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Zusammenfassung 

Oepke Noordmans wurde am 18. Juli 1871 im friesischen Oosterend geboren. Dort 
verbrachte er auch die ersten Jahre seines Lebens, während er in seiner späteren Jugend 
im nahegelegenen Scharnegoutum wohnte. Zu der Familie Noordmans gehörten mehr 
Kinder: ausser zwei Brüdern hatte Oepke drei Halbschwestern, einen Pflegebruder 
und eine Pflegeschwester. Vater D.P. Noordmans war ein wohlhabender Viehhalter, 
der auch auf anderen Lebensgebieten tätig war. So war er Vorsitzender des Vorstands 
der christlichen Schule in Oosterend, Gemeinderatsmitglied und Beigeordneter der 
Gemeinde Wymbritseradeel für die Christlich-Historische Union. Von Oepkes Mutter, 
G.O. Noordmans-de Roos, ist wenig bekannt. Sicher ist aber, dass sie eine herzliche 
und gläubige Frau war. 

In geistlicher Hinsicht wuchs Oepke auf in der Spätphase des Réveils. Die 
friesische Variante dieser Erweckungsbewegung hatte spezifische Merkmale, wodurch 
sie sich von dem holländischen Pendant unterschied. Mehr als in Holland der Fall war, 
wurde die friesische Erweckungsbewegung von dem gemeinen Volk getragen. Sie war 
auch mehr kirchlich orientiert als die holländische, namentlich in der späteren Phase. 
In der Anfangsperiode, aus der Noordmans sen. stammte, war die pietistische Strömung 
vorherrschend. Dieser Hintergrund hat Oepkes Vater nicht im geringsten daran gehin
dert, sich sowohl in Oosterend wie in Scharnegoutum für die Kirche einzusetzen, und 
zwar insbesondere als Kirchenältester. Daneben ist er Mitglied des provinziellen Kir
chenvorstands, einflussreiches Mitglied der Provinziellen Friesischen Bewegung der 
Wahrheitsfreunde und Vorstandsmitglied des Antifloreenverbands gewesen. Einige Ver
öffentlichungen aus seiner Hand vermitteln Einsicht in sein kirchliches Denken. Der 
Autor war jemand, der aus konfessionellen Prinzipien leben wollte. Er war jedoch kein 
Konfessionalist. Es ging Noordmans, der mit Ph.J. Hoedemaker befreundet war, um 
'die ganze Kirche und,das ganze Volk'. Mit der Dissidierenden Gemeinde, der soge
nannten Doleantie, wollte er denn auch nicht viel zu tun haben. 

In welchen Hinsichten Oepke ein Sohn seines Vaters gewesen ist, lässt sich 
schwer sagen. Aus einigen Briefen erweist sich ein einigermassen gespanntes Verhältnis. 
Wie dem auch sei: unverkennbar hat das kirchliche Denken von D.P. Noordmans die 
Anschauungsweise von Noordmans jun. geprägt. Nicht weniger wichtig ist der Ein
flussbereich des Elternhauses für ihn gewesen. Das geht unter anderem aus einigen 
Meditationen hervor, die er in den letzten Jahren seines Lebens geschrieben hat. Zu 
Hause erfuhr Oepke den kalvinistischen Lebensstil von 'Ernst und Schlichtheit', wo
rüber er später in den Vorträgen 'Gereformeerd-ethisch'(1928 und 1929) und in seinen 
Beiträgen über 'Liturgie' ausführlich schreiben wird. In diesem Zusammenhang soll 
im besonderen die häusliche 'Andacht' genannt werden. 

Wie gesagt, verbrachte Noordmans jun. seine Jugend in Friesland. Er hatte ein 
Auge für die friesische Sprache und Kultur, gewiss auch für den friesischen Réveil als 
das Klima seiner Erziehung. Er hat sich aber auch negativ über den friesischen Natio
nalismus geäussert. 

Von 1885 bis 1891 besuchte Oepke Gymnasialunterricht. Zunächst machte er das auf 
dem ersten christlichen Gymnasium in Zetten. Sein Vater war aber immer weniger 
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einverstanden mit dem Kurs dieser Anstalt. Der Gymnasialdirektor, F.P.L.C. van Lingen, 
sympathisierte mit der Doleantie und bevorzugte stark, was die weiterführende Aus
bildung betraf, die Freie Universität, womit er eine Art 'Kooperationsvertrag' ge
schlossen hatte. Oepke machte die Verwicklungen um die Doleantie herum aus der 
Nähe mit, zum Beispiel die Ordination des Kandidaten J.H. Houtzagers als Pfarrer der 
ersten dissidierenden Gemeinde in den Niederlanden. Das alles hat einen unaus
löschlichen Eindruck auf ihn gemacht; er hatte sein ganzes Leben lang grosse Schwierig
keiten mit dem Separatismus, wie der in der Doleantie zum Ausdruck gekommen war. 
Es soll hinzugefügt werden, dass sich im Gesamtwerk Noordmans' immer mehr Annähe
rung an die Evangelisch-Reformierten verspüren lässt. Nachdem er drei Jahre in Zet
ten gewesen war, setze Oepke seine Ausbildung am städtischen Gymnasium in Sneek 
fort. 

