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Päpstliche Intentionen und Einfluss
möglichkeiten auf den »cultus divinus«
im Hoch und Spätmittelalter

Daniela Müller

»Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est
penes Apostolicam Sedem«1

In der heutigen Zeit ist damit deutlich gemacht und unhinterfragbar, dass die
Regelungshoheit in liturgischen Fragen an erster Stelle beim Papst liegt. Doch war
dies schon immer so oder müssen wir mit einem langwierigen Entwicklungsprozess
rechnen, der diese Position erst ermöglichte?

Methodische Eingrenzung2

Schon bei einer ersten Sichtung des infrage kommenden Quellenmaterials fällt auf,
dass in den mittelalterlichen Quellen zwar häufig von »sacramenta« oder »ceremonia«
die Rede ist, aber nur bei Thomas von Aquin explizit von »cultus divinus« gespro-
chen wird, bezeichnenderweise in unmittelbarer Abgrenzung vom Aberglauben.3

Auch der Blick in die liturgiewissenschaftliche Grundlagenliteratur beweist, dass der
zu behandelnde Begriff »cultus divinus« für die hier angesprochene Epoche des Mit-
telalters keineswegs eindeutig ist und sogar in der liturgiegeschichtlichen Forschung
als wenig geeignet zurückgewiesen wird.4 Selbst in den amtlichen Dokumenten

1 »Die Regelung der heiligen Liturgie steht allein der kirchlichen Autorität zu: sie liegt beim
Apostolischen Stuhl«, canon 838 §1 des Codex Iuris Canonici von 1983 (entsprechend den Usancen
in der Rechtsgeschichte erfolgen im Folgenden die Zitate von Gesetzestexten und theologischen
Traktaten ohne Verweise auf moderne Ausgaben).
2 Angesichts der Breite des hier zu behandelnden Themas wurde von der Verfasserin in hohem
Maße Selbstbeschränkung gefordert. Doch können hoffentlich relevante Ansatzpunkte für weitere
Forschungen gegeben werden.
3 Thomas von Aquin, Summa theologica, III. q. 92.
4 So etwa von Emil Joseph Lengeling,Liturgie – Dialog zwischen Gott und Mensch, in:Umkehr und
Erneuerung, hrsg. vonTheodor Filthout,Mainz 1966, S. 92–135.
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der Päpste taucht der Begriff erst 1568 bei Pius V. auf, fand also in den rechtlichen
Schreiben für die Zeit des Hoch- und Spätmittelalters noch keine Anwendung.5 Im
Folgenden wird er somit in Rückblendung auf die liturgischen Bestimmungen im
allgemeinen Sinne angewendet,ohne jedoch gleichzeitig die spezifische neuzeitliche
Auslegung von ›Kultus‹ zurückzuprojizieren.

Der hier behandelte Untersuchungszeitraum umfasst die Zeit zwischen dem
11. und dem 14. Jahrhundert, womit zwar einerseits der wissenschaftlichen Konven-
tion der chronologischen Unterteilung von Hoch- und Spätmittelalter gefolgt wird,
andererseits aber auch sehr gute inhaltliche Gründe für diesen Zeitraum sprechen,
da sich gerade in dieser Zeit für unseren Untersuchungsgegenstand Wesentliches
ereignete.6

Geht es um die Stellung des Papsttums in dieser Zeit, so befinden wir uns
augenblicklich auch in der Sphäre des Rechts und speziell im Rahmen des gegebe-
nenThemas bei der Verbindung von Recht und Liturgie.7 Diese Verbindung ist in
der heutigen Zeit, nicht zuletzt dank der 1983 erfolgten Neufassung des kirchlichen
Gesetzbuches, des Codex Iuris Canonici, allenWesteuropäern vertraut,wirft aber desto
mehr die Frage auf, wie es zu dem entsprechenden Entwicklungsprozess bezüglich
der liturgischen Gestaltung gekommen ist, der seinen vorläufigen Kulminations-
punkt in den Bestimmungen findet, die das ausschließliche Recht, die Liturgie zu
organisieren, dem Heiligen Stuhl vorbehalten.8

5 Ebd., S. 97.
6 Davon zeugen unter anderem auch zahlreiche Sammelbände der letzten Jahre, die das Papsttum
in der Epoche des Hochmittelalters behandelten, vgl. etwa Das Papsttum in derWelt des 12. Jahrhun-
derts, hrsg. von Ernst-Dieter Hehl, Ingrid Heike Ringel,Hubertus Seibert, Stuttgart 2002,oder auch
Harald Zimmermann, Das Papsttum im Mittelalter. Eine Papstgeschichte im Spiegel der Historiographie,
Stuttgart 1981, oder Horst Fuhrmann, Von Petrus zu Johannes Paul II. Das Papsttum: Gestalt und
Gestalten, München 1980. Eine straffe, aber umso informativere Darstellung findet sich bei Bern-
hard Schimmelpfennig,Das Papsttum. Von der Antike bis zur Renaissance, Darmstadt 52005. Unüber-
troffen ist noch immer Erich Caspar, Geschichte des Papsttums, 2 Bde.,Tübingen 1930–1933. Dem
12. Jahrhundert wird hierbei besondere Aufmerksamkeit geschenkt, vgl. etwa Jean Leclerq, Francois
Vandenbroucke, Louis Bouyer, La spiritualité du moyen âge, Paris 1961 (Histoire de la spiritualité
chrétienne 2), und hier die prägnante Behauptung Leclerqs: »Le moyen âge, s’il y en a un, est donc
ce XIIe siècle au cours duquel se fait le passage d’une période à l’autre et durant lequel, pour ainsi
dire, elles coexistent«, S. 7. Ebenso die Beurteilung von Johann Huizinga in seinen Studien über Abae-
lard und Johann von Salisbury, in: Ders., Geschichte und Kultur. Gesammelte Aufsätze, Stuttgart 1954,
insbes. S. 161ff.
7 Deutlich etwa durch Sammelbände wie Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter. Festschrift für
Horst Fuhrmann, hrsg. von Hubert Mordek,Tübingen 1991. Von juristischer Seite beschäftigt sich
Hans Jürgen Becker intensiv mit der gegenseitigen Verflechtung, wenn auch sein Beitrag Liturgie
und Recht in ihrer wechselseitigen Durchdringung, in: Saeculum 34 (1983), S. 201–211, stark auf die Ri-
tualisierung des Rechts abstellt und somit eine etwas falsche Fährte legt.
8 So canon 838§2: »Sache des Apostolischen Stuhls ist es, die heilige Liturgie der ganzen Kirche
zu ordnen, die liturgischen Bücher herauszugeben und ihre Übersetzungen in die Volkssprachen zu
überprüfen sowie darüber zu wachen, dass die liturgischen Ordnungen überall getreu eingehalten
werden«.
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Quellen

Welche Quellen vermögen die vielfältigen Bezüge zwischen Recht und Liturgie zu
beleuchten? Die heute bekannten und grundlegenden Quellengattungen des Kir-
chenrechts, aus denen die päpstlichen Intentionen herauszuarbeiten sind, das heißt
Enzyklika,Motuproprio oder Breve, sind erst ab dem späten 14. Jahrhundert entstan-
den und kommen daher für die vorliegende Untersuchung nicht infrage.9 Stattdessen
müssen Dokumente wie Privilegien, Briefe, Bullen oder Konzilsbeschlüsse gesichtet
werden, deren Überlieferung sich leider allzu häufig allein dem Zufall verdankt.10

Schon früh hat die päpstliche Kanzlei begonnen, die eigene Korrespondenz in Form
von Registern zum Zwecke der Archivierung zu transkribieren.Älteste Quellen für
Papstregister sind bereits aus dem Pontifikat Leos I. (440–461) erhalten.Doch ist erst
das Register von Gregor VII. (1073–1085), einem Papst, der im Folgenden – nicht
zuletzt aufgrund der Quellenlage – im Zentrum stehen wird, im Original erhalten.11

Da hier nicht der Ort sein kann, akribisch jedes einzelne Dokument vorzustel-
len und auszuwerten, und da vor allem nicht primär der rein historische, sondern
der theologisch-historische Blickwinkel Ausgangspunkt der Untersuchung sein soll,
wird im Folgenden eine Entwicklungslinie herausgearbeitet, die sicher nicht bruch-
und widerspruchsfrei verlaufen ist, die aber doch Grundtendenzen der päpstlichen
Autorität zum Vorschein bringen kann.

