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Sieben Irrtümer in der Galilei-Legende
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Zur Person
ist Philosoph und evangelischer Theologe. Er war Mitglied der Grundwertekommission bis 2001 und 

Mitglied des Nationalen Ethikrates bis zu seiner Auflösung 2007. Er war Abgeordneter und 

Fraktionsvorsitzender der SPD in der Volkskammer der DDR sowie Abgeordneter im Deutschen 

Bundestag während der deutschen Wiedervereinigung 1990. Seine bereits 1977 begonnene 

wissenschaftliche Arbeit setzte er ab 1991 an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu 

Berlin fort, an der er bis 2009 den Lehrstuhl für Theologie inne hatte.

Statement
1633 wurde Galilei von der Inquisition gezwungen, der copernicanischen Lehre abzu-schwören. Sein 

"Dialog über die beiden Weltsysteme", in dem er den Copernicanismus zwar nicht ausdrücklich 

vertreten, aber mit großer Sympathie bedacht hatte, wurde auf den Index gesetzt. Erst 1835 wurde er 

vom Index gestrichen. Galileis Verurteilung kam für die Zeitgenossen überraschend, denn Papst 

Urban VIII. war zuvor ein Verehrer Galileis gewesen und hatte sich 1616 erfolgreich dafür eingesetzt, 

dass die Inquisition die Lehre des Copernicus nicht verurteilt. Er hatte ihm mehrere Audienzen 

gewährt und zur Abfassung jenes Werkes ermuntert.

Aber seit der Französischen Revolution und verstärkt nach dem Ende des Kirchenstaates hat die 

Römische Kirche einen strikt antimodernistischen Kurs eingeschlagen. In dieser Auseinandersetzung 

hat die Gegenseite gern auf den Fall Galilei verwiesen - und dabei eine Galilei-Legende in die Welt 

gesetzt, die die wissenschaftsgeschichtliche Forschung längst korrigiert hat. Das Publikum hält aber 

weiterhin Brechts "Leben des Galilei" für eine historisch zutreffende Darstellung, obwohl Brecht ein 

Lehrstück für die Gegenwart schreiben wollte.

Im Folgenden gehe ich auf sieben Irrtümer dieser Galilei-Legende ein.

1. Die Kirche habe sich im Fall Galilei typisch verhalten, denn sie habe zuvor schon das Hauptwerk 

des Copernicus verboten und Giordano Bruno verbrennen lassen, weil er Copernicaner war.

Copernicus hat seinen ersten Entwurf ca. 1510 verfasst und sein Werk 1543 veröffentlicht, und zwar 

auf Bitten von Nikolaus Schönburg, Kardinal und Bischof von Padua. Das Werk des Copernicus ist nie 

verboten worden. Es wurde also nie aus den Bibliotheken entfernt. Nach Ausweis der verbliebenen 

Akten hat sich die Inquisition im Prozess gegen Bruno (bis 1600) für dessen Copernicanismus nicht 

interessiert.

2. Die Geozentrik sei ein Dogma der Kirche gewesen, deshalb habe diese die Heliozentrik von Anfang  

an bekämpft.

Dogmen betreffen Fragen des Glaubens und der Ethik. Naturphilosophische Fragen waren (und sind) 

nach allgemeinchristlicher Überzeugung keine Glaubensfragen. Die Geozentrik ist nie Gegenstand 

dogmatischer Deklarationen gewesen. Sie galt als selbstverständlich - weltweit.



3. Im Mittelalter habe man die Erde für eine Scheibe gehalten und deshalb sei Kolumbus von den 

Königlichen Räten gewarnt worden, er werde von der Scheibe fallen, wenn er nach Westen segelt.

Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass man im Mittelalter die Erde für eine Scheibe gehalten hätte. 

Der Kaiser trägt den "Reichsapfel" und keinen "Reichtsteller".

4. Die Heliozentrik sei von der Kirche abgelehnt worden, weil sie der Erde den hervorgehobenen Ort 

in der Mitte der Welt nimmt, sie also depotenziert.

Bereits Kardinal Nikolaus von Cusa (1400-146) hatte erklärt, die Erde bewege sich und das so 

kommentiert: sie ist auch ein vornehmer Stern. Entsprechend Galilei: sie ist nicht der Bodensatz des 

Weltalls. Der Mittelpunkt war nämlich im aristotelischen Weltbild der niederste Ort.5. Galilei habe 

bewusst den Kampf gegen falsche Auffassungen der Kirche geführt.

Im Gegenteil hat er in seinem Brief an die Großerzogin Christina dargelegt, dass die Kirchenväter 

ausdrücklich davor warnen, gegen wissenschaftliche Beweise Bibelstellen ins Feld zu führen.

6. Galilei habe wissenschaftlich gültige Beweise für die Heliozentrik vorgetragen.

Galilei hatte keinen Beweis für die Bewegung der Erde. In jenem Dialog hat er (irrtümlich) behauptet, 

Ebbe und Flut seien solch ein Beweis. Kepler hat ihm widersprochen: Ebbe und Flut seien vom Mond 

abhängig. Das wollte Galilei nicht akzeptieren. Galilei wusste, dass der entscheidende Beweis die 

Fixsternparallaxen wären: Wenn der Beobachter sich bewegt, muss sich der Anblick verändern. Er hat 

diesen Beweis mittels des Fernrohrs zu führen versucht, aber vergeblich. Erst zweihundert Jahre 

später hat Bessel mittels des Spiegelteleskops den Beweis führen können.

7. Galilei habe nach seiner Verurteilung gesagt: "und sie bewegt sich doch".

In sein Handexemplar des Dialogs hat Galilei folgende Bemerkung eingetragen. 

"Achtung, ihr Theologen: Wenn ihr Sätze über den fixen Stand von Sonne und Erde zu 

Glaubenssätzen machen wollt, lauft Ihr Gefahr, schließlich diejenigen als Ketzer verdammen zu 

müssen, die erklären, dass die Erde feststehe und die Sonne ihren Stand wechsle. Ich sage 

'schließlich' und meine damit den Zeitpunkt, zu dem womöglich physikalisch oder logisch bewiesen 

werden kann, dass sich die Erde bewegt und die Sonne stillsteht."
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