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Aktuelles aus dem Mittelalter. Proteste vor den Protestanten. Gedanken am Ort einer 

Predigt im Hochschulgottesdienst vom 8. Juli 2012 

 
Im Mittelalter, liebe Gemeinde, hätte das, was ich hier tue, vermutlich zu meiner 
Exkommunikation oder für mich noch Schlimmerem geführt. Eine Laienpredigt war, hieß man 
nicht Hildegard von Bingen, unvorstellbar. Und so bedanke ich mich sehr, dass ich jetzt als Laie 
Gelegenheit zu einer laienhaften Ansprache am Ort der Predigt habe. Das ist ein „Protest-
Gottesdienst“. Und so wird es niemand überraschen, wenn ich sage: Ich protestiere! Im Mittelalter 
hätte dies ein Protest-Prediger, wie Berthold von Regensburg, anders gesagt: ich protestiere !! 

hätte er geschrien und vermutlich die Faust aufs Pult geknallt. 
Wir leben nicht im Mittelalter und so verschone ich Sie vor allzu lauten Weckrufen. Aber 

ich hoffe, sie sehen es mir nach, wenn ich mich in Stil und Duktus schon ein bisschen an 
mittelalterlichen Predigern orientiere. 

Ich habe keinen eigenen Lesungstext ausgesucht und keine Protestsongs. Ich bin bei den 
Lesungstexten1 geblieben, die die Gottesdienstordnung für den 5. Sonntag nach Trinitatis vorsieht, 
und ich folge auch den Liedvorschlägen zum heutigen Tag. Ich protestiere, indem ich mich an 
diese ‚Tagesordnung’ halte – keine Sorge: leise – dafür, dass Gottesdienste mehr bleiben als 
Betroffenheitsdiskurse und Events und dafür, den Sinn der Tage zu bewahren. Heute ist nicht der 
Tag, den der Herr gemacht hat, um einer notleidenden kleinen Partei Wahlstimmen einzubringen, 
indem sie populistisch Sonntage zu umsatzstarken Shoppingtagen macht; heute ist der 5. Sonntag 
nach Trinitatis und der 8. Juli und damit das Fest des Heiligen Kilian, das in meiner Heimat 
Würzburg besonders festlich begangen wird. Ich protestiere gegen einen geschichts- und 
gesichtslosen Zeitgeist, der Allerheiligen für die lange Disco-Nacht der Halloween-Partys hält und 
Ludwig den Bayern für den Neuschwanstein-Kini.  
 
Als Prediger des Mittelalters hätte ich jetzt fragen müssen, welche Bezüge Lieder und Lesungstext 
zu meinem Thema „Protest“ haben: 
    
Die Bezüge im ersten Lied [EG 395,1-3] sind die neuen Wege, die Zukunft und die Sorge um die 
Erde. Und ich denke mir, dass Proteste (als öffentliche Zeugnisse für etwas) nicht primär gegen 
etwas sind, sondern für etwas, für eine Verbesserung der Verhältnisse, für das Gemeinwesen und 
für die Verantwortung. 
 
Im zweiten Lied2 [EG 254] habe ich diese Verantwortung gefunden und die Arbeit und die Plage 
(was man als Dekan der größten Fakultät übrigens leicht auf sich persönlich beziehen könnte). Als 
Dekan dieser Fakultät protestiere ich aber weniger gegen die Arbeitsüberlastung (was ich müsste), 
sondern mehr noch dagegen, dass man zunehmend nur noch nach dem Nutzen der Dinge fragt und 
jetzt womöglich auch noch von der Literatur  wissen will, wozu sie nutzbar ist und wie man diesen 
Nutzen messen kann. Sie ist dazu nutz, dass sie sich querstellt. Wie sich unser zweites Lied von 
1736 querstellt und in einer Zeit der „Fun-Kultur“ nach Arbeitsethos fragt. Das ist für mich das 
Sympathische auch an den allermeisten Protesten, dass sie der Ruhe absagen, wie’s im Lied heißt, 
und genau wissen, wann’s  Zeit zu streiten ist. Und was Streitkultur ist.  