Um diese Entwicklungslinie zu veranschaulichen, werden zwei Aspekte in den
Mittelpunkt gestellt: der Konnex zwischen Liturgie und päpstlichem Primat und die
Abwehr heterodoxer Strömungen durch das Papsttum.

Liturgie und päpstlicher Primat

Die sich auch auf liturgische Fragen erstreckenden päpstlichen Interventionen sind
eingebettet in die Etablierung des päpstlichen Primats, also der rechtlichen Vorrang-

9 Die Enzyklika ist als die hierbei ›modernste‹ Form (eine besondere Art der Litterae) an die
gesamte Christenheit gerichtet. Der Begriff geht auf Benedikt XIV. (1740–1758) zurück. Dagegen
sind Breve und Motuproprio wesentlich älter:Das älteste Exemplar eines Breve stammt aus der Zeit
des abendländischen Schismas unter Urban VI. (1378–1389). Vgl zu den päpstlichen Dokumenten
etwa den Überblick von Marco Maiorino,Die in der Diplomatik gebräuchliche Unterteilung des päpstli-
chen Dokuments, Vatikanstadt 2007 (Documenta Vaticana). Zur aktuellen Diskussion siehe Heiner
Grote,Was verlautbart Rom wie? Eine Dokumentenkunde für die Praxis, Göttingen 1995 (Bensheimer
Hefte 76).
10 Leider kann angesichts des hier zur Verfügung stehenden Rahmens dies nur bedingt erfolgen;
ohne Zweifel böte dasThema genügend Stoff für eine vertiefte Beschäftigung mit und Darstellung
von den einzelnen Quellen.
11 Vgl. ausführlich zu den Registern, vor allem zu deren Unterteilung in vatikanische,Avignone-
ser und Lateraneser Maiorino,Die in der Diplomatik (wie Anm. 9), S. 8.
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stellung des Bischofs von Rom.12 Dieser Anspruch musste in einem zähen Kampf
insbesondere gegen drei wesentliche Gegenkräfte durchgesetzt werden:
– gegen den Kaiser, der, von der Sakralität des eigenen Amtes ausgehend, den

Vorrang innerhalb der Christenheit beanspruchte;
– gegen die Bischöfe und Metropoliten, die auf dem altkirchlichen Prinzip der

Kollegialität beharrten;
– und gegen die östlichen Patriarchate, ab dem 6. Jahrhundert namentlich gegen

Konstantinopel, das einerseits die synodaleTradition und andererseits die gleich-
falls apostolische Gründung betonte.

Zwar wurde die Durchsetzung des päpstlichen Primats besonders auf rechtlichem
Gebiet geführt, aber wenn an die überwältigende Bedeutung der Symbole im mit-
telalterlichen Lebensvollzug gedacht wird,13 liegt es auf der Hand, dass diese rechtli-
che Diskussion durch liturgisch-zeremonielle Eingriffe flankiert wurde.

Bereits in der frühen Kirche zeichnen sich Tendenzen ab, die ehemals relative
Freiheit der liturgischen Formen einer stets größer werdenden Kontrolle durch den
Episkopat zu unterwerfen, wobei Rom als einziges Patriarchat im Westen ab dem
3. Jahrhundert in Bezug auf die Liturgie eine wichtige Rolle zu spielen beginnt. So
macht schon Leo I., der die ersten entscheidenden Schritte zum Ausbau des päpst-
lichen Primats unternimmt, seine liturgischen Direktiven in der christlichen Welt
– etwa seinem Amtsbruder in Alexandrien14 – bekannt.Wohl nicht zufällig werden
zwei der frühen, liturgisch einflussreichen Sammlungen15 auf Päpste zurückgeführt,
die in der Geschichte als wichtige Vertreter der Entwicklung der Primatsidee gelten:
Gelasius I. (492–496) und Gregor I. (590–604).16 Der päpstlichen Umgebung, in der
diese Zuschreibung erfolgte, schienen offenbar diese beiden Päpste, die sich als Ver-
fechter der besonderen rechtlichen Position des Bischofs von Rom verdient gemacht
haben, als glaubhafte Autoritäten, um nun auch unter liturgischen Gesichtspunkten

12 Zum Primat vgl. das grundlegende Werk von Klaus Schatz, Der päpstliche Primat. Seine Ge-
schichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart,Würzburg 1990.
13 Entscheidende Impulse für die Beachtung der Symbolwelt des Mittelalters hat Gerd Althoff
mit seinem Buch Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 2003, gege-
ben.
14 Brief Leos an Dioscorus von Alexandrien, in: S. Leonis opera omnia, hrsg. von Jean-Paul Migne,
(Patrologia Latina, vol. 54), Paris 1846, Sp.626.
15 Es handelt sich hierbei um das später noch anzusprechende Sacramentarium Gelasianum und das
Sacramentarium Gregorianum, vgl. dazu besonders Hans Lietzmann,Das Sacramentum Gregorianum nach
dem Aachener Urexemplar, Münster 1921, 41968 (Liturgiegeschichtliche Quellen).
16 Gregor wurde ja auch – wie wir inzwischen wissen, fälschlicherweise – als ›Erfinder‹ des gre-
gorianischen Chorals gefeiert. Siehe dazu jüngst James McKinnon, Gregorius presul composuit hunc
libellum musicae artis, in:The liturgy of the medieval church, hrsg. vonThomas J.Heffernan und Edith
Ann Matter, Kalamazoo/Mich. 2001 (Medieval Institute Publications), S. 673–694, der Gregor II.
für die Einführung des Chorals verantwortlich sieht. Zu Gregors Primatsvorstellung siehe den Bei-
trag von Graham Nicholson,The understanding of papal supremacy as revealed in the letters of pope Gregory
the Great, in: History 1,2 (2005), S. 49–67, oder Gillian Rosemary Evans, The thought of Gregory the
Great, Cambridge 1986.
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die Vereinheitlichung und Fokussierung auf Rom gewährleisten zu können.Gerade
der zukunftsweisende Export der römischen Liturgie nach England unter Gregor I.17

wie auch die ständigen Bemühungen von Bonifatius um römischen Rückhalt und
verbindliche römische Bücher18 sollten den römischen Einfluss in der christlichen
Welt stärken, auch wenn diese Einflussnahme zunächst nicht bewusst und aktiv von
Rom selbst initiiert wurde.

