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Das Lebenswerk des Paul Fagius im größeren Zusammenhang der
Reformationsgeschichte

1.	Das geschichtliche Umfeld

Vom Geburtsjahr des Paul Fagius (1504) trennt uns ein halbes Jahrtausend. Wie sah die Welt aus, in der dieser Mann lebte und 
wirkte? Deutschland trug damals den Namen “Das heilige Römische Reich deutscher Nation.“ Als “heilige“ Institution wurde es verstanden, weil nach dem Vorbild Karls des Großen die Kaiser dieses Reiches ihren höchsten Auftrag darin sahen, den christlichen Glauben zu schützen und die Christenheit gegen äußere Feinde zu verteidigen. Dem Kaiser als höchster weltlicher Autorität stand der römische 
Bischof, der Papst, als höchster geistlicher Würdenträger gegenüber. 
Er verstand sich als Nachfolger des Apostelfürsten Petrus und Stellvertreter Christi auf Erden.
Zum Kaiser wurde 1519 ein Jüngling aus habsburgischem Geschlecht erwählt: Karl V. Er war bereits seit 1515 König von 
Spanien, wozu auch das Königreich Neapel mit Sizilien gehörte. Hinzu kamen die überseeischen Kolonien. Außerdem war Karl Herzog von Burgund, wozu die wirtschaftlich und finanziell starken Niederlande gehörten. Dennoch war er als Träger der Kaiserkrone weit davon entfernt, über Deutschland uneingeschränkt zu herrschen. Denn Deutschland war keine Monarchie, sondern eine Art 
Fürstenaristokratie, überwölbt von der Oberhoheit des Kaisers. Die Macht des Kaisers fand ihre Grenze an den Reichs ständen. Sie versammelten sich auf den Reichstagen und waren das Gesetzgebungs- und Beschlußorgan, das der Kaiser im Benehmen mit den Kurfürsten von Fall zu Fall einberief und leitete. Die Leitung konnte er an seinen Stellvertreter delegieren. Die Reichsstände waren nach ihrer Rangordnung gegliedert. An der Spitze stand das Kollegium der sieben Kurfürsten. Drei von ihnen waren geistliche Würdenträger, nämlich die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier, und die übrigen vier waren weltliche Herrscher, nämlich die Kurfürsten von der Pfalz, von Sachsen, von Brandenburg und der König von Böhmen. Die 
Kurfürsten besaßen das alleinige Recht, den Kaiser zu wählen. Die Stufe darunter nahm der Fürstenrat ein. Ihm gehörten ebenfalls geistliche und weltliche Landesherren an. Im Fürstenrat verfügten die geistlichen Mitglieder über 52 Stimmen, die weltlichen aber nur über 26 Stimmen. Die territorialen Herrschaftsbefugnisse lagen also


mehrheitlich in den Händen geistlicher Würdenträger, die hauptsächlich adligen Familien entstammten. Sie wurden als Landesherren vom Kaiser belehnt, bedurften aber der Bestätigung durch den Papst. Den untersten Rang der Reichsstände bildete die Städtebank, auf der 85 freie Reichsstädte vertreten waren. Sie besaßen offiziell kein Stimmrecht. Im Unterschied zu den Landstädten unterstanden sie keinem Territorialherrn, sondern nur dem Kaiser, der verpflichtet war, ihre Rechte zu schützen. Jede der Reichsstädte regierte sich selber durch einen gewählten Rat. Man könnte also von Stadtrepubliken unter kaiserlicher Oberhoheit reden. Politisch waren die freien Reichsstädte kein erstrangiger Machtfaktor; wirtschaftlich, finanziell und kulturell verfügten sie aber über großen Einfluß. Sie waren besonders dicht auf Süd- und Südwestdeutschland verteilt und unterschieden sich an Macht, Einfluß und kultureller Bedeutung. Unter ihnen sind als führend im Hinblick auf die Reformationsgeschichte besonders Nürnberg, Straßburg, Ulm und Augsburg zu erwähnen. In den Reichsstädten wollte man sich nicht mit den Meßgottesdiensten begnügen, zu denen nicht notwendig eine Predigt gehörte, zu der viele oft ungebildete Meßpriester kaum in der Lage waren. Man stellte deshalb akademisch gebildete Prädikanten ein, die dem Volk in Predigten Gottes Wort nahe brachten, nicht selten in großen Hallenkirchen, die eine zahlreiche Hörerschaft aufnehmen konnten. Auch in lsny mit seinen damals etwa 3000 Einwohnern und 15 Priestern, wurde 1462 von dem hier geborenen Konstanzer Domherrn Johannes Guldin eine Prädikatur und bald darauf eine Bibliothek gestiftet, deren Umfang und Vielseitigkeit von einem hohen kulturellen Stand Zeugnis gibt. Die Prädikanten sollten zu den bedeutendsten Förderem der Reformation werden. In der feudalistisch geprägten Reichsverfassung sah sich die unterste gesellschaftliche Schicht, die Bauernschaft, besonders in dem territorial zersplitterten Südwestdeutschland, an den Rand gedrängt und ihrer alten genossenschaftlichen Rechte beraubt.
Die Eidgenossen hatten 1499 im Frieden von Basel die politische Unabhängigkeit vom deutschen Reich erlangt; sie galten fortan als “Reichsverwandte“. Die lockere Bindung der Schweiz an das deutsche Reich erlaubte ihr in der Reformationszeit eine größere
Unabhängigkeit von den deutschen Verhältnissen. Der betonte
Abstand, den Zwingli zu Luther hielt, hat auch diesen politischen Hintergrund. Dennoch sollten sich die intensiven Beziehungen der
Schweiz zu den südwestdeutschen Gebieten in der Geschichte der
Reformation als ein wichtiger Faktor erweisen.

Wie der Kaiser es für seine höchste Aufgabe hielt, die Christenheit gegen äußere Feinde und Ketzer zu schützen, so wollten auch die Reichsstände in ihren begrenzten Herrschaftsbereichen der Kirche dienen.
