. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte 84 (1973), 
S. 249-269. 

HEUSSI, KARL: Kompendium der Kirchengeschichte. Tübingen 161981. 
HEYDENREICH, AUGUST LUDWIG CHRISTIAN: Die Pastoralbriefe Pauli. Bd. 1. Hada-

mar 1826. 
HILGENFELD, ADOLF: Das Evangelium und die Briefe Johannis, nach ihrem Lehrbegriff 

dargestellt. Halle 1849. 

578Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
HILGENFELD, ADOLF: Das Markus-Evangelium, nach seiner Composition, seiner Stel-

lung in der Evangelien-Literatur, seinem Ursprung und Charakter dargestellt. 
Leipzig 1850. 

HILGENFELD, ADOLF: Die apostolischen Väter, Untersuchungen über Inhalt und Ur-
sprung der unter ihrem Namen erhaltenen Schriften. Halle 1853 

HILGENFELD, ADOLF: Ferdinand Christian Baur nach seiner wissenschaftlichen Entwi-
ckelung und Bedeutung. In: Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 36:1 (1893), 
S. 222-244. 

HILGENFELD, ADOLF: Kritische Untersuchungen über die Evangelien Justin’s, der 
clementinischen Homilien und Marcion’s. Halle 1850. 

HIERONYMUS, SOPHRONIUS EUSEBIUS: Contra Iohannem. Hrsg. von J.-L. Feiertag. 
Turnhout 1999. 

HIERONYMUS, SOPHRONIUS EUSEBIUS: Commentarius in Epistulam Pauli Apostoli ad 
Titum. In ders.: Commentatrii in Epistulas Pauli Apostoli ad Titum et ad Philemon. 
Hrsg. von Federoca Bucchi. Turnhout 2003, S. 1-73. 

HIERONYMUS, SOPHRONIUS EUSEBIUS: De viris inlustribus. Hrsg. von Carl Albrecht 
Bernoulli. Freiburg 1895, ND Frankfurt 1968. 

HIRSCH, EMANUEL: Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammen-
hang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens. Bd. V.2. Güters-
loh 21960. 

HIRSCHER, JOHANN BAPTIST: Die kirchlichen Zustände der Gegenwart. Tübingen 1849. 
HIRSCHER, JOHANN BAPTIST: Rezension: [Johann Anton Sulzer]: Die erheblichsten 

Gründe für und gegen das katholisch-kirchliche Cölibatsgesetz und [von Johann 
Georg Weinmann] Soll der Cölibat der katholischen Geistlichkeit ferner fortbeste-
hen; oder soll er aufgegeben werden. In: ThQ 2 (1820), S. 637-670. 

HODGSON, PETER C.: The Formation of Historical Theology. A Study of Ferdinand 
Christian Baur. New York 1966. 

HOLZEM, ANDREAS: Weltversuchung und Heilsgewißheit. Kirchengeschichte im 
Katholizismus des 19. Jahrhunderts. Altenberge 1995. 

Homilien. Die Pseudoklementinen, Bd. 1. Hrsg. von Bernhard Rehm. Berlin 21969 
(GCS 42). 

HORNIG, GOTTFRIED: Baurs Verständnis der Dogmengeschichte. In: Handbuch der 
Dogmen- und Theologiegeschichte. Band 3. Die Lehrentwicklung im Rahmen der 
Ökumenizität. Hrsg. von Carl Andresen und Adolf Martin Ritter. Göttingen 21998 
(EA 1984), S. 162-164. 

HORTIG, JOHANN NEPOMUK: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte. Lands-
hut. Bd. 1, 1826; Bd. 2,1, 1827; Bd. 2,2, fortgesetzt und beendet von Johann Joseph 
Ignaz Döllinger, 1828. 

IRENÄUS VON LYON: Adversus Haereses I-V. Übersetzt und eingeleitet von Norbert 
Brox. Freiburg i. Brsg. 1993ff.. 

JEDIN, HUBERT: Einführung in die Kirchengeschichte. In: HKG(J), Bd. 1. Freiburg 
31973, S. 1-55. 

JOSEPHUS, FLAVIUS: Geschichte des jüdischen Krieges. Hrsg. von Heinrich Clementz. 
Wiesbaden 101993. 

JUSTIN DER MÄRTYRER: Apologie pour les chrétiens. Hrsg. von Charles Munier. Paris 
2006. 

579Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
JUSTIN DER MÄRTYRER: Dialogus cum Tryphone. Hrsg. v. Miroslav Marcovich. 

Berlin; New York 1997. 
KAISER, GOTTLIEB PHILIPP CHRISTIAN: Die biblische Theologie, oder Judaismus und 

Christianismus nach der grammatisch-historischen Interpretationsmethode, und nach 
der freymüthigen Stellung in die kritisch-vergleichende Universalgeschichte der Re-
ligionen und in die universale Religion. Erlangen, Bd. 1, 1813, Bd. 2,1 1814. 

KANT, IMMANUEL: Der Streit der Fakultäten. (EA 1798) Hrsg. von Horst D. Brand 
und Piero Giordanetti. Hamburg 2005. 

KANT, IMMANUEL: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. 
1784. In ders.: Werke in sechs Bänden, Bd. 6. Hrsg. von Rolf Toman. Köln 1995, 
S. 143-161. 

KANT, IMMANUEL: Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von Jens Timmermann. Ham-
burg 1998. 

KÄSEMANN, ERNST: Eine Apologie der urchristlichen Eschatologie. In: ders.: Exegeti-
sche Versuche und Besinnungen. Erster Band. Göttingen 51967, S. 135-157. 

KÄSEMANN, ERNST: Begründet der neutestamentliche Kanon die Einheit der Kirche? 
In: ders.: Exegetische Versuche und Besinnungen. Erster Band. Göttingen 51967, 
S. 214-223. 

KÄSEMANN, ERNST: Kritische Analyse. In: ders. (Hrsg.): Das Neue Testament als 
Kanon. Berlin 1973, S. 336-398. 

KÄSEMANN:, ERNST Neutestamentliche Fragen von heute. In: ders.: Exegetische 
Versuche und Besinnungen. Zweiter Band. Göttingen 21965, S. 11-31. 

KÄSEMANN, ERNST: Paulus und der Frühkatholizismus. In: ders.: Exegetische Versu-
che und Besinnungen. Zweiter Band. Göttingen 21965, S. 239-252. 

KASTNER, JOHANN BAPTIST: Über das Urchristenthum nebst Antwort an die Gegner 
der Schrift: Würde und Hoffnung der katholischen Kirche. Sulzbach 1824. 

KASTNER, JOHANN BAPTIST: Würde und Hoffnung der katholischen Kirche mit 
Rücksichtnahme auf die protestantische Kirche. Sulzbach 1822. 

KATERKAMP, THEODOR: Geschichte der Religion bis zur Stiftung einer allgemeinen 
Kirche. Zur Einleitung in die Kirchengeschichte. (Universal-historische Darstellung 
des Lebens nach der irdischen und überirdischen Beziehung des Menschen. Philoso-
phie und Geschichte.) Münster 1819. 

KATERKAMP, THEODOR: Kirchengeschichte, Bd. 1 = Des ersten Zeitalters der Kir-
chengeschichte erste Abtheilung: Die Zeit der Verfolgungen. Münster 1823. 

KATERKAMP, THEODOR: Ueber den Primat des Apostels Petrus und seiner Nachfolger. 
Münster 1820. 

KAUFMANN, FRANK: Foundations of Modern Church History. New York 1992. 
KELLER, ERWIN: Johann Baptist Hirscher (1788-1865). In: Katholische Theologen 

Deutschlands im 19. Jahrhundert, Bd. II. Hrsg. von Heinrich Fries und Georg 
Schwaiger. München 1975, S. 40-68. 

KESTNER, AUGUST: Die Agape oder der geheime Weltbund der Christen, von Cle-
mens von Rom unter Domitians Regierung gestiftet. Jena 1819. 

KIRCHHOF, TOBIAS: Der Tod Schleiermachers. Prozess und Motive, Nachfolge und 
Gedächtnis. Leipzig; Berlin 2006. 

KIST, NICOLAAS CHRISTIAN: Ueber den Ursprung der bischöflichen Gewalt in der 
christlichen Kirche, in Verbindung mit der Bildung und dem Zustande der frühesten 
Christengemeinden. In: ZHTh 2 (1833), St. 2, S. 46-90. 

580Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
KLEIN, RICHARD: Artikel: Rom III. In: TRE, Band 29. Berlin; New York 1998, 

S. 357-365. 
KLINGER, ELMAR: Offenbarung im Horizont der Heilsgeschichte. Zürich; Einsiedeln; 

Köln 1969. 
KLÜPFEL, KARL: Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen. Aalen 1977 

(EA 1849).  
KNÖPFLER, ALOIS: Johann Adam Möhler. Ein Gedenkblatt zu dessen hundertsten 

Geburtstag. München 1896. 
KNÖPFLER, ALOIS: Kirchengeschichte. In: Kirchenlexikon oder Encyklopädie der 

katholischen Theologie und ihrer Hülfswissenschaften. 7. Bd. Freiburg im Breisgau 
21891, Sp. 529-577. 

KNUTH, HANS CHRISTIAN: Ferdinand Christian Baurs »Paulus« und sein Verhältnis zu 
Hegel in der Spätzeit. In: Paulus, Apostel Jesu Christi. Festschrift für Günter Klein. 
Hrsg. von Michael Trowitzsch. Tübingen 1998, S. 227-244. 

KOCH, STEFAN: Rechtliche Regelung von Konflikten im frühen Christentum. Tübin-
gen 2004. 

KÖHLER, JOACHIM: Johann Adam Möhler. In: Greschat, Martin (Hrsg.): Gestalten der 
Kirchengeschichte. Die neueste Zeit I. Bd. 9:1. Stuttgart 1985, S. 139-159. 

KÖHLER, JOACHIM: Priesterbild und Priesterbildung bei Johann Adam Möhler (1796 
bis 1838). Ein Kommentar zu Möhlers kirchengeschichtlicher Antrittsvorlesung »De 
seminaiorum theologicorum origine et progressu« aus dem Jahre 1829. In: Rein-
hardt, Rudolf (Hrsg.): Tübinger Theologen und ihre Theologie. (Contubernium, 
Bd. 16) Tübingen 1977, S. 167-196. 

KÖHLER, JOACHIM: War Johann Adam Möhler (1796-1838) ein Plagiator? Beobach-
tungen zur Arbeitstechnik und zu den literarischen Abhängigkeiten in der Katholi-
schen »Tübinger historisch-kritischen Schule« des 19. Jahrhunderts. In: ZKG 86 
(1975), S. 186-207. 

KÖPF, ULRICH: Ferdinand Christian Baur als Begründer einer konsequenten histori-
schen Theologie. In: ZThK 89 (1992), S. 440-461. 

KÖSTLIN, JULIUS: Die Einheit und die Mannigfaltigkeit in der neutestamentlichen 
Lehre. In: JDTh 2 (1857), S. 327-386. 

KRETSCHMAR, GEORG: Das Bischofsamt als geistlicher Dienst in der Kirche anhand 
der altkirchlichen und reformatorischen Weihegebete. In: ders.: Das bischöfliche 
Amt. Kirchengeschichtliche und ökumenische Studien zur Frage des kirchlichen 
Amtes. Hrsg. von Dorothea Wendebourg. Göttingen 1999, S. 237-276. 

KRETSCHMAR, GEORG: Ein Beitrag zur Frage nach dem Ursprung frühchristlicher 
Askese. In: ZThK 61 (1964), S. 27-67. 

KRETSCHMAR, GEORG: Frühkatholizismus. Die Beurteilung theologischer Entwick-
lungen im späten Ersten und im Zweiten Jahrhundert. In: ders.: Das bischöfliche 
Amt. Kirchengeschichtliche und ökumenische Studien zur Frage des kirchlichen 
Amtes. Hrsg. von Dorothea Wendebourg. Göttingen 1999, S. 42-57. 

KUSTERMANN, ABRAHAM PETER: Artikel: Drey, Johann Sebastian. In: LThK, Bd. 3. 
Freiburg 31995, Sp. 373-374. 

LACHNER, RAIMUND: Das ekklesiologische Denken Johann Sebastian Dreys. Ein 
Beitrag zur Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts. Frankfurt/Main u. a. 1986. 

LAGAUDE, JENNY: Die Konversion des Friedrich Leopold Graf zu Stolberg – Motive 
und Reaktionen. Leipzig; Berlin 2006. 

581Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
LAMPE, PETER: Die stadtrömischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten. 

Untersuchungen zur Sozialgeschichte. Tübingen 21989. 
LANDERSDORFER, ANTON: Artikel: Sailer, Johann Michael (1751-1832). In: TRE 29, 

S. 638-641. 
LANG, WILHELM (Hrsg.): Ferdinand Baur und David Friedrich Strauß. In: Preußische 

Jahrbücher. Hrsg. von Hans Delbrück. Berlin. Bd. 160. April-Juni 1915, S. 475-504 
u. Bd. 161. Juli-September 1915, S. 123-144. 

