
Emanzipierende Wissenschaft –  Teil 61 

Wissenschaft  in der beginnenden Neuzeit 

Copernicus und Galilei – 
das zweite 
Inquisitionsverfahren 
von 1616…. 
  
 

Titelblatt von Galileis Dialog: Aristoteles, 
Ptolemäus und Copernicus diskutieren. 



Ein kleiner Rückblick: 

Sommer 1533:  
Papst Clemens VII und zwei Kardinäle hören mit Erstaunen und Interesse ihren Sekretär 
Albrecht Widmannstadt zu, der ihnen die Grundzüge des kopernikanischen Weltbildes 
erläutert, über die er wiederum über ein kleines kursierendes Büchlein“ – den 
„Commentariolus“ eines gewissen Nicolaus Copernicus  - erfahren hat.   

Copernicus wird mehrfach in seinem Leben von geistlichen Kollegen aufgefordert, sein 
neues Weltsystem auszuarbeiten und zu veröffentlichen (z. B. von Tiedemann Giese, 
Bischof von Kulm,  Nikolaus von Schönberg, Erzbischof von Capua).  

1542: 
Copernicus vollendet sein „Revolutionibus“ und widmet sein Werk Papst Paul III.  In seiner 
Einleitung erwähnt er explizit Giese und Schönberg und beschwert sich über die 
„schwatzhaften“ Angriffe der Lutheraner, denen er sich seit 3 Jahren ausgesetzt sieht. 

1543 (Todesjahr von Copernicus): 
„De revolutionibus orbium coelestium „ erscheint in Nürnberg mit einem anonymen 
Vorwort, in dem das heliozentrische Weltsystem explizit als „mathematische Hypothese“ 
bezeichnet wird. Erst Johannes Kepler konnte den reformatorischen Theologen Andreas 
Osiander als Autor identifizieren.    





Erste Nachwirkungen: 
Da es sich um ein „Fachbuch“ handelte, wurde es von der Kirche bis zum Jahre 1582 nicht 
weiter beachtet, wo einige Daten (z. B. die von Copernicus neu berechnete Jahreslänge) 
von Christoph Clavius für die anstehende Kalenderreform genutzt wurden. Die auf 
Grundlage von Copernicus von Erasmus Reinhold berechneten „Prutenischen Tafeln“ 
wurden wegen ihrer Aktualität (nicht unbedingt Genauigkeit) gerne von Seefahrern zur 
Ortstbestimmung verwendet.   

1545: Konzil von Trient: 
„Die Auslegung von Bibeltexten ist allein Sache der katholischen Kirche“  
 Auseinandersetzung mit den Lutheranern, die eine eigene Bibelauslegung anstrebten 

 
Im Sinne der katholischen Kirche „falsche“ (da nicht wortwörtliche) Auslegung von 
Bibeltexten wurden ab jetzt durch die 1542 gegründete „Römische Inquisition“ als 
Häresie verfolgt. Entsprechende Schriften wurden ab 1559 auf den „Index librorum 
prohibitorum“  (Verzeichnis der verbotenen Bücher) gesetzt und durften im 
Einflussbereich der römischen Kirche nicht besessen und nicht gelesen werden – 
höchstens zensierte Exemplare. Copernicus seine Werke fielen nicht darunter. 



Index librorum prohibitorum 

Kupferstich der Ausgabe von 1711 

Der Index war in drei Klassen eingeteilt: 
 
• Die erste Klasse umfasste die Namen 

häretischer Schriftsteller 
 
• Die zweite Klasse umfasste häretische 

Werke 
 
• Die dritte Klasse umfasste verbotene 

Schriften, die ohne Angabe des 
Namens des Verfassers erschienen 
waren 

 
Neben diesem Index gab es noch den 
index librorum purgandorum, ein 
Verzeichnis der von anstößigen Stellen zu 
säubernden Schriften. 



Auf Copernicus wurde die römische Inquisition erst im Verfahren gegen Giordano Bruno 
aufmerksam, als sie deren weltanschaulichen Konsequenzen erkannten: 
 
• Wenn die Sonne der Weltmittelpunkt ist,  bedarf es auch keinen „Umschwung“ der 

Fixternsphäre mehr und der Raum könnte ins Unermessliche wachsen (ins 
„Unendliche“ nach Giordano Bruno) 
 

• In einem „unendlichen Raum“, wie ihn Giordano Bruno propagierte, gäbe es aber auch 
keinen Mittelpunkt mehr, auf welches sich Gottes Schöpfung beziehen könnte.  Dem 
theologischen Geozentrismus würde die Grundlage entzogen. 
 

• Sofern der unendliche Kosmos nicht sowieso schon immer da war, könne er nur von 
einer unendlich großen Gottheit erschaffen worden sein. Diesen Gott in drei Teile zu 
teilen, erschien Giordano Bruno als absurd.  

 
Die „Trinitätslehre“ ist aber Fundamental für die christliche Kirche und jede Abweichung 
davon eine besonders verwerfliche Häresie 
 
  Giordano wurde in erster Linie deshalb zum Feuertod verurteilt (Februar 1600) 



Durch den Inquisitionsprozess gegen Giordano Bruno  stieg der Bekanntheitsgrad von  
Copernicus auch unter den Theologen, insbesondere ab 1610, als die aufsehenerregenden 
Entdeckungen von Galileo Galilei Tagesgespräch wurden.   
 
