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Ulrich L. Lehner

De Moderatione in Sacra Theologia
Uber die Grenzen theologischer Rede bei
Ludovico Muratori (1672-1750)

Die katholische Aufklarung I ist nicht gerade fur ihre maBvolle Hal
tung2 bekannt; dennoch hatte ihr herausragendster Vertreter, Ludo
vico Mura tori (I 672- 1750), die Moderatheit (temperantia; mode
ratio) als Grundpfeiler theologischen Denkens ausgewiesen. Der
Bibliothekar von Modena ermahnte seine Zeitgenossen, dass die
Theologen sich nicht nur ihrer Grenzen bewusst sein, sondern ihre
Wissenschaft moderat vortragen sollten. Bereits 1 714 fasste er seine
diesbezi.iglichen Gedanken in De Ingeniorum Moderatione in Religio
nis Negotiis (Uber die Mi:ij3igung der ~rnunft in religi6sen Dingen) zu
sammen. Erst 1731 geriet das Buch im Zusammenhang mit der
Untersuchung seines Werks De Superstitione Vitanda in das Blickfeld

der Zensurbehorden, wurde aber aufgrund guter Fiirsprecher und
seiner Freundschaft mit Papst Benedikt XIV. (1740-1758) nicht in
diziert. Als Muratori De lngen'i orum publizierte, war er bereits ein
geachteter Literat. Er hatte 1706 ein vierbandiges Werk zur Poesie
veroffentlicht, und 1708/15 zweibandige Rijlessioni sopra ii buon gus
to intorno le scienze e le arti, die ihm den Titel ,,Meister des guten
Geschmacks in der Kirche Gottes" einbrachten,3 und in denen er
Vgl. Ulrich L. Lehner, Die katholische Aufklarung. Weltgeschichte einer Re
formbewegung. Obersetzung aus dem Amerikanischen (Pa derborn: Schoningh,
2017).
2 Allerdings war die Miilligung gerade im Dialog mit anderen Konfessionen ein
Grundzug katholiscber Aufklarung, siehe etwa Franz Xaver Seidel, Dissertatio
de Moderatione Theologica (Eichstatt: 1782).
3 Paola Vismara, ,,Muratori ,immoderato.' Le censure romane al De ingeniorum
moderarione in religionis negotio," Nuova rivista storica 83 (1999): 315- 344,
hier: 331. Zur Bedeutung, die ihm sogar Papst Pius XII. beimaB, vgl. Acta Apos
tolicae Sedis Comrnentarium Officiale XXXXII, Series II, vol. XVII (1950),
296- 299 (Brief an den Erzbischof von Modena anJiisslich des 200. Todestages
von Muratori).
1
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aucb fur die Freiheit der Wissenschaft einstand. 4 Bleibenden Ruhm
erlangte er aber vor allem mit seiner vielbandigen italienischen Ge
schichte. 5
Seit seinem Erscheinen 1714 pragte De Ingeniorum in zahlrei
chen Auflagen und Ubersetzungen die katholische AufkHirung und
Reformbewegung des 18. Jahrhunderts. Erst im friihen neunzehn
ten Jahrhundert nahm die Begeisterung filr Muratori ab. In den
1830er Jahren wurde er noch einmal vom Schiilerkreis des von
Rom zensierten Georg Hermes ( 177 5- 1831) als Held freier theo
logischer Wissenschaft gepriesen und neu iibersetzt. 6 Nun mir dem
indizierten Hermes-Zirkel assoziiert, wurde es auch in Deutschland
bald still um Muratori. Im Neuthomismus war fiir ihn als Vertreter
eines ,,zahmeren und ... woWwollenden" kirchlichen Liberalismus,
wie ihn Matthias Scheeben (1835-1888) nannte, kein Platz mehr
im theologischen Kanon; erst seit dem 2. Vatikanischen Konzil be
ginnt man ihn als Refonntheologen im Geist des Renaissance Hu
manismus wiederzuentdecken. 7 Dieser Beitrag will einige Themen
von De lngeniorum iiber die Grenzen theologischen Denkens vor4 Ludovico Muratori, Rifflessioni sopra ii buon gusto intorno le scienze e le arti,
Teil II (In Coeonia: 1715), Kap. 1, 12: ,,M.ezzi necessarj ed utili per divenire nom
Letterato .. . chiamo io la liberta e quiete degli animi, e de' corpi, la comodita
delle Scuole, l'abbondanza de' Mas:stri, e de' Libri ... "
5 Ein exzellenter Oberblick iiber das Werk Muratoris bietet Paola Vismara, ,,Lu
dovico Muratori - Enlightenment in a Tridentine Mode", in Catholicism and
Enlightenment in Europe, hg. von Ulrich L . Lehner und Jeffrey Burson (Notre
Dame: University of Notre Dame Press, 2014), 251- 270.
·
6 Johann W. Braun, Ehrenretrung L. A. Muratoris (Trier: 1838). Zur Wertschat
zung von De lngeniorum durch Papst Benedikt XIV. siehe Gian-Francesco Soli,
Vita del proposito Lodovico Muratori, Bd. I (.Arezzo: 1767), num. xxix, 312313; Ma.ria Antoinetta De Angelis, Prospero Lambertini (Benedetto XIV). Un
profilo attraverso le lettere (Vatican City: Archivio Segreto Vaticano, 2008), 366;
Benedict XIV and the Enlightenment, hg. von Rebecca Messbarger et al., (To
ronto: University of Toronto Press, 2016).
7 ,,Erst als man in Deutschland anting auf alles, was der Vergangenheit angehorte
mit Geringschatzung zuriickzublicken und alles als nicht vorhanden betrachtete,
was von Theologen alterer Zeit war geleistet warden, als man die Theologie in
einer neuen Weise aufbaute, erst da gerieth das Buch in Vergessenheit" (Braun,
Ehrenretnmg, 14-15). Vgl. Pietro Schedoni, Elogio di L. A. Muratori (Modena:
1818). Matthias Scheeben, Handbuch der katholischen Dogmatik, Bd. 1 (Frei
burg: 1873), 185. Die Gemeinsamkeiten Muratoris mit den Reforrnbemiihungen
Jean Gersons werde ich demnachst in einem Aufsatz darstellen.
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stellen und damit zur historischen Diskussion um die Kirchlichkeit
der katholischen Aufklarung beitragen.