LANGE, LOBEGOTT: Die Ebioniten und Nicolaiten der apostolischen Zeit und das 
Verhältniß der neutestamentlichen Schriften zu ihnen. Leipzig 1828. 

LAUCHERT, FRIEDRICH: Artikel: Alzog, Johannes Baptist. In: ADB, Bd. 45, Leipzig 
1900, S. 759-761. 

LAWRENCE, JOSEPH P.: Der ewige Anfang. Zum Verhältnis von Natur und Geschichte 
bei Schelling. Tübingen 1984. 

LEHMUS, ADAM THEODOR ALBERT FRANZ: Die Rechtfertigungslehre der evangeli-
schen Kirche in ihren Hauptmomenten dargestellt, und gegen die auf sie gerichteten 
Angriffe des Herrn Dr. Möhler vertheidigt. Nebst zwei Anhängen. Nürnberg 1836. 

LENZENWEGER, JOSEF u. a. (Hgg.): Geschichte der katholischen Kirche. Graz, Wien, 
Köln 1986. 

LEPPIN, VOLKER: Wie reformatorisch war die Reformation? In: ZThK 99:2 (2002); 
S. 162-176. 

Les constitution apostolique. Hrsg. von Marcel Metzger. 3 Bde. Paris 1985-1987 (SC 
320, 329 u. 336). 

LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM: Hamburgische Dramaturgie I. In: ders. Werke und 
Briefe. Bd. 6: Werke 1767-1769. Frankfurt am Main 1985, S. 181-442. 

LEWALD, ERNST ANTON: Commentatio ad historiam religionum veterum illustrandam 
pertinens de doctrina gnostica. Heidelberg 1818. 

LIEBIG, HEINZ: Ferdinand Baurs Kritik an Schleiermachers Glaubenslehre. In: ZThK 
54 (1957), S. 225-243. 

LIETZMANN, HANS: Geschichte der Alte Kirche. Bd. 2: Ecclesia catholica. Berlin 21953. 
[LIPSIUS, RICHARD ADALBERT?]: Ferdinand Christian Baur und die Tübinger Schule. 

In: Unsere Zeit. Jb. zum Conversations-Lexikon. Bd. 6. Leipzig 1862, S. 229-254. 
LOCHERER, JOHANN NEPOMUK: Geschichte der christlichen Religion und Kirche. 

9 Bde. Ravensburg 1824-1834. 
LÖSCH, STEPHAN (Hg.): Briefe des jungen Karl Joseph Hefele (1834-1846). In: ThQ 

119:1 (1938), S. 3-59. 
LÖSCH, STEPHAN: Der Geist der Ecclesia und das Werden ihrer sichtbaren Form: Der 

Weg von ›Einheit‹ zu ›Athanasius‹. In: Die eine Kirche. Zum Gedenken 
J. A. Möhlers 1838-1938. Hrsg. von Hermann Tüchle. Paderborn 1939, S. 241-257. 

LÖSCH, STEPHAN: Die Anfänge der Tübinger Theologischen Quartalschrift (1819-1831). 
Gedenkgabe zum 100. Todestag Joh. Ad. Möhlers. Rottenburg 1938. 

LÖSCH, STEPHAN: J. A. Möhler und die Lehre von der Entwicklung des Dogmas. In: 
ThQ 99:1 (1917/18), S. 28-59 und ThQ 99:2 (1917/18), S. 129-152. 

LÖSCH, STEPHAN: Prof. Dr. Adam Gengler 1799-1866. Die Beziehungen des Bamber-
ger Theologen zu J. J. I. Döllinger und J. A. Möhler. Ein Lebensbild mit Beigabe 
von 80 bisher unbekannten Briefen darunter 47 neuem Möhler-Briefen. Zugleich 
ein Beitrag zur Gelehrtengeschichte Bambergs im XIX. Jahrhundert. Würzburg 1963 

582Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
(=Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte, Reihe IX, Darstel-
lungen aus der Fränkischen Geschichte, Bd. 17). 

LÜCKE, FRIEDRICH: Commentar über die Schriften des Evangelisten Johannes. Bd. 1. 
Bonn 1840. 

LUTHER, MARTIN: Vorrede auf das Neue Testament (1522). In: Bornkamm, Heinrich 
(Hrsg.): Luthers Vorreden zur Bibel. Göttingen 31989, S. 167-172. 

LUTHER, MARTIN: Vom Papsttum zu Rom wider den hochberühmten Romanisten 
zu Leipzig. 1520. In: WA 6, S. 277-324. 

LUZ, ULRICH: Erwägungen zur Entstehung des »Frühkatholizismus«. Eine Skizze. In: 
ZNW 65 (1974), S. 88-111. 

MAISTRE, JOSEPH DE: Du Pape. Lyon 1819. 
MAISTRE, JOSEPH DE: De léglise Gallicane dans son rapport avec le Souverain Pontife 

pour servir de suite à louvrage intitulé Du Pape. Lyon 1821. 
MARCA, PETRUS DE: Dissertationum de concordia sacerdotii et imperii seu de liberta-

tibus ecclesiae Gallicanae. Tomus III. Neapel 1771. 
MARKSCHIES, CHRISTOPH: Apostolizität und andere Amtsbegründungen in der Anti-

ke. In: das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge. Bd. 1. Grundlagen und 
Grundfragen. Hrsg. von Theodor Schneider und Gunther Wenz. Freiburg 2004, 
S. 296-334. 

MARKSCHIES, CHRISTOPH: Die eine Reformation und die vielen Reformen oder 
Braucht evangelische Kirchengeschichtsschreibung Dekadenzmodelle. In ZKG 106 
(1995), S. 70-97. 

MARXSEN, WILLI: Der »Frühkatholizismus« im Neuen Testament. Neukirchen 1958. 
MARXSEN, WILLI: Die Nachfolge der Apostel. Methodische Überlegungen zur neutes-

tamentlichen Begründung des kirchlichen Amtes. In: ders.: Der Exeget als Theolo-
ge. Vorträge zum Neuen Testament. Gütersloh 21969, S. 75-90. 

MATTER, JACQUES: Kritische Geschichte des Gnosticismus und seines Einflusses auf 
die religiösen und philosophischen Sekten der sechs ersten Jahrhunderte der christli-
chen Zeitrechnung. Übersetzt von Christian Heinrich Dörner. 2 Bde. Heilbronn 
1833 [franz. EA 1828]. 

MAURER, WILHELM: Der Organismusgedanke bei Schelling und in der Theologie der 
Katholischen Tübinger Schule. In: KuD 8 (1962), S. 202-216. 

MAY, GERHARD: Schöpfung aus dem Nichts. Die Entstehung der Lehre von der 
creatio ex nihilo. Berlin; New York 1978. 

MAY, GEORG: Mit Katholiken zu besetzende Professuren an der Universität Tübingen 
von 1817-1945. Ein Beitrag zur Ausbildung der Studierenden katholischer Theologie, 
zur Verwirklichung der Parität an der württembergischen Landesuniversität und zur 
Katholischen Bewegung. Amsterdam 1975. 

MEHLHAUSEN, JOACHIM: Artikel: Geschichte / Geschichtsschreibung / Geschichtsphi-
losophie VII/2. In: TRE 12. Berlin; New York 1984, S. 643-658. 

MEHLHAUSEN, JOACHIM: Spekulative Christologie. Ferdinand Christian Baur im Ge-
spräch mit David Friedrich Strauß und Julius Schaller. In: ders.: Vestigia Verbi. Ber-
lin; New York 1999, S. 221-246. 

MEIER, KARL: Ueber die doppelte Recension der Briefe des Ignatius. In: ThStKr 9:2 
(1836), S. 340-383. 

MEIJERING, EGINHARDT PETER: F. C. Baur als Patristiker. Die Bedeutung seiner 
Geschichtsphilosophie und Quellenforschung. Amsterdam 1989. 

583Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de

http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/DB=1/SET=1/TTL=10/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=l'%E2eglise
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/DB=1/SET=1/TTL=10/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Gallicane
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/DB=1/SET=1/TTL=10/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=dans
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/DB=1/SET=1/TTL=10/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Souverain
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/DB=1/SET=1/TTL=10/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Pontife


 
MEIJERING, EGINHARD PETER: Theologische Urteile über die Dogmengeschichte. 

Ritschls Einfluss auf Harnack. Leiden 1978. 
MEINHOLD, PETER: Geschichte der kirchlichen Historiographie. 2 Bde. Freiburg im 

Breisgau 1967 (Orbis Academicus, Bd. III/5). 
MERKLE, SEBASTIAN: Möhler. In: HJ 58:3 (1938), S. 249-267 und 59:1/2 (1939), S. 35-68. 
MICHL, ANTON: Christliche Kirchengeschichte. München 21812 [EA 1807]. 
MINUCIUS FELIX, MARCUS: Octavius. Hrsg. von Bernhard Kytzler. Stuttgart; Leipzig 1992. 
MÖHLER, JOHANN ADAM: Anselm, Erzbischof von Canterbury. Ein Beitrag zur 

Kenntnis des religiös-sittlichen, öffentlich-kirchlichen und wissenschaftlichen Lebens 
im elften und zwölften Jahrhundert. In: ThQ 9 (1827), S. 435-497, 588-664 und 
ThQ 10 (1828), S. 62-130. Zitiert nach: ders.: Gesammelte Schriften und Aufsätze, 
Bd. 1, S. 32-176. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Athanasius der Grosse und die Kirche seiner Zeit, besonders 
im Kampfe mit dem Arianismus. Bde. 1 und 2. Mainz 1827, 21844. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Beleuchtung der Denkschrift für die Aufhebung des dem 
katholischen Geistlichen vorgeschriebenen Cölibates. Mit drei Actenstücken. In: Ka-
tholik 30 (1828) 8. Jahrgang, S. 1-31 und 257-297.1 Zitiert nach: MÖHLER: Gesam-
melte Schriften und Aufsätze I, S. 177-267 (= ders.: Vom Geist des Zölibates). 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Bruchstücke aus der Geschichte Aufhebung der Sklaverei 
durch das Christentum in den ersten XV Jahrhunderten. In: ThQ 16 (1834), S. 61-
136 u. 567-613. Zitiert nach: MÖHLER: Gesammelte Schriften und Aufsätze II, S. 54-
140. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizis-
mus, dargestellt im Geiste der Kirchenväter der ersten drei Jahrhunderte. Hrsg. von 
Josef Rupert Geiselmann. Köln-Olten 1957 (EA 1825). 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Die Idee der Geschichte und Kirchengeschichte. In: Gei-
selmann, Josef Rupert (Hrsg.): Geist des Christentums und des Katholizismus. Aus-
gewählte Schriften katholischer Theologie im Zeitalter des deutschen Idealismus und 
der Romantik. Deutsche Klassiker der katholischen Theologie aus neuerer Zeit. 
Bd. 5. Mainz 1940, S. 389-396. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Einige Gedanken über die zu unserer Zeit erfolgte Vermin-
derung der Priester, und damit in Verbindung stehende Punkte. In: ThQ 8 (1826), 
S. 414-451. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Fragmente aus und über Pseudo-Isidor (1829 und 1832). In: 
ThQ 11 (1829), S. 477-520 u. 14 (1832), S. 3-52. Zitiert nach: MÖHLER: Gesammelte 
Schriften und Aufsätze I, S. 283-347. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Gesammelte Aktenstücke und Briefe. Hrsg. von Stephan 
Lösch. Bd. 1. München 1928. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Gesammelte Schriften und Aufsätze. Hrsg. von Dr. Johann 
Josef Ignaz Döllinger. Regensburg. Bd. 1, 1839. Bd. 2, 1840. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Geschichte des Mönchthums in der Zeit seiner Entstehung 
und ersten Ausbildung. In: ders.: Gesammelte Schriften und Aufsätze II, S. 165-225. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Hieronymus und Augustinus im Streit über Gal. 2, 14. In: 
ThQ 6 (1824), S. 195-219. Zitiert nach: MÖHLER: Gesammelte Schriften und Aufsät-
ze I, S. 1-18. 

                                                                                                                                       

1 Der Artikel geht von 257-288 und setzt dann wieder mit S. 249 ein, um bis S. 297 weiter-
zulaufen. Vgl. REINHARDT: Verzeichnis der gedruckten Arbeiten, S. 19*, Fußnote 10. 

584Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
MÖHLER, JOHANN ADAM: Karl der Große und seine Bischöfe. Die Synode von Maynz 

im Jahre 813. In: ThQ 6 (1824), S. 367-427. 
MÖHLER, JOHANN ADAM: Kirchengeschichte. Hrsg. v. Pius Bonifacius Gams. 3 Bde. 