Dieses ausgewogene System der Unterscheidung und Ergänzung von kirchlicher Autorität und weltlicher Obrigkeit wurde im Ausgang des Mittelalters nachhaltig erschüttert. Die Ursache lag in der Menge der kirchlichen Mißstände. Sie hatten das Papsttum und den ganzen Klerus bis hinab zu den untersten Stufen erfaßt. Seit dem 15. Jahrhundert forderte man eine “Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern“. In Frankreich, das sich zu einer nationalen Monarchie entwickelt hatte, gelang es der Krone schon im 15. Jahrhundert, maßgeblichen Einfluß auf die Kirche zu gewinnen. Aber in Deutschland mit seinem schwachen Kaisertum und seinen zahlreichen, größtenteils geistlichen Fürstentümern stießen die päpstlichen Forderungen auf keinen durchgreifenden Widerstand, obwohl die kirchlichen Mißstände regelmäßig auf den Reichstagen in den “Gravamina (Beschwerden) deutscher Nation“ beklagt wurden. Es waren vor allem die Anhänger und Vertreter des neuen Bildungsideals, die Humanisten, die an den kirchlichen Verhältnissen und der mittelalterlichen Schulwissenschaft scharfe Kritik übten. Das klassische Altertum und das antike Christentum waren die Leitbilder dieser Männer. Da von Papst und Kaiser keine Beseitigung der Übel zu erwarten war, legten die territorialen und städtischen Obrigkeiten, soweit es ihnen möglich war, selbst Hand an, um die kirchlichen Zustände zu verbessern. In die rein kirchlichen Angelegenheiten durften und konnten weltliche Herrscher nicht eingreifen; bestenfalls gelang es ihnen, die Sittenzucht der Mönche und Priester zu heben und die finanzielle Ausplünderung durch kirchliche Institutionen einzudämmen.
So war gerade in Deutschland der Boden bereitet für eine große Erneuerungsbewegung. Sie wurde 1517 durch Martin Luthers 95 Thesen über den Ablaß ausgelöst. Von seinen auf Reform bedachten Vorgängern unterschied sich der Wittenberger Augustinermönch und Theologieprofessor grundlegend dadurch, daß er seine radikale Kritik an allen Mißständen in Leben und Lehre aus dem neu erkannten Evangelium schöpfte. Luther fand sogleich Zustimmung, besonders in den Städten; dennoch war er nicht oberster Führer einer organisierten Bewegung. Es bildeten sich vielmehr verschiedene reformatorische Zentren. Neben Wittenberg betrat bald Zürich mit seinem Reformator Zwingli die geschichtliche Bühne, und zwischen der Wittenberger und der schweizerischen Reformation bildeten die südwestdeutschen

Reichsstädte einen vermittelnden reformatorischen Typus eigener Art.
Der mittel- und norddeutsche Raum stand unter dem beherrschenden
Einfluß Wittenbergs.
Kaiser Karl V. war zwar kein papsthöriger Vasall, hielt aber unbeirrt an der katholischen Tradition fest und sah, seit über Luther im Jahre 1521 auf dem Reichstag zu Worms auf Grund des kirchlichen Bannes die weltliche Strafe der Reichsacht ergangen war, seine Lebensaufgabe darin, die reformatorische Bewegung zu unterdrücken und die Herrschaft der katholische Religion in vollem Umfang wiederherzustellen. Aber diesem kirchenpolitischen Ziel stand sein außenpolitisches Machtstreben entgegen. Unter dem Einfluß seines
Reichskanzlers Gattinara trachtete Karl V., die abendländische Christenheit unter seiner Oberhoheit zu einer monarchia universalis zusammenzuschließen. Sein stärkster Widersacher war Frankreich, gegen das er sich in vier Kriegen durchzusetzen versuchte. Die Kraft, die er außenpolitisch einsetzte, fehlte ihm bei seinen Bemühungen, die evangelische Bewegung zu bekämpfen. Aber nicht nur gegen Frankreich mußte er sich behaupten, sondern auch gegen die Großmacht der Türken. Sie hatten 1526 Ungarn besiegt und standen im September und Oktober 1529 vor Wien, mußten aber nach einigen Wochen die Belagerung aufgeben; doch blieb Deutschland bedroht, auch wenn die Türken in den folgenden Jahren, unterstützt von Frankreich, den Schwerpunkt ihrer militärischen Angriffe auf Küstengebiete des Mittelmeeres verlagerten. Als der Kaiser endlich freie Hand hatte, um die kirchlichen Angelegenheiten in seinem Sinne zu regeln, war es zu spät.

2.	Bekenntnis und Bündnis, Niederlage und Selbstbehauptung des Protestantismus

Die Achillesferse der reformatorischen Bewegung war ihre Uneinigkeit im Bekenntnis des Evangeliums. In die Zeit des Wirkens von Paul Fagius fällt der innerprotestantische Streit um die rechte Deutung des Abendmahls. Die führenden Gegner waren Luther und Zwingli. Die meisten südwestdeutschen Städte waren von Zwingli beeinflußt, strebten aber nach einem Ausgleich. Ihr bedeutendster Vertreter war der Straßburger Theologe Martin Bucer. In der Auseinandersetzung um das Abendmahl ging es nicht um ein bloßes Spezialproblem, sondern letztlich um die Frage, wie das Heilswerk Christi zum einzelnen Menschen gelangt. Die Antwort der katholischen Kirche lautete: Dies geschieht durch die Sakramente. Mit der katholischen Lehre von den
Sakramenten setzte sich Luther in seiner Schrift „Von der 
babylonischen Gefangenschaft der Kirche“ (1520) auseinander. Er 
fand, Christus habe nicht sieben Sakramente eingesetzt, wie die katholische Kirche noch heute lehrt, sondern nur zwei: die Taufe und das Abendmahl. In beiden Sakramenten verheiße Christus dem Glaubenden die Vergebung der Sünde und bekräftige diese 
Verheißung durch ein Zeichen, in der Taufe durch das Wasser, und im Abendmahl durch seinen Leib und sein Blut. Der Akzent liegt in Luthers Auseinandersetzung mit der römischen Lehre auf der Verheißung; aber auch das Zeichen ist ihm unentbehrlich; denn der Glaube an die Verheißung bedarf des sinnenhaften Zeichens. Daß Christi wahrer Leib und wahres Blut als bekräftigendes Zeichen mit der Verheißung des Abendmahls verbunden sei, hat Luther nie bezweifelt; er verzichtete aber zunächst darauf, dies ausführlich zu begründen. Es genügten ihm Christi eindeutige Worte: “Dies ist mein Leib“, “dies ist mein Blut“.