                                                 
1 Die Lesungen 1. Korinther 1, 18-25  und Lukas 5, 1-11 sind im Anhang zu finden. 
2 Dieses Lied wurde im Gottesdienst nicht gesungen. Der Liedtext ist – wie auch die restlichen – im Anhang zu 
finden. 
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Im dritten Lied [EG 245, 1-3] ist vom Predigeramt mancher und vom Bürgerrecht aller die 

Rede und von der Frage, wie man Gottes Hausgenosse sein kann. Ich denke, meine 
mittelalterlichen Gewährsleute  würden gegen zu viel Untertanentum und gegen das alleinige 
Interpretationsrecht nur weniger Auserwählter protestieren. Der heutige Evangeliumstext handelt 
davon, wie sich einfache Fischer um Christus sammeln und wie sie aufbrechen, um Menschen zu 
fischen. Nicht die wenigen Berufenen [da würde ich selbst gegen den Paulus-Text protestieren], 
sondern, wie sich im ersten Vers das ganze Volk nach dem Wort des Herrn drängt.  
 
Das waren – einige – meiner persönlichen Proteste. Ich bitte um Entschuldigung. Sprechen will 
ich über „Aktuelles aus dem Mittelalter. Proteste vor den Protestanten“. Da muss der Name Jan 
Hus fallen. Aber der fällt da immer. Und ich protestiere gegen das Allbekannte und das 
Altbekannte. Allerdings, dies nebenbei, kann die Liebe zum Neuen nicht so weit gehen, dass man 
jedes halbe Jahr eine neue Reformsau durch’s Dorf treibt. Ich habe gerne – z.T. auch federführend 
– bei der Reform von BA und MA und MEd mitgemacht. Aber nu is genug. Und schon gar nicht 
haben die gewählten Herren unserer Gemeinwesen das Recht, wie die Antoniusbrüder des 
Mittelalters, ihre Reformschweinchen ungeordnet und wild durcheinander durch die Gemeinde 
laufen zu lassen. 
 

Meister Eckhart, geboren um oder vor 1260, war ein geordneter Reformer aus dem Orden 
der Dominikaner; er war zweimal am wichtigsten Lehrstuhl des Ordens in Paris. Er nahm den 
Gedanken der  Hausgenossenschaft mit Gott so ernst, dass er gegen die Trennung von Gott und  
für die Einheit protestierte, und dies auf so radikale Weise, dass er sich am Ende seines Lebens in 
Avignon vor dem Papst gegen Anklagen der Häresie verteidigen musste. Man warf ihm Sätze vor 
wie diesen: „Wir werden völlig in Gott umgeformt und so in ihn verwandelt, dass er selbst mich 
hervorbringt als sein Sein, als eines, nicht (etwa nur) als gleiches; beim lebendigen Gott ist es 
wahr, dass da kein Unterschied besteht.“ Kein Unterschied zwischen Mensch und Gott – und das 
wird nicht in Paris an der Universität gelehrt, sondern in deutschen Predigten vor einem breiten 
Publikum in einer Sprache, die jeder versteht. Der Hauptgrund der Anklage – ich zitiere die 
päpstliche Bulle von 1329: Eckhart habe die Herzen des einfachen Volkes vernebelt. Man hatte 
ihm schon früher vorgeworfen, solche Lehre tauge nicht für die Simplices; er  entgegnet, der 
Gelehrte sei dafür da, die Ungelehrten zu Gelehrten zu machen.  

Mit Eckhart ließe sich trefflich gegen die Exklusivität der Eliten und für das Bildungsrecht 
aller protestieren. Und dafür, dass jeder Mensch als Teil Gottes und als Sohn Gottes gedacht 
werden muss, „jeder Christ und jeder Jude und jeder Heide“, so sagt es in einer kürzlich erst 
aufgefundenen Predigt der Dominikaner Eckhart.  
 