Man suchte nun Bibelstellen, die der kopernikanischen Lehre widersprechen – und man 
wurde auch fündig:   

Psalm 19: 
 …  6 sie („die Sonne“) geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich 
wie ein Held, zu laufen die Bahn. 7 Sie geht auf an einem Ende des Himmels / und läuft 
um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. … 

Psalm 104: 
… 5 der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es nicht wankt immer und 
ewiglich.  … 

Aus den genannten Psalmen folgt, dass die Erde fest gegründet ist (also den Mittelpunkt 
der Welt darstellt) und sich die Sonne um die Erde dreht… 



Wichtigstes Argument (Buch Joshua, Vers 12, 13):  

12 Damals redete Josua mit dem HERRN an dem Tage, da der HERR die Amoriter vor den 
Israeliten dahingab, und er sprach in Gegenwart Israels: Sonne, steh still zu Gibeon, und 
Mond, im Tal Ajalon!  
 
13 Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen 
Feinden gerächt hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Redlichen? So blieb die 
Sonne stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen fast einen ganzen 
Tag.  

Da Gott damals kurzzeitig die Sonne angehalten hat, muss sich diese normalerweise 
bewegen. Also lehre die Heilige Schrift auch hier die Bewegung der Sonne und nicht die 
der Erde.  Copernicus vertritt in seinen Buch eine eindeutig häretische Ansicht, die man 
höchstens als „Hypothese“  und „mathematisches Modell“ durchgehen lassen kann. 

Seit 1610 vertrat Galileo Galilei immer offensiver die kopernikanische Lehre und stellte 
sich als Person als diejenige dar, die „Beweise“ dafür gefunden hat. Er begann sogar die 
Theologen zu belehren, auf welche Weise sie in dieser Beziehung die Bibel auslegen 
sollten. 



Bereits 1612 begann der Dominikaner Niccolo Lorini öffentlich Galileo Galilei 
anzugreifen und dessen Eintreten für die häretische Lehre des Copernicus zu 
verurteilen. Aber erst als 1614 sein Ordensbruder Tommaso Caccini von der Kanzel über 
die „teuflische Mathematik“ und dessen Jünger zu predigen begann und dagegen einige 
Schüler von Galilei dagegen opponierten, erstatteten die beiden Dominikaner  Anfang 
1615 eine Anzeige bei der römischen Inquisitionsbehörde, die nun „von Amts wegen“ 
gegen Galileo Galilei ermitteln mussten, der sich gerade in Rom aufhielt. 

Am 19. Februar 1616 beauftragte Papst Paul V elf Theologen, die grundlegenden Sätze 
des kopernikanischen Weltbildes zu überprüfen. Sie kommen dabei zu dem Schluss, dass 
die Behauptung einer ruhenden zentralen Sonne formell ketzerisch ist und die 
Annahme einer bewegten Erde irrtümlich für den Glauben.  

Am 15. März 1616 wird „De Revolutionibus…“  offiziell per Dekret verboten und auf den 
Index der verbotenen Bücher gesetzt. Es darf aber weiterhin erwähnt werden, wenn 
man dessen Inhalt nur als Rechenhilfe oder hypothetische Gedankenspielerei 
bezeichnet. 

Bereits am 26. Februar 1616 wurde Galileo Galilei vor das Inquisitionstribunal 
vorgeladen und dort auf Geheiß des Papstes von Kardinal Bellarmin ermahnt, von der 
kopernikanischen Lehre als „Wahrheit“ zu spreche.  



Kardinal Bellarmin  (der selbst Philosophie und Astronomie studiert hatte) war Galilei 
wohlwollend gesonnen und versuchte sogar die Kirche zu überzeugen, in 
wissenschaftlichen Dingen – auch wegen dessen praktischen Nutzen – toleranter zu 
agieren. In seinem Hauptwerk von 1581 „Disputationes de controversiis christianae fidei 
adversus hujus temporis haereticos“ („„Disputationen über die Streitpunkte des 
christlichen Glaubens gegen die heutigen Häretiker“ ) gibt er dafür eine Strategie vor: 

„Wenn ein wirklicher Beweis dafür vorhanden wäre, 
dass die Sonne im Mittelpunkte der Welt stehe und die 
Erde am dritten Himmel, und dass nicht die Sonne um 
die Erde, sondern die Erde um die Sonne gehe, dann 
müsste man bei der Erklärung der Bibelstellen, welche 
das Gegenteil zu sagen scheinen, mit großer Vorsicht 
vorgehen, und eher sagen, wir verständen dieselben 
nicht, als, das sei falsch, was bewiesen wird. Aber ich 
werde nicht eher glauben, dass ein solcher Beweis 
geliefert sei, bis er mir gezeigt ist.“ 

Schließlich hat man das Inquisitionsverfahren gegen 
Galileo Galilei nach und nach und gegen mündlich 
an ihm übermittelte Auflagen versanden lassen… 



1621 starb Robert Bellarmin. 
Galilei verlor den Inquisitor, der 
ihm, durch alle seine Anmaßungen 
hindurch, mit Verständnis gefolgt 
war. Sein Fall schien verloren, als 
1623 Urban VIII. den Thron der 
Päpste bestieg. Schon als Kardinal 
hatte er Galilei seine Gunst 
erwiesen. 

1631: 

«Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo» 

Inquisitionsverfahren 1633  