1. Die Suche nach der wahren Religion
Nachdem Muratori die Wahrheit der Religion als wichtigste unter
den notwendigen Wahrheiten erwiesen hat, untersucht er auch die
Hilfsmittel sie zu entdecken. 8 Unter ihnen ragt die ars critica 9 her
vor; sie ist jene Kunst, mit der man Wahres vorn Falschen scheidet.
Der die Kritik ausiibende muss sich aber nicht nur an formale Re
geln halten, sondern sich auch an moralischen Grundhaltungen ori
entieren, wie Bescheidenheit, Mafligung, Vorsicht und Sorgfalt. Ein
guter Kritiker enthalt sich daher der Lasterung und beschadigt die
Wfude seiner Gegner nicht (dignitati quidquam detrahatur), weil er
sonst der Wahrheit selbst schadet. 10 Diese Verhalt:ensregel, die Mu
ratori besonders im gegenseitigen Umgang der zeitgenossischen
Theologen vermisst, scheint er aus dem Werk seines Freundes Mar
chese Orsi (1652- 1733), De Moralibus Criticae Regulis Compendiosa
Monita, entnommen zu haben. 11 Bei ihm steht der criticus zwischen
dem calumniator, dem boswilligen Denunzianten, und dem lastern
den satyn·cus. Daher darf es ihm nur um die Feststellung des Wah
ren gehen, nicht um rnoralische Denunziation oder den Aufweis
logischer Fehler (,,vitia et peccata non morum, sed ingenii, opinio
num").1 2 Ein solcher friedliebender Stil, mit Argumenten ,,placide"

Ludovico Mura tori, De Ingeniorum Moderatione in Religionis egotiis (Augs
burg: I 779), lib. 1, c. 2, 13. Zitiert nach Buch (lib.), Kapitel (c.), Seitenzahl.
9 Muratori, De Ingeniorum, lib. 3, c. 14, 576-577: ,,Hoc est, criticam arrem il
lam, studiumque intelligo, quo alienos in literis, sive in doctrina, errores acute
invesrigamu.s, et deprehensos censoria virga percutimus. Id licitum, id honestum,
id Reipublicae perquam utile, simulque necessarium est."
Lo Muratori, De lngeniorum, lib. 3, c. 14, 577.
11 Muratori zitiert Orsi's De Moralibus Criticae Regulis Compendiosa Monita
(Cologne: 1706) in Idem, Riflessioni, Tei! II, Kap. 15, 190; zu Orsi siehe Herbert
Jaurnann, Critica: Untersuchungen zur Geschichte dee Literarurkritik zwischen
Quintilian und Thomasius (Leiden: Brill, I 995, 223-225).
12 Jaumann, Critica, 225 .
8