Aber wir sind hier in der Augsburger Franziskanerkirche. Schon 1221, da lebte der 
Heilige Franziskus noch, kamen sie hierher. Hier haben Sie den „Deutschenspiegel“ und den 
„Schwabenspiegel“ verfasst, neben dem „Sachsenspiegel“ die wirkmächtigsten deutschen 
Rechtsbücher des Mittelalters; hier an diesem Ort hat der große Mystiker David von Augsburg 
gepredigt und Berthold von Regensburg. Bertholds wortgewaltige Proteste erreichten Viele, zu 
seinen Predigten strömten die Massen, sein Wort traf alle. Sein Thema war der Verfall der 
Ordnung und die Ermahnung der Mächtigen und die Kritik an allen Ständen. Wenn er über einen 
Fischzug predigte, dann so: Du heltst die vische in dem wazzer gevangen biz ein frîtac kumet: so 

sint sie fûl und izzet ein mensche den tôt daran oder grôzen siechtuom. So bistu schuldic an allen 

den, die du du da mit betriugest. Und ähnlich spricht Berthold von den Fleischhändlern und dann 
überhaupt vom kaufman, der nur am kaufmanschatz interessiert ist und lügt und betrügt und 
seinen Gewinn und seine Gier über alles stellt. 

Mit einer Berthold-Predigtsammlung in der Hand ließe sich trefflich über Aquafarming 
und Gammelfleisch diskutieren oder im Occupy-Zelt eine Lektürestunde halten.  
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Der Franziskaner und Oxford-Professor William von Ockham trifft in Avignon, wo auch 
er der Häresie bezichtigt wird, im Jahr 1327 auf Meister Eckhart. Ockham wartet die eigene 
Verurteilung aber nicht ab, sondern flieht 1328 zum größten Opponenten des Papstes, eben jenem 
Ludwig dem Bayern, dem Kaiser. William von Ockham hatte im sogenannten „Universalienstreit“ 
die reale Existenz von Allgemeinbegriffen (Universalien eben) außerhalb des menschlichen 
Geistes bestritten. Für ihn hat das Allgemeine eine subjektive, rein mentale Realität im Denken 
und nur dort. Alles, was wirklich ist, ist individuell. Das hat Konsequenzen auch für die politische 
Theorie: Da das menschliche Individuum auf der einen Seite ein Einzelding ist, das als solches 
real existiert, die Bürgerschaft auf der anderen Seite ein Universale, das nur im menschlichen 
Geist vorhanden ist, kann kein Staat Selbstzweck sein. Sein Zweck ist einzig das Wohl der 
einzelnen Bürger, die ihn als Modell erdenken und bilden. Das Kriterium für die Legitimität von 
Anordnungen der Obrigkeit ist einzig, ob sie dem Gemeinwohl dienen. Der Kaiser – das sagt 
Ockham in München beim Kaiser! – hat seine alleinige Kompetenz vom Volk. Erteilt der 
Herrscher einen Befehl, der nicht im Einklang mit der Gerechtigkeit steht und nicht dem 
allgemeinen Nutzen dient, so überschreitet er seinen Zuständigkeitsbereich und es besteht keine 
Gehorsamspflicht. 
      

In München trifft Ockham auf seinen franziskanischen Ordensbruder Marsilius von Padua, 
der 1324 mit der Veröffentlichung seines Defensor Pacis (Verteidiger des Friedens) aufgefallen 
und schon vor Ockham an den Hof Ludwigs des Bayern geflohen war. Für Marsilius war „Friede“ 
nicht der Ruhepunkt der Seele wie bei den Mystikern. Friede war der oberste Wert der 
philosophischen Staatslehre. Der Staat (und der Friede der sich darin verwirklicht) ist die 
notwendige Voraussetzung der Selbstverwirklichung des Menschen. Marsilius begründet die 
Souveränität der Gemeinschaft und das Gesetz, das die Einzelnen bei der Verfolgung ihrer 
Einzelinteressen moderiert und moderieren muss.  