Entscheidende Schritte auf demWeg zum Primat wurden durch die Frontstel-
lung der Päpste gegenüber Kaiser und den östlichen Patriarchaten, ab dem 5. Jahr-
hundert besonders gegenüber Konstantinopel, eingeleitet.Vor allem die Konkurrenz
mit Konstantinopel /Byzanz blieb bis zur Einnahme der Stadt im Jahre 1453 durch
dieTürken ein Leitthema des Primats, das sich auch und gerade an liturgischen Fra-
gen entzündete.Ob es um die Frage der Bilderverehrung,der gesäuerten oder unge-
säuerten Brote bei der Eucharistie oder um die Einfügung des Filioque in das Credo
und dessen Verlegung vomTauf- in den Sonntagsgottesdienst ging, fast immer waren
es liturgische Fragen,die vor dem Hintergrund der Fixierung der höchstenAutorität
in der Kirche – Synode oder Papst – eine Rolle spielten.19

Dass der Bischof von Rom zunächst nicht immer der eigentliche Initiator der
für eine Primatstellung so wichtigen Vereinheitlichung und Zentralisierung war,
lässt sich gut an dem bekannten Import der römischen Messgebete – in Form des
Sacramentarium Gelasianum und dann des Sacramentarium Gregorianum durch die
Karolinger ablesen.20 Es war vor allem Karl, der, wie an anderer Stelle bezüglich des
Filioque-Streits bereits gezeigt werden konnte,21 den Bischof von Rom als für den

17 Vgl. die Mission des Mönchs Augustinus in der Darstellung von Schatz, Der päpstliche Primat
(wie Anm. 12), S. 89 f., wobei Schatz betont, dass Gregor Augustin angewiesen habe, die römische
Liturgie nicht um jeden Preis bei den Angelsachsen einzuführen. Siehe auch Henry Mayr-Harting,
The coming of christianity to Anglo Saxon England, University Park/Pa. 1991, und Richard A. Markus,
Gregory the Great and the papal missionary strategy. From Augustine to Gregory, London 1983.
18 So verlangt Bonifatius selbst in Detailfragen Auskunft über die römische Praxis, was sogar den
Papst in Verlegenheit bringt. Siehe etwa auch dasAntwortschreiben von Papst Zacharias an ihn: »Du
hast gefragt, nach wie viel Zeit man Speck essen soll. Uns ist dafür von den Vätern keineWeisung
gegeben.Wir geben dir aber auf deine Bitte den Rat, ihn erst zu essen, wenn er über dem Rauch
getrocknet oder auf dem Feuer gekocht worden ist; hat man Lust, ihn ungekocht zu essen, soll
man das erst nach dem Osterfeste tun«, Brief 87 vom 4.November 751, in:Die Briefe des Bonifazius,
Darmstadt 1968, S.299.Zu Bonifatius und der Bindung seiner Mission an Rom siehe insbesondere
Lutz E. von Padberg,Mission und Christianisierung. Formen und Folgen bei Angelsachsen und Franken im
7. und 8. Jahrhundert, Stuttgart 1995.
19 Dies hat bereits Hermann-Josef Sieben prägnant in seiner Studie herausgearbeitet, siehe Her-
mann-Josef Sieben,Die früh- und hochmittelalterliche Konzilsidee im Kontext der Filioque-Kontroverse, in:
Traditio 35 (1979), S. 173–207.
20 Vgl. hierzu Cyrille Vogel, Introduction aux sources de l’histoire du culte chrétien au moyen âge, Spo-
leto 1966, insbesondere dann seinen speziellen Beitrag Précisions sur la date et l’ordonnance primitive du
Pontifical romano-germanique, in: Ephemerides liturgicae 74 (1960), S. 145–162, und den Beitrag von
MelanieWald-Fuhrmann in diesem Band.
21 Vgl. Daniela Müller, Der Streit um das Filioque als Profilierungsmoment der westlichen Kirche, in:
Grenzgänge derTheologie. Festschrift für Alexander Ganoczy, hrsg. von Jürgen Bründl und Othmar
Meuffels,Münster 2004, S. 37–59.
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Westen verbindliche Instanz gegen den Osten aufbauen wollte, um so neben einer
translatio imperii auch eine translatio ecclesiae22 bewerkstelligen zu können. Vereinheit-
lichung der Schrift trat neben die Vereinheitlichung der Sprache – mit Latein als
der führenden liturgischen Sprache imWesten – und neben die Vereinheitlichung
der Liturgie. Zu diesen Einheitstendenzen unter zentraler Führung – zwar initiiert
durch den Kaiser, aber legitimiert durch den Papst – gehörte auch,dass seit Karl neue
Erzbistümer durch den Papst eingerichtet wurden und dass der neue Erzbischof nur
dann seinesAmtes walten konnte,wenn er das am Petersgrab geweihte Pallium emp-
fangen hatte.23An die Stelle des altkirchlichen Prinzips der Kollegialität rückte somit
die Zuordnung auf eine hierarchische Spitze durch einen liturgischen Akt.

Der Einfluss der deutschen Kaiser auf die ›römische‹ Liturgie wird besonders
greifbar, als die deutschen Bischöfe für die Kaiserkrönung Ottos I. eine liturgische
Sammlung nach Rom brachten, die zwar während der Karolingerzeit aus Rom ins
Frankenreich gelangt, aber dort erheblichen fränkischen Veränderungen unterzo-
gen worden war. Cyrille Vogel nennt das Pontificale Romano-Germanicum denn
auch »mixte et hybride«.24Allerdings wurde der fränkische Einfluss schnell vergessen,
schon unter Gregor VII. galten dieTexte dann als genuin ›römisch‹.

Mit Gregor VII. sind wir in unserer eigentlichen Epoche angelangt, in der sich
nun bekanntlich die kurz umrissenen Vorgänge unter der Zielsetzung der libertas eccle-
siae verdichteten und zu einer ausgesprochenen Primatstellung des Papstes führten.

Kurz vor Gregors Amtsantritt war im Jahre 1059 zum ersten Mal der Begriff
»papatus« aufgetaucht.25 Dies lässt erkennen, dass die Primatfrage schon vor Gre-
gor Gegenstand der Diskussion in kirchlichen Kreisen war. Doch erst Gregor hat
letztlich den Primat mit beispielloser Rigidität kirchenrechtlich systematisiert und
eingefordert. Angetrieben wurde dieser Papst wie kein anderer vor ihm von einer
überschwänglichen Petrusmystik, wie Klaus Schatz zeigen konnte.26

Wenn auch die rechtlichen Prämissen Gregors – besonders sein Dictatus papae –
in dem allgemeinen Bewusstsein stärker verankert sind als seine liturgischen Bemü-
hungen, so werden doch unter ihm auch in den Fragen der Liturgie wichtige
Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen. Seine Bestimmungen zum Kle-
rikerzölibat, der nun für alle Kleriker vom Subdiakon bis zum Bischof durchgesetzt
werden soll, sind ohne Zweifel primär in das Reformprogramm der Gregorianer

22 So die treffende Charakerisierung durch Willemien Otten, Identiteit en Triniteit: de controverse
rond het filioque, in:Kerk en conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis van het christendom,hrsg.
von ders., Zoetermer 2002 (Utrechtse studies 3), S. 37–55: 50.
23 So Schatz,Der päpstliche Primat (wie Anm. 12), S. 87.
24 Vogel, Introduction (wie Anm. 20), S. 44.
25 Zum Lehnseid, den Robert Guiskard an Nikolaus II. leistete, vgl. GerdTellenbach, Papatus, in:
Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocime, hrsg. von Cesare Alizati,
Bd.1,Teil 1,Rom u. a. 1994,S. 47–58.Zum Hintergrund vgl. etwa Hubert Houben,Die Normannen
und das Papsttum, in: Vom Umbruch zur Erneuerung? Das 11. und beginnende 12. Jahrhundert –
Positionen der Forschung, hrsg. von Jörg Jarnut und MatthiasWemhoff,München 2006, S.47–55.
26 Schatz,Der päpstliche Primat (wie Anm. 12), S. 113ff.
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einzubetten. Der liturgische Hintergrund aber hebt auf die Würde des Zelebran-
ten beim Gottesdienst ab, wobei auch die zentrale Koppelung von Priesteramt und
Opferhandlung deutlich wird. Gregor fordert, um diese Vorstellungen durchzuset-
zen, sogar die Unterstützung der Laien, indem er ihnen in einem Brief unmissver-
ständlich nahelegt, unter keinen Umständen die Messe bei unkeuschen Priestern
zu hören, nicht einmal zu Ostern.27 Doch gehen auf Gregor auch zwei liturgische
Regelungen zurück, In die resurrectionis – einer der wenigen Texte von Gregor, der
Aufnahme in die kirchenrechtliche Sammlung des Gratian fand28 – und Licet nova
consuetudo.29

Im ersten Text geht es vornehmlich um die Zahl der Psalmen und Lektionen
im Stundengebet. Er belegt, in welch engem Kontakt das Papsttum seit den Gre-
gorianern mit den Reformorden stand, nicht unbedingt an erster Stelle, wie lange
vermutet,mit Cluny, sondern hier vor allem mit Saint Ruf in Avignon.30 Überhaupt
wäre zu fragen, inwieweit nicht gerade die reformierten Klöster und Orden den
geeigneten Nährboden für die Päpste boten, um ihr Augenmerk auf die Verein-
heitlichung der Liturgie zu richten.31 Gregor stellt in dem erwähntenText jedenfalls
seine Bemühungen um die römische Liturgie unter Beweis und nimmt dabei auf
den Ordo Romanus Bezug.