351

Ulrich L. Lehner

zu srreiten, hatte, so Muratori, wohl auch manche Glaubensspal
tung verhindert. 13
Eines der nati.irlichen Rechte (insitae leges) der Vernunft bei der
Wahrheitsfindung ist ferner der Zweifel, der fur Muratori aber stets
ein besonnener (prudenter dubitare) zu sein hat; weitet man ihn
universal aus, erdrtickt er alle Wahrheitssuche und endet im Skepti
zismus.14 Zweifel, der dazu dient, neues Licht auf eine Wahrheit zu
werfen und daher nur Scheinzweifel ist (dubitantis specie), 15 ist
stets gerechtfertigt; anderer Zweifel nur, wenn Absicht und Ursache
auf die Wahrheitssuche gerichtet sind, nicht nur von reiner Kuriosi
tat, sondern von Tugend und weisen Lehrern geleitet wird. 16 Ver
sichert sich der Christ so im vorsichtigen Zweifel (cauta dubitandi
forma) der lntelligibilitat der Offenbarung und der philosophischen
Gewissheit der Existenz Gottes, 17 kann er seinen Geist zur Ruhe
bringen. Gerade im Kontext der Missionierung sei es wichtig,
Christen den Zweifel nicht zu verb~eten, weil man ihn ;a auch von
Heiden, Muslimen oder Juden erwarte, damit sie die Widerspriiche
ihrer Religionen einsahen und zum Christentum konvertierten. 18

2. Die Grenzen der Vernunft
Obwohl er die Kraft der Vernunft hoch schatzt, arbeitet Muratori
auch scharfsinnig ihre Grenzen und Schwachen heraus; konsequenMuratori, De Ingeniorum, lib. 2, c. 3, 276.
Muratori, De lngeniorum~ lib. 1, c. 2, 14; ibid., 15: 15: ,,Interim ex his legibu
sequitur, comrnendari a recta Ratione prudentem dubitarionem, improbari vero
temerariam . Neque enim propterea quod nobis natura dubirandi jus dederit, ut
falsum declinemus, verurnque assequamur; ideo sine discrimine cuicumque, de
quibuscumque rebus, dubitare fas est." Zurn Skeptizismus der Aufklarung neu
erdings Anton Matytsin, The Specter of Skepticism in the Age of Enlightenment
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016).
15 Muratori, De lngeniorum, lib. 1, c. 2, 16.
16 Muratori, De lngeniorum, lib. 1, c. 2, 16: ,,Utriusque differentia in fine, et
causa dubitandi se prodit."
17 Muratori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 4, 28: .,Atque hoc profecto esr peculiare
istius Legis decus ac praerogativa, ut ipsa sit, non dicam credibilis supra ceteres,
sed una fir evidenter credibilis, et consentanea aequitate Naturae atque Ratio
nis."
18 Muratori, De Ingeniorum, lib. I, c. 4, 26- 27.
13
14
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terweise, soll sich die Vernunft stets mafligen. 19 Dieses geschieht
einerseits durch die Anerkennung ihrer Schwachheit (imbecilli
tas)20 und die Ablegung des Hochmuts (superbia). Andererseits
muss sich die Vernunft aber auch aktiv erniedrigen und demiitigen
(humilitas et animi depressio), indem sie um die Unterstiltzung an
derer bittet und ihre Hoffnung (desiderium et spes) ausdruckt, die
wesentlich dem eigenen Wirken entzogen ist. 21
'Wie weit darf aber die Vernunft in ihrer Suche nach Wahrheit,
spezifisch im theologischen Bereich gehen? Die preiswiirdige ( expe
tita) Freiheit halt das gesunde Mittel zwischen der exzessiven Frei
heit, die zur Haresie fiihrt, und der minimalistischen Freiheit, die
im Aberglauben endet (nimia ingeniorum servitus in superstitionem
deducit). Muratori kennt drei Hierarchien von Wahrheiten: Zu
oberst stehen die Lehrsatze (documenta), die Gott selbst geoffen
bart hat, entweder zu Disziplin oder als Dogma. Die zweite Hierar
chie beinhaltet das, was nicht von Gon geoffenbart wurde, aber auf
die Kirchengeschichte eine Beziehung hat. Die dritte umfasst alle
weltlichen Wissenschaften. 22
Zunachst ist dem Theologen alle Freiheit gegeben iiber Themen
und Bereiche zu spekulieren, in denen die Kirche entweder keinen
Lehranspruch besitzt oder keine letztgultige Entscheidung getroffen
hat (in utriusqua magna est ingeniis libertas). 23 Solche sind aber nur
im Bereich nicht notwendiger Glaubenswahrheiten zu finden. Wie
steht es aber bei Glaubenswahrheiten, also der ersten Hierarchie?

