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Geehrte Freunde, 

obwohl ich über langjährige Verlagserfahrungen aus anderen 
Bereichen verfüge, mittels der Gesellschaft AXIS MEDIA tre-
te ich zum ersten Mal in das Milieu des Medailleurschaffens 
ein.
Für diese Entscheidung gab es mehrere Gründe.
Das Thema, das nicht nur die Grenze der Slowakei, sondern 
auch von Europa übersteigt. Originelle Bearbeitung der aka-
demischen Bildhauerin Frau Ľudmila Cvengrošová, einma-
liger und wertvoller Künstlerin. Herrlicher Text vom Herrn 
Bischof Viliam Judák. 
Die Edition „Päpste in der Geschichte“ stellt in solchem Um-
fang ein Weltunikat dar. Es ist ein Beweis dessen, dass wir ein 
Potential besitzen ein Werk anzubieten, das durch seine Bot-
schaft die Grenzen beseitigt. Sowohl wörtlich, als auch meta-
phorisch. Prachtvolle Bearbeitung der Edelmetalle und bis in 
die kleinsten Details ausgearbeitete Miniaturen erwecken si-
cher das Interesse nicht nur bei den Sammlern, sondern auch 
bei denjenigen, die sich mit diesem Thema befassen. Obwohl 
sich um eine limitierte Edition handelt, bin ich davon über-
zeugt, dass sie zu allen gelangen wird, die sich an diesen wich-
tigen Bestandteil der historischen Kontinuität und christli-
cher Zivilisation erinnern möchten. 
Ich bin froh darüber, dass ich zum Bestandteil dieses einma-
ligen Projektes wurde und bin davon überzeugt, dass dieses 
herrliche Buch zu einer guten Botschaft über uns in der Welt 
und über die Welt in uns sein wird. 
 
Ján KOVÁČIK 
AXIS MEDIA
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Persönlichkeiten, geschaffen durch 
die Hände der Künstlerin

Es steht fest, dass ein Künstler oder Künstlerin, die einen 
Vorsatz fassen, eigentlich eine herrliche Welt der menschli-
chen Erfindungskunst und Bildungskraft vor sich öffnen. Die 
akademische Bildhauerin und Medailleurin Ľudmiľa Cven-
grošová widmete sich in den letzten Jahren wunderschönen 
Gruppenprojekten, von welchen der Zyklus der Monarchen 
und Monarchinnen aus dem Hause Habsburg, gekrönt im 
Martinsdom in Bratislava in Zeiten, wo unsere Hauptstadt 
der Slowakei – Bratislava einige Jahrzehnte die Hauptstadt 
des Ungarischen Königreiches war, echt wertvoll ist. Beispiel 
solcher weiteren prächtigen und erfinderischen Herausforde-
rung ist die Kollektion der kolorierten Reliefe mit den Motiven 
von Frauen, die sich durch eine bedeutende Tat in das Buch 
der Geschichte einschrieben, entweder als Herrscherinnen, 
also Monarchinnen, welche den Thron bestiegen, oder als 
Heiligen, die durch ihre Taten und vorbildlicher Lebensweise 
bei übrigen Menschen das Interesse weckten, auf jeden Fall 
waren es Frauen, welche die Courage und unbändiges Ver-
langen nach Durchsetzung zeigten. Und schließlich die letzte 
Herausforderung, welcher unsere hervorragende Bildhauerin 
erlag, und zwar das Zyklus Päpste in der Geschichte.

Mir, als den Premierminister der Slowakischen Republik, ist 
es eine große Ehre, dass gerade die akademische Bildhauerin 
Ľudmiľa Cvengrošová im Jubiläumsjahr 2000 die Möglichkeit 
bekam, das Angesicht des slawischen Papstes Johannes Paul II. 
künstlerisch zu gestalten. Diese große Ehre bewältigte unsere 
einmalige slowakische Künstlerin so, wie wir sie kennen, mit 
erstaunlicher Akribie und Gewissenhaftigkeit. Aus diesem 
Grunde überrascht mich nicht, dass das neuste Projekt von 
Ľudmiľa Cvengrošová, Päpste in der Geschichte, auf minima-
listischem Raum von sieben Medaillen 134 Porträts der römi-
schen Päpste darstellt, beginnend vom Papst Petrus, bis zum 
Porträt des gegenwärtigen Papstes Franziskus.

Ich fühle mich geehrt, in dieses Buch mit einigen Zeilen bei-
zutragen und meine tiefe Hochachtung unserer wertvollen 
slowakischen Künstlerin Ľudmiľa Cvengrošová, auszudrü-
cken. Wir, Slowaken, sind einfach so, dass wir die Künstler 
erst dann wahrnehmen, wenn diese am Ende ihrer schöpferi-
schen Kräfte stehen oder nicht mehr unter uns sind. Ich freue 
mich, dass die Arbeit der akademischen Bildhauerin Ľudmiľa 
Cvengrošová, auch vom Präsidenten der Slowakischen Re-
publik Doz. Dr. jur. Ivan Gašparovič wahrgenommen wurde, 
der ihr im Jahr 2007 den Ľudovít- Štúr-Orden verlieh. Ge-
rade Štúr war ein Beispiel der persönlichen Ergebenheit und 
selbstloser Liebe dem slowakischen Volk gegenüber, und des-
wegen freue ich mich, dass auch diese subtile Frau mit gro-
ßem schöpferischem Herz eine Würdigung von den Slowaken 
noch zu Lebzeiten bekam. Und so soll es sein!

Robert FICO
Premierminister der SR
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PÄPSTE IN DER GESCHICHTE (MEDAILLEN)

Die Geschichte des Papsttums, man kann auch über die Ge-
schichte der Päpste sprechen, ist ein einzelnes Phänomen in 
der Weltgeschichte. Im ersten Augenblick denkt der gläubige 
Mensch auf den Nachfolger des Apostels Hl. Petrus, welchem 
Christus seine kleine Gemeinschaft mit der Betrauung an-
vertraute, um den Glauben seiner Brüder zu stärken. Zwei-
fellos blieb dieses Merkmal in der Geschichte des Papsttums 
erhalten, wir können und müssen jedoch feststellen, wie sich 
dieses Werk im Laufe der Geschichte verbreitete und auf wel-
che Weise dieses Amt des Nachfolgers des Hl. Petrus seine 
Gestalt bekam und wie es sich in die einzelnen historischen 
Etappen eingliederte. Wenn wir über die ersten Nachfolger 
Petrus sprechen, begegnen wir uns mit Sklaven, Freigelasse-
nen, Menschen, welche ihre Berufung ohne Amt, Symbolen 
und Insignien ausüben. Trotzdem überwindet das Papsttum 
schon im zweiten und dritten Jahrhundert, in der Zeit der 
Verfolgung der Kirche, die sich in alle Richtungen im Mit-
telmeergebiet verbreitet, die Grenze zwischen der nationalen 
jüdischen Tradition und der multiethnischen Umgebung. 
Dieses Papsttum des dritten Jahrhunderts stellt schon das 
Papsttum einer bedeutenden Organisation dar, welche nicht 
nur die Verkündung des Evangeliums sichert, sondern auch 
die Gottesdienste in Domen, Friedhöfen in den Katakomben 
feiert. Es sichert auch das soziale und ökonomische Leben 
seiner Kommunitäten, vor allem die Hilfe für die Armen und 
Freikaufen aus der Sklaverei.