Der zweite Text befasst sich mit dem Quatemberfasten und geißelt besonders
eindringlich ›neue‹ Moden, um stattdessen gezielt auf alte römische Regelungen
zurückzugreifen32 – obwohl diese nicht ganz so ›römisch‹ waren,wie Gregor dachte.
Wohl schon unter seinem Einfluss fand im KönigreichAragon 1060 dieAbschaffung
des gotischen Ritus statt,33 nachdem 1058 bereits Stephan IX. den beneventanischen
Ritus verboten hatte. Als Papst verpflichtete Gregor VII. dann Aragon feierlich auf
die Beachtung der Konzilsbeschlüsse.34 Damit war erstmals die römische Liturgie für
einen ganzen Herrschaftsbereich übernommen worden. Allerdings gelang es um

27 Vgl. Hierzu Uta-Renate Blumenthal, Gregor VII. und die christliche Hierarchie, in: Vom Um-
bruch zur Erneuerung? (wie Anm. 25), S. 31–47: 38.
28 De cons. D.5 c.15.
29 Der Text findet sich bei Samuel Löwenfeld, Ein Aktenstück aus der Ostersynode von 1078, in:
Neues Archiv der Geschichte für ältere deutsche Geschichtskunde 14 (1889), S. 618–622: 620ff.,
dazu Blumenthal,Gregor (wie Anm. 27), S. 43.
30 So ebd., S. 39.
31 Siehe hierzu den Beitrag von Hubertus Seibert, Kommunikation – Autorität – Recht – Leben-
sordnung. Das Papsttum und die monastisch-kanonikale Reformbewegung, in: Vom Umbruch zur Erneue-
rung? (wie Anm. 25), S. 11–31.
32 Vgl. Blumenthal,Gregor (wie Anm. 27), S. 44.
33 Auf dem Konzil von Jacca 1060, vgl. Marcel Noirot,Artikel Liturgie (Droit), in:Dictionnaire de
droit canonique, hrsg. von Raoul Naz, Bd. 6, Paris 1957, Sp.535–594: 536.
34 »Nehmt die liturgische Ordnung der römischen Kirche an, nicht der vonToledo oder irgend-
einer anderen, sondern der Kirche, die von Petrus und Paulus über dem festen Felsen durch Christus
gegründet und durch ihr Blut geweiht ist«, Gregor VII. am 19. März 1074 an Alfons VI. von Leon
und Sancho IV. von Navarra,Register I 64, hrsg. von Erich Caspar,Das Register Gregors VII., 2 Bde.
in einem Bd., Berlin 1920, S.93.
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1500 Kardinal Francisco Cisneros, den gotischen (seither mozarabisch genannten)
Ritus wieder einzuführen.35

Gregor weitete schließlich auch den Kult der als Märtyrer gestorbenen Päpste
auf die Gesamtkirche aus.36Auch wenn er hierbei, wie in vielem, nicht der Initiator
war, sondern sich,wie damals üblich,weitgehend auf die Erlasse und Bestimmungen
seiner Vorgänger stützte, so war er durch die Zeitumstände besonders begünstigt und
konnte somit einen hierarchisch orientierten Kurs des Papsttums mitbestimmen.37

Nach Gregor VII. ist das Papsttum – jedenfalls dem Anspruch nach – nicht
mehr das, was es war:Nun ist es – was auch an den Symbolen und den Zeremonien
deutlich wird38 – in die Fußstapfen der Kaiser getreten und wird für die christianitas39

langsam, aber stetig immer mehr zum Legitimations- und Kristallisierungspunkt.
Dies lässt sich allein schon aus der päpstlichen Urkunden-Produktion ablesen:Waren
bis Gregor noch weitaus mehr Urkunden vom deutschen König ausgestellt worden,
so stieg die Anzahl der ausgestellten päpstlichen Urkunden in den folgenden Jahr-
zehnten sprunghaft an, bis den ca. 6 000 Urkunden Papst Alexanders III. in 22-jäh-
riger Regierungszeit nur noch 1 248 Urkunden Kaiser Friedrichs I. Barbarossa in
38 Jahren Regierung gegenüberstehen.40Wenn man bedenkt, dass zu dieser Zeit fast
alle Urkunden erst auf einen konkreten Fall, auf ein konkretes Hilfeersuchen hin
ausgestellt wurden, bekommt man eine Ahnung,wie der Einfluss des Papsttums sich
gefestigt und verstärkt hat. Auch wenn die päpstlichen Dekretalen erst zu Beginn
des 13. Jahrhunderts auf Betreiben der Päpste selbst gesammelt wurden, so ist ihre
wegweisende Funktion auch für die Zeit des 11. und 12. Jahrhunderts nicht zu über-
sehen. Seit der offiziellen Übersendung der Dekretalen durch Innozenz III. 1210 an

35 Vogel, Introduction (wie Anm. 20), S. 67.
36 Vgl. dazu Bernhard Schimmelpfennig, Heilige Päpste – päpstliche Kanonisationspolitik, in: Po-
litik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, hrsg. von Johann Petersohn, Sigmaringen 1994,
S.73–100.
37 Leo F. Meulenberg, Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.,
s’Gravenhage 1965. Auffallend ist besonders die unter Gregor stattfindende Militarisierung unter
Umdeutung des alten christlichen Begriffs der militia, worüber Jean Flori eine beeindruckende
Studie vorgelegt hat: Jean Flori,La guerre sainte. La formation de l’idée de croisade dans l’Occident chrétien,
Paris 2001.
38 Vgl. seine Bestimmungen, die in den Liber Extra von Gregor IX. aufgenommen wurden, so in
X.II. 19 de probationibus, wo er in c.1 und 2 jede dem entgegenstehende Gewohnheit verurteilt.
Siehe hierzu prägnant: Bernhard Schimmelpfennig, Päpstliche Liturgie und päpstliches Zeremoniell im
12. Jahrhundert, in: Das Papsttum in derWelt des 12. Jahrhunderts (wie Anm. 6), S. 263–272.
39 Vgl. zu diesem schillernden Begriff etwa Nora Behrend, At the gate of Christendom. Jews, Mu-
slims and ›pagans‹ in medieval Hungary, Cambridge 2001, S.42–74. Prägnant auch die Ausführungen
von Gerard B. Ladner,The concepts of »Ecclesia« and »Christianitas« and their relation to the idea of papal
»Plenitudo Potestatis« from Gregory VII to Boniface VIII, in:Ders., Images and ideas in the Middle Ages,
Rom 1983 (Storia e letteratura 156), S. 487–515.
40 Siehe dazu Rudolf Hiestand,Die Leistungsfähigkeit der päpstlichen Kanzelei im 12. Jahrhundert, in:
Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohä-
renz vom 11. bis 15. Jahrhundert, hrsg. von Peter Herde und Hermann Jakobs, Köln 1999 (Beihefte
zum Archiv für Diplomatik 7), S. 1–26.
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die Magister und Studenten der Schule von Bologna ist dann auch die Rezeption
einer Dekretalensammlung von päpstlicher Autorisierung abhängig.41 Mit der Ver-
einheitlichung des Kirchenrechts tritt aber auch die Vereinheitlichung der Liturgie
ihren Siegeszug an. Nicht zufällig ist der gesamte dritte Teil des Decretum Gratiani
unter der Überschrift »De consecratione« liturgischen Fragen gewidmet.