Muratori, De Ingeniorum, lib. I, c. 7, 63: ,,Non extinctum, sed infirmum esse
in homine Rationis vigorem, Verum difficile posse ac solere inveniri diximus; nun
autem ejus inveniendi spem omnem sustulirnus." Ibid.: ,,In quo au.tern sita sit
haec moderatio, deinceps explicabitur."
20 Muratori, De lngeniorum, lib. I, c. 7, 63.
21 Muratori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 7, 64-65. Ibid., 65: ,,lgitur inter nimiam
abjectionem sui, nimiamque ambitionem ingenii continenda sum; untrinque eti
am periculum subest, et aut nulli, aut falsae -Revelationi adhibeatur fides."
22 Die Ki:rche solle auch in der Kirchendisziplin mit Mafligung vorgehen und den
Katholiken nicht unntitige Lascen aufbiirden. Er pflichtet in diesem Jean le Clerc
bei. Muratori, De Ingeniorum, lib. I, c. 15, 153; cf. Phereponius (i.e. Jean le
Clerc], Appendix Augustiniana (Amsterdam: 1703); vgl. Arnoud Visser, .,How
Catholic was Augustine? Confessional Patristics and the Survival of Erasmus in
the Counter-Reformation", Journal of Ecclesiastical History 61 (2010): 86-106.
23 Muratori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 12, 109.
19
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Hier sind drei Bereiche zu unterscheiden: erstens ihr Dasein (exis
tentia dogmatis), die Art sie zu erkHiren (modus explicandi) und
drittens die Beweise, durch sie bestatigt werden (rationes). Wahrend
es fur die erste Gruppe nur wenig Freiheit gibt, gibt es deutlich mehr
filr die zweite, da die Kirche nur in seltenen Fallen den modus expli
candi eines Dogmas festgelegt hat. Als Beispiel fiihrt er den Glau
bensgrundsatz an, <lass die Verdammten in der Holle leiden; der mo
dus explicandi, wie dies zu verstehen ist, ist aber nicht festgelegt, so
<lass die Erklarung folglich in den freien Erklarungsbereich des
Theologen fallt, der durch Konsultation von Schrift, Va.tern, Kon
zilien, und Theologen eine eigene ErkHirung verfassen kann.
Groflte Freiheit gibt es fiir die rationes eines Dogmas. Sie wer
den aus der HI. Schrift oder der Tradition genommen, manchmal
aber auch aus der Philosophie. Einige konnen durchaus unwider
legbar sein, einige aber auch schwach und unniitz. ,,Von dieser Seite
offnet sich fi.ir die Freiheit des rnenschlichen Verstandes ein weites
Feld. '' 24 In den letzteren Bereich scheinen auch die obiter dicta von
Konzilien (aber auch Kirchenvatem) zu fallen: 25 Wenn bestimmte
Ideen auf Konzilien nebenher (obiter) diskutiert, aber nicht zuriick
gewiesen oder als haretisch bean.stander wurden, konnen diese frei
diskutiert werden, und man braucht ihnen nicht zu folgen, sofern
man gute Griinde vorweis~n kann. 2 6

3. Die Grenzen des Lehramts
Eine der Hauprgefahren fiir eine gesunde theologische Wissen
schaft sieht Muratori in dem Versuch die Lehrautoritat der Kirche
unmaflig auszudehnen. Zwar kann die K:irche niche in den oben
angefiihrten zweiten und dritten Hierarchien unfehlbar und defini
tiv entscheiden, aber durchaus bestimmte Positionen aus Kirchen
geschichte oder anderen Wissenschaften verurteilen. 27 In seiner
Muratori, De lngeniorum, lib. 1, c. 12, 113: ,,Quapropter late patet ex hac
parte lngeniorum Iibertas. "
25 Muratori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 13, 122 .
26 Mura tori, De lngeniorum, lib. 1, c. 13, 124: ,,Error enim ... cui non resistitur,
approbatur. "
27 Muratori, De lngeniorum, lib. 1, c. 13, 115: ,,Nulla autem auctoritas, homini24
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eigenen Lebenszeit sieht Muratori eine exzessive Ausdehnung
kirchlicher Lehrautoritat auf diese beiden Bereiche (immoderata
... extollatur) durch Theologen, welche den Mahner zur MaBigung
immer gleich der Haresie verdachtigen. Er konstatiert bei diesen
einen iibertriebe.nen Eifer (zelum exuberantem), der sich nicht aus
Wissenschaft, sondern aus Aberglauben speise. 28 Solcher incon
sultus ardor versuche die Autoritat der Kirche zu entgrenzen und
die Unterscheidung von Wahrheitshierarchien einzuebnen. Diese
,,Menschengattung" (hominum genus), wie er spottisch schreibt,
verlange, dass alles was sich in einem kirchlichen Dokument finde,
gleich ob im Brevier oder einem Konzilstext, in identischem Gehor
sam angenommen werden miisse. 29 Intention und Willen solcher
Autoritiitsfanatiker seien also durchaus gut, es mangle ihnen aber
an scientia und prudentia, weshalb sie zu Verdachteleien (nimium
supiciosi) und zur Eigensinnigkeit (morosi) neigten. Schlussendlkh
schadet solch Maximalismus der Kirche: ,,Man wird den, der Dinge
zu glauben befiehlt, die gar nicht zu glauben sind, fiir einen Tyran
nen halten, und den, der unter die Wahrheit Marchen streut, fiir
einen Lehrer des Irrtums und der Li.ige halten. " 30 Diese frommen
Schmeichler (pios assentatores) und deren verderbliche Frommig
keit muss die Kirche abweisen und sich start <lessen auf wahrlich
beherzte (cordari) Manner stiitzen. 31