In Zürich wirkte Zwingli als Reformator. Was die Vermittlung des Heils betrifft, so dachte er anders als Luther. Er meinte, der Geist Gottes erwecke unmittelbar, ohne Vermittlung durch Wort oder Zeichen, im Menschen den Glauben. “Ein Vehikel braucht der Geist nicht“, sagte Zwingli. Dennoch war er weit entfernt davon, Taufe und Abendmahl abzuschaffen. Sie galten ihm als “öffentliches Zeugnis“ und “Bekenntnis“ der Gemeinde zu Christus. Daraus folgte, daß ihm der Glaube an die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl entbehrlich, ja geradezu gotteslästerlich erschien. Sein immer wieder zitierter Lieblingsspruch war jene Stelle aus Joh. 6,63: “Das Fleisch ist nichts nütze.“ Die Einsetzungsworte Jesu “Dies ist mein Leib“, “dies ist mein Blut“, deutete Zwingli daher symbolisch: Der Ausdruck “ist“ habe hier den Sinn von “bezeichnet“ oder “bedeutet“. Für diese Lehre warb er nicht nur in der Schweiz, sondern mit beachtlichem Erfolg auch in den südwestdeutschen Reichsstädten.
Zwinglis Spiritualismus, verbunden mit der symbolischen Deutung der Abendmahlsworte Jesu, zwang Luther nun zu einer exklusiven Präzisierung. Er betonte, daß Gott nie anders als durch die äußeren Mittel von Wort und Sakrament seinen Geist verleihe und daß Jesu Worte “Dies ist mein Leib“, “dies ist mein Blut“ als Realitätsaussage verstanden werden müssen, was er ausführlich zu begründen versuchte.
Der Streit um das Abendmahl wirkte sich politisch aus. Die Altgläubigen hielten Zwingli für einen noch schlimmeren Ketzer als Luther. Das zeigte sich auf dem Reichstag von Speyer 1529. Von der katholischen Mehrheit wurde beschlossen, bis zu einer Konzilsentscheidung seien weitere kirchliche Neuerungen zu unterlassen, und die katholische Messe sei, wo man sie abgeschafft habe, wieder einzuführen. Dies richtete sich gegen die von Luther geprägte Bewegung. Ihr wurde Stillstand geboten. Weit strenger war 
die Forderung, keine Lehren und Sekten zuzulassen, die dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi entgegenstünden. Dies richtete sich gegen Zwingli und dessen Anhänger. Die evangelische Minderheit, sechs Fürstentümer und 14 durchweg südwestdeutsche, mehr oder weniger von Zwingli beeinflußte Reichsstädte, darunter auch lsny, lehnten den Reichstagsbeschluß in einer öffentlichen 
Protestation, d. h. “Bezeugung“, ab. Sie erklärten, in den Sachen, die Gottes Ehre und der Seelen Seligkeit beträfen, würden nicht Mehrheitsbeschlüsse gelten, sondern jeder (Reichs)stand müsse für sich selbst vor Gott Rechenschaft ablegen.
Um eine gemeinsame Bekenntnisgrundlage und damit auch die Voraussetzung für ein gesamtprotestantisches Verteidigungsbündnis gegen die vom Kaiser und den altgläubigen Reichsständen drohende Gefahr zu erreichen, bemühten sich vor allem Landgraf Philipp von Hessen und der Straßburger Reformator Martin Bucer. Der Landgraf lud die führenden Theologen zu einem Religionsgespräch ein, das unter seinem Vorsitz im Oktober 1529 auf dem Marburger Schloß stattfand. Die wichtigsten Dialogpartner waren Zwingli und Ökolampad auf der einen Seite, und Luther und Melanchthon auf der anderen. In 14 Lehrpunkten stellte man Übereinstimmung fest. Auch im 15. Artikel, der vom Abendmahl handelte, war man sich in mehreren Punkten einig; aber in der Frage der leiblichen Gegenwart von Leib und Blut Christi konnte man sich nicht einigen; doch bekundete man beiderseitig den Willen zur Friedfertigkeit.
