
Für die Einheit der Kirche 
Gedenktag Die Kirche feiert am heutigen Tage einen ihrer frühsten und wichtigsten Kirchenväter: 

Der hl. Irenäus von Lyon († 202) gilt als Begründer der christlichen Dogmatik.
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Irenäus von Lyon wird heute als 
einer der ersten (wenn nicht gar 
der erste) grossen Theologen 
der Kirchengeschichte ange-
führt. Der 28. Juni wird in der 
katholischen wie auch in der 
evangelischen und der anglika-
nischen Kirche als Gedenktag 
des Heiligen gefeiert.

Aus Irenäus’ Hand stammt 
die erste bekannte Gesamtabbil-
dung der christlichen Glaubens-
lehre, welche ihre Bedeutung 
insbesondere durch die Unmit-
telbarkeit zum Leben Jesu 
Christi erlangt: Irenäus war ein 
Schüler oder zumindest geisti-
ger Nachfolger und Verehrer des 
apostolischen Vaters Polykarp, 
welcher gemäss Aufzeichnun-
gen des Irenäus noch vom Apo-
stel Johannes höchstpersönlich 
zum Bischof von Smyrna – heute 
bekannt als das türkische Izmir 
– eingesetzt worden war.

Zum Bischof  
von Lyon gewählt

Irenäus (übersetzt «der Fried-
fertige») wurde wohl etwa um 
135 n. Chr. in der Bischofsstadt 
Smyrna  geboren. Vermutlich 
noch in jungen Jahren folgte der 
hochgebildete Irenäus Kauf-
leuten aus seiner Heimat ins 
heutige Lyon, die seinerzeit ein-
flussreichste Stadt im römi-
schen Gallien, wo sich eine frü-
he christliche Gemeinde gebil-
det hatte, deren Oberhaupt 
Pothinus den tüchtigen, from-
men Neuling aus Kleinasien 
bald zum Priester weihte. Als 
um das Jahr 177 die Christenver-
folgung auch die Gemeinde in 
Lyon heimsuchte, weilte Ire-
näus – eine glückliche Fügung – 
gerade beim Papst in Rom, um 
bei einer Auseinandersetzung 
mit einer fragwürdigen Glau-

benslehre schlichtend zu ver-
mitteln. Nach Irenäus’ Heim-
kehr nach Lyon noch im selben 
Jahr wurde er von der deutlich 
geschwundenen christlichen 

Gemeinde zum Nachfolger von 
Pothinus gewählt, welcher kurz 
zuvor im Kerker verstorben war. 
Als nunmehriger Bischof von 
Lyon trieb Irenäus die Christia-

nisierung im heutigen Frank-
reich tatkräftig voran.

Solange das Wort Gottes 
unverändert bleibt ...

Es war die vom Streben nach 
Frieden getriebene Motivation 
des Irenäus, welche ihn wieder-
holt in innerkirchliche Konflikte 
vermittelnd eingreifen liess – 
zumeist erfolgreich, es lag wohl 
in seinem milden, gütigen We-
sen. Eine seiner wichtigsten ver-
bürgten Errungenschaften war 
die Schlichtung eines grossen 
Streits um das Osterdatum. 
Rom und die Bistümer Klein-
asiens hatten je eine unter-
schiedliche Ansicht bezüglich 
des Termins. Der Konflikt sass 
so tief, dass ein Bruch zwischen 
der westlichen und der öst-
lichen Kirche drohte, der Papst 
zog gar in Erwägung, die öst-
lichen Bistümer zu exkommuni-
zieren. Dem weisen Irenäus ge-
lang es schliesslich, die Wogen 
zu glätten und den Papst davon 
zu überzeugen, dass sich die 
Praxis auch innerhalb ein- und 
derselben Kirche unterscheiden 
darf, solange das Wort Gottes 
nicht verändert wird. Denn die 
Einheit der Kirche war Irenäus’ 
höchstes Bestreben, sein Kampf 
gegen die Häresie, sprich gegen 
Irrlehren, führte er zeitlebens.