Mit dem Edikt von Mailand wurden die römischen Bi-
schöfe zur ausgeprägten Institution, wo sie an kirchlichen 
Versammlungen auftraten. Während des Prozesses von der 
religiösen Freiheit zur staatlichen Kirche in der Epoche der 
Kaiser Justinian und Theodosius sind wir Zeugen dessen, 
das der große Teil der römischen Bevölkerung aus pragma-
tischen und Karrieregründen zum Christentum übersteigt. 
Dies beunruhigt nicht nur die bedeutenden kirchlichen 
Lehrer, sondern auch die Generationen der Gläubigen, die 
wegen ihres Glaubens vor allem wegen denjenigen litten, die 

jetzt kommen, um die großen kaiserlichen Basiliken zu be-
legen. Die Rettung der Stadt Rom auf Grund der Interventi-
on von Leo den Großen bei Attila, als die Bedrohung dieser 
Stadt des Weströmischen Reiches seitens der Hunnen groß 
war, verwandelte den römischen Bischof, Petrus Nachfolger, 
in den Vater der Stadt, den Papst. Die Tatsache, dass die Kai-
ser im Osten in Konstantinopel und im Westen in Ravenna 
siedelten, bildete die Grundlage für die ständig wachsende 
Autorität der römischen Bischöfe. Nach dem Untergang des 
Weströmischen Reiches nahm die Kirche die Verwaltung 
dieses Gebietes in dem Sinne an, dass sie die sozialen Sa-
chen, Schulwesen, teilweise auch Gesundheitswesen und 
auch die Administrative sichert. In diesem Sinne bekam der 
römische Papst eine markante Position gegenüber den patri-
archalischen Stühlen im Osten und vor allem seine Stellung 
als einziger Autorität, steht im großen Kontrast zu dem Pa-
triarchen von Konstantinopel, der sich in der Stellung der 
„Burgkapläne“ befindet. Die Krönung von Karl den Großen 
zum römischen Kaiser bedeutet die völlige Rehabilitation 
der barbarischen Völker der Kelten, Germanen und Slawen 
im europäischen Raum. Wir müssen jedoch zugeben, dass 
in den kommenden Jahrhunderten viele Menschen aufhör-
ten, die Rolle des Papstes als Petrus Nachfolger anzusehen, 
sowie auch seine Aufgabe in der Kirche ihre Macht zu stär-
ken. Es änderte sich auch die Bekleidung, Symbolen und 
Insignien des Papstes, zu den Messen kommt er auf einem 
weißen Pferd an so, wie es die Kaiser machten. Auf seiner 
Bekleidung erscheinen Symbolen und Insignien der kaiser-
lichen Macht. Der Gipfel dieses Prozesses war die Tiara, also 
Bedeckung mit drei Kronen. Der Heilige Bernard schreibt 
seinem früheren Novizen Eugen III.: „Ich sehe in Dir eher 
den Kaiser, als den Vikar Christi.“ Man kann jedoch nicht 
abstreiten, dass diese päpstliche Autorität eine wichtige Rol-
le im geistlichen Leben der Kirche allein spielte. Vor allem 
war sie eine große Unterstützung bei der Inkulturierung des 
Evangeliums, sie war bei der Schaffung der genialen Symbi-
ose zwischen der Bibel und antiker Kultur und Bildung mit 
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dem Respektieren der Kulturen der schon erwähnten barba-
rischen Völker, behilflich. Diese Stellung des Papsttums geht 
über das Mittelalter, Renaissance und Barock in die moderne 
Zeit über. Wir wissen, dass das Papsttum in der Renaissance 
in die territorialen italienischen Machtstreiten geriet. Man 
kann mit Recht dem Papsttum vieles vorhalten, es besteht 
allerdings eine Tatsache, für welche wir ihm dankbar sein 
sollten, und zwar vor allem für Roms Aufbau. Das Rom von 
Michelangelo, Bernini, Rafael….Diesen kulturellen Anteil 
kann man nicht übersehen. Wir begreifen jedoch die Kritik 
und Widerstand seitens der Völker hinter den Alpen und 
deren Ruf nach Einfachheit, Natürlichkeit und Wiederher-
stellung der erstrangigen Aufgabe der geistlichen Führung. 
Das Papsttum bedroht vom Konzil von Trient sucht neuen 
Weg als vereinigendes Element im Kampf um die Integrität 
der Grenzen des christlichen Europas. 
Es muss mit Vernunft auch den Weg der Koexistenz im Zeit-
abschnitt des westlichen Schismas und nach ihm suchen, was 
nicht leicht ist. Das neunzehnte Jahrhundert ist die Epoche 
der Abrechnung mit dem Papsttum, vor allem mit seiner Sym-
bolik der Autorität und Macht. Papsts Gefangenschaft durch 
Napoleon I. rief die Vorstellung des völligen Untergangs des 
Papsttums hervor und viele sagten damals, dass diese Institu-
tion mit dem Tod des Papstes enden wird.
Das Papsttum endete zwar nicht, jedoch musste es einen Be-
reinigungsweg absolvieren, inklusive des Verlustes des päpst-
lichen Staates und wir sind Zeugen dessen, dass das Papsttum 
dank Leo XIII. wiederkehrt und als die geistliche Autorität 
ihren Platz in der Gemeinschaft weltweit findet.

Das zwanzigste Jahrhundert zeigt den Papst als Verteidiger 
des Friedens während des I. Weltkrieges, konkret im Fall des 
Hl. Pius X. und Benediktus XV., wo diesem Papst – Friedens-
macher ein Denkmal in Istanbul erbaut wurde. Wir sind al-
lerdings Zeugen dessen, dass das Papsttum einen Kampf ge-
gen die totalitären Ideologien des zwanzigsten Jahrhunderts, 
Faschismus, Nazismus und Kommunismus führt, sowohl im 

Falle von Pius XII., als auch im Falle von Johannes Paul II., 
der sich um den Untergang des Reiches des Bösen verdiente, 
wie Ronald Reagan das sowjetische Lager nannte. Die Auto-
rität und Popularität des gegenwärtigen Papstes Franziskus 
I. bringt uns in das einundzwanzigste Jahrhundert, wo sich 
auch im Falle des Papsttums bestätigt, dass die Welt mit Euro-
pa nicht identisch ist, und dass das europäische Christentum 
den anderen Kontinenten den Platz freimachte. Das äußert 
sich markant auch in den Symbolen und Insignien des Papstes 
Franziskus.

Meiner Meinung nach, ermöglichen die Augenblicke ver-
bracht mit den Medaillen einem aufgeweckten Beobachter 
über die Geschichte der Religion, Kultur, über politische und 
gesellschaftliche Umstürze, sowie auch über Werte nachzu-
denken, auf welchen unser Kontinent und unsere Welt ste-
hen. Das sind die Wurzel, welche Gottes Offenbarung bringt, 
zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, auf Sinai oder in 
Palästina mit dem Zentrum Jerusalem. 
Wenn wir über das Papsttum sprechen, wissen wir, dass die 
Hügel von Jerusalem, so wie Athen und Rom die Grundlage 
dessen bilden, woraus die Westliche Zivilisation emporwuchs, 
welche die Mutter der naturwissenschaftlichen und techni-
schen Entfaltung ist, die den Motor der gegenwärtigen Glo-
balisierung darstellt. Die segnenden Hände dieser Nachfolger 
des Apostels Petrus erinnern uns an die Wörter dessen, der 
ihn in das Amt berief. Die Worte von Jesu Christi, der Pe-
trus berief „ Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch 
keinem anderen zu“. Ich glaube, dass dies eine Devise ist, mit 
Hilfe welcher wir die Probleme der gegenwärtigen globalisier-
ten Welt lösen können. 