Auf dem Augsburger Reichstag (1530) wollte der Kaiser nach neunjähriger Abwesenheit persönlich den religiösen Zwiespalt 
zwischen Katholiken und Protestanten in katholischem Sinne 
schlichten. Deshalb forderte er die Reichsstände auf, ihre Lehre in schriftlicher Form darzulegen. Das protestantische Lager offenbarte seine Uneinigkeit durch drei verschiedene Bekenntnisschriften. Der Kurfürst von Sachsen, Anhänger und Schutzherr Luthers, ließ das von Melanchthon zusammengestellte sogenannte “Augsburger Bekenntnis“ vortragen, dem sich durch ihre Unterschrift sechs weitere Fürsten 
sowie zwei lutherische Reichsstädte anschlossen: Nürnberg und Reutlingen. Im Abendmahlsartikel des Bekenntnisses heißt es, “daß wahrer Leib und Blut Christi wahrhaftiglich unter der Gestalt des Brots und Weins im Abendmahl gegenwärtig sei und da ausgeteilet und

genommen wird“ (Art. 10). Luthers Antipode Zwingli hatte ein eigenes Bekenntnis unter dem Titel “Fidei ratio“ (Rechenschaft über den Glauben) eingereicht, und die vier oberdeutschen Städte Konstanz, Lindau, Memmingen und Straßburg legten als ihre Glaubensurkunde 
die Confessio Tetrapolitana (das Vier-Städte-Bekenntnis) vor. Sie wollten weder als Lutheraner noch Zwinglianer gelten. Die 
Tetrapolitana vermeidet im Abendmahlsartikel Zwinglis Spiritualismus. Fast lutherisch klingen die Worte, “daß der Herr seinen Gläubigen laut seinem Wort in diesem Sakrament seinen wahren Leib und wahres Blut wahrlich zu essen und trinken gibt zur Speise ihrer Seelen und ewigem Leben“ (561). Die Stadt lsny hat keines der drei protestantischen Bekenntnisse unterschrieben. Einzig das lutherische Bekenntnis wurde einer Antwort gewürdigt, und zwar durch die von Johann Eck verfaßte und vom Kaiser bestätigte Confutatio (Widerlegung).
Da der Augsburger Reichstagsbeschluß unter Androhung von Strafmaßnahmen von den Evangelischen forderte, bis zum 15. April 1531 zu den katholischen Dogmen, Riten und Organisationsformen zurückzukehren, wurde die Frage eines Verteidigungsbündnisses äußerst dringend. Luther meinte zunächst, die Fürsten und 
Reichsstädte dürften dem Kaiser als ihrem Oberherrn keinen militärischen Widerstand entgegensetzen; doch konnten ihn schließlich die kursächsischen Juristen mit Hilfe des katholischen geistlichen Rechts davon überzeugen, daß der Kaiser in Glaubensfragen keine Macht über die Obrigkeiten des Reiches habe: Wenn er sie wegen
ihres Bekenntnisses zum Evangelium angreife, dürfe man ihm Widerstand entgegensetzen. So kam am 27. Februar 1531 ein großes Bündnis von fünf Fürstentümern und elf ober- und niederdeutschen Städten zu Stande, nach dem Ort seiner Konstituierung 
der “Schmalkaldische Bund“ genannt. Auch Isny hatte seinen Beitritt erklärt. Die Schweizer versagten sich, weil ihnen sogar die Confessio Tetrapolitana als unannehmbar erschien.
Das Bündnis war also der Einheit des Bekenntnisses zunächst vorausgeeilt. Doch bemühte sich weiterhin vor allem Martin Bucer um die Feststellung einer gemeinsamen Glaubensgrundlage. Seitdem Zwingli im Oktober 1531 seine militante Religionspolitik gegen die katholischen Kantone mit einer schweren Niederlage und dem Tod auf dem Schlachtfeld hatte bezahlen müssen, bestand keine Aussicht 
mehr, die Schweiz in ein innerprotestantisches Bündnis einzubeziehen; vielmehr war die theologische Einigung der oberdeutschen Städte mit dem Luthertum nun das Gebot der Stunde. Die Einheit des Bekenntnisses wurde 1536 durch die fälschlich so genannte Wittenberger Konkordie erreicht. Es handelte sich, genauer gesagt, um eine von Luther akzeptierte Rechtgläubigkeitserklärung Bucers als Sprecher der Oberdeutschen. Der entscheidende Passus lautete, “daß auch den Unwürdigen wahrhaftig dargereicht werde der Leib und das Blut Christi und die Unwürdigen wahrhaftig dasselbe empfangen [wie die Gläubigen], so man des Herrn Einsetzung und Befehl hält“. Damit schien Luther die reale Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahlsgenuß eindeutig festgestellt. Die Wittenberger Konkordie wurde zur Brücke, über die die südwestdeutschen Städte sich konfessionell dem Luthertum anschlossen. Bei der Erneuerung des Schmalkaldischen Bundes 1536 wurde als Grundlage des Bündnisses das Augsburger Bekenntnis genannt.
Unter dem Schutz des Schmalkaldischen Bundes konnte sich die Reformation in Deutschland stark ausbreiten. Ein bedeutender Erfolg mit Wirkung für den ganzen südwestdeutschen Bereich war die 1534 erfolgte Rückeroberung Württembergs, das seit 1519 unter habsburgischer Verwaltung gestanden hatte. Im Frieden von Kaaden wurde Herzog Ulrich zugestanden, sein wiedergewonnenes Land unter Ausschluß der Zwinglianer zu reformieren. Dann aber zerbrach das Bündnis an der Erpreßbarkeit des Landgrafen Philipp von Hessen und an den Machtgelüsten des Herzogs Moritz von Sachsen. Der von Karl V. geführte Angriffskrieg (1546/47) endete mit der Niederlage des Schmalkaldischen Bundes. Der Kaiser legte den Protestanten ein rekatholisierendes Religionsgesetz auf, das bis zur endgültigen Regelung der kirchlichen Zustände durch ein allgemeines Konzil gelten sollte und daher den Namen “Interim“ (“einstweilen“) trug. Es erlaubte den Evangelischen vorläufig nur den Laienkelch und die Priesterehe. Pfarrer, die sich dem Interim nicht fügten, wurden entlassen oder vertrieben. Besonders hart trafen die hohen Reparationsforderungen die oberdeutschen Reichsstädte und Territorien. Aber nun zeigte sich, das die evangelische Botschaft die Herzen der meisten Menschen erreicht hatte. Pfarrer, die ihres Amtes enthoben waren, unterrichteten Kinder, zu denen sich Erwachsene gesellten. Die Macht des Kaisers schien die Rechte der Fürsten einzuschränken, und so kam es mit französischer Rückendeckung zu dem Fürstenaufstand unter Moritz von Sachsen. Der Kaiser wurde in die Flucht geschlagen, und dem Interim wurde durch den Passauer Vertrag von 1552 ein Ende gesetzt. Der gescheiterte Kaiser überließ es seinem Bruder, König Ferdinand, in Augsburg mit den Anhängern des Augsburgischen Bekenntnisses einen reichsrechtlich gültigen und unbefristeten Frieden zu schließen. Zwinglianer, Täufer und Calvinisten blieben ausgeschlossen. Die

Reformation geistlicher Fürstentümer wurde gesetzlich unterbunden. Reichsstädte, in denen während des Interims der katholische Kult eingeführt worden war, mußten ihn auch weiterhin neben dem evangelischen Gottesdienst zulassen.

