
Sie ist gerade mal 252 Meter lang. Ein kleines Theater. Einige Lokale. Ein paar Geschäfte. 

Wer hier nicht wohnt oder arbeitet oder etwas zu erledigen hat – jemanden besuchen, etwas besorgen 

oder eine Kleinigkeit essen will –, der weiß wahrscheinlich gar nicht, dass es sie gibt, geschweige denn, 

wo er sie suchen soll. Die Münchner Occamstraße. Mitten in Schwabing. Zwischen der »Münchner 

Freiheit« und dem Englischen Garten. Wahrscheinlich eine von nur wenigen Straßen in Deutschland, an 

den um 1285 im englischen Ockham geborenen und wohl 1347 in München verstorbenen Philosophen 

und Theologen Wilhelm von Ockham erinnert. 

Wir wissen nicht viel über das Leben dieses Mannes. Wie schon bei seinem Geburtsjahr, so tappen wir 

auch bei der Suche nach Ereignissen, bei denen er dabei war, und Erfahrungen, die ihn geprägt haben, 

über weite Strecken im Dunkeln. Nur wenige Daten sind gesichert.Dass er schon früh in den 

Franziskanerorden eingetreten ist. Dass er als knapp 20-Jähriger zum Subdiakon, einer Vorstufe des 

Priesteramtes, geweiht wurde und 1317 an der Universität Oxford die Berechtigung erlangte, 

Vorlesungen zu halten. Dass er 1324 nach Avignon reisen musste, wo er sich – von der Kirche 

inzwischen als Irrlehrer angeklagt – einem Prozess stellen sollte. Dass er vier Jahre später von dort floh, 

um einer möglichen Verurteilung zu entgehen, und sich unter den Schutz Ludwig des Bayern begab, 

damals einer der schärfsten Gegner des Papstes. Dass er ab 1330 in München lebte, wo er als von seiner 

Kirche Exkommunizierter siebzehn Jahre später starb.Weit mehr als über sein Leben wissen wir über 

sein Werk und sein Wirken. 

 

Wilhelm von Ockham war ein typischer Gelehrter. Die Studierstube war sein Zuhause, Bücher zu lesen 

sein wesentlicher Lebensinhalt, nachdenken über Gott und die Welt war seine Berufung. Nachdenken 

über Gott, zu dem der Mensch – davon war Ockham überzeugt – nur im Glauben Zugang finden kann; 

und nachdenken über die Welt, die sich der Mensch nur durch die Vernunft erschließen kann. 

Das bedeutet zum einen: Gott selbst ist es, der dem Menschen die Augen öffnet für seine, für Gottes 

Welt. Und das allein durch seine Gnade, die er dem Menschen aus freien Stücken schenkt, ohne dass 

der sich, wie es die Amtskirche lehrte – etwa durch gute Taten oder besonders wohlgefälliges Verhalten 

– darum bemühen muss. Der Glaube war für Ockham ausschließlich eine Sache des Herzens und nicht 

des Verstandes .Deswegen war es für ihn auch überhaupt nicht denkbar und auch gar nicht nötig, Gottes 

Dasein und seine Allmacht auf vernünftigem Wege zu erklären oder gar zu beweisen. 

Und andererseits: Dinge, die mit Händen greifbar und mit dem Verstand begreifbar sind, nicht die Welt 

als ganze, aber alles Weltliche, alles in der Welt Existierende eben und damit auch die Kirche, die, so 

sehr er sie schätzte, doch ein Menschenwerk war, lassen sich nicht mit Gott begründen und legitimieren. 

Diese Theorie blieb nicht ohne Folgen für die Praxis. Die Kirche sah sich herausgefordert. Sie musste 

reagieren. Es ging um ihr Selbstverständnis. Und viel mehr noch: es ging um ihre Autorität und um ihre 



Macht. Wie sollte sie von den Gläubigen verlangen können, sich ihren Weisungen unterzuordnen, wenn 

sie diese Weisungen – auf einmal – nicht mehr mit dem Willen Gottes begründen konnte? Ockham war 

zu weit gegangen. Aus dem geachteten Lehrer war – für den Papst und für die Kurie – ein umstrittener 

Irrlehrer geworden. Ein Ketzer, der an den Grundfesten der Kirche rüttelte und das Volk zu verunsichern 

und gegen den Papst aufzubringen drohte.  

 

Ockhams für seine Zeit modernes, ja zu modernes Denken, Ockham selbst war zum Risiko geworden. 

Dem galt es einen Riegel vorzuschieben durch eine Untersuchung und ein Verfahren in Avignon, von 

1309 bis 1377 Sitz der Päpste und danach noch einmal vierzig Jahre lang Sitz der Gegenpäpste.  

Ockhams Flucht nach München rettete ihm schließlich das Leben. 

Im evangelischen Theologiestudium spielt Wilhelm von Ockham heute nur eine Nebenrolle. Wer sich 

nicht schwerpunktmäßig mit ihm und der Epoche beschäftigt, in der er lebte und wirkte, der könnte ihn 

fast übersehen. Wie die kleine, fast versteckte Occamstraße in München. 

Zweihundert Jahre später: Martin Luther. Nicht nur die unzähligen Straßen, die seinen Namen tragen, 

zeugen von seinem gegenüber Ockham weit größeren Bekanntheitsgrad. Auch seine 

Wirkungsgeschichte reicht erheblich weiter. Luther begegnet dem Werk Ockhams erstmals während 

seines Studiums. Das Denken des englischen Franziskanermönchs spricht ihn an. Auch Luther braucht 

keine Berechnungen, keine Beweise, um Gott vertrauen zu können. Gott ist für ihn einfach da. Nicht der 

Verstand und nicht die Vernunft, nein, sein Glaube ist ihm – wenn man so will – Beweis genug. Hier, 

im Glauben, erfährt er die Nähe und die Liebe seines Gottes.  