bus a deo data, ecclesiasticae aequanda est reliquae humanarum rerum perfecto
regimini conducunt, finemque sibi staturum habent, nobilem quidem, sed bre
vem, qualis est terrena mortalium felicitas . At Ecclesiae Auctoritas nobilissimum
ac aeternam rem curat. Non enim aolum ad beatam in terris vitam homines per
ducic; sed ad actemam quoque in caelis beatitatem." Ibid.: ,,Quocirca jure cole
rari non solet, quicumque vel tantillum videatur imminuere de tam necessaria
utilique Auctoritate, quam tollere, aut non saris venerari, idem certe est, ac hae
resibus et erroribus innumeris claustra reserare."
28 Muratori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 13, 115.
29 Muratori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 13, 115: ,,Nempe id hominum genus sine
ullo discrimine illa omnia non secus ac fidei capita habenda esset censet; Ecclesi
am quippe errare nunsquam, et numquam posse."
30 Muratori, De lngeniorum, lib. 1, c. 13, 116: ,.Deinde ad tyrannidem accedet,
qui minime credenda credi jubeat, aut se prodet erroris magistrum, qui in cen
sum veritatis fabulas quasque referat."
31 Muratori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 13, 116: ,,Pietatem sapit horum facinus,
sed perniciosam pietatem."
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Im Bereich der artes liberales kann die akademische Freiheit von
der Kirche nur beschrankt werden, wenn Meinungen die Glaubens
lehre verletzen oder die Bibel in den Verdacht eines Fehlers gezogen
wird. Wenn diese Gefahren nicht gegeben sind, steht jedem frei zu
denken, was er will: ,.Sublato hujusmodi periculo, liberum est in his
sentire, quae velis." 32 Da diese Wissenschaften nicht von heilsnot
wendigen Wahrheiten handeln, sind sie auch nicht dem lehrmaf3i
gen Urteil der Kirche unterworfen. Selbst wenn die K.irchenvater
oder Konzilien i.iber solche Dinge reden, die i.iber die Grenzen (ul
tra fines religionis) der Religion hinausgehen, sind sie wie Privat
schriftsteller (privati auctores) anzusehen. 33 Die Wissenschaften
konnen aufgrund ibres nichttheologischen Inhalts nur indirekt (in
directe) einer Religionswahrheit widerstreiten, etwa wenn sie Fehler
aus Naturwissenschaft und Geschichte in der HI. Schrift nachwei
sen. Dies besage aber noch lange nicht, <lass die Bibel nicht irrtums
frei sei, fiihrt Muratori aus. Dennoch lehnr er die arminianische
Losung ab, nach der die HI. Schrift nur in ihren Heilsaussagen irr
tumsfrei sei. 34 Der Theologe solle, so Mura tori, der HI. Schrift viel
mehr mit keiner Hermeneutik des Verdachts begegnen, die Betrug
und Verfiilschung vermutet, andererseits aber beirn Erweis natur
wissenschaftlicher Widerspriiche der Evidenz der Tatsachen fol
gen. 35 In solchen Fallen muss er dann die Schrift so auslegen, dass
sie sich nicht selbst und niche der neuen Evidenz widerspricht, 36
etwa als Metapher oder Tropus, oder Redefigur. 37 Hier darf auch
die Regel des Konzils von Trient, die Schrift nur mir den Kirchen
vatern auszulegen, getrost verlassen werden, da das Konzil solches
Murarori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 21,206.
Mura tori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 21 , 207.
~ Muratori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 21, 209. Zu einigen katholischen Theorien
fruhneuzeitlichen Inspirationsverstaendnisses, etwa Lessius' eingeschrankcer
Realinspiration, die Ahnlichkeiten zu Muratori zu haben scheint, siehe James T.
Bunchaell, Catholic Theories of Biblical Inspiration Since 18 IO (Cambridge:
Cambridge University Pres, 1969), 44-88.
35 Muratori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 21, 218: ,,Rursus eas rationes, eamque
evidentiam secum ducere interdum physicae, hiscoria profana, atque aliae Artes
possum, ut prae illis non aeque evidenria, immo dubia sint Scripturae sacra
verba."
36 Mura tori, De lngeniorum, lib. 1, c. 21, 218- 219.
37 Mura tori, De lngeniorum, lib. 1, c. 2 I, 219.
32
33
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ja nur im Bereich von Glaubens- und Sittenlehren vorschreibt, und
gerade keinen sklavischen Interpreta tionsgehorsam. 38