Dominik Kardinal DUKA
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ĽUDMILA CVENGROŠOVÁ

Das Werk von Ľudmila Cvengrošová reagiert auf viele The-
men. Der wesentliche Teil ihrer Schaffung ist der Geschichte 
geweiht, welche die Bildhauerin schon im jungen Alter bezau-
berte und die zu ihrer tatsächlichen Liebe und Inspiration für 
das ganze Leben lang wurde. Die Arbeiten mit historischer 
Thematik bilden von künstlerischer und gesellschaftlicher 
Hinsicht zweifellos den wichtigsten Teil ihres Werkes. Die 
akademische Bildhauerin Ľudmila Cvengrošová wurde in 
Radošina geboren und aufgewachsen, in mitten des histori-
schen Landes der künftigen Entdeckungen der bedeutenden 
großmährischen Denkmäler in der benachbarten Nitrianska 
Blatnica oder Bojná. Ihr natürliches Interesse um die auf-
regende Erkennung des längst vergangenen Lebens regten 
schon am Anfang der siebzigen Jahre die Kontakte mit der 
Archäologie an. Die Ergebnisse dieser Wissenschaft inspirier-
ten die Künstlerin zur Schaffung zahlreicher Plastiken, Relie-
fe und Medaillen, welche die Themen oder Inspirationen aus 
bedeutenden Entdeckungen der historisch bekannten oder in 
der Finsternis des Altertums verloren gegangenen Epochen 
schöpfen.

Bei der Vermittlung des Reichtums und der Bedeutung der 
Historie hat die bildende Kunst ihre unvertretbare Aufgabe. 
Sie baut symbolische Monumente, Ikonen der langen Kette 
der Vergangenheit des historischen Landes. In dieser Rich-
tung hat das Werk von Ľudmila Cvengrošová in der Slowakei 
eine einzigartige Stellung. Ihr brillantes, vermutlich vom Gott 
herab geschicktes bildnerisches Talent ergänzt sie glückli-
cherweise mit der Identifizierung mit dem Thema, Arbeits-
amkeit und tiefen Kenntnissen der historischen Realien, ohne 
welche die Bewältigung der Charakter- und Außenzüge der 
dargestellten Persönlichkeit oder Gestalt schwierig wäre. Ihre 
Werke symbolisieren uns das Aussehen anonymer Helden 
und konkreter historischen Persönlichkeiten, Gestalt welcher 
bis zur heutigen Zeit nicht bewahrt wurde. Sie wurden zum 
Bestandteil des Gedächtnisses der Nation. Man kann an die 
Statuengruppe der Brüder von Thessaloniki unter der Burg in 
Nitra erinnern, die zur dauerhaften visuellen Gestalt unserer 
Glaubensboten wurde.

Das künstlerische und man kann sagen auch historisch-ge-
sellschaftliche Interesse von Cvengrošová knüpft bei weitem 

nicht nur an die Slowakei an. Ihr einmaliges schöpferisches 
Potential richtet sie auch auf Gestalten und Persönlichkeiten 
der europäischen Geschichte, welche sie in breit konzipier-
te thematische Zyklen der Plastiken, Reliefe oder Medaillen 
verknüpft. Beispiel dafür ist der Zyklus von neunzehn Skulp-
turen ungarischer Monarchen und deren Gemahlinnen, die 
während drei Jahrhunderten im Martinsdom in Bratislava 
gekrönt wurden. Eine einzigartige bildende und historische 
Aussage ist der umfangreiche Zyklus der kolorierten Reliefe 
mit Motiven bedeutender Frauen der Weltgeschichte unter 
den Namen Gefühle und Leidenschaften. Die Werke sind 
ebenso durch Bewältigung der Komposition der Gestalten, 
Symbolen und Texten, sowie durch tiefe Kenntnis der Autorin 
über zeitgemäße Fakten und bildende Vorlagen bemerkens-
wert. Das Kriterium für die Eingliederung in den Zyklus ist 
die historische Bedeutung und Dramatik der Geschichte ein-
zelner Heldinnen. Auf den Reliefen in einsichtsvoll konzent-
rierter Form defilieren vor den Augen des Zuschauers ruhm-
reiche Monarchinnen, Geliebten, Heldinnen, Spioninnen und 
Heiligen des Altertums, Mittelalters sowie der neuerlichen 
Epoche. Ein Teil dieses sich ständig verbreitenden Zyklus aus 
den Jahren 2008-2012 ist als ständige Exposition im Künstler-
café „Cafée Brigitt“ in Trenčianske Teplice installiert.

Das neueste Projekt der Autorin „Päpste in der Geschich-
te“ ist ein Beispiel der ungewöhnlichen Akribie, begeisterter 
Schöpferkraft und überraschender Fähigkeit der realistischen 
Abkürzung.
Ľudmila Cvengrošová visualisierte auf minimalistischem 
Raum des Avers und Revers von sieben Medaillen, übrigens 
bildendgemäß hervorragend gemeistert, unglaubliche 134 
Porträts der römischen Päpste, beginnend vom Heiligen Pe-
trus bis zum gegenwärtigen Papst Franziskus.
Der Zyklus der päpstlichen Medaillen zählt in bildnerischer 
Hinsicht zweifellos zu den besten Arbeiten der Autorin. Ich 
bin davon überzeugt, dass dieses Werk mit seinem ehrgeizi-
gen Eingriff und hervorragendem Inhaltswert zum Dauerbei-
trag der slowakischen und europäischen Medailleurschaffung 
wird.

PhDr. Karol PIETA, Dr.Sc.
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PÄPSTE – ALLGEMEINE EINFÜHRUNG 

In Werken der Historiker begegnen wir uns mit der Zahl 
von ungefähr 300 Namen der Männer, welche die Kirche 
tatsächlich oder vermeintlich als höchste geistige Autori-
täten verwalteten, die wir familiär Papst bezeichnen. Diese 
Bezeichnung (vom Griechischen παπα – Papa, Vater) wurde 
im 3. und 4.Jahrhundert einigen Bischöfen der kirchlichen 
Gemeinschaften zum Zeichen der Würde erteilt. Dieser Titel 
wurde zum ersten Mal im Zusammenhang mit Rom benutzt, 
Papst Liberius (352-366), danach Siricius (384-399) und vom 
5.Jahrhundert ist er ausschließlich dem Bischof von Rom vor-
behalten. 
Die Gesamtzahl der Päpste laut amtlicher Liste bis heute 
beträgt 266. Auf der Szene der Kirche erschienen auch die-
jenigen, welche den höchsten Dienst der Christuskirche un-
rechtmäßig beanspruchten – Gegenpäpste: beginnend von 
Hippolyt (217-235) bis zum Felix V. (1439-1449), der zum 
letzten Gegenpapst wurde. Die Zahl der Gegenpäpste war ca. 
38.
In der Katholischen Kirche werden bis heute 80 Päpste als hei-
lig und 8 als selig verehrt.
Durchschnittlich waren die Päpste auf dem Petrusstuhl sie-
ben Jahre und drei Monate. Viele Päpste erreichten allerdings 
nicht diesen Durchschnitt. Zehn Päpste sogar nicht einen 
Monat: z.B. nach Papst Zacharias (741-752) folgte der rö-
mische Presbyter Stephan, der schon nach drei Tagen ohne 
bischöfliche Einsegnung verstarb und aus diesem Grund 
erscheint er nicht in der Papstliste. Es ist das kürzeste Pon-
tifikat in der Geschichte der Päpste. Danach folgt Bonifatius 
VI. (896), der das Amt 10 Tage bekleidete. Papst Urban VII. 
(1590) nur 12 Tage und schließlich kamen drei Päpste, die alle 
20 Tage im Amt waren, und zwar Theodor II. (897), Coelestin 
IV. (1241) und Marcellus II. (1555). Das Pontifikat von Dama-
sus II. (1048) den Bischof von Brixen, dauerte 22 Tage. Pius II. 
(1503) und Leo XI. (1605) trugen die Tiara 26 Tage. Hadrian 
V. (1276) war Papst 28 Tage, Stephan II. (752) knappen Monat 
und Johannes Paul I. (1978) 33 Tage, Valentin (827) 40 Tage, 
Hl. Anterus (235-236) 43 Tage, usw.
Nur 22 Päpste hatten ein längeres Pontifikat als 15 Jahre. Nur 
drei erlebten den 25. Jahrestag auf dem Petrusstuhl. Pius IX. 
(1846-1878) hatte ein langes Pontifikat – 31 Jahre und 8 Mo-
nate, Leo XIII. (1878-1903) 25 Jahre und drei Monate, Johan-
nes Paul II. (1978-2005) 26 Jahre und beinahe 6 Monate.

