
'ill. Wichtige Jahre verbrachte er im Inter 
- ~ jesuiten in Brig (Schweiz). 1829legte er 
=.:tster das Abitur abo Bis 1833 studierte er 

Universitaten Gottingen, Berlin, Hei 
und Miinchen Jura; nach Beendigung 
tudien trat er in den preufsischen Staats- 
ein; 1835 wurde er Regierungsreferen 
er juristische Dienst befriedigte K. nicht, 
es ihm leicht fiel, dies en Dienst 1837 zu 

_ en; der eigentliche Grund war aber die 
. ng des Kolner Erzbischofs Clemens 
. Freiherr von Droste- Vischering. Die 
~e die preuflische Kabinettsorder iiber 
- hehen abgelehnt und an den papstli- 
eisungen iiber die kirchl. Eheschlie- 

:estgehalten. K.s Kommentar zu dies em 
olner Ereignis« lautete: »Einem Staat, 
Aufopferung meines Gewissens for 
ich nicht dienen.s 

schweren inneren Kampfen rang sich 
Theologiestudium durch; er verbrachte 
re von 1841-1843 in Miinchen. 1844 
er in Munster zum Priester geweiht. 

Kaplanstatigkeit in Beckum wurde 
Hopsten bei Rheine Pastor. Hier be 

er sich besonders darum, notleidenden 
zu helfen. 1848 wurde er in die 
N ationalversammlung gewahlt, 

It-!-P,hp,t und die Losung der sozialen Fra 
- .. r ihn 1848 die vordringlichsten Auf 
r Zeit« (E. Iserloh). Ein besonderer 

. erfiir sind seine sechs Predigten iiber 
"~en(ien sozialen Probleme im Advent 

Dom zu Mainz. 
urzer Zwischenstation in Berlin als 

an der Hedwigskirche, wurde K. von 
ius IX. zum Bischof von Mainz er- 

- 28. Juli 1850 empfing er im Mainzer 
Bischofsweihe. K.s besonderer Ein- 

den Fabrikarbeitern, er erhielt deshalb 
»Arbeiterbischof«. Er 

egen Sozialismus und Liberalismus. 
e er erkannt, »daB pastoralcaritative 
ein die Proletarisierung und das Mas 
der Arbeiterschaft nicht zu wenden 

weil es sich eben nicht urn indivi 
- - ot, sondern urn strukturelIe Mangel 

So wurde er jetzt zum entschiedenen 
sozialpolitischer Interventionen des 

1(AB, Arbeitsgruppe). Auch als Kir 
Staatspolitiker hat sich K. hervorge- 
e Forderungen bezogen sich auf 

.lrechlte« wie Meinungs- und Pressefrei 
und Koalitionsfreiheit, 
Religionsfreiheit, Frei- 

iie Kirche. 
~lICelm K. 1871 in den Reichstag gewahlt 

KETZERTAUFSTREIT 

worden war, legte er bereits am 14. 3. 1872 sein 
Mandat wieder nieder. Die Motivation wird 
deutlich, wenn er schreibt: »Der Liberalismus 
hat vollig gesiegt«; dennoch resignierte er nicht 
und wehrte sich entschieden gegen die Kultur 
kampfgesetze. 

Das bedeutendste innerkirchl. Ereignis im 
Leben K.s war wohl das I. Vatikanische Konzil 
(1869/79). K. war ein fiihrendes Mitglied der 
Minoritat, d.h. derjenigen, die sich gegen das 
Dogma von der papstlichen Unfehlbarkeit 
wand ten. Er hielt die Zeit fur eine Dogmatisie 
rung des Unfehlbarkeitsprimates noch nicht 
fur reif. Am 13. Juli 1877 - K. befand sich ge 
rade auf der Heimreise von Rom - starb er im 
Kapuzinerkloster von Burghausen. 