Regensburg 1867-68. 
MÖHLER, JOHANN ADAM: Lebendige Tradition. Die innere und äußere Tradition. In: 

Geiselmann, Josef Rupert (Hrsg.): Geist des Christentums und des Katholizismus. 
Ausgewählte Schriften katholischer Theologie im Zeitalter des deutschen Idealismus 
und der Romantik. Deutsche Klassiker der katholischen Theologie aus neuerer Zeit. 
Bd. 5. Mainz 1940, S. 397-417. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Nachgelassene Schriften. Nach den stenographischen Ko-
pien von Stephan Lösch (1881-1966). Hrsg. von Rudolf Reinhardt. Übertragen, be-
arbeitet und eingeleitet von Reinhold Rieger. Bd. 1: Vorlesungen, Entwürfe, Frag-
mente. Paderborn 1989. Bd. 2: Exegetische Vorlesungen. Paderborn 1990. (Konfes-
sionskundliche und kontroverstheologische Studien, Bde. LII und LIII) 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Neue Untersuchungen der Lehrgegensätze zwischen Ka-
tholiken und Protestanten. Eine Vertheidigung meiner Symbolik gegen die Kritik 
des Herrn Professors Dr. Baur in Tübingen. Mainz; Wien 1. Aufl. 1834; 2. Aufl. 1835. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Patrologie, oder christliche Literärgeschichte. Bd. 1. Hrsg. 
von Franz Xaver Reithmayr. Regensburg 1840. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Pragmatische Blicke [1823/24]. In: ders.: Nachgelassene 
Schriften, Bd. 1. S. 36-53. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: Adam Gengler: Ueber das Verhältniß der 
Theologie zur Philosophie. Landshut 1826. In: ThQ 9 (1827), S. 498-522. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: Carl Alexander von Reichling-Meldegg: Ge-
schichte des Christenthums, von seinem Ursprunge bis auf die neueste Zeit. Bd. 1. 
Freiburg 1830. In: ThQ 13 (1831), S. 103-137. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: August Neander: Antignostikus. Geist des 
Tertullians und Einleitung in dessen Schriften, mit archäologischen und dogmen-
historischen Untersuchungen. Berlin 1825. In: ThQ 7 (1825), S. 646-664. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: August Neander: Der heilige Johannes 
Chrysostomus und die Kirche, besonders des Orients, in dessen Zeitalter. Berlin 
2 Bde. 1821/22. In: ThQ 6 (1824), S. 262-280. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: Carl Ullmann: Gregorius von Nazianz, der 
Theologe. Ein Beitrag zur Kirchen- und Dogmengeschichte des vierten Jahrhun-
derts. Darmstadt 1825. In: ThQ 8 (1826), S. 324-331. 

MÖHLER: JOHANN ADAM: Rezension: Ferdinand Walter: Lehrbuch des Kirchenrechts 
mit Berücksichtigung der neuesten Verhältnisse. Bonn 1822. In: ThQ 5 (1823), 
S. 263-299. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: Franz Wenzel Goldwitzer: Bibliographie der 
Kirchenväter vom ersten bis zum dreyzehnten Jahrhundert. Landshut 1828. In: 
ThQ 10 (1828), S. 719-731. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: Hermann Joseph Schmitt: Harmonie der mor-
genländischen und abendländischen Kirche. Ein Entwurf zur Vereinigung beider 
Kirchen. Wien 1824. In: ThQ 6 (1824), S. 642-656. 

MÖHLER, JOHAN ADAM: Rezension: Jakob Ruttenstock: Institutiones historiae ecclesi-
asticae N.T. 2 Bde. Wien 1832. In: ThQ 15 (1833) S. 700-714. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: Johann Nepomuk Locherer: Geschichte der 
christlichen Religion und Kirche. In: ThQ 7 (1825), Bd. 1, S. 99-108; Bd. 2, S. 665-692.  

585Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: Joseph Ignaz Ritter: Handbuch der Kirchenge-

schichte Bd. 1. In: ThQ 13 (1831), S. 77-90. 
MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: Matthias Dannenmayer: Leitfaden in der Kir-

chengeschichte, nach Matth. Dannenmayers lateinischem Lehrbuche oder Institutio-
nen. Zweite verbesserte Ausgabe. Rottweil 2 Bde. 1826/27. In: ThQ 9 (1827), 
S. 325-330. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: Philipp [Konrad] Marheineke: Ueber die wahre 
Stelle des liturgischen Rechts im evangelischen Kirchenregiment. Prüfung der 
Schrift: Ueber das liturgische Recht des evangelischen Landesfürsten [von Friedrich 
Schleiermacher] Berlin 1825. In: ThQ 7 (1825), S. 261-277. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: Theodor Katerkamp: Kirchengeschichte, 
1. Abt. Münster 1823; in: ThQ 5 (1823), S. 484-532. 2. Abt. Münster 1825; in ThQ 7 
(1825), S. 486-500. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Rezension: Wilhelm Traugott Krug: Das Kirchenrecht 
nach Grundsätzen der Vernunft und im Lichte des Christenthums. Leipzig 1826. In: 
ThQ 9 (1827), S. 73-91. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Symbolik oder Darstellung der Gegensätze der Katholiken 
und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften. 1. Aufl. Mainz 1832. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Symbolik oder Darstellung der Gegensätze der Katholiken 
und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften. 5. Aufl. Hrsg. von Jo-
sef Rupert Geiselmann. Bd. 1. Einführung und Text. Köln; Olten 1958. Bd. 2. Zum 
Verständnis der Symbolik. Köln; Olten 1960. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Ueber den Brief des Diognetos. Die Zeit seiner Herausga-
be. Darstellung seines Inhalts. In: ThQ 7 (1825), S. 444-461. Hier zitiert nach ders.: 
Gesammelte Schriften und Aufsätze. Bd. 1, S. 19-31. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Ueber Justin Apologie I c. 6. gegen die Auslegung dieser 
Stelle von Neander. In: ThQ 15 (1833), S. 49-60. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Über Tradition, Schrift und Einheit der Kirche. In: Geisel-
mann, Josef Rupert (Hrsg.): Geist des Christentums und des Katholizismus. Ausge-
wählte Schriften katholischer Theologie im Zeitalter des deutschen Idealismus und 
der Romantik. Deutsche Klassiker der katholischen Theologie aus neuerer Zeit. 
Bd. 5. Mainz 1940, S. 420-430. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Versuch über den Ursprung des Gnosticismus. [1831]. Zi-
tiert nach ders.: Gesammelte Schriften und Aufsätze. Hrsg. von Dr. Johann Josef Ig-
naz Döllinger. Regensburg. Bd. 1, S. 403-435. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vom Geist des Zölibates (= ders.: Beleuchtung der Denk-
schrift). Hrsg. von Dieter Hattrup. Paderborn 1992. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesung über das Johannesevangelium [1836]. In: ders.: 
Nachgelassene Schriften, Bd. 2. Paderborn 1990, S. 25-204. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesung über das Kirchenrecht (1823-1825). In: 
CORNELISSEN: Offenbarung und Geschichte, S. 183-187. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesung über den ersten Brief an die Thessalonicher 
[1835/36]. In: ders.: Nachgelassene Schriften, Bd. 2. Paderborn 1990, S. 248-378. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesung über den Kolosserbrief [1835/36]. In: ders.: 
Nachgelassene Schriften, Bd. 2. Paderborn 1990, S. 265-347. 

MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesung über den Philipperbrief [1835/36]. In: ders.: 
Nachgelassene Schriften, Bd. 2. Paderborn 1990, S. 205-264. 

586Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesung über den zweiten Brief an die Thessalonicher 

[1835/36]. In: ders.: Nachgelassene Schriften, Bd. 2. Paderborn 1990, S. 379-394. 
MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesung zum Römerbrief[1835 u. 1836/37]. Hrsg. von 

Reinhold Rieger. München 1990. 
MÖHLER, JOHANN ADAM: Vorlesungen über die Kirchengeschichte. Hrsg. von Rein-

hold Rieger. 2 Bde. München 1992. 
MONTCHEUIL, YVES DE: Freiheit und Mannigfaltigkeit in der Einheit. In: Die eine 

Kirche. Zum Gedenken J. A. Möhlers 1838-1938. Hrsg. von Hermann Tüchle. Pa-
derborn 1939, S. 258-282. 

MOORE, THOMAS: Traves of an Irish Gentleman in Search of a Religion. London 1833. 
MOSHEIM, LORENZ VON: Erklärung des Ersten Briefes des heiligen Apostels Pauli an 

die Gemeinde zu Corinthus. Hrsg. von Christian Ernst von Windheim. Flensburg 21762. 
MOSHEIM, LORENZ VON: Vollständige Kirchengeschichte des neuen Testaments. 

Übersetzt von Christian Wilhelm Franz Walch. Leipzig Bd. 1, 1769; Bd. 2, 1770. 
MÜHLENBERG, EKKEHARD: Artikel: Patristik. In: TRE 26. Berlin; New York 1996, 

S. 97-106. 
MÜLLER, GERHARD LUDWIG: Die Geschichtlichkeit der Offenbarung in der Sicht 

Johann Adam Möhlers. In: Johann Adam Möhler (1796-1838). Kirchenvater der 
Moderne. Hrsg. von Harald Wagner. Paderborn 1996, S. 99-117. 

MÜLLER, GERHARD LUDWIG: Die Suche J. A. Möhlers nach der Einheit von ge-
schichtlicher und theologischer Vernunft. In: MThZ 39:3 (1988), S. 195-206. 

MÜNSCHER, WILHELM: Handbuch der christlichen Dogmengeschichte. Bd. 1, Mar-
burg 31817; Bd. 2, Marburg 21804. 

NAGLER, NORBERT: Frühkatholizismus. Zur Methodologie einer kritischen Debatte. 
Frankfurt a. M. u. a. 1994 (Regensburger Studien zur Theologie, Band 43). 

NEANDER, AUGUST: Allgemeine Geschichte der christlichen Religion. 1. Auflage. 
Hamburg. Bd. 1,1 1826, Bd. 1,2 1828, Bd. 1,3 1828. 

Neander, August: Antignostikus. Geist des Tertullians und Einleitung in dessen Schriften 
mit archäologischen und dogmenhistorischen Untersuchungen. Berlin 1825. 

NEANDER, AUGUST: Das Leben Jesu Christi in seinem geschichtlichen Zusammenhan-
ge und seiner geschichtlichen Entwickelung dargestellt. Hamburg 1837. 

NEANDER, AUGUST: Denkwürdigkeiten aus der Geschichte des Christenthums und 
des christlichen Lebens. 1. Bd., 1. Aufl. Berlin 1823. 

NEANDER, AUGUST: Der heilige Johannes Chrysostomus und die Kirche, besonders 
des Orients, in dessen Zeitalter. 2 Bde. Berlin 1821/22. 

NEANDER, AUGUST: Genetische Entwickelung der vornehmsten gnostischen Systeme. 
Berlin 1818. 

NEANDER, AUGUST: Geschichte der Pflanzung und Leitung der christlichen Kirche 
durch die Apostel. Hamburg 1. Aufl. Bd. 1, 1832, Bd. 2, 1833; 2. Aufl. Bd. 1, 1838; 4. 
Aufl. Bd. 1, 1847. 

NEANDER, AUGUST: Ueber den Kayser Julianus und sein Zeitalter. Ein historisches 
Gemälde. Leipzig 1812. 

NEUFELD, KARL-HEINZ: Artikel: Baur, Ferdinand Christian. In: RGG4, Bd. 1. Tübin-
gen 1998, Sp. 1183-1186. 

NEUFELD, KARL-HEINZ: Frühkatholizismus – systematisch. In: Gregorianum 62 (1981) 
S. 431-465. 

587Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
NIPPOLD, FRIEDRICH: Geschichte des Protestantismus seit dem deutschen Befreiungs-

kriege. 1. Abt. Geschichte der deutschen Theologie (Handbuch der neuesten Kir-
chengeschichte, Bd. 3,1). Berlin 31901. 

NOWAK, KURT: Wie theologisch ist die Kirchengeschichte? Über die Verbindung und 
die Differenz von Kirchengeschichtsschreibung und Theologie. In: ders.: Kirchliche 
Zeitgeschichte interdisziplinär. Beiträge 1984-2001. Stuttgart 2002, S. 464-473 (EA 
in ThLZ 122 (1997), S. 3-12). 

ORIGENES: Contra Celsum. In ders.: Werke I-II. Hrsg. von Paul Koetschau. Leipzig 
1899. I, S. 49-374 u. II, S. 1-293. 

ORIGENES: De principiis. In ders.: Werke V. Hrsg. von Paul Koetschau. Leipzig 1913. 
ORIGENES: Die Homilien zu Lukas in der Übersetzung des Hieronymus und die grie-

chischen Reste der Homilien und des Lukas-Kommentars. In ders.: Werke IX. 
Hrsg. von Max Rauer und Paul Koetschau. Leipzig 1930. 

ORIGENES: Homélies sur Jérémie. Hrsg. von Pierre Nautin. Paris. Bd. 1, 1976 u. Bd. 2, 
1977. 

ORIGENES: Homiliae in Genesim = Opere di Origene, Bd. 1. Hrsg. von Manlio Si-
monetti und Maria I. Danieli. Rom 2002. 

ORIGENES: Römerbriefkommentar III. 5. u. 6. Buch. Hrsg. von Theresia Heither 
OSB. Freiburg 1993. 