Im Jahr 1891 fing Noordmans sein Theologiestudium in Leiden an. Sein Lehrer 
J.H. Gunning jun. hat für ihn am meisten bedeutet. Wie es auch bei Gunning der Fall 
war, empfand er die Spannung zwischen 'Kirche' und 'Schule' in hohem Masse. In 
Leiden war Noordmans Mitglied des Collegium Theologicum cui Symbolum 'Quisque 
Suis Viribus' ; in dieser Gesellschaft hielt er seinen ersten Vortrag. Im Jahr 1892 wurde 
er schwer krank. Selber spricht er von einer Überspannung des Kopfes. Diese Retardation 
in seinem Entwicklungsgang machte, dass er 'Erfolg' zu relativieren wusste. Noord
mans setzte sein Studium 1897 in Utrecht fort. Dort hatte er viel Kontakt mit J.H. Gun
ning J.H.Zn., den er in seiner Leidener Periode kennengelernt hatte. Nach der Studien
zeit haben Noordmans und Gunning noch öfters mit einander korrespondiert. Aus 
einigen Briefen von Gunning geht hervor, dass er eine hohe Achtung vor Noordmans 
hatte. 

Im Jahr 1903 wurde Noordmans Pfarrer der reformierten Gemeinde Idsegahuizen-
Piaam, auf dem friesischen Lande. Nach aller Wahrscheinlichkeit hat er dort eine gute 
Amtszeit gehabt. Von Schwierigkeiten in der Gemeinde ist nichts bekannt. Ausserdem 
wusste der pastor loci sich von Kollegen umgeben, die auch Freunde waren, und er 
hatte Zeit für Entspannung und Studium. In theologischer Hinsicht ein Spätentwickler, 
veröffentlichte er am Anfang seines Pfarreramts wohl eine Anzahl vielversprechender 
Artikel, unter denen einen Beitrag über die Theologie seines Freundes A.H. de Hartog. 
In einigen frühen Vorträgen sind die Konturen von dem, was er in seinen späteren Stu
dien weiter ausarbeiten wird, sichtbar. 

Im Jahr 1910 heiratete Noordmans J.H. Oosterhuis, einige Tage nachdem er in 
seiner zweiten, auch friesischen Gemeinde Suameer installiert worden war. Aus dieser 
Ehe wurden drei Kinder geboren. Vermutlich ist die Periode-Suameer die schwerste in 
Noordmans' Leben gewesen. Sie wurde geprägt von zahlreichen Konflikten zwischen 
dem Pfarrer und dem Kirchenvorstand und der kirchlichen Finanzverwaltung der Ge
meinde, sowie von Streitigkeiten im Vorstand der christlichen Schule, dessen Vorsit
zender er war. Die Ehrlichkeit gebietet zu erwähnen, dass Noordmans' Charakterstruk
tur auf die Eskalierung der Probleme auch Einfluss genommen haben muss. Es soll je
doch auch bemerkt werden, dass seine grundsätzlich soziale Haltung seine Position 
nicht erleichert hat. Wie dem auch sei: die Schwierigkeiten in seiner zweiten Gemein
de haben bei Noordmans eine tiefgehende Besinnung auf das Pfarreramt ausgelöst, 
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unter anderem im Rahmen publizistischer Tätigkeiten für den 1918 gegründeten Ver
band Niederländischer Pfarrer. In der Anfangsperiode des Verbands hat Noordmans, 
der einige Jahre Mitglied des Hauptvorstands war, eine Hauptrolle gespielt. 