Der Hl. Irenäus (+202), Bischof von Lyon, war der bedeu-
tende Zeuge der Reihenfolge der römischen Bischöfe. Im 
Werk Adversus omnes haereses blieb die erste Liste der Petrus 
Nachfolger erhalten, aufgestellt um das Jahr 180. Er schrieb:“ 
Selige Apostel – Gründer trugen das Bischofsamt auf Linus 
über. Diesen Linus erwähnt Paulus im Brief an Timotheus (2 

Tim 4,21). Danach folgt Anakletus. Als dritter nach den Apo-
steln bekam das Bischofsamt Clemens, der die seligen Apostel 
selbst kannte und sich mit diesen traf… Nach Clemens folgte 
Evaristus und nach Evaristus Alexander und als sechster wur-
de nach den Aposteln Sixtus berufen und nach ihm Telespho-
rus, der ebenfalls ruhmreiches Zeugnis herausgab. Danach 
folgte Hyginus, weiter Pius, nach ihm Anicetus. Nachdem, 
nach Anicetus Soterus folgte, bekleidet jetzt das Bischofsamt 
auf zwölftem Platz nach den Aposteln Eleutherus.“
Der Vater der Kirchengeschichte Eusebius von Ceesarea 
(+339), führt in der 10-bändiger Kirchengeschichte zu Be-
ginn des 4.Jahrhunderts 28 Päpste zusammen mit dem Jahr 
deren Pontifikats an. Bei ihm treffen wir uns zum ersten Mal 
mit dem Bericht, dass Petrus 25 Jahre lang Bischof von Rom 
war (42-67). Diese Bestrebungen setzte weiter Catalogus Li-
berianus aus dem Jahr 354 fort. Hier finden wir schon neben 
den Jahren auch den Tag und Monat des Anfangs oder der 
Beendigung des Pontifikats. Historischgemäß sind diese An-
gaben allerdings nicht ganz stichhaltig. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass die Reihenfolge der Apostel (Zeitfolge) der römi-
schen Bischöfe in Frage gestellt werden darf.
Durch Petrus Anwesendheit gewann Rom eine Sonderstel-
lung unter sämtlichen Kirchengemeinden. Apostel Petrus 
war Sohn des Fischers Jona aus Bethsaida in Galiläa. Sein 
ursprünglicher Name war Simon, er wohnte in Kafarnaum. 
Zusammen mit seinem Bruder Andreas wurde er von Jesu 
Christi berufen. Im evangelischen Bericht über die Ernen-
nung von Zwölf bekam er von Jesu neuen Namen – Petrus 
(aus Griechischem πέτρος, πετρα - petros, petra – Felsen, 
Äquivalent Aramäisch – kefas). Er gehörte in die Gruppe sei-
ner Nächsten. Er bekannte im Namen der Zwölf, dass Jesu 
Messias, Gottes Sohn ist (vgl. Mt 16, 16n). Nach Auferstehung 
erschien Christus vor Petrus und reichte ihm die Hirtenmacht 
über die Kirche (vgl. Joh 21, 15-17). An Pfingsten – nach Aus-
gießung des Heiligen Geistes hielt er die Missionsrede an die 
Juden, wobei er an der Spitze der Jünger und erster christli-
chen Kommunität in Jerusalem steht.
Das Evangelium verkündete er auch außerhalb von Jerusalem 
– in Samarien, Lyda, Jaffa, Ceesarea. Nach Wunderbefreiung 
aus dem Kerker (42) ging er nach Antiochien und nachher 
nach Rom, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 67 die kirchliche 
Gemeinde führte. Die Evangelien zeigen seine Sonderstellung 
in der Gruppe der Apostel. Die Schriften des Neuen Testa-
ments erwähnen ihn hundertfünfzig Mal.
Während der Verfolgung der Christen durch Neron, in den 
Jahren 64-67, wurde Apostel Petrus gefangen gehalten und 
mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Er ist Autor von zwei 
Blättern, die den Bestandteil der Bücher des Neuen Testa-
ments bilden.
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Die Überzeugung über Petrus Aufenthalt in Rom, wichtig 
hinsichtlich der Wahrheit über den Primat des Bischofs von 
Rom, beruht auf sehr frühen und überzeugenden Zeugnissen 
der Tradition. Viele taktvolle Andeutungen über diesen Fakt 
findet man auch in den letzten kanonischen Schriften des 
Neuen Testaments.
Das letzte Zeugnis ist im Brief vom Papst Clemens, adressiert 
der Gemeinde in Korinth beinhaltet. Er wurde vor dem Jahr 
100 geschrieben. In diesem Brief erscheint die wichtige Er-
wähnung über den Märtyrertod des Hl. Petrus in Rom. Auf 
Grund dieser Angaben, befindlich im Brief, kann dieses Mar-
tyrium mit den Verfolgungen aus der Zeit des Nerons, ver-
bunden werden. Ähnliche Erwähnung – über den Aufenthalt 
vom Hl. Petrus in Rom- findet man im Brief des Hl. Ignatius 
aus Antiochien, um die Jahrhundertwende des ersten und 
Anfangs des zweiten Jahrhunderts des Christentums. Der rö-
mischen Kirche wurde eine Sonderstellung zuerkannt. Rom 
wurde als Kopf der Bünde der Liebe anerkannt. Analog wie der 
Hl. Irenäus von Lyon, der betont, dass „ die römische Kirche 
eine Sonderstellung hat, und deswegen muss sich ihr jede Kir-
che unterordnen.“
Das Zeugnis des Hl. Ignatius ist desto beredt, dass es vom Bi-
schof aus Ostregionen des Kaiserreiches stammt, und somit 
das Bestehen der schon damals allgemeinen Tradition über 
den Aufenthalt des Hl. Petrus in Rom bestätigt. In weiteren 
Jahrzehnten des 2.Jahrhunderts wurden diese Zeugnisse im-
mer häufiger. Wichtiges Zeugnis über seinen Aufenthalt ist 
seine Grabstätte, über welche der Kaiser Konstantin der Gro-
ße eine Basilika eingeweiht dem Hl. Petrus, Apostel, erbauen 
ließ.
Auch liturgische Würde ist Beweis seiner Verdienste für die 
Ewige Stadt Schon am 29.Juni im Jahr 258 wurde in Rom der 
Festtag zu Ehre der Hl. Petrus und Paulus gefeiert, welche von 
den Römern mit dem Titel Apostelfürsten bezeichnet werden. 