PALMER, CHRISTIAN: Artikel: Bengel, Dr. Ernst Gottlieb. In: ADB, Bd. 2, S. 330-331. 
PANNENBERG, WOLFHART: Systematische Theologie. Bd. 3. Göttingen 1993. 
PATSCH, HERMANN: Die Angst vor dem Deuteropaulinismus. Die Rezeption des »krit. 

Sendschreibens« Friedrich Schleiermachers über den 1. Timotheusbrief im ersten 
Jahrfünft. In: ZThK 88 (1991), S. 451-477. 

PAULSEN, HENNING (Hrsg.): Die Briefe des Ignatius von Antiochia und der Po-
lykarpbrief. Tübingen 21985. 

PFEIFFER, GERHARD: Artikel: Bayern. In: TRE, Bd. 5, S. 361-387. 
PFLEIDERER, OTTO: Das Urchristentum, seine Schriften und Lehren, in geschichtli-

chem Zusammenhang. Berlin 1887. 
PFLEIDERER, OTTO: Einleitung. In: Baur, Ferdinand Christian: Vorlesungen über 

Neutestamentliche Theologie. Hrsg. von Otto Pfleiderer. Bd. 1. Gotha 1892 (Biblio-
thek theologischer Klassiker, Bd. 45), S. 1-24. 

PFROGNER LORENZ CHRYSOSTOMUS: Einleitung in die christliche Religions- und 
Kirchengeschichte überhaupt, und in die Kirchengeschichte Böhmens insbesondere. 
2 Bde. Prag 21805. 

PLANCK, GOTTLIEB JAKOB: Abriß einer historischen und vergleichenden Darstellung 
der dogmatischen Systeme unserer verschiedenen christlichen Hauptpartheyen nach 
ihren Grundbegriffen, ihren daraus abgeleiteten Unterscheidungslehren und ihren 
praktischen Folgen. Göttingen 31822 (EA 1796). 

PLANCK, GOTTLIEB JAKOB: Einleitung in die Theologische Wissenschaften. Leipzig. 
Erster Theil, 1794; Zweyter Theil 1795. 

PLANCK, GOTTLIEB JAKOB: Geschichte der Entstehung, der Veränderungen und der 
Bildung unseres protestantischen Lehrbegriffs vom Anfang der Reformation bis zu 
der Einführung der Konkordienformel. Bd. V.I. Geschichte der protestantischen 
Theologie von Luthers Tode bis zu der Einführung der Konkordienformel. Leipzig 
1798. 

588Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
PLANCK, GOTTLIEB JAKOB: Geschichte der christlichen-kirchlichen Gesellschaftsverfas-

sung. Bd. 1. Hannover 1803. 
PLANCK, GOTTLIEB JAKOB: Grundriß einer Geschichte der kirchlichen Verfassung, 

kirchlichen Regierung und des kanonischen Rechts besonders in Hinsicht auf die 
deutsche Kirche. Göttingen 1790. 

PLANCK, KARL CHRISTIAN: Das Princip des Ebionitismus. In: ThJb(T) 2:1 (1843), S. 1-34. 
PÖLCHER, HELMUT M.: SUMFILOLOGEIN. Briefe von Paul de Lagarde an Adolf 

Hilgenfeld aus den Jahren 1862-1887. In: Lebendiger Geist. Hans-Joachim Schoeps 
zum 50. Geburtstag. Hrsg. von Hellmut Diwald. Leiden; Köln 1959, S. 19-47. 

POSSIDIUS VON CALAMA: Vita Augustini. Eingel., kommentiert und hrsg. von Wilhelm 
Geerlings. Paderborn 2005 (= AUGUSTINUS: Opera. Bd. 0). 

PSEUDO-JUSTIN: Cohortatio ad Graecos. In ders.: Ouvrages Apologétiques. Hrsg. v. 
Bernard Pouderon. Paris 2009, S. 124-271. 

QUENSTEDT, JOHANN ANDREAS: Theologia didactico-polemica, sive systema theologi-
cum in duas sectiones didacticam et polemicam … Wittenberg 31696. 

RANFT, JOSEPH: Der Ursprung des katholischen Traditionsprinzips. Paderborn 1931. 
RANFT, JOSEPH: Lebendige Überlieferung. Ihre Einheit und ihre Entwicklung. In: Die 

eine Kirche. Zum Gedenken J. A. Möhlers 1838-1938. Hrsg. von Hermann Tüchle. 
Paderborn 1939, S. 109-134. 

REITHMAYR, FRANZ XAVER: Artikel: Möhler, Johann Adam. In: 2WWKL, Bd. 8. 
Freiburg 1893, Sp. 1677-1689. 

REITHMAYR, FRANZ XAVER: Commentar zum Briefe an die Römer. Regensburg 1845. 
RECHBERGER, GEORG: Handbuch des oesterreichischen Kirchenrechts. Erster Band. 

Das öffentliche Kirchenrecht. Linz 1804. 
REINHARDT, RUDOLF: Bekannte und unbekannte Texte aus dem Nachlass Johann 

Adam Möhlers. In: Catholica 36:1 (1982), S. 49-64. 
REINHARDT, RUDOLF: Die katholisch-theologische Fakultät Tübingen im 19. Jahr-

hundert. Faktoren und Phasen der Entwicklung. In: Kirche und Theologie im 19. 
Jahrhundert. Hrsg. von G. Schwaiger. Göttingen 1975, S. 55-87. 

REINHARDT, RUDOLF: Die katholisch-theologische Fakultät Tübingen im ersten 
Jahrhundert ihres Bestehens. Faktoren und Phasen der Entwicklung. In: ders. 
(Hrsg.): Tübinger Theologen und ihre Theologie. (Contubernium, Bd. 16) Tübin-
gen 1977, S. 1-42. 

REINHARDT, RUDOLF: Ein Kapitel katholischer Aufklärung. Neues über Peter Alois 
Gratz (1769-1849) und seine Zeitgenossen, nebst sieben seither unbekannten Briefen 
des Theologen. In: ThQ 154:4 (1974), S. 340-365. 

REINHARDT, RUDOLF: Karl Joseph von Hefele (1809-1993). In: Katholische Theolo-
gen Deutschlands im 19. Jahrhundert, Bd. II. Hrsg. von Heinrich Fries und Georg 
Schwaiger. München 1975, S. 163-211. 

REINHARDT, RUDOLF (Hrsg.): Verzeichnis der gedruckten Arbeiten Johann Adam 
Möhlers (1796-1838). Aus dem Nachlaß von Stephan Lösch (†1966). Göttingen 1975. 

Rekognitionen in Rufins Übersetzung. Die Pseudoklementinen, Bd. 2. Hrsg. von 
Bernhard Rehm. Berlin 1965 (GCS 51). 

RIEF, JOSEF: Johann Sebastian von Drey (1777-1853). In: Katholische Theologen 
Deutschlands im 19. Jahrhundert, Bd. II. Hrsg. von Heinrich Fries und Georg 
Schwaiger. München 1975, S. 9-39. 

RIEF, JOSEF: Peter Alois Gratz 1769-1849. In: ThQ 150:1 (1970), S. 28-33. 

589Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
RIEF, JOSEF: Reich Gottes und Gesellschaft nach Johann Sebastian Drey und Johann 

Baptist Hirscher. Paderborn 1965 (Abhandlungen zur Moraltheologie. Hrsg. von Jo-
hannes Stelzenberger, Band VII). 

RIEGER, REINHOLD: Reflexion oder Spekulation. Prinzipien zur Deutung des Konfes-
sionspluralismus bei Johann Adam Möhler und Ferdinand Christian Baur. In: 
MThZ 45:3 (1994), S. 247-270. 

RITSCHL, ALBRECHT: Die Entstehung der altkatholischen Kirche. Eine kirchen- und 
dogmengeschichtliche Monographie. Bonn 1850 und 21857. 

RITSCHL, ALBRECHT: Ueber geschichtliche Methode in der Erforschung des Urchris-
tenthums. In: JDTh 6:3 (1861), S. 429-459. 

RITTER, JOSEPH IGNAZ: Handbuch der Kirchengeschichte. Bd. 1. Elberfeld 1826, 
Bonn 21836. 

ROHDE, JOACHIM: Die Diskussion um den Frühkatholizismus im Neuen Testament. 
In: Frühkatholizismus im ökumenischen Gespräch. Hrsg. von Joachim Rogge und 
Gottfried Schille. Berlin 1983, S. 27-51. 

ROHDE, JOACHIM: Urchristliche und frühkatholische Ämter. Eine Untersuchung zur 
frühchristlichen Amtsentwicklung im Neuen Testament und bei den apostolischen 
Vätern. Berlin 1976. 

ROHLS, JAN: Ferdinand Christian Baur. Spekulation und Christentumsgeschichte. In: 
Neuner, Peter / Wenz, Gunter (Hrsg.): Theologen des 19. Jahrhunderts. Darmstadt 
2002, S. 39-58. 

ROHLS, JAN: Protestantische Theologie der Neuzeit. Bd. 1. Die Voraussetzungen und 
das 19. Jahrhundert. Tübingen 1997. 

ROLOFF, JÜRGEN: Artikel: Amt / Ämter / Amtsverständnis IV. In: TRE, Bd. 2. Ber-
lin; New York 1978, S. 509-533. 

ROTH, CHRISTIAN: Christliche Frömmigkeit als ästhetische Frömmigkeit. In: ders. 
und Kai Horstmann (Hrsg.): Glauben – Lieben – Hoffen. Theologische Einsichten 
und Aufgaben. Berlin; Hamburg; Münster 2001, S. 194-224. 

ROTHE, RICHARD: Die Anfänge der christlichen Kirche und ihrer Verfassung. Wit-
tenberg, Bd. 1, 1837. 

ROTHE, RICHARD: Ueber die Echtheit der Ignatianischen Briefe. In: ders.: Die Anfänge 
der christlichen Kirche und ihrer Verfassung. Wittenberg, Bd. 1, 1837, S. 713-784. 

ROYKO, KASPAR: Christliche Religions- und Kirchengeschichte. 4 Bde. Prag 1788-95.  
ROYKO, KASPAR: Einleitung in die christliche Religions- und Kirchengeschichte. Prag 

1788. 
RÜCKERT, LEOPOLD IMMANUEL: Das Abendmahl. Sein Wesen und seine Geschichte 

in der Alten Kirche. Leipzig 1856. 
SAXER, VICTOR: Die Organisation der nachapostolischen Gemeinden (70-180). In: 

Die Geschichte des Christentums. Bd. 1. Die Zeit des Anfangs. Hrsg. von Luce Piet-
ri. Freiburg 2003, S. 269-339. 

SCHALLER, JULIUS: Der historische Christus und die Philosophie. Kritik der Grundidee 
des Werks das Leben Jesu von Dr. D. F. Strauss. Leipzig 1838. 

SCHANZE, HELMUT (Hrsg.): Romantikhandbuch. Tübingen 1994. 
SCHEELE, PAUL-WERNER: Einheit und Glaube. Johann Adam Möhlers Lehre von der 

Einheit der Kirche und ihrer Bedeutung für die Glaubensbegründung. München; 
Paderborn; Wien 1964. 

590Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
SCHEELE, PAUL-WERNER: Johann Adam Möhler (1796-1838). In: Katholische Theolo-

gen Deutschlands im 19. Jahrhundert, Bd. II. Hrsg. von Heinrich Fries und Georg 
Schwaiger. München 1975, S. 70-98. 

SCHEFFCZYK, LEO: Artikel: Dannenmayr. In: 2LThK 3. Freiburg im Breisgau 1959, 
Sp. 159. 

SCHEFFCZYK, LEO: Friedrich Leopold zu Stolbergs »Geschichte der Religion Jesu 
Christi«. Die Abwendung der katholischen Kirchengeschichtsschreibung von der 
Aufklärung und ihre Neuorientierung im Zeitalter der Romantik. München 1952. 

SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEF: Philosophie der Offenbarung 1841/42. Hrsg. 
von Manfred Frank. Frankfurt 1977. 

SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEF: Philosophie und Religion. Tübingen 1804. 
SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEF: Philosophische Untersuchungen über das 

Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände 
(1809). In: ders.: Schriften 1804-1812. Hrsg. von Steffen Dietzsch. Berlin 1982. 

SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEF: System des transzendentalen Idealismus 
(1800). In. ders.: Werke, Bd. 2. Schriften zur Naturphilosophie 1799-1801. Hrsg. 
Von Manfred Schröter. München 1927, S. 327-634. 

SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEF: Vorlesungen über die Methode des akademi-
schen Studiums (1802). In: ders.: Werke, Bd. 3. Schriften zur Identitätsphilosophie 
1801-1806. Hrsg. Von Manfred Schröter. München 1927 S. 229-374. 

SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST: Das Leben Jesu (1832). Hrsg. von Karl 
August Rütenick. Sämmtliche Werke I/6. Berlin 1864. 

SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST: Der christliche Glaube nach den 
Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt (1821/22). 
3 Bde. Hrsg. von Hermann Peiter. Berlin; New York 1980 (KGA I.7,1-3). 

SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST: Der christliche Glaube nach den 
Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt (1830/31). 2 
Bde. Hrsg. von Rolf Schäfer. Berlin; New York 2003 (KGA I.13,1-2). 

SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST: Die christliche Sitte nach den Grunds-
ätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt. Hrsg. von Ludwig 
Jonas. Berlin 21884 (Sämmtliche Werke I,12). 

SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST: Kurze Darstellung des theologischen 
Studiums (1811). In ders.: Universitätsschriften. Hrsg. von Dirk Schmid. Berlin; New 
York 1998 (KGA I.6, S. 243-315). 

SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST: Kurze Darstellung des theologischen 
Studiums (1830). In ders.: Universitätsschriften. Hrsg. von Dirk Schmid. Berlin; 
New York 1998 (KGA I.6, S. 319-446). 

SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST: Monologen. In ders.: Schriften aus der 
Berliner Zeit 1800-1806. Hrsg. von Günter Meckenstock. Berlin; New York 1988 
(KGA I.3, S. 1-61). 

SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST: Über den Gegensatz zwischen der 
Sabellianischen und der Athanasianischen Vorstellung von der Trinität (1822). Hrsg. 
von Hans-Friedrich Traulsen. Berlin; New York 1990 (KGA I.10, S. 223-306). 

SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST: Über die Religion. Reden an die 
Gebildeten unter ihren Verächtern (1799). Hrsg. von Günter Meckenstock. Berlin; 
New York 1984 (KGA I.2, S. 185-326). 

SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST: Ueber den sogenannten ersten Brief 
des Paulos an Timotheos. Ein kritisches Sendschreiben an J[oachim] C[hristian] 

591Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
Gass. Berlin 1807. Hrsg. von Hermann Patsch. Berlin; New York 1995 (KGA I.5, 
S. 153-242). 

SCHLEGEL, FRIEDRICH: Über die Sprache und Weisheit der Indier (1808). In: ders.: 
Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Bd. 8, Studien zur Philosophie und Theolo-
gie. Hrsg. von Ernst Behler und Ursula Struc-Oppenberg. München u. a. 1975, 
S. 105-440. 

SCHLEGEL, FRIEDRICH: Signatur des Zeitalters, Erster Teil. In: Concordia. I (1820). In: 
ders. Studien zur Geschichte und Politik. Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, 
7. Bd. München; Paderborn; Wien 1966, S. 483-534. 

SCHLIEMANN, ADOLPH: Die Clementinen nebst den verwandten Schriften und der 
Ebionitismus. Ein Beitrag zur Kirchen- und Dogmengeschichte der ersten Jahrhun-
derte. Hamburg 1844. 

SCHMID, ALOIS VON: Der geistige Entwicklungsgang Johann Adam Möhlers. In: HJ 
18:1 und 2 (1897), S. 322-356 und 572-599. 

SCHMIDT, JOHANN ERNST CHRISTIAN: Bibliothek für Kritik und Exegese des neuen 
Testaments und älteste Christengeschichte. Bd. 1,1. Herborn; Hadamar 1796. 

SCHMIDT, JOHANN ERNST CHRISTIAN: Handbuch der christlichen Kirchengeschichte. 
Erster Theil. Gießen und Darmstadt 1801. 

SCHMIDT-BIGGEMANN, WILHELM: Politische Theologie der Gegenaufklärung. Berlin 2004. 
SCHMITZ, HERMANN-JOSEF: Frühkatholizismus bei Adolf von Harnack, Rudolph 

Sohm und Ernst Käsemann. Düsseldorf 1977. 
SCHNECKENBURGER, MATTHIAS: Ueber den Zweck der Apostelgeschichte. Zugleich 

eine Ergänzung der neueren Commentare. Bern 1841. 
SCHNEEMELCHER, WILHELM: Das Urchristentum. Stuttgart 1981. 
SCHNEIDER, ERNST: Ferdinand Christian Baur in seiner Bedeutung für die Theologie. 

München 1909. 
SCHOEDEL, WILLIAM R.: Artikel: Ignatius von Antiochien. In: TRE 16. Berlin; New 

York 1987, S. 40-45. 
SCHOLDER, KLAUS: Artikel: Baur, Ferdinand Christian (1792-1860). In: TRE 5. Berlin; 

New York 1980, S. 352-359. 
SCHÖPFF, JOSEPH WILHELM: Die symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen 

Kirche. Erster Theil. Die drei ökumenischen Symbole, die Augsburgische Confessi-
on und die Apologie. Dresden 1826. 

SCHROECKH, JOHANN MATTHIAS: Christliche Kirchengeschichte. Bd. 1, Frankfurt; 
Leipzig 1768; Bd. 2, Leipzig 1770. Bd. 3, Leipzig 21772. 

SCHRÖTER, JENS: Das Abendmahl. Frühchristliche Deutungen und Impulse für die 
Gegenwart. Stuttgart 2006. 

SCHUFFELS, KLAUS: Der Nachlaß Ferdinand Christian Baurs in der Universitätsbiblio-
thek Tübingen und im Schiller-Nationalmuseum Marbach/Neckar. In: ZKG 79 
(1968), S. 375-384. 

SCHWAIGER, GEORG: Ignaz von Döllinger (1799-1890). In: Katholische Theologen 
Deutschlands im 19. Jahrhundert, Bd. III. Hrsg. von Heinrich Fries und Georg 
Schwaiger. München 1975, S. 9-43. 

SCHWEGLER, ALBERT: Das nachapostolische Zeitalter in den Hauptmomenten seiner 
Entwicklung. 2 Bde. Tübingen 1846. 

SCHWEGLER, ALBERT: Der Montanismus und die christliche Kirche des zweiten Jahr-
hunderts. Tübingen 1841. 

592Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
SCHWEGLER, ALBERT: Ueber den Charakter des nachapostolischen Zeitalters. Gegen 

L. Georgii. In: ThJb(T) 2:1 (1843), S. 176-194. 
SEBER, FRANZ JOSEF: Gereicht es dem Katholizismus zum Vorwurfe, daß er an der, in 

der neuern Zeit so hoch gepriesenen Perfectibilität des Christenthums keinen Ant-
heil nehmen will? Köln 1824. 

SEBER, FRANZ JOSEF: Ueber Religion und Theologie. Eine allgemeine Grundlage der 
christlichen Theologie. Köln 1823. 

SECKLER, MAX: Weltoffene Katholizität. Die Idee des Wilhelmsstifts Tübingen in 
Geschichte und Gegenwart. Festvortrag zur Einweihung des renovierten Wil-
helmsstifts am 14. November 1981. Tübingen 1981. 

SEEBERG, ERICH (Hrsg.): Gottfried Arnold in Auswahl. München 1934. 
SEEBERG, REINHOLD: Die Kirche Deutschlands im Neunzehnten Jahrhundert. Eine 

Einführung in die religiösen, theologischen und kirchlichen Fragen der Gegenwart. 
Leipzig 21904 (EA 1903). 

SEELIGER, HANS REINHARD: Kirchengeschichte – Geschichtstheologie – Geschichts-
wissenschaft. Analysen zur Wissenschaftstheorie und Theologie der katholischen 
Kirchengeschichtsschreibung. Düsseldorf 1981. 

SEMLER, JOHANN SALOMO: Abhandlung von freier Untersuchung des Canon, nebst 
Antwort auf die tübingische Vertheidigung der Apocalypsis. Bd. 1. Halle 1771. 

SEMLER, JOHANN SALOMO: Beantwortung der Fragmente eines Ungenannten insbe-
sondere vom Zweck Jesu und seiner Jünger. Halle 1779. 

SEMLER, JOHANN SALOMO: Ob der Geist des Widerchrists unser Zeitalter auszeichne? 
In freimütigen Briefen zur Erleichterung der Privatreligion der Christen. Halle 1784. 

SEMLER, JOHANN SALOMO: Ueber historische, geselschaftliche und moralische Religi-
on. Leipzig 1786. 

SEMLER, JOHANN SALOMO: Zur Revision der kirchlichen Hermeneutik und Dogma-
tik. Halle 1788. 

SLENCZKA, NOTGER: Die Einheit der Kirche und die Wahrheit der Reformation. 
Theologiegeschichtliche Erinnerungen an die Kontroverse zwischen J. A. Möhler 
und F. C. Baur angesichts der aktuellen Situation der Ökumene. In: Kerygma und 
Dogma 48:3 (2002), S. 172-196. 

SEYERLEN, RUDOLF: Ferdinand Christian Baur als akademischer Lehrer und Mensch. 
In: Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 36:1 (1893), S. 244-254. 

SPITTLER, LUDWIG TIMOTHEUS: Grundriß der Geschichte der christlichen Kirche. 
Frankfurt; Leipzig 21788. 

SOHM RUDOLPH: Kirchengeschichte im Grundriß. Leipzig 101896. 
SOHM, RUDOLPH: Kirchenrecht. Bd. I. Leipzig 1892. 
SOHM, RUDOLPH: Wesen und Ursprung des Katholizismus. Leipzig; Berlin 21912. 
SOKRATES SCHOLASTIKUS: Kirchengeschichte. Hrsg. von Günther Christian Hansen. 

Berlin 1995 (GCS NF 1). 
SOZOMENUS, SALAMINIUS HERMIAS: Historia ecclesiastica. 4 Bde. Hrsg. von Günther 

Christian Hansen. Turnhout 2004. 
SPEIGL, JAKOB: Traditionslehre und Traditionsbeweis in der historischen Theologie 

Ignaz Döllingers. Essen 1964 (= Beiträge zur neueren Geschichte der katholischen 
Theologie, Bd. 5). 

STAUDENMAIER, FRANZ ANTON: Encyclopädie der theologischen Wissenschaften als 
System der gesammten Theologie. Mainz 1834.  

593Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
STAUDENMAIER, FRANZ ANTON: Geschichte der Bischofswahlen mit besonderer 

Berücksichtigung der Rechte und des Einflusses christlicher Fürsten auf dieselben. 
Tübingen 1830. 

STÄUDLIN, KARL FRIEDRICH: Geschichte des Rationalismus und Supranaturalismus 
vornehmlich in Beziehung auf das Christenthum. Göttingen 1826. 

STÄUDLIN, KARL FRIEDRICH: Ueber den Begriff der Kirche und Kirchengeschichte. 
In: Göttingische Bibliothek der neuesten theologischen Literatur. Hrsg. von Johann 
Friedrich Schleuser und Carl Friedrich Stäudlin. Göttingen 1795. Erster Band, Ach-
tes Stück, S. 600-622 und Erster Band, Neuntes Stück, S. 623-653. 

STÄUDLIN, KARL FRIEDRICH: Universalgeschichte der christlichen Kirche. Hannover, 
1. Aufl. 1806, 21816. 

STECK, KARL GERHARD: Ferdinand Christian Baur (1792-1860). In: Greschat, Martin 
(Hrsg.): Theologen des Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart 1978, 
S. 59-73 (so auch in: Greschat, Martin (Hrsg.): Gestalten der Kirchengeschichte. Die 
neueste Zeit I. Bd. 9:1. Stuttgart 1985, S. 139-159. 

STEUDEL, JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH: Nachtrag zu der Abhandlung des Herrn D. 
Baur über den wahren Begriff des glwssaij lalein. In: TZTh 2 (1839), S. 133-149. 

STOCKMEIER, PETER: Johann Adam Möhler und der Aufbruch der wissenschaftlichen 
Kirchengeschichtsschreibung. In: MThZ 39:3 (1988), S. 181-194. 

STOLBERG, FRIEDRICH LEOPOLD GRAF ZU: Geschichte der Religion Jesu Christi. 
15 Bde. Hamburg 1806-1818. 

STORR, GOTTLOB CHRISTIAN: Notitiae historicae epistolarum Pauli ad Corinthios 
interpretationi servientes. Tübingen 1788. 

STÖVE, ECKEHART: Artikel: Kirchengeschichtsschreibung. In: TRE 18. Berlin; New 
York 1989, S. 535-560. 

STRAUSS, DAVID FRIEDRICH: Christian Märklin. Ein Lebens- und Charakterbild aus 
der Gegenwart (1850). In ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 10. Hrsg. von Eduard 
Zeller. Bonn 1878, S. 177-359. 

STRECKER, GEORG: Das Judenchristentum in den Pseudoklementinen. Berlin 21981 
(Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Bd. 702. 

SÜSSMILCH, JOHANN PETER: Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren 
Ursprung nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe. Köln 
1998 (EA 1766). 

TATIAN: Oratio ad Graecos. Hrsg. von Miroslav Marcovich. Berlin; New York 1995. 
TERTULLIAN: Ad uxorem. Libri II. Hrsg. von Ä. Kroymann. In: ders.: Opera II. 

Turnhout 1954, S. 371-394 (CCL I.I). 
TERTULLIAN: Adversus Marcionem. Hrsg. von Ä. Kroymann. In. ders. Opera I. Turn-

hout 1954, S. 437-726 (CCL I.I). 
TERTULLIAN: Adversus Praxean. Hrsg. v. Hermann-Josef Sieben. Freiburg 2001. 
TERTULLIAN: Apologeticum. Hrsg. von E. Dekkers. In ders. Opera I. Turnhout 1954, 

S. 77-171 (CCL I.I). 
TERTULLIAN: De anima. Hrsg. von J. H. Wasznik. In ders.: Opera II. Turnhout 1954, 

S. 779-869 (CCL I.II). 
TERTULLIAN: De baptismo. De oratione. Von der Taufe. Vom Gebet. Übersetzt und 

eingeleitet von Dietrich Schleyer. Turnhout 2006 (Fontes Christiani, Bd. 76). 
TERTULLIAN: De cultu feminarum. Libri II. Hrsg. von Ä. Kroymann. In ders. Opera I. 