In der Bibel finden wir viele Geschichten, in denen Menschen erzählen, wie Gott sie angesprochen hat. 

Meist auf eine Weise, die sich Fremde, Außenstehende ganz anders erklären als die direkt Betroffenen. 

Mose zum Beispiel, der beim Schafehüten einen brennenden Dornbusch sah: Da sprach er: Ich will 

hingehen und die wundersame Erscheinung besehen. Als aber der HERR sah, dass er hinging, um zu 

sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott 

Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. (Ex 3) 

Oder Saulus, der zunächst erbitterte Gegner der Christen: Als er in die Nähe von Damaskus kam, 

umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel; und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die 

sprach zu ihm: „Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich 

bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt; da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die 

Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da; denn sie hörten zwar die Stimme, aber 

sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde; und als er seine Augen aufschlug, sah er 

nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus; und er konnte drei Tage nicht 

sehen.“ (Apg 9) 



Menschen erleben, wie Gott ihnen die Augen öffnet, sich ihnen zu erkennen gibt und sie anspricht. Nur 

selten so spektakulär wie bei Mose und Paulus, aber doch klar und deutlich und vor allem ganz 

persönlich. Aber das erleben, sehen, hören und verstehen eben nur sie selbst. Im Glauben.»Das 

Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben schreibt Paulus in seinem Brief 

an die Christen in Rom. In diesem Glauben tritt der Mensch – und das ist das zweite, das Luther mit 

Ockham verbindet – allein, ja, selbstständig vor Gott, ohne dass ihm jemand den Weg dafür ebnen, ihn 

an der Hand führen und die Tür öffnen müsste. Auch und vor allem ohne die Kirche, die lehrt, dass sie 

und nur sie allein den Kontakt zu Gott vermitteln könne. »Außerhalb der Kirche kann und darf es kein 

Seelenheil geben« (Konzil zu Florenz 1438–1445), heißt es in Rom. Dagegen fordern und bekennen 

Ockham und Luther: »Ein feste Burg ist unser Gott.« (EG 362,1) Und nicht die Kirche. Die ist 

Menschenwerk. »Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR 

ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?« (Ps 27,1) 

Und ein Drittes schließlich: 

Ockhams Vorstellung, dass Gott den Menschen allein aus Gnade von seiner Schuld freispricht, ohne 

dass der etwas dafür tun, sich diese Gnade womöglich sogar erkaufen und Gott dadurch in die Pflicht 

nehmen könnte. »Von wegen!«, sagt Luther mit Ockham, und dichtet – geradezu kämpferisch: 

»Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren; 

es streit’ für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. 

Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, 

der Herr Zebaoth, und ist kein andrer Gott, 

das Feld muss er behalten.« (EG 362,2) 

Gott nimmt uns an, weil er uns annehmen will. Darin sind sich Ockham und Luther einig. Gott schenkt 

uns seine Gnade. Bedingungslos und aus freien Stücken. In und durch seinen Sohn Jesus Christus. 

»Einen anderen Grund kann niemand legen.« (1Kor 3,11) Kein Mensch und auch die Kirche nicht.»Ich 

bin von Ockhams Partei«, sagt Luther später. Auch wenn er sich mit der Zeit von vielem distanzierte, 

was die Theologen des 14. Jahrhunderts gelehrt hatten, die »Sautheologen«, wie er sie einmal sogar 

nannte – in diesen drei Punkten war sich Luther mit Ockham einig. In diesen drei Punkten war Luther 

»von Ockhams Partei«. 

Keiner von beiden, weder der praxisorientierte Reformator Luther, noch der theoretisch denkende 

Philosoph Ockham, hatten jemals vor, die Kirche zu spalten. Dazu war ihnen die Kirche viel zu wichtig, 

viel zu lieb. Sie wollten die Kirche näher zum Menschen und den Menschen näher zur Kirche bringen. 

Angetrieben und geleitet einzig und allein von der Heiligen Schrift, vom Wort Gottes, das für sie die 

höchste und unanfechtbare Autorität und alleinige Quelle des Glaubens war. 

 



Beide wurden dafür bestraft. Exkommuniziert. Von den kirchlichen Sakramenten ausgeschlossen. Und 

in eine Rolle gedrängt, die sie selbst nie angestrebt hatten. Was bleibt? Was bleibt für die Praxis unseres 

Glaubens? Von Wilhelm von Ockham und von Martin Luther? Nach siebenhundert, nach fünfhundert 

Jahren?  

 

Es bleiben die Erinnerung und der Dank an zwei Männer, die in ihrem Denken, Reden und Handeln neue 

Wege beschritten haben. Wege, auf denen sie ihre Zeitgenossen und die Nachgeborenen mitgenommen 

haben, um ihnen Mut zu machen. Mut, frei, ohne Zwang und ohne Angst zu glauben. Zu glauben an 

einen einladenden, einen freigebigen, einen gnädigen Gott, auf den wir mit leeren Händen zugehen 

können und der uns annimmt, wie wir sind. Als Menschen, die ihm lieb und teuer sind. Zu glauben an 

einen Gott, der uns erhört, wenn wir bitten: »Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass 

uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List.« Amen. 

 

 

 