3.	Das Leben des Paul Fagius

Geboren wurde Paul Büchlein 1504 in Rheinzabern, einem kurpfälzischen Städtchen. Seit 1522 nannte er sich nach 
humanistischer Mode Fagius. Fagus ist das lateinische Wort für “Buche“. Sein Vater war in Rheinzabern Schulmeister und Stadtschreiber. Der Großvater mütterlicherseits hatte in Heidelberg im Dienste des Kurfürsten gestanden. Mit elf Jahren, 1515, kam der Enkel nach Heidelberg, wo er zunächst die berühmte Neckarschule, später auch die Universität besuchte
In Heidelberg fand am 26. April 1518 ein Ereignis statt, das für die Entstehung der reformatorischen Bewegung im südwestdeutschen Raum von großer Bedeutung war. Martin Luther trug auf dem Generalkapitel der Augustiner-Eremiten in einer Disputation die Grundzüge seiner Theologie vor. Er berief sich vor allem auf die Briefe des Apostels Paulus und die späten Schriften des Kirchenvaters Augustinus. Luthers Disputationsthesen waren eine radikale Absage an die scholastische Philosophie und Theologie. Einer der Heidelberger Studierenden, die bei der Disputation zugegen waren, war Martin 
Bucer, Dominikanermönch und der humanistischen Bewegung 
zugetan. Er war tief beeindruckt von Luthers Auftreten und Lehre. Auch andere junge Heidelberger Akademiker waren bei der Disputation anwesend und vermutlich von Luthers Thesen ähnlich ergriffen:
Johannes Brenz, Theobald Billicanus, Franciscus Irenicus, Erhard Schnepf und Martin Frecht. Sie sollten bald die reformatorische Bewegung in Oberdeutschland fördern. Unter den Zuhörern befand sich vielleicht auch der vierzehnjährige Paul Fagius.
Seit 1522 studierte er in Straßburg, einem Zentrum des 
Humanismus und der reformatorischen Bewegung. Bei Wolfgang Capito, Propst zu St. Thomas, studierte er die hebräische Sprache. Zu Martin Bucer, Pfarrer von St. Aurelien, der führenden Persönlichkeit unter den Straßburger Reformatoren, unterhielt er enge Beziehungen, die bis zum Tode beider bestanden. 1527 ging Fagius als Rektor der Lateinschule nach Isny, wo er Agnes Buchbaum heiratete. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Fagius lehrte mit großem Erfolg und 
hinterließ bedeutende Schüler. Seit 1518 wirkte in lsny der Prediger
Konrad Frick als Förderer der Reformation. Die kleine Reichsstadt weigerte sich, das 1521 über Luther und dessen Mitstreiter verhängte Wormser Edikt durchzuführen. Frick wurde unterstützt von dem Ratsherrn und Kaufmann Peter Buffler. Das Benediktinerkloster innerhalb der Stadtmauern hielt am herkömmlichen Glauben fest. Im Hinblick auf die stagnierende Erneuerung schrieb Frick 1527 an 
Zwingli: “Bei uns muß Christus unter der Bank liegen und der verführerische Antichrist oben auf dem Federkissen.“ 1528 nahm 
Fagius an der Disputation teil, die Zwingli zur Einführung der Reformation in Bern veranstaltete. Dies zeigt, daß der Isnyer Schulrektor als Mitstreiter der Reformation über die Stadtgrenze hinaus geschätzt wurde. Fagius blieb mit Zwingli bis zu dessen Tod in freundschaftlicher Verbindung. Im März 1531, kurz nach der Gründung des Schmalkaldischen Bundes, wurde in lsny die Messe eingestellt. Im September 1532 kam Ambrosius Blarer, einer der Konstanzer Reformatoren, für ein halbes Jahr nach Isny. Zu seinem Kummer 
konnte er den Rat nicht zu einem energischen Vorgehen gegen das Kloster veranlassen. Auf Anregung von Ambrosius Blarer und Martin Bucer, sicher auch unter Mitwirkung von Fagius, richteten die Brüder und Ratsherren Jos und Peter Buffler eine Stiftung ein. Sie stellten für
je zwei Theologiestudenten aus Isny, Konstanz, Lindau und Biberach jährlich ein Stipendium von 30 Gulden zur Verfügung. Ein weiteres Stipendium mußte jede der Städte selbst aufbringen. Die Ausbildung sollte an der sich entwickelnden Straßburger Hohen Schule erfolgen. 1535 hielt sich Bucer in Isny auf. Ein städtisches Ehegericht wurde eingeführt. In der katholischen Kirche wurden und werden noch heute Eheangelegenheiten vor einem kirchlichen Gerichtshof verhandelt, weil die Ehe nicht als weltliche Lebensform, sondern als Sakrament gilt. 1536-1537 weilte Fagius wieder in Straßburg, um sich durch das Theologiestudium auf das Pfarramt vorzubereiten, das er 1538-1543 in Isny ausübte. Hier richtete er mit finanzieller Unterstützung des Kaufherren Peter Buffler die erste in Deutschland befindliche 
hebräische Druckerei ein. In enger Zusammenarbeit mit dem Juden Elias Levita veröffentlichte er sowohl Werke dieses Gelehrten als auch eigene. 1543-1544 wirkte Fagius als Nachfolger des verstorbenen Johannes Zwick in Konstanz. Darauf übte er seit 1544 das Doppelamt eines Predigers und eines Professors für die Erklärung des Alten Testaments in Straßburg aus. Bucer und Fagius bemühten sich dort um die Verwirklichung einer vom Rat unabhängigen kirchlichen Disziplin innerhalb einer “christlichen Gemeinschaft“. Dadurch unterschieden sie sich von Zwingli, der den Zürcher Rat zum Werkzeug einer strengen
Kirchenzucht gemacht hatte. Bucer und Fagius knüpften eher an Gedanken Luthers an. In seiner Vorrede zur “Deutschen Messe“ (1526) beschrieb der Wittenberger Reformator die Art einer Gemeinde, zu der sich freiwillig Personen zusammenschließen, “die mit Ernst Christen wollen sein“, sich “mit Hand und Mund“ zum Evangelium bekennen und nach der Gemeinderegel von Mt. 18 auch Kirchenzucht üben. Doch diese Art von Gemeindeordnung zu verwirklichen scheute sich Luther. Er meinte, er habe noch nicht die “Leute und Personen“ dazu, sah sich auch nicht dazu von anderen ermuntert und fürchtete, es könnte 
daraus ein Sektenwesen entstehen. Die Straßburger Reformatoren teilten offenbar Luthers Skepsis nicht, stießen aber auf den Widerstand des Rates, der seine Befugnisse nicht aus der Hand geben wollte.
