LEIDENSCHAFT FUR DAS WORT
Johannes B. Bauer zum Gedenken
Johannes

MARBÖCK

Sehr verehrter Herr Bischof,
geschätzte Kolleginnen und Kollegen der Theologischen Fakultät und der Uni
versität Graz,
sehr geehrte Trauergemeinde,
Hebe Familie Bauer!
Am 24. September dieses Jahre durfte ich bei einem Besuch am Krankenbett Jo
hannes B. Bauer noch erleben wie er war. Im Zusammenhang einer angeregten
Diskussion über Fragen des biblischen Textes bat ich ihn um die Identifizierung
eines Augustinuszitates zum Johannesevangelium. Die Antwort an seine Frau
und mich war, an einer genau bezeichncten Stelle seiner großen Bibliothek ein
spanisches Werk zu suchen, in das er einen Index der bei Augustinus zitierten
Johannesstellen hinein gegeben hatte. Wir wurden schnell fündig. Johannes
Bauer war bis in die letzten Tage seiner schweren Krankheit Wissenschaftler aus
Leidenschaft. Auf einem Tischchen stand ein Blatt mit dem hebräischen und
deutschen Text von Ps 73,23-26, den ihm Frau Vizerektorin Fischer noch ge
bracht hatte und der auch auf dem würdigen Angedenken zu lesen ist. Zum Ab
schied hat er damals Ps 23 in hebräischer Sprache frei mit mir gesprochen.
Überaus dankbar bin ich, dass ich ihn am 20. November, am Tag vor seinem
Tod, noch besuchen konnte, an dem er die biblischen Texte (Ps 1 und 23) zwar
noch vernehmen aber nicht mehr artikulieren konnte.
Diese zwei letzten intensiven Besuche schlossen die Klammer um eine lan
ge Reihe von Begegnungen mit dem hervorragenden Wissenschafter, dem span
nungsreichen Menschen und dem engagierten Theologen Johannes B. Bauer.
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Wissenschafter aus Leidenschaft