4. Copernicus und Muratori
Diese Freiheit der Auslegung wird besonders in der Auseinander
setzung mit dem kopernikanischen Weltbild deutlich. 39 N achdem
Muratori dargelegt hat, dass bereits Nikolaus von Kues die koper
nikanische These vertreten habe, zeigt er, <lass die Ansicht der ko
pernikanischen Astronomen durchaus mit den biblischen Stellen
kompatibel ist.
Die Stellen der Hl. Schrift, die von einem Stillstehen der Ertle
sprechen, bedienten sich ,,vulgarer" Ausdriicke (ad opinionem vulgi
und ad rudis populi sen sum). 40 Die Beschreibung der Himmels
korper sei demnach akkomodativ erfolgt, als Zugestandnis an den
Lebens- und Verstehenshorizont der Zuhorer: In leicht fasslicher
Redeweise sei das ausgedriickt worden, was nicht zur Glaubens
und Sittenlehre gehort, 41 und somit in das Feld freier wissenschaft
licher Interpretation. 4 2
Wahrend Schriftstellen die sich auf Glaubens- und Sinenlehren
beziehen, nur eine Bedeutung haben, welche Vater und Konzilien
Mura tori, De lngeniorum, lib. 1, c. 2 I, 220: ,,In reliquis ipsos Patres quidem
venerari, aut religiose, & kata poda sequi non cogimur: alioqui tot haberemus
Haereticos aut saltem temerarios, quot habemus Scripturarum Interpretes."
39 Muracori, De lngeniorum, lib. l, c. 22, 221.
40 Muratori, De lngeniorum, lib. 1, c. 22, 222; ibid., 223ff. bringt Muratori
zahlreiche Beispiele; ibid., 225: 225: ,,Nusquam certe manifestius occulorum ju
dicia, et vulgi opiniones consectatur divina Scripmra, quam quum de Caelis, cor
porisque caelestibus loquitur."
41 Andere Beispiele akkomodativer Rede seien etwa amropomorphe Beschrei
bungen Gottes und seines Leibes. Murato-ri, De Ingeniorum, lib. I, c. 22, 222223: ,,Quod si Deo corpus, et membra, et animi perturbationes, et humanas tri
buere non dubita.runt divinitus inspirati Viri, quo significarent veros divinae ope
rationis effectus: quanta aequius hujusmodi minus accurato loquendi genere uti
potuerunt, dum de physicis, et humanis rebus quidpiam enarrabant?"
42 Muratori, De lngeniorum, lib. 1, c . 22, 223: ,,Eruditorum autem hominum est
in his non necessariis rebus, Ecclesiasticorum vero Judicium in rebus ad Fidem,
et Eruditionem christianam spectantibus, decernere, quid proprie et quid figu
rate sit accipiendum."
38
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ilberliefert haben, kann es mehrere literale Bedeutungen heilsindif
ferenter Stellen geben. Nach Muratori di.irfen wir den figiirlichen
dem rein buchstablichen Sinn (proprium) vorziehen, wenn es einen
annehmbaren Grund gibt; dieser liegt vor, wenn andere Schriftstel
len eine solche Erklarung unterstiitzen, oder wenn die Kirchenvater
eine solche nicht ablehnen und sie nicht klareren Schriftstellen,
Glaubensartikeln oder der Vernunft widerspricht.
,,Dies bedeutet nicht, den buchstablichen, historischen Sinn in
Allegorien umzuwandeln, sondern diesen historischen, buchstab
lichen Sinn der Schrift zu ·erkennen, der mit der Sache, der Darstel
lung und der Gewohnheit der Propheten wohJ iibereinstimmt." 43
Lk 19,44 konne etwa nicht buchstablich verstanden werden, da
einige Steine Jerusalems aufeinander geblieben seien; daher sei die
se Stelle als Redewendung zu verstehen und damit figurlich. Man
darf nach Muratori eine solche figiirliche Bedeutung annehmen,
wenn man dem Text keine Gewalt antut (contorta; violenta) und
den Verdacht von Irrtum oder Unwahrheit von der Schrift fernhalt
(omnis suspicio falsitatis ac erroris avertatur). 44 Die kopernika
nische Erklarung des Sonnensystems widerspricht damit nicht der
biblischen Wahrheit, weil der biblische Text figiirlich und akkomo
dativ verstanden werden kann, und aruch nicht der Tradition, weil
keine Glaubens- oder Sittenlehre betroffen ist. 45 Mura tori sieht in
der Debatte um Kopernikus ·eine grundsatzliche Gefahr fur das An
sehen theologischen Denkens: Sollte man namlich etwas als Glau
benssatz hinzustellen, was morgen naturwissenschaftlich widerlegt
ist, wiirde man die Kirche von ,,menschlichen Erfahrungen" (hu
manis experimentis) abhangig machen. 46 Urn diese negativen Fol-