1546 beriet Fagius den pfälzischen Kurfürsten bei der Reformation der Universität Heidelberg. Wegen des lnterims wurde der viel umworbene Gelehrte und Prediger vom Straßburger Rat, der sich der kaiserlichen Religionspolitik beugte, aus seinen Ämtern entlassen. Er flüchtete 1549 mit Bucer nach England. Der englische König Heinrich VIII., ein Luthergegner und deshalb 1521 vom Papst mit dem Ehrentitel ‘Verteidiger des Glaubens“ geschmückt, hatte sich aus Gründen seiner liebestollen Ehepolitik vom Papsttum gelöst und 1531 den Klerus gezwungen, ihn, den Monarchen, als Oberhaupt der englischen Kirche anzuerkennen. Dem machtpolitisch motivierten Bruch mit Rom folgte unter Eduard VI. der Übergang zu einer inhaltlichen Reformation. Sie wurde von Thomas Cranmer, dem Primas und Erzbischof von Canterbury, betrieben und fand ihren Ausdruck in der konservativen anglikanischen Liturgie und einem aus lutherischen und calvinistischen Elementen zusammengestellten Bekenntnis. Bucer und Fagius wurden vom Erzbischof von Canterbury als Helfer bei der Durchführung der Reformation hinzugezogen. Sie litten aber sehr unter der Trennung von ihren Familien, der englischen Lebensweise und dem ungewohnten Klima. So ist es nicht verwunderlich, daß Fagius bald erkrankte und als erst Fünfundvierzigjähriger am 23. November 1549 starb. Fünfzehn Monate später folgte ihm sein reformatorischer Mentor und 
Weggenosse Martin Bucer in den Tod. Fagius, zum Professor für die hebräische Sprache an der Universität Cambridge ernannt, hatte noch kurz vor seinem Abscheiden mit der Übersetzung des Alten 
Testaments ins Lateinische begonnen. Sie sollte als Grundlage für eine Übersetzung ins Englische dienen. Fagius und Bucer wurde ein ehrenvolles Begräbnis zuteil. Doch folgte auf die kurze Regierungszeit Eduards VI. die blutige Herrschaft Marias der Katholischen. Sie ließ in einem grotesken Ketzerprozeß 1556 die Gebeine von Fagius und
Bucer aus ihren Gräbern reißen, wegen Häresie verurteilen und verbrennen. Unter Elisabeth II. (1558-1603) wurden die beiden verstorbenen deutschen Reformatoren feierlich rehabilitiert.

4.	Fagius als Hebraist


Wenn wir Fagius als Hebraisten würdigen wollen, so sei zunächst ein Blick auf die geschichtlichen Voraussetzungen seiner Bemühungen erlaubt.