Unter Alexander III. wurde es verpflichtend, Heiligsprechungsverfahren in
einem speziellen Prozess vom Heiligen Stuhl regeln zu lassen; Innozenz III. voll-
zieht dann im 13. Jahrhundert wichtige Neuregelungen, die den Anspruch auf den
Vorrang in der universalen Kirche unterstreichen.42 Unter seinem Pontifikat fand
die verhängnisvolle Plünderung Konstantinopels 1204 durch ein christliches Kreuz-
zugsheer statt, der die Errichtung eines recht kurzlebigen lateinischen Kaiserreichs
in Konstantinopel folgte. Innozenz hat – nach anfänglich bekundetem Missfallen43 –
diese Eroberung bald als Chance begriffen, um nun das Selbstverständnis Roms
und des Westens als Hort der universalen, katholischen und rechtgläubigen Kirche
zu unterstreichen.44 Zeichen hierfür war auch dieTatsache, dass nun die Patriarchen
von Konstantinopel, wie schon früher die Patriarchen von Jerusalem und Antio-
chien, durch denWesten eingesetzt wurden und somit auch dort die römische Litur-
gie verbindlich wurde. Der Traum von der vereinten Christenheit schien für knapp
70 Jahre erfüllt zu sein.45

Auf liturgischem Gebiet sind die Bemühungen Innozenz’ um die einheitliche
Gottesdienstgestalt unter Betonung des Geheimnischarakters der Messe hervorzu-
heben. In diesem Sinne muss seine Ablehnung der »Vielredereien«46 in seinem tief-
greifenden Werk über das Messopfer (De sacro altaris mysterio) zu sehen sein. Der
Niederländer Emon47 gab den hierfür wohl ausschlaggebenden Grund an: die per-

41 Vgl. Hans Erich Feine,Kirchliche Rechtsgeschichte, Köln 51972.
42 Immer noch grundlegend zum Heiligsprechungsprozess Stephan Kuttner, La réserve papale du
droit de canonisation, in:Revue historique de droit français et étranger, Bd. 17 (1938), S. 172–228. In-
formativ zur Entwicklung auch Arnold Angenendt,Das Frühmittelalter, Stuttgart 1990, insbes. S. 59,
190, 334–341. Speziell zum Hochmittelalter Richard Klauser, Zur Entwicklung des Heiligsprechungs-
verfahrens bis zum 13. Jahrhundert, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kano-
nistische Abteilung,Abt. 40 (1954), S. 85–101. Jetzt auch allgemein, mit aktuellem BezugWinfried
Schulz,Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren, Paderborn 1988.
43 Explizit dazu etwa Flori, La guerre sainte (wie Anm. 37).
44 Vgl. zu dieser Haltung etwa Daniela Müller, The image of the ›others‹ and the own identity, in:
Iconoclasm and iconoclash, struggle for religious identity, hrsg. von Willem van Asselt, Paul van
Geest, Daniela Müller, Leiden, Boston/Mass. 2007 ( Jewish and Christian perspectives series 14),
S. 107–125.
45 Dass in derTat erst die Vorgänge nach 1204 das Schisma von 1054 endgültig besiegelten und
vor allem im Bewusstsein der Zeitgenossen zu dem nicht mehr zu kittenden Bruch der Ost- und
Westkirche führten, konnte Axel Bayer in seiner Studie Spaltung der Christenheit. Das sogenannte
Morgenländische Schisma von 1054, Köln u. a. 2002 (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 53),
überzeugend nachweisen.
46 So Helene Tillmann, Papst Innozenz III., Bonn 1954 (Bonner Historische Forschungen 3),
S. 50.
47 Vgl. ebd., S. 154, Anm. 11.
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sönliche Frömmigkeit des Papstes, die offen zum Ausdruck kam, wenn Innozenz
in den Stationskirchen die Messe las und predigte – bisweilen auch in der »vulgari
lingua«.48 In der Schrift über die Messe betont Innozenz, dass die liturgischen Geräte
aus den edelsten Stoffen und Metallen zu bestehen hätten.49 1215 korrigiert er nach
Maßgabe des päpstlichen Usus den Chorgesang.50

Die Korrektur ›schädlicher‹ Gewohnheiten bietet den weiteren Päpsten immer
wieder die Motivation, liturgische Gebräuche zu ändern und sie nach römisch-
päpstlichen Vorstellungen zu gestalten, so etwa wenn 1227 das Konzil vonTrier das
›skandalöse‹ Singen von Versen verbietet, die auf die Melodie des Sanctus, des Agnus
Dei oder anderer Messgesänge gesungen werden.51 In diesen Kontext ist sicher auch
die Konstitution Docta sanctorum patrum zu betten.52

Die Verlegung der päpstlichen Residenz nach Avignon im 14. Jahrhundert hat
dann aber dafür gesorgt, dass die universale päpstliche Autorität untergraben wur-
de.53 Einer der Avignoneser Päpste, Benedikt XII., hat sich mehr als seine Vorgänger
auch den liturgischen Aspekten des kirchlichen Lebens gewidmet. Auf ihn geht
die Gründung der Capella (ursprünglich: »capella intrinseca«) zurück, die später als
Capella papalis beziehungsweise pontificia bekannt wurde und die als Sixtinische
Kapelle noch heute fortbesteht.54 Die ihr angehörenden Cantores hatten – anstelle
der früheren Kapläne – den päpstlichen Palastgottesdienst zu gestalten.55

Das Schisma des Westens entzog dem Papsttum dann auch endgültig die ehe-
mals überragende Stellung, die es im Hochmittelalter innegehabt hatte und damit
die Position, verbindliche Normen für die christlicheWelt unwidersprochen festle-
gen zu können.56Wegbereiter des Konziliarismus wieWilliam Ockham57 oder Mar-

48 Vgl. die Vorrede von Innozenz zu seiner Predigtsammlung, hrsg. von Jean-Paul Migne, Patro-
logia Latina 217, Sp.311.
49 So die Gesta Innocentii PP. III, hrsg. von Jean-Paul Migne, Patrologia Latina 214, Sp.144; Jahr-
gänge 1 und 2 jetzt auch hrsg. von Otto Hageneder u. a.,Die Register Innozenz’ III,Graz 1964,Rom
1979.
50 Siehe hierzu Michel Andrieu, Le missel de la chapelle papale à la fin du XIIIe siècle, Rom 1924
(Miscellanea Franz Ehrle, Studi e testi 38), S. 374ff.
51 Konzil von Trier, canon 64, in: Giovanni Domenico Mansi, Sacrorum conciliorum nova et
amplissima collectio, Bd.25, Paris 1782, Sp.265.
52 Vgl. hierzu die Beiträge vonWolfgang Fuhrmann und Franz Körndle im vorliegenden Band.
53 Vgl. zu diesem Prozess etwa Schimmelpfennig,Das Papsttum (wie Anm. 6), S. 200ff.
54 Ebd., S. 228 f.
55 Vgl. AndrewTomasello,Musical culture at papal Avignon, Diss.Yale University 1982.
56 Vgl. zu dieser Epoche etwa Guillaume Mollat, Les papes d’Avignon, Paris 1912, 101964. Der
zunehmende faktische Machtverlust der Avignonenser Päpste ergibt sich aber auch aus der akribi-
schen Beschreibung von StefanWeiß,DieVersorgung des päpstlichen Hofes in Avignon mit Lebensmitteln
(1316–1378). Studien zur Sozial- undWirtschaftsgeschichte eines mittelalterlichen Hofes, Berlin 2002.
57 William Ockhams Hauptwerk hierzu ist die Summa logicae, siehe Texte zur Erkenntnis und der
Wissenschaft, lat./dt., hrsg. und übersetzt von Ruedi Imbach, Stuttgart 1984. Zu seiner Person auch
Marylin McCord Adams,William Ockham, 2 Bde.,Notre Dame / Ind. 1987.Weiterführende Litera-
tur in der Ockham-Bibliographie 1900–1990, hrsg. von Jan P. Beckmann, Hamburg 1992. Zum geis-
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silius von Padua58 legten in ihren Schriften den Ursprung zur Volkssouveränität und
zur striktenTrennung von Staat und Kirche,59 die nun nicht mehr unter einem quasi
gemeinsamen Oberbefehl standen. Es nimmt nicht Wunder, wenn nun gerade im
deutschen Reich der päpstliche Einfluss immer weiter zurückging, sodass die Päpste
auch in Fragen der Liturgie nicht mehr unangefochten ihre Rolle als allgemeine
Regelinstanz ausfüllen konnten. Dies hat sich dann erst im 16. Jahrhundert mit dem
Konzil vonTrient wieder geändert.