Turnhout 1954, S. 341-370 (CCL I.I). 

594Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
TERTULLIAN: De exhortatione castitatis. Hrsg von Ä. Kroymann. In ders.: Opera II. 

Turnhout 1954, S. 1013-1035 (CCL I.II). 
TERTULLIAN: De ieiunio adversus psychicos. Hrsg. von A. Reiferscheid u. G. Wisso-

wa. In ders. Opera I. Turnhout 1954, S. 1255-1277 (CCL I.II). 
TERTULLIAN: De praescriptione haereticorum. Vom prinzipiellen Einspruch gegen die 

Häretiker. Übersetzt und eingeleitet von Dietrich Schleyer. Turnhout 2002 (Fontes 
Christiani, Bd. 42). 

TERTULLIAN: De pudicitia. Hrsg. von E. Dekkers. In ders.: Opera II. Turnhout 1954, 
S. 1279-1330 (CCL I.II). 

TERTULLIAN: De resurrectione mortuorum. Hrsg. von J. G. Ph. Borleffs. In: ders.: 
Opera II. Turnhout 1954, S. 919-1012 (CCL I.II). 

TERTULLIAN: De spectaculis. Hrsg. von E. Dekkers. In ders.: Opera I. Turnhout 1954, 
S. 225-253 (CCL I.I). 

TERTULLIAN: De virginibus velandis. Hrsg. von E. Dekkers. In: ders.: Opera II. Turn-
hout 1954, S. 1207-1226 (CCL I.II). 

THEOPHILUS VON ANTIOCHIA: Ad Autolycum. Hrsg. von Miroslav Marcovich. (PTS 
44) Berlin; New York 1995. 

THEREMIN, FRANZ: Die Lehre vom göttlichen Reiche. Berlin 1823. 
THIERSCH, HEINRICH WILHELM JOSIAS: Versuch zur Herstellung des historischen 

Standpuncts für die Kritik der neutestamentlichen Schriften. Eine Streitschrift gegen 
die Kritiker unserer Tage. Erlangen 1845. 

TILLIETTE, XAVIER: Schelling. Biographie. Übers. von Susanne Scharper. Stuttgart 22004. 
TROELTSCH, ERNST: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Tübin-

gen 1912. 
UHLHORN, GERHARD: Die älteste Kirchengeschichte in der Darstellung der Tübinger 

Schule. In: JDTh. 3. Bd. Stuttgart 1858, S. 280-349. 
UHLHORN, GERHARD: Die Homilien und Recognitionen des Clemens Romanus 

nach ihrem Ursprung und Inhalt dargestellt. Göttingen 1854. 
ULLMANN, CARL: Gregorius von Nazianz, der Theologe. Ein Beitrag zur Kirchen- 

und Dogmengeschichte des vierten Jahrhunderts. Darmstadt 1825. 
VAHRENHORST, MARTIN: Kultische Sprache in den Paulusbriefen. Tübingen 2008. 
VATER, JOHANN SEVERIN: Ueber die neueste Eintheilung der Gnostiker in das Juden-

thum sich anschließende und antijüdische; über den damaligen Zustand der Kirche 
und das Evangelium Ponticum. In: Kirchenhistorisches Archiv. Hrsg. von Karl 
Friedrich Stäudlin, Heinrich Gottlieb Tzschirner und Johann Severin Vater. Halle 
1823, Heft I, S. 97-126. 

VERMEIL, EDMOND: Jean-Adam Möhler et l’École catholique de Tubingue (1815-
1840). Étude sur la theologie romantique en Wurtemberg es les origines germani-
ques du modernisme. Paris 1913. 

VIERNEISEL, JOSEPH EMIL: Die religiöse Aktualität Möhlers. In: Die eine Kirche. Zum 
Gedenken J. A. Möhlers 1838-1938. Hrsg. von Hermann Tüchle. Paderborn 1939, 
S. 332-343. 

VIGENER, FRITZ: Bischofsamt und Papstgewalt. Zur Diskussion um Universalepiskopat 
und Unfehlbarkeit des Papstes im deutschen Katholizismus zwischen Tridentinum 
und Vatikanum I. Göttingen 21964. 

VIGENER, FRITZ: Drei Gestalten aus dem modernen Katholizismus. Möhler / Diepen-
brock / Döllinger. München; Berlin 1926. 

595Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
VINCENZ VON LERINUM: Commonitorium pro catholicae fidei antiquitate et universi-

tate adversus profanas omnium haereticorum novitates. Hrsg. von Adolf Jülicher. 
Tübingen 21925. 

WAGNER, HARALD: An den Ursprüngen des frühkatholischen Problems. Die Ortsbe-
stimmung des Katholizismus im älteren Luthertum. Frankfurt a. Main 1973 (Frank-
furter Theologische Studien, 14. Bd.). 

WAGNER, HARALD: Artikel: Möhler, Johann Adam (1796-1838). In: TRE, Band 23. 
Berlin; New York 1994, S. 140-143. 

WAGNER, HARALD: Die eine Kirche und die vielen Kirchen. Ekklesiologie und Sym-
bolik beim jungen Möhler. Paderborn 1977 (Beiträge zur ökumenischen Theologie, 
Band 16. Hrsg. von Heinrich Fries). 

WAGNER, HARALD: Johann Adam Möhler (1796-1838). In: Klassiker der Theologie. 
Bd. 2. Von Richard Simon bis Dietrich Bonhoeffer. Hrsg. von Heinrich Fries und 
Georg Kretschmar. München 1983, S. 111-126. 

WAGNER, HARALD: Johann Adam Möhler. Die Kirche als Organ der Inkarnation. In: 
Neuner, Peter / Wenz, Gunter (Hrsg.): Theologen des 19. Jahrhunderts. Darmstadt 
2002, S. 59-74. 

WAGNER, HARALD: Zum Stand der Möhler-Forschung. In: Unterwegs zum einen 
Glauben. Festschrift für Lothar Ullrich zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Wolfgang 
Beinert, Konrad Feiereis und Hermann-Josef Röhrig. Leipzig 1997, S. 511-523. 

WALCH, CHRISTIAN WILHELM FRANZ: Grundsäze der zur Kirchenhistorie des neuen 
Testaments nöthigen Vorbereitungslehren und Bücherkenntniß. Göttingen 21773. 

WEBER, MAX: Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik 
[EA 1906]. In ders.: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Hrsg. von Johan-
nes Winckelmann. Tübingen 71988, S. 215-290. 

WEISS, HANS-FRIEDRICH: »Frühkatholizismus« im Neuen Testament? In: Frühkatholi-
zismus im ökumenischen Gespräch. Hrsg. von Joachim Rogge und Gottfried Schil-
le. Berlin 1983, S. 9-26. 

WEIZSÄCKER, KARL: Ferdinand Christian Baur. Rede zur akademischen Feier seines 
100. Geburtstages, 21. Juni 1892, in der Aula in Tübingen. Stuttgart 1892. 

WELTE, BERNHARD: Hegels theologischer Entwurf als Ausdruck einer geschichtlichen 
Situation und als Impuls einer neuen Geschichte der Theologie. In: Schwaiger, 
Georg (Hg.): Kirche und Theologie im 19. Jahrhundert. Referate und Berichte des 
Arbeitskreises Katholische Theologie (Studien zur Theologie und Geistesgeschichte 
des Neunzehnten Jahrhunderts, Bd. 11). Göttingen 1975, S. 137-146. 

WERFER, ALBERT: Leben des Dr. Adam Möhler. In ders.: Leben des Dr. Adam Möh-
ler und des Clemens Brentano. Schaffhausen 1861, S. 1-31. 

WERNER, KARL: Geschichte der katholischen Theologie. Seit dem Tridentinischen 
Konzil bis zur Gegenwart. (Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere 
Zeit. 6. Bd. Geschichte der katholischen Theologie.) München 1866. 

WENZ, GUNTHER: Einführung in die evangelische Sakramentenlehre. Darmstadt 1988. 
WICHELHAUS, MANFRED: Kirchengeschichtsschreibung und Soziologie im neunzehn-

ten Jahrhundert und bei Ernst Troeltsch. Heidelberg 1965. 
WIEFEL, WOLFGANG: Artikel: Rom II. In: TRE, Bd. 29. Berlin; New York 1998, 

S. 354-357. 
WIEFEL, WOLFGANG: Frühkatholizismus und synagogales Erbe. In: Frühkatholizismus 

im ökumenischen Gespräch. Hrsg. von Joachim Rogge und Gottfried Schille. Berlin 
1983, S. 52-61. 

596Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
WINDISCH, HANS: Der Barnabasbrief. Handbuch zum Neuen Testament, Ergänzungs-

band. Die apostolischen Väter III. Tübingen 1920, S. 299-413. 
WINKELMANN, FRIEDHELM: Geschichte des frühen Christentums. München 22001. 
WOLFF, MAURICE: Die philonische Philosophie in ihren Hauptmomenten dargestellt. 

2. Aufl. Gothenburg 1858. 
WOLFINGER, FRANZ: Der Glaube nach Johann Evangelist Kuhn. (Studien zur Theo-

logie und Geistesgeschichte des Neunzehnten Jahrhunderts, Bd. 2) Göttingen 1972. 
WÖRNER, BALTHASAR: Johann Adam Möhler. Ein Lebensbild. Mit Briefen und klei-

neren Schriften. Hrsg. von Bonifacius Gams. Regensburg 1866. 
ZELLER, EDUARD: Die Apostelgeschichte nach ihrem Inhalt und Ursprung kritisch 

untersucht. Stuttgart 1854. 
ZELLER, EDUARD: Ferdinand Christian Baur. In: ders.: Vorträge und Abhandlungen. 

Erste Sammlung. Leipzig 21875, S. 390-479. 
ZELLER, EDUARD: Die Lehre des Paulus und Augustinus von der Sünde und Gnade in 

ihrem Verhältniss zur protestantischen Kirchenlehre. In: ThJb(T) 13:3 (1854), S. 295-
317. 

ZELLER, EDUARD: Die Tübinger historische Schule. In: ders.: Vorträge und Abhand-
lungen. Erste Sammlung. Leipzig 21875, S. 294-389. 

ZELLER, EDUARD: Rezension: Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit und Men-
schwerdung Gottes […]. In: ThJb(T) 1:2 (1842), S. 358-377. 

ZELLER, EDUARD: Ueber den Charakter des nachapostolischen Zeitalters. Gegen L. 
Georgii. In: ThJb(T) 2,1 (1843), S. 176-194. 

ZELLER, EDUARD: Ueber den dogmatischen Charakter des dritten Evangeliums, mit 
besonderer Rücksicht auf sein Verhältniss zur Apostelgeschichte und zum Johannes-
evangelium. In: ThJb(T) 2:1 (1843), S. 59-90. 

ZIEGLER, WERNER CARL LUDWIG: Versuch einer pragmatischen Geschichte der 
kirchlichen Verfassungsformen in den ersten sechs Jahrhunderten der Kirche. Leipzig 
1798. 

 

597Literaturverzeichnis

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

Personenregister 

 

Abraham (biblische Figur) 264, 481 
Adam (biblische Figur) 26, 152f., 317f., 

461, 465, 481f., 541  
Agricola, Johannes (1494-1566) 322 
Albrecht, Christian 185, 224 
Altenstein, Karl Freiherr vom Stein 

zum (1770-1840) 100 
Alzog, Johann Baptist (1808-1878) 106 
Ambrosius von Mailand (339-397) 415 
Andresen, Carl (1909-1985) 71f., 342, 

563 
Anicetus (gest. vor 166) 413 
Arnold, Gottfried (1666-1714) 21, 

28ff., 39 
Athanasius der Große (um 298-373) 

469, 509 
Athenagoras von Athen (im 2. Jh.) 