Einige Autoren haben Noordmans' homiletischer Methode Aufmerksamkeit ge
widmet. Nicht weniger wichtig ist, was der predicator selbst zu seinem Predigen be
merkt. In dem Vortrag 'De katholieke bestanddelen in de prediking' (wahrscheinlich 
vor 1938) sagt er, dass die Predigt in den Dienst des oâpÇ éyéveöo gestellt werden 
soll. Dann vermehrt sich der Stoff, es gibt sogar zu viel, um ihn zu verarbeiten. Der 
Redner erläutert: 'Denn in der oópE; begegnen wir der Fülle der Gottheit. Am deut
lichsten ist das aus der Natur der Sache an den christlichen Feiertagen, wenn die zen
tralen Heilsfakten gefeiert werden.' In diesem Zusammenhang sagt er über sichselbst 
als anfangenden Pfarrer: 'Selber habe ich diese Erfahrung in der ersten Zeit meiner 
Amtsführung gemacht, als ich mich bewegte auf den Grenzen des Ärgers über die 
Konkretheit des Evangeliums. Der Ärger über die OÓpC, das Kind (Weihnachten), das 
Blut (Karfreitag), den Körper (Ostern), die Sprache (Pfingsten). Ich bin mir der Akzep
tanz dieser katholischen Elemente in der Ferkündigung bewusst geblieben als eine 
Wendung aus der Leere zu dem Stoff, zu dem Stoff, der jetzt nicht in materiellem Sinne 
gemeint wird, sondern als Stoff zum Predigen.' H.W. de Knijff behauptet in bezug auf 
Noordmans als Prediger des ewigen Lebens, dass die Themen, die Noordmans in den 
ersten Jahren seiner Tätigkeit als Prediger anschneidet, stark von der Sprache und der 
Gedankenwelt des 19. Jahrhunderts geprägt sind: sie sind alle sehr individualistisch 
und bestimmt durch das Thema 'hier gegenüber dort', 'Zeit gegenüber Ewigkeit'. Die 
Verbundenheit mit dem Hier und Jetzt scheint schwach entwickelt zu sein. Dennoch 
finden sich in Noordmans' Predigten zahlreiche Hinweise auf aktuelle Ereignisse. In 
seiner friesischen Amtszeit hat Noordmans zwei Vorträge über das Predigen gehalten. 
In 'De plaats der bekering in de prediking' (1907) gibt er als seine Meinung, dass die 
Bekehrung als das Entstehen eines christlichen Lebens in der Verkündigung zur Sprache 
kommen soll. Der Schwerpunkt soll aber liegen in dem Zeugnis des Seins, in der 
Offenbarung von Gottes Königreich; es geht um die 'katholischen Bestandteile in der 
Verkündigung'. In 'Catechismusprediking' (1909) behauptet der Redner, dass es in der 
Kirche 'eine bündige Kurzfassung der Fundamente des christlichen Glaubens' geben 
soll. Es ist jedoch nicht die Absicht, in der Katechismuspredigt eine kurzgefasste Dog-
matik vorzutragen. Noordmans beendet das Referat mit der Bemerkung: 'Man zeige, 
heilig durchdrungen von der Erkenntnis zu sein, dass die Dinge Gottes ein Mysterium 
sind, damit jeder erbaut werde.' 

In seiner friesischen Amtszeit hat Noordmans sich am kirchlichen und theologischen 
Vereinsleben beteiligt. Schon bald nach seiner Ankunft in Idsegahuizen wurde er Mit
glied des Friesischen Pfarrervereins, einer Gesellschaft von orthodoxen Pfarrern. Einige 
Jahre später wurde er Vorstandsmitglied. Er fühlte sich aber immer weniger zu Hause 
in dem starr-konfessionellen Klima, das in dem Verein herrschte. Öfters kam es zu 
Zusammenstössen mit dem konfessionellen Anführer J.W. Groot Enzerink. Das war 
auch der Fall in dem Kreis der Redaktion von dem Hervormd Zondagsblad voor de 
provincie Friesland, das mit dem Friesischen Pfarrerverein liiert war. Im Jahr 1916 
brach Noordmans alle Verbindungen mit dem Verein und dem Blatt ab, auch mit dem 
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Verein 'Kinderzorg', der von dem Pfarrerverein gegründet worden war und dessen 
Sekretär er einige Jahre gewesen war. Mittlerweile war er tätig für den, auch mit von 
ihm gegründeten Allgemeinen Friesischen Pfarrerverein. Weiter beteiligte er sich an 
einigen Studiengruppen der Friesischen Theologischen Gesellschaft und dem Kreis 
um Is. van Dijk. Weiter veranstaltete er Kurse für die Volkshochschule und hielt er Vor
träge für den Niederländischen Christlichen Studentenverein. 

Hat man Noordmans' Position im kirchlichen und theologischen Vereinsleben zu sehen 
im Licht des Kampfes zwischen den Freisinnigen und Konfessionellen in Friesland, 
seine ekklesiologische Besinnung soll verstanden werden vor dem Hintergrund der 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Reorganisation der Niederländischen Reformierten 
Kirche. (Übrigens: diese Besinnung ist bemerkenswert. Noordmans war im ethischen 
Kreis einer der wenigen, der tiefgehend über die Frage der Reorganisation der Kirche 
nachgedacht hat. Das machte er nach dem Vorbild von J.H. Gunning jun.) 