Der Ausbau der päpstlichen Vorrangstellung in der universalen Kirche ging
notgedrungen einher mit der Vernachlässigung der zeremoniellen Einbindung der
Stadt Rom durch den Papst. Bernhard Schimmelpfennig hat dies besonders ein-
dringlich an den Veränderungen der Zeremonien für die päpstlichen Stationsgot-
tesdienste nachweisen können, in deren Verlauf unter Innozenz III. nun nicht mehr
die Angehörigen des Lateranpalastes – also des päpstlichen Hofes – und des römi-
schen Klerus dem Papst unmittelbar vorangingen, sondern fortan die Kardinäle und
die Vertreter der Universalkirche, also die Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe.60

Eindrucksvoller konnte wohl kaum der päpstliche Vorrang innerhalb der Gesamt-
kirche zum Ausdruck gebracht werden. Diese Entfernung von Rom, genauer vom
römischen Volk, zeigte sich weiterhin in den Änderungen des Papstwahlzeremoni-
ells, bis schließlich unter den Avignoneser Päpsten die Ablösung Roms durch den
päpstlichen Palast besonders deutlich wurde. Nun galt der ab dem 13. Jahrhundert
bekannte Spruch »Ubi papa, ibi Roma« als verbindlich.Hatte nicht zuletzt Petrus als
Legitimations- und Identifikationsfigur für die Durchsetzung des römischen Primats
gedient – abzulesen sowohl an spezifischen Heiligenfesten wie an Ikonographie und
Siegeln61 –, so rückte nun für das universale Papsttum immer mehr Christus an die
Stelle Petri.62

tigen Hintergrund vgl.Ulrich Horst,Evangelische Armut und päpstliches Lehramt. Minoritentheologen im
Konflikt mit Papst Johannes XXII. 1316–34, Stuttgart 1996. Zum Konziliarismus vgl.Die Entwicklung
des Konziliarismus, hrsg. von Remigius Bäumer, Darmstadt 1976. Grundlegend auchWalter Brand-
müller, Papst und Konzil im Großen Schisma (1378–1431): Studien und Quellen, Paderborn 1990.
58 Die bedeutendste staatsrechtliche Schrift von ihm ist der Defensor pacis, hrsg. von Richard
Scholz (Monumenta Germaniae historica. Fontes iuris Germanici antiqui 6), 2 Bde., Hannover
1932.Weiterführend Michael Löffelberger, Marsilius von Padua. Das Verhältnis zwischen Kirche und
Staat im Defensor pacis, Berlin 1992 (Schriften zur Rechtsgeschichte 57).
59 Gefordert wurde diese Trennung bereits im 13. Jahrhundert durch französische Staatsrechtler,
vgl.mit entsprechenden Quellenverweisen Ludwig Buisson,Potestas und Caritas: die päpstliche Gewalt
im Spätmittelalter, Köln 1982. Generell zur Scheidung der kirchlichen von der weltlichen Sphäre
siehe Kenneth Pennington, The prince and the law. 1200–1600: souvereignity and rights in the western
legal tradition, Berkely/Calif. 1993.
60 Vgl. Schimmelpfennig, Päpstliche Liturgie (wie Anm. 38), insbes. S. 270ff.
61 Siehe hierzu Ingo Herklotz, Bildpropaganda und monumentale Selbstdarstellung des Papsttums, in:
Das Papsttum in derWelt des 12. Jahrhunderts (wie Anm. 6), S. 271–293.
62 Besonders deutlich ist dies auch an der Verschiebung der päpstlichen Titulatur abzulesen: aus
dem Papst als »vicarius Petri« (Gregor VII.) wurde der Papst als »vicarius Christi« (Innozenz III.),
vgl. Mario Maccarrone,Vicarius Christi. Storia del titolo papale, Rom 1952.
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Liturgie und Glaube

Fast untrennbar mit diesem erstenThemenkomplex ist der zweite eingangs erwähnte
Akzent verbunden:Die Liturgie ist aufs Engste mit der Glaubensrichtung der Kirche
verbunden.

So verwundert es nicht, dass etwa die Arianer im 4. Jahrhundert doxologische
Formulierungen bevorzugten, unter die sie ihre christologische Position – Christus
als vorrangiges Geschöpf des Vaters – subsumieren konnten,63 oder dass die mono-
physitischen Armenier bei der Konsekration denWein nicht mitWasser vermengten
und damit die Zweinaturenlehre auch sichtbar nicht teilten.64

Schon früh hatten sich die Bischöfe von Rom als Kontrollinstanz des Glaubens
durchsetzen können,was im Mittelalter dann unter dem Zeichen der ›Entdeckung‹65

neuer und bedrohlicher Häresiebewegungen wie der der Katharer zu einer ausdiffe-
renzierten Ketzergesetzgebung der Päpste führte.

Die Verflechtung von päpstlichem Primat und Bekämpfung von Glaubensab-
weichungen zeigt sich überaus deutlich in der seit dem 11. Jahrhundert von den
Kanonisten entwickelten Häresiekonzeption, nach der jeder, der länger als ein Jahr
in der päpstlichen Exkommunikation verharrte, als Ketzer anzusehen und zu beur-
teilen war.66 Hiermit wurde die Exkommunikation, und in ihrem Gefolge das Inter-
dikt, zu einer machtvollenWaffe der Päpste gegenüber jeder Art von Gegnerschaft.
Doch neben diesen überreichen rechtlichen Konnotationen muss gesehen werden,
dass die Päpste, besonders Gregor VII. und Innozenz III., aber auch Alexander III.
und Innozenz IV. in ihrem Eifer für die Kirchenreform immer wieder speziell
liturgische Missstände im Auge hatten, wenn sie den Klerus für das Erstarken der
Häresien mitverantwortlich machten.67 Natürlich sahen das auch andereTheologen