285, 310, 456, 468f., 473, 531 
Augustinus von Hippo, Aurelius (354-

430) 22, 242, 287, 321 
Authenrieth, Johann Hermann Hein-

rich Ferdinand von (1772-1835) 87 
 
Baader, Franz von (1765-1841) 121 
Bähr, Karl Christian Wilhelm Felix 

(1801-1874) 477 
Bardesanes (154-222) 334 
Barnabas (im 1. Jh.) 246f., 453, 469f. 
Baronius, Caesar (1538-1607) 131 
Basilides (ca. 85 - ca. 145) 302, 305, 

307, 334, 491 
Baur, Christian Jacob (im 18. Jh.) 168 
Baur, Eberhardine (geb. Gross, im 

18. Jh.) 168 
Baur, Friedrich August (1801-1866) 

174, 182 
Baus, Karl (1904-1994) 75 
Becker, Jürgen 21 
Bellarmin, Robert (1542-1621) 39 
Bengel, Ernst Gottlieb (1769-1826) 

169f. 
Berlage, Anton (1805-1881) 102 
Bihlmeyer, Karl (1874-1942) 93, 96 
Bläser, Peter 98 
Bleek, Friedrich (1793-1859) 172, 274 
Bopp, Franz (1791-1867) 188 
Brox, Norbert 73ff. 
Brunner, Heinz 132 

Bultmann, Rudolf (1884-1976) 565 
 
Campenhausen, Hans Freiherr von 

(1903-1989) 67 
Cerdo (im 2. Jh.) 305 
Chaillet, Pierre (1900-1972) 136 
Clemens von Alexandria (150-215) 89, 

205, 258, 262, 277, 306, 309f., 313, 
323, 335f., 341, 374, 419f., 442f., 456, 
459, 465, 485f., 496, 507, 531, 541 

Clemens von Rom (um 50- um 100) 
74, 77, 267, 286, 344, 348, 351, 
364f., 370, 373, 378, 380, 385, 389, 
416f., 420, 428, 453f., 469f. 

Condillac, Étienne Bonnot de (1715-
1780) 186 

Conzelmann, Hans (1915-1989) 67 
Cornelissen, Rob J. F. 109, 119, 129, 

161 
Cornelius von Rom (gest. 253) 409 
Creuzer, Georg Friedrich (1771-1858) 

147ff., 170 
Cyprian von Karthago (gest. 258) 

36ff., 49, 77, 80, 117, 127, 347ff., 
353, 356, 372ff., 380, 386, 407, 409f., 
414, 423f., 426ff., 433, 435, 499, 525, 
548 

 
Damasus I. (366-384) 415 
Dannenmayer, Matthias (1744-1805) 

41, 43ff., 73, 113, 128, 130ff., 142ff., 
158, 350f., 356, 410f., 524, 555 

Daub, Karl (1765-1836) 326 
David (ca. 1004-925 v. Chr.) 264 
Dereser, Anton (1757-1827) 89 
Dibelius, Martin (1883-1947) 565 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 565 
Diokletian (nach 236-312) 516 
Dionysios von Milet (ca. 500 v. Chr.) 

147 
Döllinger, Ignaz von (1799-1890) 

101f., 105ff., 430 
Dresch, Georg Leonhard Benedikt 

von (1786-1836) 85, 87 
Drey, Johann Sebastian (1777-1853) 

84f., 92, 113-118, 121f., 124ff., 144ff., 
426, 555 

598

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
Duttlinger, Johann Georg (1788-1841) 

402f. 
 
Ebeling, Gerhard (1912-2001) 255 
Eichhorn, Johann Gottfried (1752-

1827) 363 
Epiphanes (um 150) 333, 532 
Epiphanius von Salamis (nach 310-

403) 236, 306, 492 
Eschweiler, Karl (1886-1936) 92, 110, 

119, 136 
Evodius (gest. um 68) 353 
Ewald, Heinrich Georg August (1803-

1875) 270 
 
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) 

84, 169f., 177, 189, 191 
Fitschen, Klaus 30, 40 
Flacius, Matthias (1520-1575) 319 
Flatt, Johann Friedrich (1759-1821) 170 
Flatt, Karl Christian (1772-1813) 170 
Fleischer, Dirk 32 
Fleury, Claudius (1640-1723) 39ff., 

48f., 131f., 432 
Fraedrich, Gustav (1879-1966) 172, 

199, 330 
Friedrich I. Wilhelm Karl von Würt-

temberg (1754-1816) 82 
Friedrich Wilhelm III. von Preußen 

(1770-1840) 100 
Fuchs, Kaspar (1804-1878) 109, 147 
 
Gams, Pius Bonifacius (1816-1892) 105, 

107ff., 151, 164, 395, 479 
Geiger, Franz (1755-1843) 124 
Geiger, Wolfgang 184f., 225 
Geiselmann, Josef Rupert (1890-1970) 

83, 92, 109f., 112, 119, 121f., 129, 
136f., 145, 426, 481, 483 

Geißer, Hans Friedrich 119 
Georgii, Johann Christian Ludwig 

(1810-1896) 179 
Gieseler, Johann Karl Ludwig (1793-

1854) 230, 281, 299, 305ff., 311, 314, 
334, 339, 342, 347f., 357, 388, 411, 
439, 491f., 524 

Ginzel, Josef August (1804-1876) 106 
Görres, Guido Moritz (1805-1852) 103 
Graf, Friedrich Wilhelm 171, 224 
Grapte (im 2. Jh.) 364 
Gratz, Peter Alois (1769-1849) 85f. 
Gregor I. der Große (um 540-604) 65, 

425 

Gügler, Joseph Heinrich Alois (1782-
1827) 119, 121, 124 

 
Hahn, August (1792-1863) 308 
Haller, Karl Ludwig von (1768-1854) 

48, 112, 116, 118, 126, 128f., 158 
Harnack, Adolf von (1851-1930) 30, 

61ff., 67, 249, 565 
Hase, Karl von (1800-1890) 178, 182, 

184, 229f., 241, 274f., 438, 519, 526 
Hattrup, Dieter 402 
Hefele, Karl Joseph von (1809-1893) 

103f., 109, 140, 146, 430 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 

(1770-1831) 13, 54f., 92, 119, 134ff., 
140, 176f., 179, 181ff., 190, 192f., 
200, 206, 210, 226, 323, 330, 336, 
338, 341, 440, 487, 555, 559, 565 

Hegesipp (ca. 100-180) 416 
Helena, römische Kaiserin (ca. 248-

330) 430 
Hellwag, Julius (1821-1859) 454 
Hengstenberg, Ernst Wilhelm Theo-

dor (1802-1869) 174f., 183, 296 
Henke, Heinrich Philipp Konrad 

(1752-1809) 33ff., 43, 280, 408, 523 
Herbst, Johann Georg (1787-1836) 

86f., 89, 411 
Herbst, Magdalena 179 
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) 

31f., 51, 115, 146, 187f., 298 
Hergenröther, Joseph (1824-1890) 106 
Hermes, Georg (1775-1831) 100 
Herodot (ca. 490-424 v. Chr.) 147 
Hester, Carl E. 168f., 171, 224 
Hieronymus (347-420) 242, 385 
Hilarius (Diakon im 4. Jh.) 415,  
Hilarius von Poitiers (ca. 315-367) 471 
Hilgenfeld, Adolf Bernhard Christoph 

(1823-1907) 178, 183f., 269, 379, 
454, 565 

Hirscher, Johann Baptist (1788-1865) 
84f. 

Hortig, Johann Nepomuk (1774-1847) 
49f., 352, 412f., 438, 494f., 501ff. 

Hug, Johann Leonhard (1765-1846) 91 
Hurter, Friedrich Emanuel von (1787-

1865) 103 
 
Ignatius von Antiochia (gest. vor 117) 

33, 38, 73, 285, 290, 344, 348, 351, 
356, 371, 379f., 385, 390, 427, 433, 

599Personenregister

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
447, 456, 468f., 471f., 495, 517, 543, 
548 

Irenäus von Lyon (135-202) 56, 60, 
74, 78ff., 205, 209, 212f., 259, 272, 
277, 279, 284-288, 291, 294, 306, 
348, 352ff., 363, 369, 374, 380, 385, 
395, 409, 412, 414f., 419, 421, 423, 
430, 433, 435, 441, 443, 456f., 461-
466, 468f., 471f., 479ff., 483, 486, 
488, 493, 498f., 504, 509f., 517 

 
Jakobus (Apostel) 40, 233f., 247, 250, 

343, 371, 377, 517 
Jedin, Hubert (1900-1980) 106 
Johannes (Evangelist) 37, 53, 239, 

249f., 263, 266, 274, 282, 291, 340, 
343, 346, 352, 365, 455, 506 

Johannes Chrysostomos (gest. 407) 
530, 548 

Jonas, Ludwig (1797-1859) 531 
Jones, William (1746-1794) 188 
Justin der Märtyrer (um 100-165) 57, 

239, 261, 275, 277, 285, 289, 417, 
454, 456, 466, 468f., 473, 475f., 
483ff., 494, 497, 506, 508ff., 518, 521 

Justinian (um 482-565) 65 
 
Kain (biblische Figur) 26f. 
Kaiser, Gottlieb Philipp Christian 

(1781-1848) 327ff. 
Kant, Immanuel (1724-1804) 84, 128, 

149, 154, 161f., 168f., 211, 538 
Karpokrates aus Alexandrien (um 130) 

332, 338, 531 
Käsemann, Ernst (1906-1998) 66ff., 

71, 79, 561 
Kastner, Johann Baptist (1775-1841) 

120 
Katerkamp, Johann Theodor (1764-

1834) 49-53, 96f., 115, 132, 144, 156, 
306, 351, 402, 412, 425, 438, 493ff. 

Kee, Howard Clark 72 
Kelsos (2. Jh.) 516 
Kerinth (um 100) 291, 307 
Kestner, Christian August (1784-1821) 

365 
Knuth, Hans Christian 185 
Köhler, Joachim 132 
Köstlin, Julius (1826-1902) 261 
Köstlin, Karl Reinhold (1819-1894) 

178 

Konstantin der Große (nach 270-337) 
29, 33, 35, 38, 65, 76, 297, 430, 516, 
557 

Kränzle, Franz Joseph (1813-1895) 109, 
141, 146 

Krug, Wilhelm Traugott (1770-1842) 
119 

Kuhn, Johannes Evangelist von (1806-
1887) 103 

 
Lang, Lorenz (1800-1872) 109, 153, 

308 
Lenzenweger, Josef (1916-1999) 75 
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-

1781) 32, 84, 144, 146 
Lewald, Ernst Anton (1790-1848) 304 
Lichtenstein, Alois (1813-1877) 109 
Lipp, Joseph (1795-1869) 87, 121 
Locherer, Johann Nepomuk (1773-

1837) 50, 96, 316, 352ff., 385, 400, 
402, 413f., 438, 522, 524f. 

Lösch, Stephan (1881-1966) 84, 108, 
119f., 135, 289 

Lücke, Gottfried Christian Friedrich 
(1791-1855) 274, 291 

Ludwig I. von Bayern (1786-1868) 102 
Lukas (Evangelist) 46, 249, 269 
Luther, Martin (1483-1546) 12, 25, 

68f., 221, 274, 316-319, 321, 323, 333, 
335 

Luz, Ulrich 23, 69f., 72, 79f., 342, 522, 
563 

 
Maistre, Joseph Marie Comte de 

(1753-1821) 411 
Manes (gest. ca. 276) 316f. 
Marca, Petrus de (1594-1662) 401 
Marcellus I. von Ancyra (gest. 374) 

478 
Marcion (gest. 160) 33, 72, 75, 181, 

236f., 256, 262f., 302, 305, 316f., 
319, 321f., 333f., 336, 338, 361, 363, 
372, 418, 420, 481, 532, 541 

Marheineke, Philipp Konrad (1780-
1846) 98, 135, 174, 326 

Märklin, Christian (1807-1849) 178 
Markschies, Christoph 39 
Markus (Evangelist) 249, 517 
Marxsen, Willi (1919-1993) 69 
Matthäus (Evangelist) 249, 269, 343 
Matthias (Apostel) 389 
Matter, Jacques (1791-1864) 298, 306f. 

600Personenregister

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
Maupertuise, Pierre-Louis Moreau de 

(1698-1759) 187 
Melito von Sardes (gest. um 180) 262 
Merkle, Sebastian (1862-1945) 83 
Michl, Anton (1753-1813) 41f. 
Militiades von Rom (gest. 314) 76 
Minucius Felix, Marcus (2./3. Jh.) 516 
Mohl, Robert (1799-1875) 171 
Möhler, Maria Anna (geb. Meßner, 

im 18. Jh.) 82 
Möhler, Pankratius Antonin (im 18. 

Jh.) 82 
Moore, Thomas (1779-1852) 322 
Mose (biblische Figur) 189, 237, 259, 

287, 370 
Mosheim, Johann Lorenz von (1693-

1755) 29ff., 46, 115, 298, 308, 313 
Müller, Johann Baptist (1802-1879) 

109, 146 
Müller, Karl Otfried (1797-1840) 190 
Münscher, Wilhelm (1766-1814) 438, 

474 
 
Nagler, Norbert 24, 54, 72, 342, 563 
Neander, Johann August Wilhelm 

(1789-1850) 88, 93-97, 130f., 160, 
229, 241, 261, 298-306, 308, 310f., 
324, 333-336, 346f., 349, 356, 367, 
387, 408ff., 412, 416, 438-445, 452, 
458f., 464, 466, 474, 476, 483, 
491ff., 496, 499, 501, 505, 512, 519, 
522ff., 537, 557 

Nebukadnezar II. (reg. ca. 605-562 
v. Chr.) 236 

Neufeld, Karl-Heinz 54, 68 
Nitzsch, Karl Immanuel (1787-1868) 

98, 174 
Novatian (um 200-258) 76, 423 
 
Olshausen, Hermann (1796-1839) 172 
Origenes (185-254) 30, 80, 213, 220, 

239, 260, 277, 285, 287, 310, 335, 
419f., 440-444, 456, 459, 463, 465, 
483, 486f., 492, 499, 505, 507, 512, 
515f., 559, 564 

 
Papias von Hierapolis (ca. 70 bis nach 

130) 258, 416, 443, 483 
Paulus (Apostel) 34, 40, 44, 46, 53, 56, 

63f., 75, 78f., 172, 205, 234-238, 
240-251, 260, 264-268, 270, 272, 
282, 284, 292, 307, 343f., 352, 354f., 
361ff., 371ff., 377ff., 391, 393, 396f., 

405, 407, 415ff., 423, 430ff., 435, 
448, 453, 477, 489, 495f., 506, 516, 
524, 526, 528ff., 534, 542f., 548f., 
559, 561f. 

Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob 
(1761-1851) 86 

Petavius, Dionysius (1583-1652)  
Petrus (Apostel) 37, 40, 45, 49, 52f., 

56, 78, 234f., 241-249, 251, 253, 270, 
272, 346, 351ff., 356, 371, 373, 407-
423, 426, 428-432, 435, 489, 506, 
563 

Pfrogner, Lorenz Chrysostomus (1751-
1812) 42 

Philippus (Apostel) 506 
Philo von Alexandria (gest. nach 40) 

275, 299ff., 335, 337, 447, 525 
Philostratus, Flavius (um 170 - um 

245) 189 
Planck, Gottlieb Jakob (1751-1833) 13f., 

35-38, 43, 48, 88, 128, 130f., 156, 
158ff., 169, 297, 310, 322, 346f., 356 

Planck, Karl Christian (1819-1880) 178, 
183 

Platon (ca. 427 - ca. 347 v. Chr.) 307, 
314, 338 

Polykarp von Smyrna (ca. 69 - ca. 155) 
287, 422, 499, 506 

Polykrates von Ephesos (125 - um 196) 
497 

Praxeas (um 200) 288 
Pseudo-Justin (um 200) 276 
Pythagoras von Samos (um 570-510 v. 

Chr.) 258 
 
Quenstedt, Johann Andreas (1617-

1688) 317 
 
Ranft, Joseph (1889-1959) 479 
Räß, Andreas (1794-1884) 85 
Rätze, Johann Gottlieb (1760-1839) 

125 
Rechberger, Georg (1758-1808) 112, 

114ff., 118, 130 
Reinhardt, Rudolf (1928-2007) 84, 

86, 108 
Reithmayr, Franz Xaver (1809-1872) 

104f., 108f., 154, 289 
Rieger, Reinhold 103f., 108 
Ringseis, Johann Nepomuk von 

(1785-1880) 101 
Ritschl, Albrecht (1822-1889) 58f., 
61f., 79, 178, 182f., 271, 374 

601Personenregister

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
Ritter, Joseph Ignaz (1787-1857) 97, 

350 
Rösler, Jakob (1796-1849) 104 
Rothe, Richard (1799-1867) 48, 229, 

340, 349f., 356, 362, 364ff., 369ff., 
374, 376, 385, 405f. 

Royko, Kaspar (1744-1819) 41 
Rückert, Leopold Immanuel (1797-

1871) 497 
Ruttenstock, Jakob (1776-1844) 50 
 
Sabellius (im 3. Jh.) 470, 475 
Sailer, Johann Michael (1751-1832) 84, 

87, 121 
Schaller, Julius (1810-1868) 206f. 
Scheele, Paul-Werner 110, 135f., 398 
Scheffczyk, Leo (1920-2005) 47, 353 
Schelkle, Karl Hermann (1908-1988) 

68 
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 

(1775-1854) 54, 84, 92, 105, 119, 128, 
134, 143-151, 160, 164, 168f., 171, 
173, 176, 181, 184, 186, 190, 194, 
206, 223f., 226, 330ff., 336, 451, 555 

Schlegel, Friedrich (1772-1829) 48, 
169, 188f. 

Schleiermacher, Friedrich Daniel 
Ernst (1768-1834) 84, 92f., 119, 121, 
123, 134, 136, 140, 159f., 170f., 173-
176, 179ff., 183-186, 190, 194ff., 198-
202, 205f., 213, 220, 223f., 274, 277, 
280, 323, 326f., 330, 332f., 335f., 338, 
341, 363, 440, 449, 487, 505, 519, 
531, 538, 542, 553ff. 

Schmalfus, Cosmas (1730-1811) 132 
Schmedding, Johann Heinrich (1774-

1846) 100 
Schmid, Alois von (1825-1910) 109, 111 
Schmidlin, Christoph Friedrich von 

(1780-1830) 87f., 91 
Schmidt, Johann Ernst Christian 

(1772-1831) 233 
Schmitt, Hermann Joseph (1796-1869) 

504, 510 
Schmitz, Hermann-Josef 21, 47 
Schneckenburger, Matthias (1804-

1848) 270 
Schroeckh, Johann Matthias (1733-

1808) 33, 131, 169, 298f., 308, 511 
Schulz, Siegfried (1927-2000) 69 
Schwegler, Albert (1819-1857) 57f., 80, 

178, 271, 379, 381, 500, 564 
Seber, Franz Josef (1777-1824) 120 

Seeliger, Hans Reinhard 106 
Semler, Johann Salomo (1725-1791) 

31ff., 55, 277 
Seneca (gest. 65) 530 
Serapion von Thmuis (300-370) 509 
Severus Alexander (208-235) 516 
Simon Magus (gest. ca. 65) 235ff., 307, 

417 
Slenczka, Notger 14 
Sohm, Rudolf (1841-1917) 59-62 
Sokrates (469-399 v. Chr.) 201, 207 
Sokrates Scholastikus (um 380 - um 

440) 505 
Sozomenus (gest. um 450) 493 
Spiegel, Ferdinand August von (1764-

1835) 99f. 
Sporschil, Johann (1800-1863) 106 
Sprißler, Joseph (1795-1879) 99 
Staudenmaier, Franz Anton (1800-

1856) 103, 397 
Stäudlin, Karl Friedrich (1764-1826) 

88, 114, 116, 118, 128, 130f., 142ff., 
154, 308, 324-329, 349, 356 

Stephan I. von Rom (gest. 257) 46, 
351, 407, 524 

Steudel, Johann Christian Friedrich 
(1779-1837) 169, 172, 184 

Stolberg, Friedrich Leopold Graf zu 
(1750-1819) 48-52 

Stolberg, Sophie Gräfin zu (1765-1842) 
99, 132 

Storr, Gottlob Christian (1746-1805) 
168, 233 

Strauß, David Friedrich (1808-1874) 
17, 169, 174f., 178, 183f. 

Süskind, Friedrich Gottlieb (1767-
1829) 169 

Süßmilch, Johann Peter (1707-1767) 
187 

 
Tatian der Syrer (im 2. Jh.) 456, 469, 

473, 532 
Tertullian (ca. 150 - ca. 230) 37, 47, 

56, 75, 205, 212f., 249, 256f., 272, 
277, 285-288, 294, 306, 337, 347f., 
351, 353ff., 363, 373, 380, 385, 398, 
403, 409f., 414f., 419, 423f., 433, 
435, 440ff., 456, 458, 464ff., 473, 
475, 478, 481ff., 488, 509f., 527f., 
531, 537, 539 

Theophilus von Antiochia (gest. um 
183) 456, 469, 473, 487, 541 

Theremin, Franz (1780-1846) 124 

602Personenregister

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 
Tholuck, Friedrich August Gottreu 

(1799-1877) 173, 175 
Tillemont, Louis-Sébastian Le Nain 

de (1637-1698) 39, 48 
Töllner, Johann Gottlieb (1725-1774) 

277 
Troeltsch, Ernst (1865-1923) 24f., 54, 

63-66, 70f., 74, 79, 314, 424, 522, 
546, 553, 557, 561 

 
Uhlhorn, Gerhard (1826-1901) 184 
Ullmann, Carl Christian (1796-1865) 

95 
 
Valentin (gest. nach 160) 302, 305, 

307, 331, 334, 338, 463  
Vater, Johann Severin (1771-1826) 308 
Vigener, Fritz (1879-1925) 91, 127 
Viktor I. von Rom (gest. 199) 46, 351, 

407, 409, 412f., 422f., 433, 436, 
498, 504, 506, 520, 524 

Vincenz von Lérins (gest. vor 450) 
120, 166, 282 

 
Wagner, Harald 21, 47, 110f., 119, 127, 

134ff. 
Wachter, Karl (1764-1822) 85, 88 
Walch, Christian Wilhelm Franz 

(1726-1784) 114 
Weber, Max (1864-1920) 15 
Weiße, Christian Hermann (1801-

1866) 175 
Werner, Karl (1821-1888) 23 
Wessenberg, Ignatz Heinrich Karl 

Freiherr von (1774-1860) 86 
Wilhelm I. von Württemberg (1781-

1864) 83, 91 
Winkelmann, Friedhelm 76f. 
Wörner, Balthasar (1795-1861) 83f., 

86f., 105, 111 
 
Zeller, Eduard Gottlob (1814-1908) 

177-185, 264, 269f., 526
 

603Personenregister

Tobias Kirchhof - Kirche als Einheit - 2. Aufl. - Edition Kirchhof & Franke - 2021 - www.ekf-wissenschaft.de



 

 

Weitere Titel aus der Edition Kirchhof & Franke 

Claudia Wustmann 
Die »begeisterten Mägde« 
Mitteldeutsche Prophetinnen im Radikalpietismus am Ende des 17. Jahrhunderts 
ISBN 978-933816-38-2 | 244 S. 

Die »begeisterten Mägde« – so nannte man am Ende des 17. Jahrhunderts einige Frauen, die im Milieu des 
radikalen Pietismus als Prophetinnen auftraten und die zeitweilig eine beträchtliche Anhängerschaft hinter sich 
versammeln konnten. Warum vermochten gerade diese Frauen es, Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld, 
aber auch prominente Vertreter des Pietismus wie August Hermann Francke davon zu überzeugen, dass sie 
göttliche Offenbarungen empfangen hätten?  
Um diese Frage zu beantworten, wird die Situation rekonstruiert, in der die Offenbarungsträgerinnen an die 
Öffentlichkeit traten. Die daraus gezogenen Schlüsse geben auf einer mikrohistorischen Ebene Einblick in die 
Lebensumstände des ausgehenden 17. Jahrhunderts, bilden aber gleichzeitig einen Beitrag zum religionssoziolo-
gischen Diskurs über die Bedingungen der Möglichkeit von Offenbarungsberichten.  
Die Studie greift dabei etliche von der Religionswissenschaft derzeit lebhaft diskutierte Fragen, wie die nach 
dem Zusammenhang von religiöser Dynamik und Nonkonformismus, Religion und Gender oder nach 
religiösen Individualisierungs- und Pluralisierungsprozessen, auf und leistet einen Beitrag zu diesen aktuellen 
Diskursen. 

 
Jenny Lagaude 
Die Konversion des Friedrich Leopold Graf zu Stolberg 
Motive und Reaktionen  
ISBN 978-933816-30-6 | 108 S. 

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (1750-1819), Dichter und Staatsmann, konvertierte im Jahr 1800 zur rö-
misch-katholischen Kirche und löste eine Welle der Empörung im deutschen Geistesleben aus. Größen ihrer 
Zeit, wie Goethe, Herder und Jacobi, reagierten in Briefen und Schriften auf dieses Ereignis. Die vorliegende 
Arbeit beleuchtet quellennah die Motivationen Stolbergs und seiner Zeitgenossen und zeigt Entwicklungsten-
denzen zu einem neuen konfessionellen Bewusstsein in einer Epoche auf, die Vernunft und Toleranz ihr Eigen 
nannte. 

 
Tobias Kirchhof 
Der Tod Schleiermachers 
Prozess und Motive, Nachfolge und Gedächtnis 
ISBN 978-933816-22-1 | 312 S. 

»Dieser herrliche Tod hat hier viel Eindruck gemacht.  
Er hat die, welche an seinem Christentum zweifelten, beschwichtigt und wenigstens für den Augenblick still gemacht.«  

So beschreibt der Zeitgenosse und Historiker Leopold von Ranke den Tod Friedrich Schleiermachers. Für 
einen großen Teil der gebildeten Gesellschaft um 1834 zeigte sich im Sterben des Predigers und Theologen ein 
christliches Bekenntnis, das unabhängig der eigenen religiösen Einstellung, sei sie orthodox, erweckt oder 
rationalistisch, tief beeindruckte. Die hohe Anerkennung dieses öffentlich dokumentierten Sterbeprozesses wirft 
aber auch die Frage nach dessen möglicher Inszenierung auf. Dieser Frage sowie dem Problem der Tradierung 
von Schleiermachers wissenschaftlichen und kulturellen Leistungen und der um ihn und seinen Tod konstruier-
ten Erinnerungsgehalte widmet sich das Buch. Dazu sind bisher unbekannte Quellen erschlossen worden, die in 
einem umfangreichen Anhang zusammen mit einem großen Bildteil zugänglich gemacht sind. 
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