Im Referat 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk' (1913) schliesst 
sich der Redner dem Streben nach kirchlicher Erneuerung an, wie es am Ende des 19. 
und am Anfang des 20. Jahrhunderts von Gunning und Hoedemaker vorgebracht wor
den war. Nicht nur aus genanntem Beitrag, sondern auch aus anderen (im Hervormd 
Zondagsblad erschienenen) Artikeln geht hervor, dass es Noordmans um die Katho-
lizität der Kirche ging. Zu seiner Zeit kam diese Katholizität jedoch unter immer grö
sseren Druck: unter Konfessionellen gewahrte er die wachsende Neigung, an die kirch
liche Problematik juristisch heranzugehen. Diese Sicht Hess ihn an die Doleantie zu
rückdenken. Aus Bemerkungen in späteren Publikationen geht hervor, dass die Ent
wicklungen im konfessionellen Kreis um die Mitte des zweiten Jahrzehnts des 20. 
Jahrhunderts Noordmans nahezu traumatische Erfahrungen bereitet haben. 

Ausser der Katholizität (und damit verbunden) lagen die Solidarität in der Kirche 
und das Apostolat der Kirche Noordmans sehr am Herzen. Über die Solidarität in der 
Kirche hat Noordmans sich geäussert in dem Vortrag 'Iets over volkskerk' (1913). Für 
den Redner steht die Volkskirche der gesäuberten Kirche gegenüber. Die Volkskirche 
mit ihrem gemischten Charakter ist für ihn ein vollwertiger Vertreter des Kirche-Seins, 
nicht zuletzt, weil diese Kirche dem Auftrag, die 'Schar' mit dem Evangelium zu er
reichen, Gestalt geben kann. In dieser Hinsicht fühlte Noordmans sich am meisten 
verwandt mit den konfessionellen Anführern Hoedemaker und P. J. Kromsigt. Mit Volks
kirche, in der Bedeutung Staatskirche oder Nationalkirche, wollte er nicht viel zu tun 
haben. Den Gedanken an die Volkskirche hat Noordmans nie mehr aufgegeben. Auch 
Noordmans' Verbundenheit mit Hoedemaker ist geblieben. 

Von einer echten Apostolatstheologie ist im Frühwerk Noordmans' noch nicht 
die Rede, aber die ersten Gedanken über eine Berufung der Kirche in der Welt hat er in 
den ersten Jahren seines Pfarreramts schon entwickelt. Dazu soll bemerkt werden, 
dass er sich aussprach gegen eine sogenannte Auffassung in bezug auf die Volkskirche, 
dass die im Sozialleben aufgehen sollte. Diese Gefahr signalisierte er bei J.R. Slote-
maker de Bruine und P.D. Chantepie de la Saussaye. 

Wie gesagt, hat Noordmans sich unter anderem mehr im Rahmen publizistischer Tätig
keiten für den Verband Niederländischer Pfarrer auf das Amt eines Pfarrers besonnen. 
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Zweifellos sind seine Anschauungen über den Charakter und die Beschwerden dieses 
Amtes durch seine Erfahrungen in Suameer beeinflusst worden. Die meisten Konflikte 
zwischen dem Pfarrer und dem Kirchenvorstand und der kirchlichen Finanzverwaltung 
der Gemeinde hatten zu tun mit der Besoldung des Pfarrers. Aber es ging Noordmans 
um mehr als nur die Honorierung der Pfarrerarbeit. Es ging um das Niederreissen der 
isolierten Position des Predigers. Zu seiner Zeit war der Pfarrer meistens von Fonds 
aus der Vergangenheit abhängig, faktisch warerein Gefangener einer Stiftung, woraus 
sein Gehalt bezahlt wurde. Noordmans war der Meinung, dass der Charakter des Pfarrer
amts bestimmt werden sollte durch die Arbeit des Pfarrers. Übergeistlichen Gedanken 
in bezug auf das Pfarreramt abgeneigt, plädierte er für Anschluss an das sittliche, gesell
schaftliche und politische Leben. 

Am Ende der zwanziger Jahre und am Anfang der dreissiger Jahre des 20. Jahrhunderts 
war Noordmans eine bekannte Erscheinung in dem Kreis des Ethischen Vereins. Aber 
schon 1918 hat er sich als ethischer Theologe profiliert, in dem Artikel 'Pragmatische 
houding', dem bisher in der Noordmans-Forschung kaum Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde. 