Die Vorsteher der römischen Gemeinde – Bischöfe, die nach 
Petrus folgten, waren sich dessen bewusst, dass sie Fortset-
zer im Petrus apostolischem Amt sind. Sehr markant ist es in 
den Predigten des Papstes Hl. Leo I. den Großen (440-461) 
zu sehen, wo oft betont wird, dass die höchste und allgemeine 
Autorität der Kirche, welche ursprünglich Christus an Petrus 
erteilte, auf jeden folgenden Bischof von Rom als Erben des 
Apostels, der die Aufgabe von Petrus übernahm, übertragen 
wurde. So, wie Jesu Christi größere Macht Petrus als anderen 
Apostel erteilte, so war auch der Papst Primas aller Bischöfe.
Diese Kenntnis war in der Kirche allgemein verbreitet. Schon 
im 2. und 3.Jahrhundert wurden die Autoren neuer Anschau-
ungen bei der Auslegung der Geheimnisse des Glaubens nach 
Rom abberufen, um dort die Bestätigung seiner Lehre zu be-
kommen (z.B. Marcion Jahr 139, Montanus, Gnostiken…). 
Einige wurden als Ketzer abgewiesen, also als diejenigen, die 
unechte Lehre verkünden. In Rom fanden den Schutz auch 

die Prediger der rechtgläubigen Lehre (z.B. Athanasius J.339). 
Auch der Spruch des Bischofs von Karthago des Hl. Zypri-
an (+258), zeugt über das Ansehen des Amtes, das die römi-
schen Bischöfe bekleideten:“ Petrus wurde der Primat verlie-
hen. Wie kann jemand annehmen, dass er in der Kirche ist, 
wenn er sich vom Petrusstuhl, auf welchem die Kirche beruht, 
trennt?“ Im Zusammenhang mit Hl. Zyprian verbindet sich 
auch die autoritative Entscheidung über einheitliches Feiern 
der Osterfesttage vom Papst Viktor I. im Jahr 196. Zyprian 
lehnte zwar am Anfang die Autorität von Rom ab, nach rei-
fer Überlegung erklärt er jedoch: “Einheitliche Verbindung 
mit römischem Bischof bedeutet die Verbindung (communio) 
mit der ganzen Katholischen Kirche.“ Zyprian nimmt gleich 
in diesem Sinne auch die Verordnung vom Papst Stephan I. 
hinsichtlich der Wiederaufnahme der Abtrünnigen (Lap-
sen) während der Verfolgung in die Kirche an, die der Papst 
Stephan I. (254-257) erließ, obwohl Zyprian am Anfang eine 
strengere Linie vertritt. 
Obwohl die römischen Bischöfe – Päpste an den Konzilen 
nicht persönlich teilnahmen, welche im östlichen Teil des 
Reiches als ökumenische stattfanden, wurden diese mittels 
Vertretern an den Konzilen anwesend.
Das Konzil in Ephesus (431) z.B., nahm den Brief des Papstes 
Coelestin an, betreffend der strittigen Frage von Nestor ad-
ressiert an Cyril von Alexandrien, als maßgebende Autorität. 
Der Vertreter vom Papst, Presbyter Philip, sprach dem Konzil 
die Anerkennung dafür aus, „dass sich die Glieder dem Kopf 
anschlossen“, da er sich der Tatsache bewusst war, dass „Pe-
trus der Kopf des Glaubens und aller Apostel ist.“
Analog war es auch beim Konzil in Chalcedon im Jahr 451, 
wo der schon erwähnte Papst Leo I. im Brief Tomus ad Flavi-
anum den Streit über Christus Natürlichkeit löst. Nach Ver-
lesung des Briefes hörte man einen Zuruf der versammelten 
Bischöfe:“ Petrus sprach mit dem Mund von Leo.“
Auf „Petrus“ ruhte die Sicherheit und absolute Zuverlässigkeit 
der Aposteltradition und Rom wurde so zum „Zentrum des 
echten Glaubens“ – so bezeugt es auch Hegesipus, der gegen 
das Jahr 160 nach Rom kam, um über „den echten Glauben 
zu belehren“. Schon damals befand sich dort die Liste der rö-
mischen Bischöfe, die jedoch verloren ging.

Die Wahl des Papstes erlebte mehrere Änderungen. Am An-
fang wählten den höchsten Seelenhirt die Geistlichen und 
Gläubigen der Stadt Rom. Die Verkündung mit weißem 
Rauch, dass der Papst gewählt wurde, stammt vom Papst Ser-
gius IV. aus dem Jahr 1009. Im Jahr 1095 erteilte Nikolaus II. 
das Recht den Papst zu wählen, ausschließlich den Kardinä-
len. 
Der Papst Alexander III. entschied am Dritten Konzil in La-
terano im J. 1179, dass bei der Wahl des Papstes eine Zweidrit-
telmehrheit erreicht werden muss. Ausnahme war das Konzil 
von Konstanz (1414-1418), wo nach Nationen gewählt wurde.
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Der erste Papst, der seinen Namen änderte, war Mercurius 
(533-535); er nahm den Namen Johannes II. an. Zum zweiten 
Mal kam dazu im 10.Jahrhundert während des Papstes Johan-
nes XII. (955-964), mit bürgerlichem Namen Oktavian. Nach-
her nahmen alle Päpste anderen Namen zum Zeichen dessen 
an, dass sie sich vom vorherigen Leben trennen.
Am häufigsten trugen die Päpste den Namen Johannes (23) 
– die Geschichte kennt sogar zwei Päpste mit dem Namen Jo-
hannes XXIII. (ein Gegenpapst im 15.Jahrhundert und Johan-
nes XXIII. im 20.Jahrhundert), während sich Johannes XX. 
nicht im Verzeichnis der Päpste befindet; den Namen Gregor 
trugen 16, den Namen Benedikt 16, es gab 12 Päpste mit dem 
Namen Pius und 14 mit dem Namen Clemens. Der jetzige 
Papst benutzte zum ersten Mal den Namen Franziskus.
Die Päpste stammten aus verschiedenen Teilen der Welt, vor 
allem aus Italien. In primärer Geschichte der Kirche waren es 
Griechen, Syrier, Afrikaner, später Deutschen, Spanier, Fran-
zosen, Engländer. Zum ersten Mal in der Geschichte im Jahr 
1978-2005 war der höchste Seelenhirt ein Slawe, aus Polen 
stammend, mit bürgerlichem Namen Karol Wojtyla.
In Anlehnung an glaubwürdige Zeugnisse lehrt die Katho-
lische Kirche als Glaubenslehre, dass der Bischof von Rom, 
Petrus Nachfolger im Amt seiner Vorrangstellung ist. Diese 
Reihenfolge erläutert auch die Autorität (Primat) der Kirche 
in Rom, bereichert um die Predigt und Martyrium des heili-
gen Paulus. 
Die führende Aufgabe des römischen Bischofs wird im Wes-
ten in zweiter Hälfte des 4.Jahrhunderts und im 5.Jahrhun-
derts betont. Seit Papst Leo den Großen (440-461) erscheint 
römischer Bischoff – Papst nicht nur als Erster (Primat), son-
dern auch als Höchster über andere Bischöfe. Der Papst „Pe-

trus Erbe“, behielt sich das Recht vor, Gesetze für sämtliche 
Kirchengemeinschaften des Westens, jedoch mit gewissem 
Wirkungsbereich in einigen Gebieten im Osten, zu erlassen. 
In diesem Zusammenhang kann die Stellung des „Patriar-
chen“ nicht umgehen werden. Sein Sitz, von den Apostelzei-
ten, ist bedeutender Sitz des Bischofs, vor allem im Osten. Er 
bezeichnet seine Vorrangsstellung über sonstige Bischöfe im 
Bereich der umfangreichen Jurisdiktion. Die ersten Patriar-
chate im Osten waren Alexandria und Antiochien, im Westen 
Roms. Im Jahr 381 wurde der Titel des Patriarchen dem Bi-
schof von Konstantinopel und im Jahr 451 dem Bischof von 
Jerusalem zuerkannt. Der Patriarch von Konstantinopel, im 
Sitz des römischen Kaisers (heutiger Istanbul) forderte nach 
der Ernennung durch den Kaiser die Genehmigung des rö-
mischen Bischofs – Papstes. Es dauerte fast bis zum Schisma 
im Jahr 1054.
Im Westen wurden mit diesem Titel auch die Diözesen in 
Aquileia (Titel aufgehoben im J. 1751), Venedig (Titel zu-
erkannt im J. 1451) und Lisabon (1716) geehrt. Im Westen 
benutzte man neben den erwähnten Patriarchen die Bezeich-
nung –„Metropolit“.“
In der Gegenwart haben die einzelnen Patriarchate in der or-
thodoxen Kirche (Konstantinopel, Moskau, Athen, Sofia…) 
eine autokephale Stellung (autonome, unabhängige). 