»Seine iiberragende Bedeutung liegt darin, 
daB er wie kein anderer das soziale Gewissen 
der deutschen Katholiken wachgeriittelt hat 
(J. Hoffner). 
Lit.: Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, 
Schriftwechsel und Briefe, Abt. I, Bde. 1-5, 
1977-1985; Abt. II, Bde. 1ff, Briefwechsel und of 
fentliche Erklarungen, 1984ff; E. Iserloh, Chr. Stoll 
(Hg.): Bischof Ketteler in seinen Schriften, 1977. 
E. Iserloh: Die soziale Aktivitat der Katholiken im 

Ubergang von caritativer Fiirsorge zu Sozialreform 
und Sozialpolitik, dargestellt an den Schriften W.E.v. 
Kettelers, 1975; L. Lenhart: Bischof Ketteler, 3 Bde., 
1966-1968; P. Meinhold: Wichern und Ketteler. Ev. 
und kath. Prinzipien kirchlichen Sozialhandelns, 
1978; K. Schatz: Kirchenbild und papstliche Un 
fehlbarkeit bei den deutschsprachigen Minoritatsbi 
schofen auf dem 1. Vatikanum (Rom), 1975; F. Vige 
ner: Ketteler. Ein deutsches Bischofsleben des 19. 
Jahrhunderts, 1924. 

K. Wittstadt 

Ketzerei ~ Irrlehre 

Ketzertaufstreit 

1. Das Problem 

Fur aIle christl. Konfessionen beginnt die Mit 
gliedschaft in Kirche und Gemeinde mit der 
~ Taufe. Daher ergibt sich fast zwangslaufig 
die Frage, ob bei einem Konfessionswechsel 
die friihere Taufe anerkannt werden solI oder 
eine erneute Taufe notwendig ist. Die kirchen 
geschichtl. entscheidende Diskussion zu die 
sem Problem wurde im 3. Jh. im sog. K. zwi 
schen den Bischofen Stephan I. von Rom und 
~ Cyprian von Karthago gefuhrt. 
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2. Der Streit urn die Ketzertaufe 

Am Beginn des 3. Jh.s stand zunachst nur das 
Problem, ob eine von ---+ Haretikern gespende 
te Taufe anerkannt werden sollte. ---+ Tertullian 
lehnte dies vehement ab, und mehrere Synoden 
der nachsten Jahrzehnte entschieden ebenso. 
Nach der ersten allgemeinen ---+ Christenver 

folgung unter Decius (250/1) kam es zum inner 
kirchl. Streit urn die Wiederaufnahme derer, 
die unter dem Druck der Verfolung ihren Glau 
ben verleugnet hatten. Dieser Streit endete 251 
mit der Exkommunikation der Novatianer und 
einer Spaltung der christl, Kirche (---+ Nova 
tian, Novatianisches Schisma). Anlaf fur den 
K. wurde wenige Jahre sparer die unterschied 
liche Praxis bei der Wiederaufnahme riickkehr 
williger ---+ Novatianer und von Novatianern 
Getaufter in der Kirche. 

Die nordafrikanischen Gemeinden unter ih 
rem Bischof Cyprian erkannten die von den 
Novatianern gespendete Taufe nicht an und 
tauften Konvertiten erneut, wahrend es in 
Rom unter Stephan iiblich war, getaufte Kon 
vertiten durch Handauflegen in die Gemeinde 
aufzunehmen. Cyprian machte fur die Tauf 
verpflichtung geltend, daB es auBerhalb der 
kath. Kirche keine gultige Taufe geben konne, 
Die Taufe der Novatianer sei daher so zu be 
werten wie die der Haretiker, denn auBerhalb 
der Kirche gebe es kein Heil. Stephan stellte 
dem entgegen, daB eine im Namen Christi voll 
zogene Taufe unabhangig von der Person des 
Taufers Anteil am Heil vermittele, so daB eine 
Wiedertaufe abzulehnen sei. 

