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Das Buch ist das letzte Werk aus der Hand des so lebhaft bohrenden Calvin-Interpreten Heiko O. 

Oberman, der 2001 verstorben ist. Peter A. Dykam gibt dazu eine aufschlussreiche Einführung in 

diesen Band und überhaupt in den Weg und das Werk dieses Mannes, der aus den Niederlanden 

stammt und der dann in Tübingen und darauf in Arizona lehrte und forschte. Dieses Buch ist einerseits 

die reife Frucht eines gelehrten Theologenlebens. Oberman ist tief in die Materie eingedrungen und 

zugleich in den Dialog mit Historikern, Soziologen und Psychologen. Andererseits ist er in diesem 

Buch zugleich erfüllt wie mit einem Feuer, indem er sich auseinandersetzt mit dem von ihm 

behaupteten Missgeschick »that Calvin has fallen into the hands of his friends« (S. 15). Man darf 

fragen, ob dies nur ein Missgeschick ist, verglichen mit dem Unguten, das ihm von so vielen seiner gar 

nicht mit ihm befreundeten älteren und neueren Kritiker widerfährt.

Genau genommen handelt es sich bei diesem Buch um eine Sammlung von acht Aufsätzen aus dem 

letzten Lebensjahrzehnt des Verfassers. Gleichwohl wirkt das Buch wie aus einem Guss. Auch 

kundige Leser werden von den Ausführungen beeindruckt sein, selbst wenn sie ihnen mehr oder 

weniger nicht zu folgen gedenken. Was die Sammlung so faszinierend macht, ist, dass der Verfasser 

es versteht, bei seinen Untersuchungen sowohl gleichsam mit einem Fernrohr wie mit einem 

Mikroskop zu arbeiten. Zum einen hat er zwar weniger die Voraussetzungen als »the impact«, d. h. die 

Wirkung von Calvins Reformation im Blick. Nach ihm war Calvin nicht der Reformator Genfs, sondern 

der Reformator von Genf aus (S. 17): »His parish was as wide as Europe and his vision was directed 

to France as its center« (S. 193). Zum anderen geht Obermann z. B. einer derart speziellen 

Beobachtung nach wie der, dass vom September 1558 der Briefverkehr mit seinem bis dahin 

verehrten väterlichen Freund Guillaume Farel in Neuchâtel plötzlich abbricht. Des Rätsels Lösung: es 

geschah wegen dessen Ehe mit einem 55 Jahre jüngeren Mädchen (S. 197).

Überhaupt werden in Obermans Buch allerlei überraschende Entdeckungen jeweils pointiert 

vorgetragen. Etwa Calvins Entdeckung der Psychologie im Blick auf das Religiöse (S. 64). Oder die 

Ansicht, warum die als wichtig erachtete »Kirchenzucht« bei ihm doch nicht zu den notae ecclesiae 

gehört – Antwort: weil sie für den Reformator vielmehr eine nota regni Dei gewesen sei (S. 29). 

Interessant ist auch die offenbar neue Ansicht Calvins über die Erschaffung von Adam und Eva: Ohne 

die Frau sei der Mann nur ein halber Mensch (S. 165). Wichtig scheint mir Obermans Interpretation 

des Sinns der berühmten subita conversio – sie habe den Sinn von Calvins ›unvermuteter‹ Berufung 

Gottes in seinen Dienst. Wichtig erscheint mir die Herausarbeitung des Unterschieds zwischen 

Heinrich Bullinger und Leo Jud, der auch auf Calvin ein Licht wirft. Für Bullinger war die Reformation 
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Einrichtung der rechten Predigt und Sakramentshandlung, während die Leitung der Gemeinde in den 

Händen der ›Obrigkeit‹ lag. Hingegen lag es Jud daran, dass eine christliche Gemeinde sich selbst 

leitet (S. 143). Calvins Auffassung lag der von Jud nahe. Dahin hat ihn freilich nicht so sehr Jud, 

sondern die Situation der Protestanten in Frankreich gelenkt. Immerhin stellte sich in dem Gegenüber 

von beiden Positionen ein bis heute aktuelles Problem. Es geht dabei zutiefst um die Reformierbarkeit 

der kirchlichen Strukturen.