In der Katholischen Kirche wird bekennt, dass im Amt des 
Papstes ganze Jahrhunderte der Göttliche Primat offenbart 
wird, welchen Jesu Christi dem Apostel Petrus erteilte. Der 
Hl. Ambrosius charakterisiert diesen Dienst des höchsten 
Seelenhirt der Kirche mit den Worten: “Ubi Petrus, ibi Eccle-
sia“ (Wo Petrus ist, da ist Kirche).

RÖMISCHE PERIODE – VON DER VERFOLGUNG DER CHRISTEN, 
CHRISTENTUM ALS STAATSRELIGION, VÖLKERWANDERUNG 32-606 

Im christlichen Altertum, das mit dem Edikt von Mailand aus 
dem Jahr 313 begrenzt werden kann, wann die Kirche eine 
freie Stellung gewann, starb die Mehrzahl der Päpste durch 
Martyrertod oder im Exil.
In diesem Zeitabschnitt bekleideten den Dienst des höchstens 
Seelenhirten mehrere bedeutende Persönlichkeiten. Wir er-
wähnen mindestens einige.

Papst Hl. Clemens (88/92-97/101), war dritter nach Petrus. 
Er stammte aus Rom. Nach Tertullian nahm er die Priester-
weihe von den Händen des Hl. Petrus Apostels. Einige sehen 
in ihm den Konvertiten vom Judentum, der in Diaspora lebt. 
Nach glaubwürdigem Zeugnis von Irenäus war er der Schüler 
von Petrus und Paulus. Papst Clemens schrieb einen Brief 

den Christen im Korinth. Dieses Dokument ist ein Zeugnis 
der Bedeutung des römischen Bischofs – Papstes im 1.Jahr-
hundert. Der Anlass zu diesem Brief war die Unordnung in 
korinthischer christlicher Gemeinschaft. Einige der jünge-
ren Mitglieder widersetzten sich der kirchlichen Hierarchie, 
obwohl sie in die Führung hiesiger kirchlicher Gemeinde 
ordentlich bestellt wurde. Infolge der Unordnungen kam es 
zum Schisma, was kein gutes Zeugnis für die übrigen Chris-
ten war. Solche Lebensweise empörte sogar auch die Heiden. 
Clemens befriedigte sich nicht nur damit, um diese Unord-
nungen zu verurteilen, er rief allerdings die Urheber des 
Schismas zur Buße und zur Wiederaufnahme der Presbyter 
in das Amt auf. Er wies auf die Befugnis hin, welche Christus 
den Aposteln erteilte und betonte, dass diejenigen, die von 
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den Aposteln oder deren Nachfolgern mit der Zustimmung 
der Gemeinde in das Amt eingeführt wurden, dürfen nicht 
abgesetzt werden, soweit sie ihren Dienst ordentlich verrich-
teten. Wir haben keine direkten Berichte, wie der Brief ange-
nommen wurde, jedoch bezeugt Dionys in der ersten Hälfte 
des 2.Jahrhunderts, dass der Brief in der Zeit seiner Führung 
in kirchlicher Versammlung ordentlich durchgelesen wurde. 
Daraus kann man schließen, dass der Brief positiv angenom-
men wurde.
Clemens führte in die Liturgie Dominus vobiscum ein - 
Wunsch des Friedens und Zusage der Erlösung. Während sei-
ner Zeit begann man bei christlichen religiösen Ritualen das 
hebräische Wort Amen (So soll es sein!) zu verwenden.
Er erlitt den Martyrertod in Verbannung auf der Krim (97), 
wo seine Überreste Konstantin und Method fanden. Sie über-
führen diese nach Großmähren und von dort nach Rom, wo 
sie in der Basilika, welche ihm geweiht wurde (ursprünglich 
das Geburtshaus des Heiligen) beigesetzt wurden. 

Papst Hl. Evaristus (97/101-105/109) stammte aus Griechen-
land. Einige Quellen führten jedoch, dass er in Bethlehem ge-
boren wurde und jüdischer Abstammung war und später in 
Griechenland studierte. Dank seines Vorgängers – Clemens, 
wurde er zum Christen. Nach seiner Verhaftung übernahm er 
den Dienst des höchsten Seelenhirten der Kirche. Liberiani-
scher Katalog (im 4.Jahr.) führt ihn unter dem Namen Aristus 
an.
Weil die Zahl der Christen in Rom stieg, teilte er die Stadt 
in Pfarren – Titeln auf. Diese Stellen bezeichnete man so 
nach dem Martyrertod eines der Christen. Es handelte sich 
ggf. um Bezeichnung eines Hauses, in welchem christliche 
Gottesdienste gelesen wurden. Allmählich wurde jeder Titel 
einem Geistlichen zugeteilt und die Kirche wurde zum per-
sönlichen „Sitz“ des Würdenträgers. Einige Historiker sehen 
darin eigentlich den Ursprung des späteren „Kollegiums der 
Kardinäle“.
Er hinterließ viele wichtige kirchliche Verordnungen, unter 
diesen die Ernennung der 7 Diakonen, welche den Bischöfen 
bei der Verbreitung des Evangeliums helfen sollten. Er ver-
ordnete, damit die Vermählungen vom Priester gesehnt wer-
den und betrachtet sich für den Autor des Ritus der Kirchen-
weihe. Angeblich führte er den Gebrauch unter den Christen 
ein, das heilige Wasser zu Hause zu halten.

Papst Hl. Viktor I. (189/190-198/201) stammte aus Afri-
ka. Er wurde im Jahr 189 oder 190 gewählt. Er ist einer der 
bedeutendsten Päpste im 2.Jahrhundert. Bekannt ist sein 
Kampf mit den Bischöfen aus Afrika und Kleinasien über die 
Einhaltung des Datums der Osterfeier nach römischen und 
nicht jüdischen Sitten. Gerade der Papst Viktor I. verdien-
te sich dafür, damit der Feiertag dieses Festes bestätigt wird. 
Der ursprüngliche „Sonntag der Kreuzigung“ wurde später 

zum „Sonntag der Auferstehung“, mit eigenen Riten, welche 
sich von den Riten der jüdischen Oster unterschieden. Im 
3.Jahrhundert wurde die Osterfeierlichkeit nach römischen 
Bräuchen (erster Sonntag nach erstem Frühlingsvollmond) 
in der Kirche universell und auch beim Konzil von Nicäa 
(325) bestätigt.

Papst Hl. Kalixt I. (217/218-222) war in der Jugend Sklave 
beim Christen Carpophorus. Später wurde er zu schweren 
Arbeiten in die Minen von Sardinien verurteilt. Nach der 
Freilassung leistete er den Dienst als Diakon beim Papst 
Zephyrinus, wo er Respekt und großen Einfluss in römischer 
religiöser Gemeinde gewann. Nach Zephyrinus Tod wurde er 
im Jahr 217 zu seinem Nachfolger gewählt. Weil der römische 
Priester Hippolyt mit seiner Wahl nicht einverstanden war, 
ließ er sich durch eine schismatische Gruppe selbst zum Papst 
wählen (erster Fall des Gegenpapstes in der Kirche). Hippolyt 
bereute später seine Tat und starb reuevoll gegen das J. 235. In 
der Kirche wird er als Heiliger verehrt. 
Das Pontifikat von Kalixt war durch entstandene Streitigkei-
ten bezeichnet, die durch theologische Konflikte ergänzt wur-
den. Er verwies Sabellius, den Befürworter von Modalismus 
von der Kirche, der die Verschiedenheit göttlicher Personen 
in der Heiligen Dreifaltigkeit in Abrede stellte. 
Papst Kalixt erbaute an Via Appia die bekannten Katakom-
ben, genannt nach ihm, wo 46 Päpste und ungefähr 200 000 
Martyrer beigesetzt wurden.
Er verbot wiederholt die Ehe unter Verwandten. Er bewil-
ligte jedoch den Eheabschluss zwischen freien Bürgern und 
Sklaven. Er definierte eine Lehre, nach welcher die Kirche das 
Recht besitzt, alle Sünden zu vergeben.
Er starb mit Martyrertod im Jahr 222. Er wurde zum Tode ge-
schlagen und danach in einen Brunnen geworfen. An dieser 
Stelle wurde später die Kirche der Jungfrau Maria in Traste-
vere gebaut. Er wurde auf dem Friedhof des Calepodius an 
Via Aurelia beigesetzt. Fra Diamante stellte ihn in der Sixti-
nischen Kapelle dar.