Noch ohne in persönlich zu kennen, habe ich als Student bereits in den Jahren
nach 1950 mit Interesse seine informativen Beiträge in „Bibel und Liturgie“ ge
lesen und als Kaplan sein Bibeltheologisches Wörterbuch mit Gewinn benützt.
Schon diese ersten literarischen Begegnungen mit dem Wissenschafter, der in
Wien Theologie, in München Altphilologie und Orientalistik sowie am Bibe
linstitut in Rom Bibclwissenschaft studiert hatte, verrieten einen Gelehrten von
umfassender Bildung, der ganz selbstverständlich auch in klassischem Latein, in
Italienisch und Französisch publizierte. Als erster Laie im deutschen Sprachraum wurde er 1966 auf den Lehrstuhl für Dogmengeschichte und Ökumenische
Theologie in Graz berufen. Dort bin ich ihm seit 1968 auch persönlich begegnet,
so bei meinem Habilitationskolloquium im Jahr 1970, das uns bereits in einen
angeregten Disput über Textfragen zum Sirachbuch (Sir 15,14) verwickelte.
Seither habe ich Kollegen Bauer in vielen Begegnungen und durch die Lek
türe zahlreicher Publikationen schätzen gelernt, vor allem seine hervorragende
Kenntnis der Sprachen der klassischen Antike sowie der Bibel, die er immer
wieder in die Erforschung der Kultur der antiken Welt, der Bibel und der Litera
tur des frühen Christentums einbrachte. Er hat dabei den gelehrten Hieronymus,
den „vir trilinguis“, den er sehr schätzte, noch übertroffen. Nicht umsonst haben
ihn darob Kolleginnen und Kollegen der klassischen Philologie und der Alten
Geschichte aber auch vieler anderer Disziplinen hoch geschätzt. So hat er auch
nicht ungern und brillant immer wieder lateinische Widmungen und Ehrungen
formuliert, wenn die Universität an ihn herantrat.
Kenner und Freunde der frühchristlichen Literatur verdanken ihm eine gro
ße Augustinusedition im Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum oder
einen maßgebenden Kommentar zu den Polycarpbriefen. Eine Unzahl von Ein
zelbeiträgen, Forschungsberichten, Aufsätzen und Miszellen, sein charakteristi
sches genus littcrarium, in Lexika, Sammelwerken und Fachzeitschriften bezeu
gen neben Akribie und umfassendem Wissen auch immensen Fleiß und Arbeits
energie. Ein Hinweis auf seine Aktivität und Geschicklichkeit in der Neuedition
von Standardwerken, etwa des von ihm ergänzten Clavis Lihrorum Veteris Tes
tamenti Apocryphorum sowie in der Begründung von Reihen (Grazer Theologi
sche Studien, Ökumenisches Forum) darf nicht fehlen. - Was ihm als Dekan ein
Herzensanliegen war, internationales Ansehen der Fakultät durch qualifizierte
wissenschaftliche Arbeit, hat er selber exemplarisch vorgelebt. Ich erinnere da
bei auch an seinen Einsatz für die theologische Frauenforschung sowie an den
Impuls zur Ehrenpromotion der ersten Frau in Theologie, Frau Professorin Eli
sabeth Gössmann, an unserer theologischen Fakultät.
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Als ehemaliger Vertreter des Alten Testamentes an der Fakultät sei cs mir
gestattet, die Verdienste Professor Bauers für die Bibclwissenschaft im Beson
deren hervorzuheben. Es ist m.E. noch kaum gewürdigt worden, dass er zu den
wenigen herausragenden Pionieren der katholischen Bibelwissenschaft in Öster
reich vor dem Zweiten Vaticanum zählt. Seine zahlreichen Beiträge in der da
mals in Klosterneuburg erscheinenden Zeitschrift „Bibel und Liturgie“ ab 1950
haben die wichtigsten Erkenntnisse der seit „Divino afflante“ Pius’ XII. (1943)
Profil und Ansehen gewinnenden katholischen Bibclwissenschaft, die vorher
mehr als vier Jahrzehnte lang am wissenschaftlichen Diskurs gehindert war,
weiten Kreisen bekannt gemacht und so auf die Konzilskonstitution „Dei Ver
bum“ des Jahres 1965 vorbereitet. Ähnliches gilt von seinem Bibeltheologischcn
Wörterbuch (1959. völlig neu bearbeitet 1994).
Bauer hat immer wieder mit Nachdruck einen für ihn zentralen Satz der En
zyklika Humani generis von 1950 über die Notwendigkeit des Rückkehr der
Theologie zu ihren Quellen zitiert: Quaepropter sacrorum fontium Studio sacrae
disciplinac semper iuvenescunt; dum contra speculatio quae ulteriorem sacri depositi inquisitionem neglegit, ut experiundo novimus, sterilis evadit (DH 3886).
Dieses Studium der Quellen als Jungbrunnen einer lebendigen und fruchtbaren
Theologie hat er stets mit Leidenschaft eingefordert, manchmal auch mit Schär
fe, und an Theorie und Praxis der Kirche als Maßstab angelegt. Dafür ist ihm
heute zu danken und dieses Erbe gilt es für die Zukunft zu wahren. Es ist und
bleibt auch der Grund für echte, tragfahige Ökumene. Der hoch geachtete Bi
belwissenschafter und Ökumeniker Kardinal Augustin Bea SJ zählte nicht um
sonst zu seinen römischen Lehrern.
2.

