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In dem Band kommen die Vorträge zum Druck, die vom 31. Oktober bis 2. November 2008 auf einer 

Tagung in Putten (Niederlande) gehalten wurden. Sie war die erste einer Vielzahl von Tagungen, die 

aus Anlass des 500. Geburtstags des Reformators stattfanden. Der griffige Titel verdankt sich der 

Intention, im Blick auf die Diskrepanz positiver und negativer Calvin-Bilder aufklärend zu wirken. Um 

diese Problematik geht es aber nur in einem Teil der Beiträge. Neben biographischen Studien werden 

Fragen der Bibelinterpretation Calvins, seiner Theologie und seines kirchlichen Wirkens behandelt. 

Fast alle Autorinnen und Autoren sind ausgewiesene Calvin-Experten. Allerdings sind es fast 

ausschließlich Kirchen- und Theologiehistoriker, so dass Beiträge auf entsprechende methodische 

Zugänge beschränkt bleiben. 

Der erste von fünf unter der Überschrift »Biography« abgedruckten Beiträgen behandelt »The 

Beza/Colladon Lives of Calvin and the Calvinist concept of sainthood« (S. 7–21). Irena Backus zeigt 

hier auf, dass die ersten Biographien Calvins wenig hagiographisch ausgerichtet waren, auch wenn 

das Heroische an Calvins Leben und Werk durchaus betont wird. Max Engammares Beitrag »John 

Calvin’s Seven Capital Sins« (S. 22–39) zieht die mittelalterliche Lehre von den sieben Hauptsünden 

heran, um zu prüfen, für welche davon Calvin gefährdet gewesen sei. Das klare Ergebnis ist, dass 

Calvins größte Schwäche der Hochmut gewesen sei, er sich dessen aber bewusst war. Isabelle 

Graesslé erörtert unter der Überschrift »Geneva against Calvin: The myth of the non-saint« die 

negativen Calvin-Bilder in späteren Darstellungen (S. 40–49). Dem werden – durch zahlreiche Zitate 

illustriert – die menschlichen und den Freuden des Lebens zugewandten Seiten Calvins 

entgegengestellt. In Olivier Millets Beitrag »Calvin als Leidensmann: Berufung, Arbeit, Krankheiten« 

wird der Reformator als Mensch dargestellt, der von der Überzeugung, durch Gott berufen zu sein, 

getragen ist (S. 50–65). Die dauerhafte Überlastung durch ein Übermaß an Arbeit und ständige 

körperliche Leiden werden nicht zuletzt im Zuge einer bewussten Opferbereitschaft angenommen. 

Zum Abschluss der biographischen Sektion erörtert Frans van Stam die Frage, ob Calvin der Autor der 

Vorrede »À tous amateurs« zur ältesten französischen protestantischen Bibel gewesen ist (S. 66–81). 

Er kommt nicht nur zu dem klaren Ergebnis, dass die Frage zu verneinen ist, sondern kann auch 

erklären, warum sie später Calvin zugeschrieben worden ist.

Drei Beiträge sind Calvins Bibelauslegung gewidmet. Hier ist charakteristisch, dass Calvin die 

gegenwärtige Situation der Kirche in Genf selbstverständlich durch alttestamentliche Texte gedeutet 

sieht. Entsprechend versteht er, wie Jon Balserak in seinem Beitrag »’There will always be prophets’. 

Deuteronomy 18:14–22 and Calvin’s prophetic awareness« (S. 85–112) zeigt, sein eigenes Wirken in 
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Genf wesentlich im Sinne der Rolle der alttestamentlichen Propheten. John L. Thompson weist darauf 

hin, dass Calvins Intention, dem Bibeltext gerecht zu werden, vielfach zur Kritik an traditioneller 

Exegese führt (S. 113–141). Zugleich zeigt Thompson am Beispiel des Origenes, dass Calvin zwar 

dessen Theorie vom mehrfachen Schriftsinn kritisiert, aber auch Anleihen bei dessen allegorischer 

Auslegung nimmt. Christoph Burgers Vergleich der Magnifikat-Auslegung Luthers und Calvins belegt 

ebenfalls den umfassenden Rückgriff des Genfers auf mittelalterliche Ausleger (S. 142–157). Zugleich 

macht Burger deutlich, dass Calvin in seiner Exegese näher am Wortlaut des Bibeltextes bleibt als 

Luther.