Papst Hl. Miltiades (311-314) stammte aus Afrika. Am 2.Juli 
311 wurde er in den Dienst des höchsten Seelenhirten der 
Kirche gewählt. Genau in demselben Jahr wurde das Tole-
ranzedikt von Galerius verkündet, das den Christen Freiheit 
versicherte. Der Papst erlebte während der Regierung von 
Kaiser Konstantin den Triumph des Christentums, welches 
nach der Vision „in hoc signo vinces“ auf der Milvischen 
Brücke bei Rom (28.Oktober 312) zu einer der vielen Religio-
nen des Römischen Reiches wurde. Es war im J. 313 und mit 
diesem Datum endet die Epoche der Verfolgung der Kirche 
in ersten Jahrhunderten ihres Bestehens. Die Verordnungen 
im Edikt wurden vollständig verbindlich, als Konstantin zum 
Selbstherrscher (J. 324) wurde. Diese Tatsache beendete offi-
ziell die Verfolgung der Christen im Römischen Kaiserreich. 
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Papst Silvester I. (314-335). Während seiner Führung der 
Kirche kam es zur kardinalen Änderung des Verhältnisses 
zwischen dem Christentum und dem Römischen Reich nach 
dem Edikt von Mailand. 
Mit dem Namen vom Papst Silvester ist auch die sog. Kons-
tantinische Schenkung verbunden, welche einen großen Ein-
fluss auf die Politik des christlichen Westens hatte, obwohl 
während der Renaissance (15.Jahr.) dieses Dokument als Fal-
sifikat bezeichnet wurde (Lorenzo Valla, Mikuláš Kuzánsky).
Während seines Pontifikats ließ Konstantin der Große über 
Petrusgrab auf dem Vatikanischen Hügel in Rom eine Basilika 
geweiht diesem Apostel, erbauen. Er errichtete auch die erste 
Basilika in Laterano und veranlasste, damit in der Basilika des 
Heiligen Kreuzes die Reliquien des Hl. Kreuzes, welche die 
Kaiserin Mutter Helena von Palästina nach Rom mitbrachte, 
mit Würde beigesetzt werden. 
Die Basilika des Hl. Johannes in Laterano wurde zur Haupt-
kirche des Papstes, und somit zum „caput et mater“ (Kopf 
und Mutter) sämtlicher Kirchen in Rom und weltweit. Die 
Basilika weihte der Papst Silvester am 9.November 324 ein. 
Laterano wurde zum Sitz der Päpste bis zum Aufenthalt in 
Avignon im 14.Jahrhundert. 
Papst Silvester verwendete bei feierlichen Anlässen als erster 
ein Bleisiegel mit dem Kopf der Apostel und Namen des Paps-
tes, aufgehängt auf den Urkunden. Silvester beorderte im J. 
321 „Dies dominica“, (Sonntag), als einen Tag geweiht dem 
Gott und auch als bürgerlichen feierlichen Tag.
Angeblich war er der erste Papst, der Tiara trug – kugelförmi-
ge Kopfbedeckung.
Während seines Pontifikats fand das bedeutende Erste öku-
menische Konzil im J. 325 in Nicäa (heutiger Iznik in der Tür-
kei) statt. Hier definierte man die Egalität des Sohnes mit dem 
Vater: “eines Wesens mit dem Vater.“

Papst Hl. Damasus I. (366-384) wurde in Spanien geboren. 
Am 1.Oktober 366 wurde er unter dramatischen Umständen 
gewählt, welche zur Wahl des Gegenpapstes Ursinus (366-
367) führten.
Während seines Pontifikats wurde vom Kaiser Theodosius I. 
das Zweite allgemeine Konzil nach Konstantinopel im Jahr 
381 einberufen. Er definierte die Göttlichkeit der Dritten am-
brosischen Person. Von den ersten zwei Konzilen stammt bis 
heute verwendete Nicäno – Konstantinopolitanum.
Das Christentum wurde in diesem Zeitabschnitt zur staatli-
chen Religion.
Der Papst ließ die Heilige Schrift von Hebräischem unter den 
Namen Vulgata übersetzen. Verdienst daran hat Hierony-
mus (347-420), stammend aus Dalmatien. Auf Einladung des 
Papstes Damasus arbeitete er an der Revision des lateinischen 
Textes der Heiligen Schrift. Spätere Frucht seiner Arbeit ist die 
Übersetzung der Bibel in lateinische Sprache. Seit dem J. 385 
lebte er in Bethlehem, wo er am 30. September 420 verstarb.

Papst Damasus führte die Benutzung des hebräischen Zuru-
fes „Alleluja“ ein. Er genehmigte den Klaggesang durch zwei 
Chöre (ambrosianisches Ritus), angeführt vom Hl. Ambrosi-
us. Wegen seiner Pflege um die Katakomben, nennt man ihn 
„Papst der Katakomben“. Er selbst war Autor einiger Fersen-
aufschriften auf einigen Grabsteinen.
Er wird auch für den ersten der gebildeten Päpste und Mä-
zene dank seiner Vorliebe für Literatur und Denkmalpflege, 
einschließlich der heidnischen Denkmäler, betrachtet. Daran 
erinnert auch der nach ihm benannte Platz in Vatikan.

Papst Hl. Leo I. der Große (440-461), stammte aus dem Ge-
biet Italiens (Tuscia). Sein Pontifikat fiel auf den Zeitabschnitt 
der zahlreichen theologischen Streitigkeiten und Wirrung 
unter kirchlicher Rangfolge an. Er musste gegen viele Heräsen 
und für die Einheit der Kirche im Westen kämpfen. 
Durch seine Legaten nahm er am Konzil in Chalcedon (451) 
teil, das sehr bedeutend war. Man brachte hier den Brief vom 
Papst Leo den Großen Epistola dogmatica ad Flavianum mit, 
über zwei Natürlichkeiten in der Person Christi. Der Brief 
wurde zustimmend angenommen und wurde zur Basis für 
die Interpretation des Konzils. Die Väter des Konzils nahmen 
den Brief mit Begeisterung an:“ So glauben wir alle, so glaub-
ten die Väter und Apostel; Petrus sprach mit dem Mund von 
Leo.“ Dieser Brief wurde als erste unfehlbare Entscheidung 
des Papstes „ex Cathedra“ bezeichnet.
Er gewann die Anerkennung des Primats von Petrusstuhl 
sowohl beim westlichen Kaiser Valerian III. (425-455), als 
auch von Konstantinopel. Er verteidigte Italien und Rom vor 
Angriffen der Barbaren. Er zog gegen Attila, dem König der 
Hunnen und seine Heeren, stellte deren Aufmarsch auf und 
erreichte deren Abzug von den Mauern Roms (452). Drei Jah-
re später verhandelte er mit Geiserich, dem König der Vanda-
len an Toren von Rom, der jedoch die Abmachung nicht ein-
hielt und die Ewige Stadt ausraubte. Der Papst war Verteidiger 
der westlichen Kultur.
Er verstarb am 10.November 461. Es blieben 200 Briefe und 
100 Predigte erhalten, welche er den Römern während diver-
sen Feiertagen vorlas. Diese bezeugen die hohe theologische 
Bildung des Papstes, sowie auch damaliges liturgisches Leben. 
Er bekam die Ehre und wurde unweit des Fürsten der Apos-
tel bestattet, jedoch nicht als Papst der ersten Jahrhunderte in 
Nähe von memoria apostolica, sondern in der Konstantinba-
silika, heute Cappella de la Colonna. Im Jahr 1754 wurde er 
vom Papst Benedikt XIV. zum Lehrer der Kirche erklärt.