In diesem Beitrag will Noordmans zunächst auf die ideelle Verwandtschaft 
zwischen der ethischen und der englischen Theologie hinweisen. Dabei betont er die 
grossen Schwierigkeiten, die man in der englischen Kirche mir der dogmatischen Fixie
rung hat. Jenseits des Ärmelkanals erkennt man, dass eine theologische Tradition sich 
auch anders als in dickleibigen Dogmatiken fortpflanzen kann. In diesem Zusammen
hang nennt der Autor die Bedeutung der persönlichen Mitteilung und plädiert er für 
eine christliche Charakterkultur. Noordmans' Interesse für die englische Theologie ist 
aussergewöhnlich. Im allgemeinen haben die ethischen Theologen sich mehr um die 
Entwicklungen in Deutschland und Frankreich gekümmert als nach dem Lauf der Din
ge in England geschaut, obwohl auch Gunning Interesse für die englische Theologie 
hatte. 

Nachdem Noordmans N. Beets, Gunning und L.C. Schuller tot Peursum hat 
Revue passieren lassen, geht er auf die Bezeichnung 'evangelisch-apostolisch' ein. 
Darin tritt die Tradition der Kirche mehr hervor als ihre dogmatische Fixierung. Nach 
Noordmans hat die niederländische Theologie sich unter hohem dogmatischem Druck 
entwickeln müssen. In diesem Zusammenhang spricht er über den gesetzestreuen Schrift
beweis des Konfessionalismus. Ihm sagt es mehr zu, dass die Schrift als Bestandteil 
der christlichen Tradition betrachtet wird. Die Betonung der christlichen Tradition fin
det sich auch an anderen Stellen in Noordmans' Frühwerk. Aus anderen Schriften aus 
seiner friesischen Amtszeit geht hervor, dass er bei 'dem Konstruieren aus den Buch
staben der Schrift' besonders an A. Kuyper und dessen Glaubensgenossen denkt. Dass 
Noordmans D. Chantepie de la Saussaye nicht ausführlich bespricht, hat zu tun mit 
seiner Absicht, die Stelle der ethischen Richtung in der 'natürlichen Geschichte der 
christlichen Gedankenwelt' anzuzeigen. Hätte er sie als 'kulturhistorisches Phänomen' 
behandelt, dann hätte Chantepie de la Saussaye an erster Stelle stehen müssen. Dann 
hätte die Beurteilung der historischen Kritik die ganze Aufmerksamkeit bekommen. 
Innerhalb des Kreises der ethischen Theologen wurde unterschiedlich über die wissen
schaftliche Vorgehensweise in bezug auf die Bibel gedacht, aber keiner übernahm 
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Kuypers 'konservative Haltung'. Übrigens: dass Noordmans Chantepie de la Saussaye 
nicht als repräsentativ für das von ihm in 'Pragmatische houding' besprochene Phänomen 
betrachtete, bedeutet nicht, dass er negativ über diesen Vater der ethischen Theologie 
urteilt. 

Von grösster Bedeutung ist Noordmans' Darstellung des ethischen Prinzips in 
'Pragmatische houding'. Mit seinem Plädoyer für eine Theologie des Charakters dis
tanziert Noordmans sich von einer Theologie des Gefühls und einer Theologie des 
Selbstbewusstseins. Mit dem Charakter will er gewiss kein philosophisch gefärbtes 
Erfahrungsprinzip propagieren. Er umschreibt den Charakter als 'die durchhaltende 
Hingebung eines Gott übergebenen Geistes'. Der Nachdruck fällt dabei auf Hingabe 
und Empfänglichkeit. In dieser Darstellung des ethischen Prinzips ist so etwas wie eine 
offenbarungstheologische Anschauungsweise erkennbar. Im Vergleich zum Referat 
'Dogmatische zekerheid' (1906) ist von einer Entwicklung die Rede. In diesem Vor
trag setzt Noordmans sich ein für 'den humanen Charakter der christlichen Wahrheit'. 
Er macht das im Anschluss an ED.E. Schleiermacher, für den das Gefühl das unmittel
bare Selbstbewusstsein war. Zwar erkennt Noormans, dass bei dem Gefühl leicht die 
Rede sein kann von 'einem unbestimmten Gefühl', wodurch der logische oder meta
physische Charakter der Wahrheit verneint oder beschränkt werden könnte. Bei 'Theo
logie des Selbstbewusstseins' soll gedacht werden an Selbstbewusstsein als Übersetzung 
von 'conscience'. In 'Dogmatische zekerheid' gebraucht Noordmans diesen Begriff 
ohne weitere Erklärung. Die Unbefangenheit ist in 'Pragmatische houding' vorbei. 
Zwar will er dann noch über das Gewissen sprechen, aber nur in einem sehr bestimmten 
Sinne: er lehnt die Auslegung von Chantepie de la Saussaye ab und schliesst sich der 
von A. Vinet und Gunning an. In diesem Zusammenhang soll bemerkt werden, dass bei 
Vinet die existenzielle und individuelle Seite des Glaubens betont wird, aber dass die 
wesentlichste Seite davon die der Objektivität ist. Wie dem auch sei: Noordmans bleibt 
innerhalb der ethischen Rahmen. Dennoch ist die Verschiebung in seiner ethischen Po
sition auffällig, weil bei den meisten Theologen zu seiner Zeit gerade die umgekehrte 
Richtung zutage trat. Sie neigten mehr zu einer 'subjektiven' Vorgehensweise in bezug 
auf den Glauben als zu einer 'objektiven'. Nicht nur in 'Pragmatische houding', sondern 
auch in den Artikeln 'Gemeenschap en persoonlijkheid' (1919) und 'Mystiek in de 
moraal' ( 1921 ) plädiert Noordmans für eine Theologie des Charakters. In erstgenanntem 
Beitrag werden 'dialektische' Töne zum Klingen gebracht. In 'Mystiek in de moraal' 
nennt Noordmans den Charakter 'den tapferen Mittelpunkt des Geistes, der mit Mut 
und Prophezeiung begabt schöpferisch mit Gott mitarbeitet und im Reich der Möglich
keiten die Realität heraufzubeschwören weiss'. Der Charakter scheint geradezu 'schöp
ferisches' Organ zu sein. Dennoch stellt sich heraus, dass die charaktervolle Tat nicht 
eine einzelne Tat ist, sondern Anschluss an die sittliche Weltordnung findet. Mit der 
menschlichen Entscheidung korrespondiert etwas in der kosmischen (oder göttlichen) 
Ordnung. 