Cyprian lieB sich seine Position von drei 
karthagischen Synoden (255/6) bestatigen, von 
denen die dritte eine Abordnung zu Verhand 
lungen nach Rom sandte, die jedoch von 
Stephan nicht empfangen wurde. Stephan droh 
te den nordafrikanischen wie auch den klein 
asiat. Gemeinden, die sich auf Cyprians Seite 
stellten, mit dem Abbruch der Kirchengemein 
schaft. Durch den Tod Stephans (257) kam es 
jedoch nicht zum Bruch, denn Sixtus II. dulde 
te als Nachfolger Stephans die nordafrikani 
sche Praxis der Wiedertaufe von Konvertiten. 
Auf der Synode von Arles (314) wurde schliefl 
lich die rom. Tradition gesamtkirchl. ange 
nommen. Wer einmal auf den Namen des Va 
ters, des Sohnes und des HI. Geistes getauft 
war, sollte nicht erneut getauft werden. 

3. Die Wirkungsgeschichte 

Die Entscheidung von Arles, Konvertiten 
nicht erneut zu taufen, hat sich auch angesichts 
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der konfessionellen Aufspaltung der 
heit durchgesetzt. Bei den meisten 
nen ist eine Taufe beim . 
iiblich. Anders verfahren einige nrl·hn._111111 

chen sowie die Gemeinschaften, die 
nur an Glaubenden vollziehen und 
Sauglingstaufe anderer Konfessioner: 
erkennen (---+ Taufe). 
Lit.: H. Kirchner: Der Ketzertaufstrei; 
Karthago und Rom und seine n.Ull,c:I.jUI<==,, 

Frage nach den Grenzen der Kirche, 
290-307; C. Mirbt, K. Aland: Quellen 
te des Papsttums und des romischen n.d.::3I_ 
I, 61967, 86-100; H. v. Soden: Der 
Rom und Karthago tiber die Ketzertaufe. 
(1909), 1-42. 

Kierkegaard, Soren Aabye ( 

K. wurde am 5. 5. 1813 in Kopenhaz 
ren, wo er, abgesehen von drei kurz 
halten in Berlin, zeitlebens W()t.:::R. 
1830-40 studiert er Theologie. In sein 
steht er ganz unter dem Einfluf sein 
miitigen, aber tief glaubigen Vaters 
Romantik beeinfluiit, kann K. doct. 
ihr aufgehen. Befreiung von eigener 
mut sucht er 1840 in der Verlobun 
Olsen. Er furchtet aber, sie ungliic : 
chen und lost darum nach einem J ahr 
bung wieder auf. Sparer sagt er: 
Glauben gehabt, ware ich bei 
blieben.« Er erkennt nun seine Kp- .••••• 
Ausnahmeexistenz und Korrektiv 
stehenden und schafft in 14 J ahrer: 
fangreiches literarisches Werk, des 
tung erst im 20. Jh. voll erkannt wird, - 
leuchtet darin bis in letzte Tiefen die lY-:::a •••. 
gen und Moglichkeiten menschlicher ..;:,-=- .•••• _a 
Dabei ist es seine eigentliche Absi-- 
schen aus der Verlorenheit im ir ' 
chen Leben in die Nachfolge und z:::=. 
ben an Jesus Christus zu rufen. En - 
der lauen Christenheit seiner Tage 
sich schliefslich offentlich gegen '~ 
(vgl. die Schrift »Der Augenblick«), _- 
ner Straile bricht er, nachdem er 
benswerk vollendet hat, zusammen . 
wenige Tage darauf am 11. 11. 1855. 

K. gehort mit seiner Philosophie in - 
kreis des modernen Denkens. Di 
nicht mehr vom objektiven Gegebe 
Wirklichkeit aus, sondern vom me~_~ 
Subjekt und seinen Fragen. Grundleg - 
bei fur K. die Tatsache, daB ich em:: 
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