Mit Ockham lässt sich heute auf der geistlichen Ebene gegen jene „Hüter“ aus dem Lied 
245 protestieren, die womöglich die alleinige Deutungshoheit über das Wort beanspruchen und 
das Bürgerrecht der Vielen bestreiten.  Mit Ockham lässt sich auf der politischen Ebene der zivile 
Ungehorsam ebenso begründen, wie sich die Einheit von radikaler Individualität und 
Allgemeinwohl denken lässt. Und wenn man heute „friedensbewegt“ ist, ist Marsilius von Padua 
eine gute Lektüre. Wenn man die Beteiligung aller an der Demokratie ernst nimmt, auch. Und 
wenn man als Laie in einer Kirche unterwegs ist, erst recht. Das „laikale“ Konzept dieser beiden 
Franziskaner, die in den 40er Jahren des 14. Jahrhunderts in München starben, hatte aber schon 
Auswirkungen auf Laien in ihrem Einflussbereich. Und da ging es um das Wort Gottes. 
 

In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, beeinflusst von diesen Theorien, nimmt ein Laie 
im bairisch-österreichischen Raum die Bibel selbst in die Hand. Er übersetzt sie in die deutsche 
Sprache und kommentiert das so: Er wisse schon, dass seine Gegner wieder dagegen anbellen 
werden, dass er jetzt abermals Teile der Heiligen Schrift für die Laien in die deutsche Sprache 
übertrage. Man werfe ihm vor, er sei nicht in Hohen Schulen ausgebildet, er sei zum Predigen 
nicht zugelassen und nicht geweiht, er sei als einfältiger Laie nicht in der Lage, schon gar nicht 
befugt, das Gotteswort zu übersetzen und zu verbreiten. Dazu könne er nur sagen, wer meine, das 
Wort Gottes gehöre ihm, um damit beim Predigen den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen 
oder auf seinen Pfründen zu sitzen, der mache aus dem Wort Gottes eine Ware. Und wer glaube, 
nur die Kleriker verstünden das Wort, dem sei gesagt, dass  Christi Jünger Fischer und Laien 
waren und dass der Heilige Geist wehe, wo er wolle und dass es außerdem nicht wenige Laien 
gebe, die die ewangely und ander heilig schrift vollikleicher und aigenleicher vestehen. Die 
Werke dieses Mannes werden gerade erst ediert und wir wissen bis heute nicht, wer er war. Aber 
wir haben ein Altes Testament von ihm und die Evangelien und die Apokalypse und die Briefe der 
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Apostel in einer wunderbaren deutschen Sprache, die man auch heute noch lesen kann, weil sie 
sich an der Zielsprache seines Publikums orientiert hat. Ungefähr 200 Jahre vor Martin Luther. 
Protestiert hat dieser Laie dafür, dass man die latein ze deutsch pring, das die layen damit ze 

andacht pracht werden und dagegen, dass das Wort Gottes in engen Zirkeln verschlossen bleibt. 
Er wollte mit seinem Protest selbst Fische fangen und nicht nur  im Netz zappeln. Vielleicht hätte 
er ja gesagt: „Wir sind Kirche“. 
 

Natürlich weiß ich, dass das Mittelalter eine fremde Welt ist – oder, wie’s im Titel von 
Barbara Tuchmann heißt – ein ferner Spiegel. Und ich will weder vorschnelle Aktualisierungen 
betreiben noch einer Gleichmacherei von „Protestlern“ durch die Zeiten das Wort reden.  Aber 
eines scheint mir heute  in der Augsburger Franziskanerkirche klar: Unsere heutigen Proteste 
haben eine lange Geschichte. Wir sind Protest-Zwerge auf den Schultern von Riesen und wir 
können da oben unsere Fähnlein und Transparente schwenken, weil sie uns das Recht dazu 
erstritten haben. Protest ist zeitlos . Und eine lange Arbeit und Mühe und Plage, die immer wieder 
von Neuem beginnt. Zum Protest gehört die Geschichte der Proteste und das Studium dieser 
Geschichte, das Studium der Sprache  und Methoden des Protestes. Alle, die ich heute genannt 
habe, waren für den Frieden und sie benutzten friedliche Mittel. 