Besonders drei Hinweise des Verfassers möchte ich unterstreichen. Zum einen seine These, dass 

durch Calvin – angeblich »for the first time in the history of the West« (S. 55) – ein neues Verständnis 

des ersten Testaments der Bibel aufgebrochen sei: nicht mehr als Altes Testament, das durch ein 

Neues ersetzt worden sei. Damit habe er auch ein Neuverständnis der Juden in der Kirche vertreten. 

Sie sind und bleiben die Ersterwählten, die dann den Christen nach- und beigeordnet die Bahn 

gebrochen haben. Dabei werde auch das mosaische Gesetz neu verstanden – nicht als Gegensatz 

zum Evangelium, sondern als Wegweiser zum rechten Verhalten gegenüber Gott und dem Nächsten. 

Ob die steile These im Blick auf die Juden sich so halten lässt? Der renommierte Calvinforscher Hans 

Scholl hat gerade an diesem Punkt eine Schwäche Calvins gesehen.

Oberman kommt auch auf das Verständnis der Prädestination bei Calvin zu reden. Er wendet sich 

dagegen, wie die Abendmahlslehre so auch dessen Prädestinationslehre abstrahiert von der 

damaligen Zeit zu verstehen (S. 24). Nach dieser Leseregel erklärt der Verfasser, dass die Bedeutung 

dieser Lehre bei Calvin darin liegt, ihre ersten Adressaten, die Hugenotten in Frankreich, nicht ihres 

Heils unsicher zu machen. Im Gegenteil, es sei Calvin hier darum gegangen, diese um ihres Glaubens 

willen hart bedrängten Christen zum Durchhalten zu stärken. So ist also diese Lehre »the mighty 

bulwark of the Christian faithful against the fear that they will be unable to hold out …« (S. 86). Erst 

später, als die Glaubensflüchtlinge Asyl gefunden hatten, hätte sich diese tröstliche Durchhaltelehre 

doktrinär verkrustet. Erklärt das wohl zureichend Calvins Prädestinationslehre? Übersehen scheint mir 

dabei, dass er diese Lehre – wie Luther – vor allem in Auseinandersetzung mit dem damaligen 

Humanismus geschrieben hat, in Kritik an dessen Vorstellung, dass der Mensch sich selbst sein 

Schicksal bereite.

Bemerkenswert ist ferner die starke Betonung, dass die dem in die Sünde gefallenen Menschen 

widerfahrende Gnade im Menschen eine zwar nicht ontologische Erhöhung, aber eine 

»psychologische Neuorientierung« bewirkt: von einer elenden Entfremdung »to the renewal of the 

pursuit of happiness« (S. 166). Diese »happiness« sei nicht bloß für das ewige Leben aufgespart, 

sondern werde als ›Vorgeschmack‹ des Künftigen schon hier und jetzt im täglichen Leben erfahren. 

Und sie dürfe nicht spiritualisiert werden, sondern wird in einem guten Essen und Wein genossen 

(S. 167f.). Gut, dass das einmal herausgestellt wird bei einem, der sonst in viel Literatur als Finsterling 

verschrien ist! Aber es stellt sich doch die Frage, wie sich das verhält zu dem, was Calvin so betont an 

den Anfang des Genfer Katechismus stellt: Es bestehe der ganze Sinn unseres Lebens darin, Gott zu 

erkennen und das heißt: zu verehren? Und wie verhält sich das zu dem von Oberman immerhin auch 

gesehenen, nach Calvin lebenslang währenden, nötigen »horrible sense of fear of God« (S. 144)?
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Es ist gewiss bereichernd, an Obermans Beschäftigung mit dem Reformator Johannes Calvin 

teilzunehmen. Die angedeuteten Fragen zeigen, dass es anregend ist, sein Buch auch mit ihm zu 

erörtern.
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