63 Vgl. den Artikel Ariens, in: Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de literature, hrsg. von
Fernand Cabrol u.a., Bd.1, Paris 1907, Sp. 2 814 f. Siehe hierzu auch die Darlegung von Albert
Gerhards,Geschichtliche Skizze zur römischen Liturgie, in: Einführung in die Liturgiewissenschaft, hrsg.
von dems. und Benedikt Kranemann, Darmstadt 2006, S.58-111, hier S. 78–81.
64 So John Neale,A history of the Holy Eastern Church, London 1847,Teil 1:General introduction, I,
S. 475.
65 Seit einigen Jahren wird vor allem durch die französische Forschung stark bezweifelt, dass es
im 12. und 13. Jahrhundert tatsächlich zu einem solchenAnschwellen der heterodoxen Strömungen
gekommen ist, wie dies bislang immer wieder in der Literatur behauptet wurde und wird. Viel-
mehr, so die Ansicht etwa von Jean Louis Biget oder Monique Zerner, hätten die Inquisitoren hier
ein maßgebliches Stück Überredungs- und Überzeugungsarbeit geleistet, indem sie ihre eigenen
Befürchtungen auf Verdächtige übertrugen, also sei eine soziale Zuschreibung anstelle der tatsächli-
chen Gefahr getreten, vgl. hier etwa den Sammelband Inventer l’hérésie? Discours polémiques et pouvoirs
avant l’inquisition, hrsg. von Monique Zerner,Nizza 1998 (Collection du Centre d’Etudes Médiéva-
les de Nice 2).
66 Vgl. zur Exkommunikation bei Häresieverdacht und zur Entwicklung desselben noch immer
grundlegend Heinrich Flatten,Der Häresieverdacht im Codex Iuris Canonici,Amsterdam 1963 (Kano-
nistische Schriften undTexte 21).
67 In der Literatur wird immer wieder auf die kirchenreformerischen Absichten besonders von
Innozenz III., dem ja auch die Einführung des kanonischen Inquisitionsprozesses zu verdanken ist,
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und Theologinnen so – etwa Hildegard von Bingen68 –, doch standen den Päpsten
nun bedeutendere rechtliche Mittel zur Verfügung, um die von ihnen angestrebte
Reformierung des Kultes durchzusetzen, für deren Gelingen sie mehr oder weniger
klar von der Formel ›eine Kirche – ein Papst – ein Glaube – ein Kultus‹ ausgingen.

Wie mit liturgischen Formeln der rechte Glauben zumAusdruck gebracht wer-
den konnte, hatte bereits Papst Sergius I. im 8. Jahrhundert gezeigt, als er die Anru-
fung Christi als agnus Dei in die Messe einführte, wodurch nun erstmals Christus
selbst die adoratio zuteil wurde, während er bislang immer der Mittler zwischen den
Menschen und dem allein angerufenen Gottvater gewesen war.69 Dieser theologi-
sche Hintergrund erklärt denn auch erst einleuchtend denWiderstand des Papstes
gegen die Bemühungen Karls um das filioque, da im 8. Jahrhundert die Wahrung
der Vorrangstellung Gottvaters als alleinigen Ursprungs durchaus noch ein Anliegen
war. Erst im 11. Jahrhundert war der theologische Boden geschaffen, damit nun das
filioque auch durch den Papst in die Sonntagsmesse übernommen werden konnte.

Dem besonderen sakralen Charakter der Messe widmet sich vor allem der
Reformpapst Leo IX., der, unter Berufung auf die Engel, genauestens festlegt, wie
viele Hallelujas und Glorias in welcher Messe wann gesungen werden dürfen. Aber
auch liturgische Dekrete, die sich mit dem Singen der erlaubten Hymnen70 oder der
Häufigkeit des Zelebrierens71 befassen, finden sich in großer Zahl in den rechtlichen
Bestimmungen. Innozenz III. widmete sich besonders der Eucharistiegestaltung,72

denn an der Frage der Transsubstantiation entzündete sich nicht zuletzt der Kampf
gegen die Katharer, die in ihren Riten jedweden Opfercharakter der Eucharistie
zurückwiesen.73

Vorwürfe gegen dieTatsache, dass sich nicht alle in der Messe rezitiertenWorte
im Evangelium fänden,werden ebenso zurückgewiesen,wie gleichzeitig der beson-
dere Opfercharakter der Messe – auch in den liturgischen Formeln und Handlun-

abgestellt, vgl. etwaWalter Imkamp, Das Kirchenbild Innocenz III. 1198–1216, Stuttgart 1983, oder
Klaus Schatz, Papsttum und partikularkirchliche Gewalt bei Innocenz’ III. (1198–1216), in: Archivum
historiae pontificae 8 (1970), S. 61–111. Zum kanonischen Inquisitionsprozess vgl.WinfriedTrusen,
Der Inquisitionsprozess, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Ab-
teilung 74 (1988), S. 168–230.
68 Die neuesten Ergebnisse der Forschung bei Beverly Kienzle, Hildegard of Bingen’s exegesis of
Luke, in: Early Christian voices. In texts, traditions, and symbols (Festschrift F. Bovon), hrsg. von
DavidWarren, Boston/Mass. 2003 (Biblical interpretation series 66), S. 227–237.
69 Vgl. Gerhards,Geschichtliche Skizze (wie Anm. 63), S. 79 f.
70 So etwa De cons. I. c.52, 54, 55;X. III.41.4.
71 So X. III.41.3.
72 So etwa in X. III.41, c. 8: »Hic improbat opinionem, quae habet, quod in sacramento altaris
aqua convertatur in phlegma, et probat, Christum fuisse verum Deum et verus hominem, et quod
de ipsius latere exivit vera aqua«, wie die dem Kapitel vorangestellte Zusammenfassung wiedergibt.
Ebenso relevant c. 9–12.
73 Genaueres mit den entsprechenden Quellenverweisen etwa bei Daniela Müller, Albigenser –
die wahre Kirche? Eine Untersuchung zum Kirchenverständnis der ›ecclesia Dei‹,Würzburg 1986, insbes.
S. 185ff.
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gen – betont wird.74 Das IV. Laterankonzil von 1215, das schon im ersten Canon die
Lehre der Transsubstantiation als verbindlich vorschreibt, unterstreicht dann in sei-
nem berühmten Canon 21, dass jeder Christ mindestens einmal im Jahr zur Beichte
und zum Eucharistieempfang gehen muss.75 Der Entstehungshintergrund macht
deutlich, dass damit nicht nur pastorale Zwecke verfolgt wurden, sondern besonders
auch eine Kontrollmöglichkeit geschaffen werden sollte, um jemanden wegen des
Nichtempfangs der kirchlichen Sakramente, wie es für Katharer bekannt war, als
Häretiker identifizieren zu können.76

Wieder war es Innozenz III., gefolgt von Gregor IX., der hellsichtig erkannte,
dass für die Einheits- und Kontrollintentionen der Päpste neueWege der Seelsorge
und Liturgie beschritten werden mussten: Die neuen Bettelorden der Dominika-
ner und Franziskaner leisteten dem Papsttum dabei wertvolle Unterstützung. Beide
waren ja von ihrer Gründung her ›Papstorden‹, die sich durch hohe Flexibilität in
Bezug auf ihre Aufgabenstellung und Einsetzbarkeit unter gleichzeitiger Umgehung
der gewöhnlichen Unterstellung unter den Ortsklerus auszeichneten. Die Domi-
nikaner waren vorzüglich als Inquisitoren bei der Suche nach und Bekämpfung
von Ketzern einzusetzen – wobei sie ja nicht nur als Richter in den Verfahren tätig
wurden, sondern auch als Beichtväter und Zelebranten, die feierlich und mit litur-
gischen Formeln ausgestattet über Ausstoß aus der Kirche oder Versöhnung mit ihr
zu entscheiden hatten.77 Die Franziskaner, die zwar flankierend auch als Inquisitoren
tätig wurden, aber deren eigentlicher Schwerpunkt immer mehr auf der Volksseel-
sorge lag, sorgten dann auch ganz ausgesprochen für die Verbreitung der römischen
Liturgie.78 Franziskus hatte, ob selbst gewollt oder nicht, die Gewohnheiten der
Kurie für seinen Orden übernommen und damit, wenn man so will, die endgültige
und fixierte Vereinheitlichung der Liturgie im 16. Jahrhundert mit vorbereitet.