Für Jesus und das Urchristentum waren die heiligen Schriften 
Israels, die wir als das Alte Testament kennen, maßgeblich. Die Schriften des Neuen Testaments sind in griechischer Sprache verfaßt, und die darin enthaltenen Zitate aus dem Alten Testament ebenfalls. Schon in vorchristlicher Zeit war eine Übersetzung das Alten Testaments entstanden, man nennt sie die Septuaginta, d. h. die “Siebzig“. Nach der Legende soll sie auf Befehl Ptolemäus II. von zweiundsiebzig jüdischen Gelehrten angefertigt worden sein. Sie wurde auch von den neutestamentlichen Autoren benutzt. Da aber im Westen des Römischen Reiches um das Jahr 200 n. Chr. das Lateinische zur Kirchensprache wurde, entstand auch eine lateinische Übersetzung 
des Alten Testaments. Sie fußte nicht auf dem hebräischen Grundtext, sondern auf der griechischen Übersetzung und wich daher an vielen Stellen vom hebräischen Original ab. Dies veranlaßte um das Jahr 400 den Kirchenvater Hieronymus, das Alte Testament direkt aus dem Hebräischen ins Lateinische zu übersetzen. Er wollte damit den 
Vorwurf der Juden entkräften, die Christen würden ihren Glauben auf einen fehlerhaften Text des Alten Testaments gründen. Mit seiner direkten Übersetzung aus dem Hebräischen erntete aber Hieronymus
in der Kirche keineswegs von allen Seiten Beifall. Der große Kirchenvater Augustinus, sein Zeitgenosse, hielt an der fehlerhaften herkömmlichen lateinischen Übersetzung fest, die auf der griechischen Version beruhte, weil sich der Glaube der Kirche darauf stütze. Im Mittelalter setzte sich jedoch die Übersetzung des Hieronymus aus 
dem Hebräischen durch. Nur die Psalmen, das Gebetsbuch der Mönche, gebrauchte man weiterhin in der älteren lateinischen Version, die auf den Septuaginta beruhte. Es gab aber im Mittelalter einige Theologen, die bei ihrer Auslegung des Alten Testaments nicht nur den hebräischen Text, sondern auch jüdische Erklärungen zu Rate zogen; doch bildeten sie eine Ausnahme. Denn es war für Christen schwer, Kenntnisse der hebräischen Sprache zu erwerben. Wenn sie Juden zu
Lehrern nahmen, standen sie im Verdacht, sie könnten dem jüdischen Irrglauben zum Opfer fallen. Es bedeutete deshalb einen gewaltigen Fortschritt, daß der aus Pforzheim stammende Humanist Johannes Reuchlin im Jahre 1506 das erste brauchbare Lehrbuch der hebräischen Sprache veröffentlichte, das über deren Schrift,
Grammatik und Wortschatz ausführlich informierte. 1512 ließ Reuchlin seine Ausgabe des hebräischen Textes der sieben Bußpsalmen, versehen mit einer streng wörtlichen Übersetzung ins Lateinische und ausführlichen grammatischen Erklärungen, folgen. Damit war für die christliche Theologie das Tor zum selbständigen Studium des Alten Testaments auf der Grundlage des hebräischen Textes aufgetan. Zu den wenigen Ersten, die von Reuchlins Lehrbuch und Textausgabe Gebrauch machten, gehörte Martin Luther. Schon in seiner ersten Vorlesung über die Psalmen (1513-1515) versuchte er, durch diese 
und andere Hilfsmittel dem Sinn des hebräischen Textes näher zu kommen. Später bekannte er, nur durch die Kenntnis der biblischen Grundsprachen, des Hebräischen und des Griechischen, habe er die Heilige Schrift kritisch gegen das Papsttum und dessen Lehren zur Geltung bringen können. Die reformatorische Bewegung konnte sich ja nicht wie die Anhängerschaft des Papstes auf die Lehre der Kirche verlassen, sondern mußte sie an Hand der Bibel prüfen, und dazu war die Kenntnis der biblischen Sprachen schlechthin unentbehrlich. Die romtreue Kirche war grundsätzlich in einer anderen Lage. Auch hier
gab es Kenner der hebräischen Sprache. Aber die Bibelausleger 
durften nie die Grenzen verletzen, die durch die römische Kirchenlehre bestimmt waren. Es war deshalb ganz folgerichtig, wenn das Konzil von Trient, das die katholische Lehre in Abgrenzung von der Reformation festlegte, im Jahre 1546 die lateinische Bibel und nicht den 
hebräischen Grundtext des Alten und den griechischen Wortlaut des Neuen Testaments zur Norm der rechten Auslegung erhob. Damit war dem grundsprachlichen Bibelstudium eine prinzipiell kirchenkritische Bedeutung versagt.
Die hebraistischen Arbeiten des Paul Fagius waren daher nicht eine spezialistische Liebhaberei, wie es bei oberflächlicher Betrachtung scheinen könnte, sondern ein echt reformatorisches Anliegen. Auf glückliche Art kamen in seiner Person sachliche Notwendigkeit und große Begabung zusammen. Fagius bekannte im Jahre 1544: “Mein Beruf ist, daß ich für die mir vom Herrn verliehene Gnade die heilige Sprache in der Kirche Christi mit möglichstem Fleiß fördere.“ (23). Aber die hebräische Sprache hat ihre eigene Schrift, und deshalb richtete Fagius mit finanzieller Unterstützung des Ratsherrn Peter Buffler in
Isny eine hebräische Druckerei ein, die erste dieser Art in Deutschland. Des Fagius Schwager Jakob Froschesser wurde sein Werkstattleiter. Beide haben sich auf ihren Drucken einträchtig zu erkennen gegeben:
Fagius durch das Bild einer Buche (lateinisch: fagus), und der Werkstattleiter durch das Bild eines “Frosch essenden“ Storches. Für den wissenschaftlichen Rang der Druckerei war die Mitarbeit eines aus dem Nürnberger Gebiet stammenden Juden von größter Bedeutung, nämlich des Elias Levita. Er war ein überragender Gelehrter auf den Gebieten der hebräischen und aramäischen, d. h. syrischen, Sprache. Er konnte auf ein langes ruhmvolles Wirken in Italien zurückblicken. Zuletzt lebte er in Venedig. Fagius konnte ihn 1540 als seinen Mitarbeiter in lsny gewinnen. Doch schon 1542 kehrte der fast Siebzigjährige in die Republik des hI. Markus zurück, weil er die grimmige Kälte des Allgäus nicht ertragen konnte. Fagius stellte in 
einer Vorrede Elias Levita das Zeugnis aus: “Obgleich Jude, steht er dem christlichen Glauben nicht feindlich gegenüber und drückt sich 