Heute ist der 8. Juli und der 5. Sonntag nach Trinitatis.  Nicht nur in Würzburg feiert man 
den Tag des Heiligen Kilian, der gegen die Willkür der Fürsten protestierte und dafür sein Leben 
ließ. Im Evangelientext des Lukas versammelt sich eine Gemeinschaft, um ihren Protestweg zu 
gehen und Alle auf diesem Weg mitzunehmen. Ich bin am Ende meiner Protestpredigt. Und mir 
fällt, weil mittelalterliche Prediger auch die Mittel der Etymologie benutzen und Kalauer nicht 
scheuen, gerade noch ein, dass man in Franken sagt: „Brodest“. Das weiche B ist jetzt nicht mein 
Thema. Aber Prodest. Mit weichem d. Und das heißt dann auch: Es nutzt. Dazu, dass Proteste 
nützlich und friedlich sind, helfe uns allen Gott. Amen. 
 
Zu Meister Eckhart und dem sogenannten ‚Österreichischen Bibelübersetzer‘ vgl.: 
  
http://www.philhist.uni-
augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/mitarbeiter/loeser/index.html#vort
raege_loeser 
 
http://www.philhist.uni-
augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/downloads/ 
 
Speziell zu Meister Eckhart in Augsburg vgl.: 
 
http://www.philhist.uni-
augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/publikationen/bilder/katalog.pdf 
 
Speziell zu dem sogenannten ‚Österreichischen Bibelübersetzer‘ vgl.: 
 
http://www.philhist.uni-
augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/projekte/dfg_oesterrreich/ 

http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/mitarbeiter/loeser/index.html#vortraege_loeser
http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/mitarbeiter/loeser/index.html#vortraege_loeser
http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/mitarbeiter/loeser/index.html#vortraege_loeser
http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/downloads/
http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/downloads/
http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/publikationen/bilder/katalog.pdf
http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/publikationen/bilder/katalog.pdf
http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/projekte/dfg_oesterrreich/
http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/spracheliteratur/lehrstuhl_loeser/projekte/dfg_oesterrreich/
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Lied 2: EG 254 
1) Wir wolln uns gerne wagen, / in unsern Tagen / der Ruhe abzusagen, / die’s Tun vergißt. / 

Wir wolln nach Arbeit fragen, / wo welche ist, / nicht an dem Amt verzagen, / uns fröhlich 
plagen / und unsre Steine tragen / aufs Baugerüst. 

2) Die Liebe wird uns leiten, / den Weg bereiten / und mit den Augen deuten / auf 
mancherlei, / ob’s etwa Zeit zu streiten, / ob’s Rasttag sei. / Wir sehen schon von weitem / 
die Grad und Zeiten / verheißner Seligkeiten: / nur treu, nur treu! 

 
Lesungen: 
 
1. Korinther 1, 18-25 
Die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott 

18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir 
selig werden, ist's eine Gotteskraft. 

19 Denn es steht geschrieben (Jesaja 29,14): »Ich will zunichte machen die Weisheit der 
 Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.« 

20 Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat 
nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?  

21 Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht 
erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran 
glauben.  

22 Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit,  
23 wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen 

eine Torheit;  
24 denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft 

und Gottes Weisheit.  
25 Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist 

stärker, als die Menschen sind. 

Lukas 5, 1-11 
Der Fischzug des Petrus 

1 Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören,  
 da stand er am See Genezareth  
2 und sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen 
 ihre Netze.  
3 Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land 
 wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus.  
4 Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, 
 und werft eure Netze zum Fang aus!  
5 Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und 
 nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.  
6 Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu 
 reißen.  
7 Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie sollten kommen und 
 mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken.  
8 Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir! 
 Ich bin ein sündiger Mensch.  
9 Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, 
 den sie miteinander getan hatten,  
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10 ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und 
 Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen.  
11 Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. 
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