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Noch heute schlägt die Kirche schnell zu, wenn es gilt, Abweichler zu bestrafen. Warum 
aber brauchte es exakt 73 Jahre, den Kopernikanismus als eine Irrlehre zu verdammen? 
Kopernikus hatt e in seinem Sterbejahr 1543 sein revoluti onäres Werk „De revoluti oni-
bus orbium caelesti um“ („Über die Umschwünge der himmlischen Sphären“) publizie-
ren lassen. Seine Freunde befürchteten von Anfang an, dass die Römische Inquisiti on 
mit der Hauptt hese des Werks, die Sonne sei der Mitt elpunkt des Planetensystems und 
nicht die Erde – dem Heliozentrismus – nicht einverstanden sein würde. Doch nichts pas-
sierte. Erst im Jahre 1616 erfolgte die öff entliche Verurteilung, übrigens in Verbindung 
mit einer privaten Verwarnung Galileis durch Kardinal Robert Bellarmin, dem überaus 
einfl ussreichen Berater des Papstes. Im Vortrag wird die schritt weise doktrinäre Verhär-
tung der kirchlichen Positi on im Kontext des gegenrefomatorischen Abwehrkampfs der 
Römischen Kirche dargestellt. 1616 schien dann – speziell für Bellarmin – eine Verurtei-
lung des Kopernikanismus unausweichlich. 

Nach seinem Vortrag beantwortet Herr Professor Gereon Wolters gerne Ihre 
Fragen zum Thema.
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