nicht spöttisch über Christus aus wie seine Glaubensgenossen“ (R 26). In der kurzen Zeit von 1541-1542 verließen etwa zwanzig das Hebräische und Aramäische betreffende Werke von Paul Fagius und Elias Levita die lsnyer Presse. Dazu zählte auch die 1541 erschienene Ausgabe der jüdischen Schrift “Pirkê Abôth“, zu deutsch: “Sprüche der Väter“. Es ist eine in hebräischer Sprache verfaßte Sammlung von Sprüchen jüdischer Lehrer vom 3. Jahrhundert v. Chr. bis um das Jahr 200 n. Chr. Als Teil der jüdischen Liturgie sind diese Texte sehr volkstümlich. Sie geben ein Bild von der Tiefe jüdischer Frömmigkeit 
zur Zeit Jesu und sind im Talmud enthalten, dem Hauptwerk des nachbiblischen Judentums. Die “Sprüche der Väter“ sind auch für die heutige Wissenschaft vom Neuen Testament eine unentbehrliche 
Quelle zum Verständnis des jüdischen Hintergrundes von Jesu Worten und Wirken. Fagius hat die Pirqê Abôth aus dem Hebräischen ins Lateinische übersetzt und mit Erklärungen versehen. In der an seine Schüler gerichteten Vorrede schreibt er, die “Sprüche der Väter“ seien “sehr wertvoll für junge Menschen, die sich mit der Erlernung der heiligen Sprache beschäftigen, weil sie daraus nicht nur erlernen können, was zur Erlernung der Sprache, sondern auch zur Bildung der Sitten [...] wichtig ist.“ Auch geschehe in ihnen die häufige Erwähnung des göttlichen Gesetzes, wodurch (die Jünglinge) die himmlische Weisheit und Erkenntnis Gottes einsehen.“
1542 gab Fagius ein Werk zur Erklärung des Textes 1. Mose 1-4 heraus, das den christlichen Lesern Einblick in die jüdischen Kommentare bieten soll. Der lateinische Titel lautet auf deutsch:
“Perûsch, d. h. wörtliche und einfache Auslegung hebräischer Bezeichnungen zu den vier ersten Kapiteln der Genesis, verfaßt von Paul Fagius für die Studierenden der hebräischen Sprache.“ Die Benutzung jüdischer Kommentare war für christliche Ausleger des 
Testaments nicht unproblematisch. Einerseits schätzte man die philologischen und historischen Kenntnisse der jüdischen Gelehrten; andererseits fürchtete man, sich durch blindes Vertrauen auf deren Auslegung vom christlichen Verständnis des Alten Testaments zu entfernen. Diese Problematik spricht Fagius in seiner Vorrede zu dem Werk über Gen. 1-4 an: “Was nützlich ist an den hebräischen Kommentaren, den perûschîm, soll jeder, der sie mit Urteil liest, richtig anwenden. Nur scheinen mir diejenigen unsinnig zu sein, welche nichts in den Schriften der Hebräer zurückweisen, sondern alles 
hochzuhalten sich bemühen [...] Doch auch die scheinen mir unbesonnen und unklug zu sein, die da meinen, die hebräischen Kommentare seien überhaupt zu vernichten, ja ich möchte zu 
versichern wagen, daß niemand jemals zu einer rechten Kenntnis der hebräischen Sprache gelangen wird, der sie nicht gelesen hat [...] Die Kommentare der Hebräer müßten gereinigt werden. Dies könnte so geschehen, daß man aus den hauptsächlichsten derselben nur einen macht unter Ausmerzung der jüdischen Torheiten und Spöttereien, 
doch mit Beibehaltung dessen, was wertvoll und wichtig ist.“
Fagius bemühte sich nicht nur, die christliche Auslegung des Alten Testaments durch die jüdische philologische und exegetische Wissenschaft zu fördern, es war ihm auch ein Anliegen, die Juden 
selbst von der Wahrheit des christlichen Glaubens zu überzeugen. Diesem Ziele sollte das 1542 erschienene Werk “Liber fidei“, “Buch des Glaubens“, dienen. Es handelt sich um die Übersetzung einer hebräischen Schrift, deren vollständiger Titel auf deutsch lautet:
“Sepher Aemana, kostbares, gutes und erfreuliches Buch des Glaubens, welches vor vielen Jahren ein weiser und kluger lsraelite herausgegeben hat. Darin will er mit hinreichenden und offenkundigen Gründen lehren und beweisen, daß der Glaube der Christen an Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist und an anderes vollkommen, richtig 
und unbezweifelbar ist, gegründet auf das Fundament des Gesetzes, der Propheten und der heiligen Schriften [...] Dadurch sollen die Augen der Blinden erleuchtet und die Irrenden auf den rechten Weg geführt werden.“ Wenn diese Veröffentlichung der Bekehrung der Juden 
dienen sollte, so könnte man fragen, wozu es dazu einer Übersetzung ins Lateinische bedurfte. Wäre der hebräische Grundtext nicht 
nützlicher gewesen? Eine Erklärung dieser Frage bietet das Vorwort: Fagius hat es Andreas Masius gewidmet, einem berühmten katholischen Gelehrten und hervorragenden Kenner der hebräischen Sprache. Zugleich war dieser Mann als Berater für hochgestellte Persönlichkeiten tätig. Von ihm erhoffte sich Fagius eine breite Wirkung seiner Übersetzung des “Sepher Aemana“: Fagius hält den 
gelehrten und hoch geehrten Andreas Masius für geeignet zur Verteidigung des Christenglaubens “gegen die bittersten Feinde unseres Glaubens“. Weil das Büchlein dazu reichlich Waffen liefere, habe er es um so lieber Masius gewidmet.
Es ist bewundernswert, wie Fagius neben seinem Pfarramt eine solche Zahl von Veröffentlichungen zur Sprache und Auslegung des Alten Testaments hervorbringen konnte.
Erstaunlicherweise gibt es in der sechsunddreißigbändigen “Theologischen Realenzyklopädie“, die in diesem Jahr zum Abschluß gekommen ist, keinen Personalartikel über Paul Fagius. Wie ist das zu erklären? Als Hebraist und Kenner der jüdischen Literatur bearbeitete er ein Spezialgebiet, das heute selbst vielen Theologen nicht leicht zugänglich ist. Auch war er eher eine dienende als eine führende Persönlichkeit, so daß er weniger Beachtung gefunden hat als jene Männer, deren maßgeblicher Anteil an der geschichtlichen Entwicklung deutlicher hervortritt. Doch vielleicht hat dieses Jubiläumsjahr einen Anstoß gegeben, das Lebenswerk des Paul Fagius in seiner Vielseitigkeit und Bedeutung weiter zu erforschen und neu zu würdigen.


(am 30. 10. 2004 in lsny gehaltener Vortrag)