Die bedrohlichste aller 
Häresien war für Irenäus die-
jenige der so genannten Gnosti-
ker, welche die Menschwerdung 
von Gottes Botschaft in Jesus 
Christus in Frage stellten und 
somit von der «wahren Gnosis» 
– der Lehre der Apostel – ab-
wichen. Stets die Einheit der Kir-
che vor Augen, setzte sich Ire-
näus intensiv mit den Lehren
und Schriften der Gnostiker aus-
einander, um sein für die Kirche 
wegweisendes Werk «Adversus 
haereses» («Gegen Irrlehren»)
abzufassen. Es handelt sich da-

bei um die eingangs erwähnte 
Abbildung der christlichen Glau-
benslehre.

Glaube an den  
einzig wahren Gott

Irenäus’ zentrale Aussage war, 
dass die Kirche in ihrer Ursprüng-
lichkeit und Einigkeit als solche 
bewahrt werden müsse und sie 
einzig in der apostolischen Nach-
folge Petri, sprich durch den 
Papst, ihre Legitimität bewahre. 
Er orientierte sich an den Schrif-
ten des Alten wie des Neuen Tes-
taments, welche alleine den 
Wahrheitsanspruch erheben. Er 
proklamierte entgegen den Theo-
rien der Gnostiker den Glauben 
an einen einzig wahren Gott und 
an die Universalität der Kirche.

Was Irenäus dabei besonders 
auszeichnete, war der Umstand, 
dass er seinen Kampf für die Ein-
heit der Kirche stets vom Gedan-
ken des Friedens geleitet führte. 
Er verzichtete auf Worte der 
Macht und der Drohung, die 
Schriften, welche er der Nach-
welt hinterlassen hat, sind 
durchdrungen von Sanftmut, 
Liebe und Weisheit. Dennoch 
mahnen sie unmissverständlich 
zur Treue zur apostolischen Tra-
dition. Die Lehren des auch als 
«Vater der Dogmatik» bezeich-
neten Irenäus finden heute vor 
allem in der orthodoxen Theolo-
gie ihre höchste Beachtung. Der 
Heilige verstarb im Jahre 202, 
wohl am Ort seines Wirkens.

Kirchenvater mit  
besonderem Titel

Irenäus von Lyon wird als einer 
der sogenannten Kirchenväter 
verehrt. Aktuell ist in Rom ein 
Antrag in Prüfung, den Heiligen 
offiziell zum «Lehrer der Einheit 
der Kirche» zu erheben. Der 
Wunsch ist vom aktuellen Erz-
bischof von Lyon, Kardinal 
Philippe Barbarin, gekommen.

Der hl. Irenäus von Lyon (135–202). Stich.  Bild: PD

Mein Thema

«Welcome 
to Iran»
Kann ich als Touristin in ein 
Land reisen, in welchem die 
Menschen einmal mehr unter 
wirtschaftlichen Sanktionen 
leiden, fragte ich mich kurz vor 
meiner Abreise in den Iran. Wie 
empfinden das die Leute dort? Da 
kommen wir aus Europa, reisen 
durch ihr Land, nutzen dabei ihre 
immer knapper werdenden Res-
sourcen, und nach zwei Wochen 
gehen wir wieder nach Hause. Ist 
das nicht ein Affront für die Ira-
nerinnen und Iraner?

Überhaupt nicht. Im Gegenteil. 
Wo wir auch hinkamen, suchten 
die Leute den Kontakt mit uns. Sie 
sprachen uns an: Az kodja hastid? 
Woher kommt ihr? Gefällt es euch 
im Iran? Sie freuten sich, dass wir 
uns für ihr Land interessieren. 
Und immer wieder wollten sie 
Fotos von und mit uns machen. 
Am liebsten hätten sie uns gleich 
zu sich nach Hause eingeladen 
zum Teetrinken, zum Essen. Ihr 
Interesse an uns war echt.

Offen, herzlich und gastfreund-
lich habe ich die Menschen im 
Iran erlebt. Menschen, die sich 
Tag für Tag darum bemühen, 
ihren Alltag unter schwierigsten 
Bedingungen zu meistern. Und 
dabei Fremde wie uns nicht als 
zusätzliche Belastung, sondern 
als Bereicherung empfinden. 
«Wie ein Einheimischer aus eurer 
eignen Mitte soll euch der Fremd-
ling gelten …» heisst es im 3. Buch 
Mose. Auf meiner Reise habe ich 
genau das erfahren.

Verena Sollberger
Pfarrerin, Luzern
verena.sollberger@lu.ref.ch

Eine Dienstleistung des Schweiz s  
Katholischen Pressevereins (   s

Freitag, 28. Juni 2019