Explizit weist Johannes XXII. dann in seinem Dekret De celebratione missarum
›Häretiker‹ in die Schranken, um die Messgebete verbindlich festzulegen, wobei
genau notiert ist, wann gesungen werden kann oder soll.79 In diesen Kontext ist
dann wohl auch sein Erlass Docta sanctorum einzuordnen, wobei gut zu erkennen ist,

74 So in X. III.41: »De celebratione missarum, et sacramento eucharistiae et divinis officiis«.
75 In c.21, in: Constitutiones concilii quarti Lateranensis una cum commentariis glossarum, hrsg. von
Antonio García y García, Vatikanstadt 1981 (Monumenta iuris canonici, Serie A: Corpus glossato-
rum 2). Inhaltlich vgl.WinfriedTrusen, Forum Internum und gelehrtes Recht im Spätmittelalter. Summae
confessorum undTraktate alsWegbereiter der Rezeption, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsge-
schichte. Kanonistische Abteilung 57 (1971), S. 83–126.
76 Ausführlich hierzu Daniela Müller, Frauen vor der Inquisition. Lebensform, Glaubenszeugnis und
Aburteilung der deutschen und französischen Katharerinnen,Mainz 1996 (Veröffentlichungen des Instituts
für Europäische Geschichte Mainz,Abt. Abendländische Religionsgeschichte 166), insbes. S. 293ff.
77 Vgl. ebd., insbes. S. 417–423. Erst jüngst haben sich die Dominikaner auf einer Tagung selbst-
kritisch mit ihrer Vergangenheit als Inquisitoren befasst, siehe die Veröffentlichung Praedicatores
inquisitores I: the Dominicans and the medieval inquisition. Acts of the 1st International Seminar on the
Dominicans and the Inquisition, Rom 2004 (Dissertationes historicae 29).
78 So Schimmelpfennig,Das Papsttum (wie Anm. 6), S. 210 f.
79 Vgl. etwa Extravaganten III. 11:De celebratione missarum.
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wie liturgische Abweichungen schon im Kleinen einen Häresieverdacht begründen
können.80Wo Missstände festgestellt werden, sind meistens die Ketzer nicht weit –
zumindest in den päpstlichen Verlautbarungen. Die – übrigens ja gleichfalls nach
strengem Ritual verlaufende – feierliche Exkommunikation und die Verkündung
des Interdikts wurden seit Gregor VII. in immer größerem Maße eingesetzt, bis
unter Johannes XXII. und seinen Nachfolgern das Dilemma folgendermaßen auf
den Punkt gebracht werden kann:Wurde, besonders im Fall des Interdikts, strikt
am päpstlichen Gebot festgehalten, so bedeutete dies in manchen Gebieten, dass
es jahrelang keine Eheschließungen,Taufen oder Gottesdienste gab und vor allem
auch keine Bestattungen.81 Dies führte auf Dauer ohne Frage zu einem pastoralen
Missstand.Wurde jedoch andererseits das päpstliche Gebot nicht beachtet, so sank
das päpstliche Ansehen. Hierin also erfuhren die Zwangsmaßnahmen, die gedacht
waren, um die Einheit der Kirche und des Glaubens unter Wahrung der Einheits-
funktion des Papsttums herzustellen, ihre Grenzen: Immer waren die Päpste in ihren
Einheitsbestrebungen von der faktischen Machtlage abhängig, wobei der weltlichen
Macht eine tragende Rolle zukam.Die durch Konziliaristen wie Marsilius von Padua
schon angedachte systematischeTrennung der geistlichen von der weltlichen Sphäre
mag zudem erst zu der Herausbildung eines besonderen liturgischen Augenmerks
geführt haben, sodass der geistliche Bereich auch im Kultus nun vom weltlichen
stärker abgegrenzt werden sollte.

Fazit

Zwar haben sich die Päpste als Bischöfe von Rom schon früh für eine römische
Liturgie eingesetzt, da dies neben ihren Glaubenspflichten einenTeil ihrer bischöfli-
chen Aufsicht ausmachte, doch wurden sie offenbar erst von außen, durch die Karo-
linger, als überrömische Instanz auch in Fragen des Kultus angesehen. Mit dem
multikausalen Ausbau des päpstlichen Primats verlagerte sich der Blick der Päpste
auch immer stärker auf liturgische Gegebenheiten. Hiermit wurden die auf dem
Gebiet des Kirchenrechts explizit schon konsolidierten Vereinheitlichungstenden-
zen im Aufbau hierarchisch-universaler Strukturen begründet sowie die symboli-

80 So ebd.: »Quum itaque catholicam ecclesiam, quae congregationem fidelium comprehendit,
videamus (quod dolentes referimus) pacis aemuli, zizaniorumque satoris malitia procurante, dis-
cordiarum flatibus concitatam, earumque fluctus adeo elevatos, quod quasi operiant ipsam totam,
haereticos insuper ecclesiam ipsam cernamus et schismaticos impugnare ferociter«.
81 Deutlich etwa an der Situation in Deutschland während des Streits zwischen Johannes XXII.
und Ludwig dem Bayern, siehe aus der Fülle der Literatur etwa Jürgen Miethke,Kaiser und Papst im
Spätmittelalter. Zu den Ausgleichsbemühungen zwischen Ludwig dem Bayern und der Kurie von Avignon, in:
Zeitschrift für historische Forschung 12 (1985), S. 421–446, oder Ders.,Kaiser und Papst im Konflikt.
ZumVerhältnis von Staat und Kirche im späten Mittelalter, Düsseldorf 1988. Ebenso Richard Moeller,
Ludwig der Bayer und die Kurie im Kampf um das Reich, Berlin 1914 (Historische Studien 116).
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sche Absicherung der Primatansprüche in den offiziellen Feiern der Kirche, ob im
Sonntagsgottesdienst, ob bei der Papstwahl, ob bei Heiligenfesten für alle sichtbar
gemacht. Von den ursprünglich fünf verschiedenen westlichen ›Kirchen‹ mit ausge-
prägter geographischer – und musikalischer – Eigenart (nämlich der Mailänder, der
beneventanischen, der spanischen, der gallikanischen und der römischen) setzte sich
auch in Bezug auf den Kultus allein die römische durch.

In diesem Zusammenhang ist auch der Einsatz liturgischer Formen im Kampf
gegen heterodoxe Strömungen und, dies sei noch kurz angemerkt, gegen Relikte
des Volksglaubens zu sehen, die sich als ›Aberglaube‹ besonders im Spätmittelalter
verdichteten.Direkte Einflussnahme war nur dann möglich,wenn die entsprechende
weltliche Herrschaft entweder aktiv dieseTendenzen begünstigte oder wenn sie auf-
grund eigener Machtprobleme nicht in der Lage war, diese zu unterbinden. Indirekt
wurde der Einfluss durch die Verbreitung des Kirchenrechts festgeschrieben, das
Grundlage der verschiedensten Berufsbilder im Spätmittelalter wurde,und durch die
Seelsorge der Franziskaner, aber auch anderer Reformorden, denen hier nicht näher
nachgegangen werden konnte.

Ohne die unermüdliche Sorge und Aufmerksamkeit der Päpste spätestens seit
dem Hochmittelalter in den Bereichen des Kultus hätte die im 16. Jahrhundert
erfolgte Zentrierung und Festlegung nicht stattfinden können, die wiederum Aus-
gangspunkt für die eingangs erwähnte aktuelle Position zur kultischen Oberhoheit
Roms in liturgischen Fragen wurde. Die moderne ›Oberhoheit‹ hat aber erst in
einem zähen Kampf, den die Päpste anfangs gar nicht so sehr von sich aus eingingen,
gegen lokalkirchliche und weltliche Kräfte durchgesetzt werden müssen.

Erst nachdem der Primat nach innen die Position des römischen Bischofs über
die der anderen Bischöfe erhoben und alternative Strömungen besiegt hatte und
erst nachdem das Papsttum den Anspruch des Kaisertums auf eine direkt von Gott
übertragene Sakralität hat torpedieren können, war es in der Lage, sich als allein
verantwortliche Instanz auch in Fragen des Kultus zu etablieren.