Engagierter Theologe

Es ist damit bereits deutlich geworden, dass Bauer nicht im luftleeren Raum
Wissenschaft betrieben hat. Er war Philologe, Freund und Liebhaber des Wor
tes, und Theologe aus Leidenschaft. Die sorgfältige Arbeit am Text, sosehr sic
ihm bereits als solche Freude machte, sollte immer wieder den Anspruch des
biblischen Wortes und der Literatur der frühen Christenheit für die Kirche, für
den Menschen und für das Verständnis unserer Kultur lebendig machen. Ich
denke z. B. an eine kleine, kostbare Kulturgeschichte des Chronogramms (1994)
oder an seine Einleitung zur Ausgabe einer deutschen Übersetzung berühmter
Hieronymusbriefe über die christliche Lebensführung (1983). - Bauer hatte auch
keine Scheu „heiße Eisen“ anzugreifen und wollte gerade durch den Rekurs auf
die Ursprünge manche historisch gewachsene Verengung wieder weiten und neu
öffnen, selbst wenn dies nicht immer gelungen ist. Er hat jedenfalls als akademi-
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scher Lehrer und Wissenschafter stets aufrecht, in biblischer παρρησία, in der
„Freiheit eines Christenmenschen“ zu sprechen gewagt. Auch dies mag ein
Vermächtnis sein.
3.

Die Persönlichkeit

Der Wissenschafter und Theologe Johannes B. Bauer ist nicht zu trennen von
seiner spannungsreichen Persönlichkeit. Er war kein Mensch der raschen Anbie
derung, nach außen eher zurückhaltend, der geachtete Gelehrte, der Meister des
geschliffenen Wortes in vielen Sprachen, der dabei, darin wieder Hieronymus
nicht unähnlich, auch scharfund streitbar sein konnte, wenn er es für nötig hielt;
vielleicht reizte ihn manchmal die Lust am Formulieren! Manche unter uns mö
gen auch den einen oder anderen kleinen Strauß mit ihm in Erinnerung haben.
Näher gekommen ist man ihm am ehesten auf dem Weg des Gesprächs über
Fragen eines Textes oder auch über aktuelle Probleme in der Kirche. Da konnte
man Begeisterung und Leidenschaft spüren, Kollegialität, Freundschaft und zu
rückhaltende Herzlichkeit erfahren. Eine Vielzahl von Separata mit liebenswür
digen, meist lateinischen Widmungen tragen diese Handschrift. Auf einer Mis
zelle zu einem lateinischen Hiobkommentar eines Anonymus in der Revue Bencdictinc 2007 fand ich seinen letzten Neujahrswunsch für dieses zu Ende ge
hende Jahr: Omnia quaeque bona de presepio - alles erdenklich Gute von der
Krippe!
Die Liebe zur Wissenschaft hat aber trotz gegenteiliger Prophezeiungen ei
nes Philosophen vor seiner Hochzeit seine treue herzliche Sorge für seine Fami
lie, die Liebe zu Frau, Kindern und Enkelkindern keineswegs beeinträchtigt, wie
ich es in Gesprächen mit ihm und zahlreichen freundschaftlichen Kontakten zur
Familie Bauer stets erfahren durfte, die ihm in seiner schweren Krankheit liebe
voll und bewundernswert beigestanden ist.
Doch damit genug der Fragmente, denen noch manches anzufügen wäre ...
Die spannungsreiche Persönlichkeit des Wissenschafters, Theologen und Men
schen ist uns allen ein letztes Mal auf seiner Parte begegnet, deren Wort aus Ijob
13,5 wohl die meisten von uns sehr betroffen gemacht hat: „Er mag mich töten,
ich harre auf ihn." Es ist wahrhaftig Johannes B. Bauer, der in diesem Wort des
biblischen Gottesstreiters Ijob nochmals seine παρρησία, seine biblische Freiheit
und Kühnheit der Rede vor dem Geheimnis Gottes, aber auch sein Vertrauen auf
diese Begegnung bezeugt. - Möge dies nun „voller Freude“ geschehen, gratantissime, wie er es zur Herkunft des lächelnden Verkündigungsengels von Reims
(La Sourir de Reims) beim Gruß an Maria geistvoll und berührend gezeigt hat.
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Wir wünschen Dir, geschätzter, lieber Johannes Baptista, in Kollegialität, Ver
bundenheit und Freundschaft auch solchen Gruße vor dem Geheimnis Gottes.
Graz, 3. Dezember 2008