Noordmans schreibt in seiner 'Zur Einleitung' für den Sammelband Zoeklich
ten ( 1949) über 1921, das Jahr worin sowohl der Artikel 'Predestinatie' als die Broschüre 
Geloven op gezag veröffentlicht wurden : 'In dieser Zeit war die Autonomie noch Trumpf 
in Ethischen Kreisen und die Broschüre, die ich hier aufgenommen habe, gab Anlass 
zu einer bewegten Besprechung in unserem Ethischen Studentenkreis.' In dem Vortrag 
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'Fünfzig Jahre Theologie' ( 1949) kommt der Redner folgendermassen auf die damalige 
Lage der Dinge zurück: 'An diesem Punkt, der Autonomie, waren zu einem gewissen 
Zeitpunkt einige führende Ethische, wie De Sopper, De Zwaan, Van der Leeuw, im Be
griff, die ethische Sache zu entscheiden. Da warf einer eine Bombe hinein mit der Ver
öffentlichung einer Broschüre über den Gegenstand Glauben auf Autorität hin. Das 
war 1921. Barth war noch nicht auf dem Plan.' In Geloven op gezag selbst bezeichnet 
Noordmans ethische Kreise als 'Kreise, wo die Synthese zwischen Christentum und 
Kultur gesucht wird'. Er verdeutlicht: 'Oder noch vorsichtiger - denn auch die Modernen 
suchen beide zu vereinen - die Synthese zwischen kirchlichem Christentum und Kultur.' 
Nach E. van der Sluis hat sich um 1921 bei Noordmans tatsächlich 'eine grosse Wende' 
vollzogen. In seiner Dissertation hat er Noordmans' Denkentwicklung in seiner friesi
schen Periode präsentiert. In diesem Zusammenhang soll aber an folgende These von 
De Knijff referiert werden: 'Obwohl in Noordmans' theologischem Werdegang grosse 
Änderungen stattgefunden haben, die mit dem Ausdruck 'von ethisch zu dialektisch' 
richtig und biographisch nachweislich angegeben werden können, gibt es doch eine 
auffällige Einheit, die man 'sowohl ethisch als auch dialektisch' nennen könnte.' Eine 
systematische Beurteilung der Verschiebung in Noordmans' Denken sprengt aber den 
Rahmen dieser Studie, worin die historische Erläuterung zentral steht. 