Muratori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 22,232: ,,Hoc enim est, non in Allegorias
Historicum litteralem sensum scripturis tribuere, qui rei, et narrationi, et consue
tudini Prophetarum aptius conveniat."
44 Muratori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 22, 234.
45 Muratori, De lngeniorum, lib. 1, c. 22, 234: ,,Deinde prudenter quidem, et
religiose Ptolomei, su Tychonis sententia retineatur, sed ita ut ad Fidem pertinere
nondum dicatur, neque Haeresis postuletur contraria sententia. Copemicani
enim Systematis rationes, etsi nequaquam demonsrrativae sint, eae tarnen sunt,
quae dubium faciunt Scripturae sensum in locis supra laudatis, ipsum verisimili
ac probabili interpretatione a se non dissentire ostendunt. "
46 Muratori, De Ingeniorum, lib. 1, c. 22, 234.
43
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gen auszuschlief3en, muss <las kirchliche Lehramt in derartigen Fra
gen zuriickhaltend sein. 47

5. Tugenden der Meinungsauf3erung
Die freie theologische MeinungsauBerung muss sich aber auch an
moralische Verhaltensregeln halten. Die oberste ist diejenige der
Gerechtigkeit. Da diese impliziert, andere nicht leichtfertig in Ge
fahr zu bringen, darf der Theologe nicht seine eigenen Meinungen
oder blof3e Schulmeinungen als dogmatische Wahrheiten aus
geben. 48 Die Gerechtigkeit erfordert aber auch, dass die Wahrheit
des Evangeliums nur von denen verkiindet wird, die von den recht
maf3igen Hirten der Kirche beauftragt wurden. 49
Die ,,Ordnung der Liebe" schrankt die freie AuBerung ebenso
ein. 50 Diese beinhaltet, die Liebe zu Gott, den Glauben und die
Kirche allen anderen Arten der Liebe vorziehen. Sie besagt aber
auch, dass man bei der Bestreitung von lrrtiimern und der Be
kann tmachung van niirzlichen Wahrheiten so moderat wie moglich
verfiihrt, da es Aufgabe des Theologen ist zu heilen (sanare alios),
nicht zu verwunden (vulnerare). 51 Folglich darf die Widerlegung
des Gegners nicht dessen Sitten oder Ruf schadigen oder andere
Schwachen offenbar machen, es sei denn dies ist die einzige Mog
lichkeit ,,furiosos, calumniosos, et maledicos scriptores" zum
Schweigen zu bringen. 52

47 Dies hatte Galilei Galileo bereits 1615 in einem Brief an Grossherzogin Chris
tina angemahnt. Siebe Schussler, Moral im Zweifel, Bd. 1, 237-239.
48 Muratori, De Ingeniorum, lib . 2, c. I, 261-262.
49 Muratori, De Ingeniorum, lib. 2, c. I, 263; ibid., 264: ,,Contra ille Justitiam
laedit, qui non vocatus, non missus, non saltem tacite probatus, sumit sibi hono
rem, et docendi ministerium usurpat."
50 Muratori, De Ingeniorum, lib. 2, c. 2, 266: ,,Ita dicendum, aut silendum est
verum, ita errores aut refellendi, aut dissimulandi sunt, ut Caritatis ordo ser
vetur."
51 Muratori, De Ingeniorum, lib. 2, c. 2, 267.
52 Muratori, De Ingeniorum, lib. 2, c. 2, 267; ibid., 270: ,,Tum solum sinit cari
tas, nos privatorum commodis, et honori nocere, quando aliter publica res resti
tui, sanarique non potest. "; ibid., 275.
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Die Klugheir verlangt MaBigung walren zu lassen, stets Gutes
zu bewirken und grofleres Ubel zu verrneiden: 53 Sollre ein bereits
verstorbener theologischer Schriftsreller Irrriimer schriftlich oder
mi.indlich verbreiret haben, so darf die Kirche wegen des Ansehens
der Person nicht schweigen und es muss ,,einem jeden Christen
erlaubt sein, die Wahrheir zu entdecken und ... und kundzurun." 54
Selbsr gegeniiber einzelnen Kirchenvatern sei so vorzugehen., 55 da
sie, waren sie noch am Leben, ihre Schriften verbessern wiirden. 56
Muratori fragt ebenso, ob die Kirche sich i.iberhaupt zu Schrift
werken auflern sollte, die keinerlei theologischen Anspruch haben
und nicht einmal indirekt eine Religionswahrheit untergra ben. 57 Er
bejaht dies mit dem Hinweis auf die allgemeine Gerechtigkeit: Das
Gut der Wahrheit sei so allgemein, ,,dass jeder einzelne Mensch
darauf einen Anspruch hat, und es niemandem erlaubt ist, mich zu
betriigen, noch mich in einen Irr tum zu ziehen, noch mich zu zwin
gen., dass ich Unrichtigkeiten fiir Wahrheiten und Wahrheiten fur
Unrichtigkeiten annehmen soll. " 58 Wenn mein Recht auf Wahrheit
und lrrtumsfreiheit angegriffen wird, steht mir die Verteidigung zu:
,,Und wenn der Wahrheit der Krieg offentlich angeki.indigt wor
den ist [ ... ] so ist es mein Recht (fas mihi est), ein Gut, das nun
nicht mehr mein eigen ist, sondern ein offemliches, gegen das ihm
zugefilgte Unrecht offentlich (publice) zu verteidigen, und vom
Staat den Irrtum zu entferrien, der dem Gemeinwesen selbst ge
fahrlich ist. " 59