Die sechs der Theologie Calvins gewidmeten Beiträge behandeln verschiedene wichtige, in der 

Forschung mehr oder weniger häufig behandelte Einzelaspekte. Arnold Huijgen erläutert das Konzept 

der Akkomodation, mit dessen Hilfe Calvin den unendlichen Abstand zwischen dem transzendenten 

Gott und seinem Geschöpf zu überwinden sucht (S. 161–172). Dies geschieht am Beispiel von 

Calvins Kommentierung der Theophanie des Mose nach Exodus 33f. Volker Leppin liest Calvins 

Theologie vor dem Hintergrund der mittelalterlichen Theologie (S. 173–184). Zwar hat Calvin als 

Reformator der zweiten Generation nicht in der gleichen Weise die Notwendigkeit einer Abgrenzung 

von der Scholastik zu leisten, da diese bereits in der Generation vorher vollzogen worden war. 

Gleichwohl findet Leppin zahlreiche Anknüpfungspunkte. Zugleich bleibt als grundlegender 

Unterschied, dass mittelalterliche Reformtheologie immer auf das Individuum ausgerichtet war, 

Calvins »Institutio« mit ihrem abschließenden Kapitel über die weltliche Obrigkeit jedoch auf das 

städtische Gemeinwesen bezogen konzipiert ist. Anthony N.S. Lane stellt Calvins Anthropologie im 

Vergleich mit der Luthers und Melanchthons dar (S. 185–205). Calvins Auseinandersetzung mit Albert 

Pighius wird in mancher Hinsicht mit der Luthers und Erasmus’ über den freien Willen verglichen. 

Anknüpfungspunkte Calvins bei Erasmus fehlen völlig. Hingegen ist die Nähe zu Luther offensichtlich, 

auch wenn er manche extremen Formulierungen des Wittenbergers zurückweist. Die Unterschiede zu 

Melanchthon, der später von Luthers klarer Abgrenzung gegen Erasmus abgerückt ist, hat Calvin im 

Interesse der gemeinsamen evangelischen Sache so wenig wie möglich hervorgehoben. Christian 

Link erörtert Calvins Prädestinationslehre und legt dabei besonderes Augenmerk auf dessen 

Versuche, der Disparatheit der biblischen Texte in dieser Sache gerecht zu werden (S. 206–214). 

Günter Frank skizziert den Stellenwert der theologia naturalis bei Melanchthon und Calvin (S. 215–

240). Auch wenn sich bei Melanchthon stärkere Nachwirkungen der antiken und altkirchlichen 

Tradition eines Anteils des menschlichen am göttlichen Geist finden, geht Calvin mit Röm 1,18f. 

ebenfalls von einer wenn auch verdunkelten Fähigkeit des Menschen zur Gotteserkenntnis aus. (Die 

sechs Abbildungen, auf die in diesem Beitrag verwiesen wird, sind nicht zu finden.) Kees van der Kooi 

sieht die besondere gegenwärtige Relevanz der Theologie Calvins darin begründet, dass sie eine 

Theologie des Kreuzes wie der Auferstehung gleichermaßen zum Zuge kommen lasse (S. 241–254).

Unter dem Stichwort »Church« bietet eine letzte Sektion vier weitere Vorträge, die Themen der 

Frömmigkeit, der reformierten Konfession und der Kirchenordnung behandeln. Emidio Campi belegt in 

seinem Aufsatz »Calvin und die reformierte Konfession« eindrücklich, wie problematisch und sachlich 

unangemessen es ist, die reformierte Konfession einseitig von Calvin her zu verstehen (S. 257–272). 
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Vielmehr seien die Anstöße der unterschiedlichen Reformatoren wie Zwingli, Bucer, Bullinger sowie 

Vermigli und die Pluralität innerhalb der reformierten Konfession ernst zu nehmen. Karin Maag 

charakterisiert Calvin als Lehrer mit außerordentlichem Einfluss, der gleichwohl pädagogisch nur 

begrenzt fähig zu sein schien (S. 273–282). Eine eingehende und durch statistische Auswertungen 

illustrierte Untersuchung der Arbeit des Konsistoriums unter Calvins Führung hat Scott Manetsch 

unternommen (S. 283–306). Den Vorwurf eines Terrorregiments kann er nicht bestätigt finden. 

Vielmehr zeigt die Art der Disziplinierungsmaßnahmen gegen Männer und Frauen die Sorge um das 

Leben der Gemeinde. Elsie McKee sieht schließlich in ihrem Beitrag »John Calvin as Reformer of 

‚Spirituality’« (S. 307–323) bei ihm eine kreative Verbindung biblischer mit traditionellen Motiven. 

Zentral sei die demütige, schuldbewusste Haltung vor Gott und das Bemühen um Heiligung gewesen.

Der Band gibt mit der Vielfalt der Beiträge einen guten Überblick über wichtige Aspekte der Theologie 

und Bibelauslegung Calvins. Das geschieht fast ausnahmslos in einem klassischen 

theologiegeschichtlichen Zugriff. Der aber erfolgt durchweg auf dem neuesten Stand der Forschung. 

Die plakative Alternative »Saint oder Sinner« spielt in den einzelnen Beiträgen zu Recht kaum eine 

Rolle.
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