Noordmans' Bemerkung über die Autonomie in ethischen Kreisen am Anfang 
des zweiten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts ist nach A.J. de Sopper stichhaltig. Ob das 
auch für J. de Zwaan zutrifft, lässt sich schwer sagen. In bezug auf Van der Leeuw, den 
Mann, mit dem Noordmans sich später ausführlich auseinandersetzen wird, soll gesagt 
werden, dass er sich als 'Erfahrungstheologe avant la lettre' affichiert hat. Er nahm sei
nen Ausgangspunkt in der Erkenntnisfähigkeit der Sittlichkeit des Menschen. Synthe
tisches Streben ist bei ihm erkennbar in seinem Plädoyer für Offenheit nach kulturellen 
Äusserungen. Der junge Noordmans hat sich auch über die Positionen anderer ethi
scher Theologen geäussert, sowohl der zweiten wie von der dritten Generation. Zur 
zweiten Generation gehören J.J.P. Valeton jun., P.D. Chantepie de la Saussaye und Is. 
van Dijk. Noordmans fühlte sich am meisten verwandt mit Valeton. Er schätzt dessen 
Versuch, den christlichen Glauben und die historische Kritik mit einander zu verbin
den. Über die Position von Chantepie de la Saussaye urteilt er nicht ganz günstig. Bei 
ihm sind Äusserungen von 'der Dominanz des autonomen Denkens' und von 'syntheti
schem Streben' spürbar, so Noordmans, der auch Bedenken gegen Chantepie de la 
Saussayes individualistische Neigung zu hegen scheint. Noordmans' Beurteilung von 
Van Dijk wirkt positiv: bei seiner Kritik an De Hartog und an dem Spiritualismus be
ruft er sich auf diesen jüngeren ethischen Theologen. Ausser über De Sopper, De Zwaan 
und Van der Leeuw hat Noordmans auch über Slotemaker de Bruine, W.J. Aalders und 
A.M. Brouwer, andere ethische Theologen der dritten Generation, geschrieben. Mit 
Aalders und Brouwer wird er später die Klingen kreuzen, aber aus seinem frühen Werk 
tritt ein verwandter Standpunkt zutage. Noordmans bespricht Slotemaker de Bruines 
Dogmatiek en cultuur auf kongeniale Weise, wenn auch die Vernunft Fragen auslöst, 
die er in Geloven op gezag beantworten wird. Aalders und Brouwer erkannten diese 
Fragen, von ihnen selbst in Worte gefasst als: 'Welcher ist der Wert der Autorität auf 
religiösem Gebiet?' und 'Worauf stützt sich die Sicherheit des Glaubens?'. Hinzu kommt, 
dass Noordmans bei Aalders eine Art synthetisches Streben spürt, wogegen er keine 
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Bedenken hat: weil bei der geweihten Synthese, für die er eintritt, der Bruch zwischen 
Gott und Menschen nicht verkannt wird. Zum Schluss: von theologischer Verwandtschaft 
zwischen Noordmans und De Hartog ist kaum die Rede. 

Noordmans hat sich auch über andere theologische Richtungen als die ethische geäussert. 
Noordmans verweist nur einige Male auf J.I. Doedes und J.J. van Oosterzee, 

die Anführer der apologetischen Schule. Das soll zur Vorsicht in der Schlussfolgerung 
in bezug auf seine Sicht auf ihren theologischen Einfallswinkel mahnen. Zusammen
fassend darf schon behauptet werden, dass er einerseits Achtung hegte vor der festen 
Überzeugung, die Doedes bei seiner Arbeit geführt hat, während er auf der anderen 
Seite grosse Schwierigkeiten hatte mit dessen biblizistischer Annäherung an das Dogma, 
wie auch mit der dogmatischen Arbeitsweise von Van Oosterzee. In dieser Hinsicht 
weicht Noordmans' Urteil nicht ab von der anderer, jüngerer ethischer Theologen. Im 
Laufe der Zeit war eine derartige Entfernung zwischen der apologetischen und der 
ethischen Theologie aufgetreten, dass von einem Bruch die Rede sein kann. 

Erzogen in einer konfessionellen Familie, war Noordmans nahezu prädestiniert, 
in die konfessionelle Richtung einzutreten. Er bekam jedoch schon früh grosse Schwie
rigkeiten mit dem dogmatischen Formalismus in diesem Kreis, so zeigt sich unter ande
rem aus dem Vortrag 'Beslistheid' (Ende 1906), den er vor einem konfessionellen Publi
kum gehalten hat. In dieser Gesellschaft tritt er ein für den ethischen Charakter der 
Wahrheit und plädiert er für Erneuerung der Glaubenslehre. Nach seiner Ansicht wartet 
der Modernismus gerade darauf. Die Frage, die der Modernismus gestellt hat, soll 
nach seinem Dafürhalten nicht auf supranaturalistische Weise durch logische Argu
mentierung, sondern durch Bezeigung sittlicher Kraft beantwortet werden. Wie M.LA. 
de Vrijer das in seiner Schrift De gereformeerd-ethischen gemacht hat, hat auch Noord
mans einen Versuch gemacht, evangelisch-reformiert und ethisch mit einander zu ver
binden. Den Niederschlag davon findet man vor allem in den beiden Vorträgen 'Gere
formeerd-ethisch' . 