Muratori, De Ingeniorum, lib. 2, c. 2, 267.
Muratori, De lngeniorum, lib. 2, c. 2, 268: ,,Veritatem itaque revelare, ac su
per tecta praedicare, fa)saque dogmata, quantis pocerit, viribus impugnare, non
solum unicuique Christiano licebit, sed necesse erit sacris Ecclesiae Custodibus."
55 Muratori, De Ingeniorum, lib. 2, c. 2, 268: ,,Homines et ipsi fuerunt."
50 Muratori, De Ingeniorum, lib. 2, c. 2, 268: ,,Illi, si viverent, Libros suos luben
tissime emendarent."
57 Muratori, De lngeniorum, lib. 2, c. 3, 277: ,,Petirur etiam, quo jure in Aucto
rem tibi non injurium, immo tui nescium, ccnsoriam auctoritatem exercere ve
lis." Cf. ibid., 281.
58 Muratori, De Ingeniorum, lib. 2, c. 3, 277: , lta totum est omnium, ut totum
sic etiam singulorum, nullique licet me decipere, atque in errorem trahere, et co
gere, ut falsa pro veris, vera pro falsis amplectar. "
59 Muratori, De lngeniorum, lib. 2, c. 3, 277 : ,,Quod si palam veritati bellum
indicitur .. . jam fas mihi est, bonum non jam amplius tantummodo meum, sed
53
54
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6. Schluss
Ludovico Muratori hat in seinem Werk bemerkenswerte Reflexio
nen uber die Freiheit theologischer und kirchlicher Rede angestellt.
Im Rahmen dieses Beitrags konnte nur ein Bruchteil vorgestellt
werden. Dennoch wird schon in diesen wenigen Zeilen deutlich,
<lass Murarori stets der mens ecclesiae verpflichtet war und Demut
wie Ma.Bigung als theologische Tugenden schatzte. Er wahrte stets
das Maf3 zwischen akademischer Freiheit und kirchlichem Gehor
sam, auch wenn er des Ofteren seine Zeitgenossen ermahnen muss
te, dass die Verteidigung des Aristoteles nicht gleichbedeutend mit
der der Religion sei 60 oder dass einen das Zitieren protestantischer
Autoren noch zu keinem Protestanten mache. 61 Mura tori kampfte
gegen den Aberglauben, den er in einer autoritatsverkrusteten Kir
che erblickte, die die Freiheit unnotig einengte und die Wissen
schaft herablassend beurteilte. Fur ihn braucht der Theologe nicht
nur pietas und zelus, Frommigkeit und Eifer, sondern ebenso den
Geist der Wissenschaftlichkeit, den der ars critica. ,,Haec vera pietas
est. "62

publicum, ab injuria publice vindicare, et a Republica errorem removere, Rei
pubilcae ipsi perniciosum."
60 Muratori meint, dass manche Theologen mit Inbrunst die Religion verteidi
gen, in Wahrheit aber nur ihren eigenen Aristotelismus. Cf. ibid., lib. I, c. 2 I,
210: ,,Et eorum zelus utique laudandus, modo tamen sit secundum scientiam,
et cautis gressibus procedat. Deplorandum enim est, si erroresJ ubi non erant,
somniet; si illic pericula confingat, unde pihil mali effluere potest, et injustos,
neque necessarios compedes injicere velit naturali humanarum mentium liberta
ti .... Et revera non animadvertunt interdum docti pariter piique viri, se uni us
Aristotelis causam agere, quam Religionis casuam rueri videntur."
61 Muratori, De Ingeniorum, lib. 2, c. 6, 302: ,,Haereticum non est, quidquid
Haeretici dicunt; cujuscumque enim Veritas proferatur, suam retinet pulchritudi
nem, et nemo nescit, eruditionem optimam cum pessima fide saepe constituere
posse."
62 Muratori, De lngeniorum, lib. 2, c. 14, 397.
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