Die Beziehung zwischen Noordmans und dem Neokalvinismus war problema
tisch, was im allgemeinen für das Verhältnis zwischen der ethischen Theologie und 
dem Neokalvinismus zutraf. Die ethischen Theologen hatten grosse Schwierigkeiten 
mit dem scholastischen Ansatz ihrer neokalvinistischen Kollegen, namentlich ihres 
Anführers Kuyper. Ihrerseits warfen die neokalvinistischen Theologen ihren ethischen 
Kollegen vor, dass das Erfahrungsprinzip in ihrem Denken zu vordergründig sei. Was 
Noordmans anbelangt: er konnte sich vorstellen, dass Kuyper die ethischen Theologen 
der geistlichen Überheblichkeit beschuldigte, aber den Vorwurf des Pantheismus und 
der 'Verfliessung der Grenzen' fand er nicht zutreffend. Er erhob vor allem Bedenken 
gegen die intellektualistische Vorgehensweise von Kuyper. Günstiger beurteilte er die 
Position von H. Bavinck. Er empfand sogar Verwandtschaft. Obwohl sich im Gesamt
werk Noordmans' immer mehr Annäherung an die Evangelisch-Reformierten verspüren 
lässt, den Neokalvinismus als theologische Denkrichtung hat er immer kritisch behan
delt. Das hat er nie in einzelnen Betrachtungen, sondern immer in zerstreuten Bemer
kungen gemacht. 

In dem (noch) nicht veröffentlichten Vortrag 'Klassiek en modern' (vor 1911) 
ruft Noordmans die Modernen auf, die Klassiker des Christentums nicht zu vergessen. 
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Er ergänzt, dass er im Kreis der Modernen eine Bewegung in die richtige Richtung sig
nalisiert. In dem Artikel 'De brochure-Hulsman' (1912) verteidigt er die ethische Position 
gegenüber G. Hulsman, der damit auf rigorose Weise abgerechnet hatte: er war zu der 
Einsicht gelangt, dass die wissenschaftliche Kritik zur Geltung kommen sollte und 
dass Verlass auf eine äussere Autorität eigentlich Unglaube heissen sollte. Übrigens: 
zahlreiche moderne Theologen haben sich in demselben Geist über die ethische Vor
gehensweise geäussert. In dem Artikel 'Moderne theologen' (1913), in dem Vortrag 
'Het leven in de zonde. Een kritische bespreking van de zondeleer van P.D. Chantepie 
de la Saussaye' (wahrscheinlich 1913) und in dem Artikel 'Historisch spiritualisme. 
Een herinnering aan de vrijzinnigen' (1919) erhebt Noordmans Bedenken gegen den 
Einfallswinkel einer bestimmten Art Modernismus. In erstgenanntem Artikel hat er die 
Gruppe Modern-Religiöse, die den Namen 'christlich' schon aufgeben wollten, im 
Auge. Höhere Achtung hegte er vor G.J. Heering, der in der Versammlung der Modernen 
Theologen des Jahres 1913 den monistischen Charakter der modernen Theologie kriti
siert hatte und um Aufmerksamkeit für den Charakter der Sünde und für die Trans
zendenz Gottes gebeten hatte. In dem Vortrag über die Sündenlehre von Chantepie de 
la Saussaye bemerkte der Redner, dass die jüngeren Modernen ein Auge bekommen 
für 'den grossen Riss, der durch die Schöpfung läuft', womit nach seiner Ansicht die 
Voraussetzung, auf Paulus, Augustinus, Luther und Kalvin zu hören, erfüllt wird. In 
'Historisch spiritualisme' äussert er den Wunsch, dass die Modernen ihren mystischen 
Spiritualismus aufgeben werden und Vertröstung suchen werden im historischen Spi
ritualismus, wie der sich bei den Reformatoren finden lässt. Diese Bemerkung soll ver
standen werden im Licht der Entwicklung, dass eine Anzahl Jung-Moderne den histo
rischen Jesus losliessen, aber an der Christus-Idee in mythischem Sinne festhielten. Zu 
den Jung-Modernen sollen auch die späteren Rechts-Modernen gerechnet werden. Ge
nauso wie Heering stellten sie sich auf einen dualistischen Standpunkt. In einem Brief 
des 9. Januar 1942 schreibt Noordmans an H. Kraemer: 'Mit den Freisinnigen habe ich 
mein Leben lang einen gewissen geistlichen Kontakt gehabt und ich komme mit ihnen 
mehr oder weniger gut aus.' Damit ist für das zweite Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts 
kaum zu viel gesagt. 