Papst Hl. Gelasius I. (492-496) war afrikanischer Abstam-
mung, wurde jedoch in Rom geboren. Er wurde am 1.März 
492 als Sekretär des Papstes Felix gewählt. Er war resolut und 
war sich verantwortungsvoll der Priorität der Autorität von 
Petrusstuhl bewusst. Im Jahr 494 schrieb er Kaiser Anastasius 
(491-518): “Erhabener Kaiser, es gibt zwei, die von höchster 
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Stelle diese Welt regieren: eingeweihte Autorität der Bischöfe 
und kaiserliche Macht. Von diesen zwei ist die Last, auf den 
Geistlichen liegend, umso schwieriger, dass auch sie selbst für 
Könige der Menschen vor Gottesgericht Rechenschaft able-
gen müssen. Denn Ihr wisst, gnädigster Sohn: Durch ihren 
Wert übersteigen Sie hoch das ganze Menschengeschlecht, je-
doch zieht fromm den Kopf vor Verwesern der Göttlichen Sa-
chen und erwartet von diesen Mittel zur Genesung der Seele.“
Diese Lehre, bekannt auch als Konzept der zwei Schwerte, 
blieb auch in den nächsten Jahrhunderten erhalten. Gelasius 
leitet beide vom Gottes Willen ab, er stellt diese nicht in ge-
genseitige Anhängigkeit. Später äußerte er sich noch zutref-
fender: “Keine kann stolz sagen, dass sie beide Würden besitzt 
und jede fällt in den Rahmen der Tätigkeit, welche nur ihr 
selbst gehört.“
Der Papst bestrebte in den Intentionen seines Vorgängers die 
Einheit mit Osten. Für seine Liebe zu Armen nannte man 

ihn „Vater der Armen“. Er legte Regeln zur Einigung der li-
turgischen Vorschriften fest. Er führte in die heilige Messe 
den griechischen Zuruf „Kyrie eleison“! (Herr, erbarme dich!) 
ein, sowie auch das Gebet für die Verstorbenen „Requiem ae-
ternam.“ Ihm wird die Einführung des Feiertages Lichtmess 
zugeschrieben.
Papst Gelasius ist der erste, über den man mit Gewissheit sa-
gen kann, dass er Mitra als Grundbestandteil bei feierlichen 
kirchlichen Riten verwendete. 

Papst Hl. Johannes I. (523-526) stammte aus Tuscia (Toska-
na). Er wirkte in der Kirche als Diakon. Er war Freund des Phi-
losophen und Staatsmannes Boethius (+524). In der Zeit der 
Wahl, am 13.August 523 war er schon im fortgeschrittenen Al-
ter. Obwohl sein Pontifikat relativ kurz war, war es erschwert. 
Kurz vor der Annahme des Dienstes des höchsten Seelen-
hirten der Kirche, applizierte der Kaiser Justinian (518-527) 
auf die Arianer die Gesetze gegen Ketzer. Er beschlagnahm-
te deren Kirchen, schloss diese von öffentlichen Funktionen 
aus. Das barbarische Königreich der Goten an der Spitze mit 
Theodorich (413-526) wurde somit ernst durch Byzanz ge-
fährdet. Theodorich äußerte eine feindliche Haltung zu den 
Katholiken, trotz früheren relativ guten Beziehungen. Er ließ 
die Kirche des Hl. Stephan in Verona abreißen. Er verbat rö-
mischen Bewohnern Waffen zu benutzen und bezeichnete 
viele als Landesverräter, die er hinrichten ließ (Konsul Albi-
nus, Philosoph Boethius, Senator Symachos). Er drängte auch 
den Papst, den er im Jahr 525 nach Ravenna kommen ließ, 
damit dieser mit seiner Autorität den Vorgang des Kaisers 
einstellt.
Aus seinem Anlas, um die Aufhebung der Vorschrift zu er-
reichen, womit Johannes I. nicht einverstanden war, war er 
gezwungen den kaiserlichen Hof zu besuchen (er war der ers-
te Papst, der nach Konstantinopel reiste). In der Kaiserstadt 
wurde er mit großen Würden vom Kaiser empfangen, der ihn 
als „Vikaren des hl. Petrus“ begrüßte. Dort feierte er nach la-
teinischem Ritus die Osterliturgie (die Delegation besuchte 
nämlich Konstantinopel am 19.April 526 kurz vor Ostern). 
Sein Platz in der Kirche bei feierlicher Liturgie war ehrenvol-
ler als des eigentlichen Patriarchen. Papst Johannes I. krönte 
bei diesem Anlass den Kaiser Justinian (er war der erste Papst, 
der dem Kaiser die Insignien des Monarchen verabreichte).
Der Kaiser kam bei den Verhandlungen den Forderungen der 
westlichen Delegation teilweise entgegen, jedoch war er mit 
der Rückkehr der Arianen zu dieser Form des falschen Chris-
tentums nicht einverstanden.
Nach der Rückkehr vom Osten wurde der Papst von Theodo-
rich gefangen gehalten. Er verstarb im Gefängnis in Ravenna 
am 18.Mai 526, wann auch sein liturgisches Gedenken gefei-
ert wird. Er wird als Martyrer gewürdigt. Am 27.Mai wurde er 
im Hauptschiff der Basilika des Heiligen Petrus bestattet. Die 
Grabinschrift bezeichnet ihn als „Christus Opfer“.
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Hl. Gregor I. der Große (590-604), der das christliche Alter-
tum abschließt, war Papst 13 Jahre und 5 Monate.
Er wurde in römischer Patrizier-Familie im Jahr 540 geboren. 
Seine Eltern, Hl. Jordan und Hl. Silvia, erreichten den Altar-
ruhm. Da er Stadtpräfekt (572-573) war und den Dienst dem 
Gott und der Welt nicht verbinden konnte, verzichtete er auf 
die Kariere und gründete im eigenen Haus auf dem Monte 
Celio ein Kloster für zwölf Gefährte (575), sowie auch sechs 
andere Benediktinerkloster auf seinem Gut auf Sizilien.
Vier Jahre später delegierte ihn Papst Pelagius II., bei welchem 
er den Dienst des Diakons ausübte, als seinen Vertreter nach 
Konstantinopel (578-586). Dort bewies er große diplomati-
sche Kunst. Nach der Rückkehr nach Rom führte er weiterhin 
ein Klosterleben. Nach Papst Tod wurde er am 3.September 
590 auf Petrusstuhl gewählt. Es war eine stürmische Perio-
de der Völkerwanderung. Gregor I. gewann für die Kirche 
Visigoten in Spanien, arianische Langobarden, Gallen und 
britische Angelsachsen, zu welchen er den Abt Augustin mit 
40 Benediktinermönchen entsendete. Die Geschichte nannte 
ihn „Apostel der barbarischen Völker“. Er selbst nannte sich: 
“Servus servorum Dei“ (Knecht der Knechte Gottes). Er war 
auch politischer Repräsentant von Rom, der sich um die Si-
cherheit und Versorgung der Stadt kümmerte.

Als im Jahr 590 in Rom die Pest ausbrach, organisierte Gregor 
eine reumütige Prozession zur Abwendung der Katastrophe. 
Während der Prozession sah er über dem Mausoleum von 
Hadrian den Erzengel Michael, wie er sein gezogenes, blut-
beflecktes Schwert versteckte. Diese Vision betrachtete man 
als Ende der Katastrophe. Sie wurde auch künstlerisch darge-
stellt. Bis zur heutigen Zeit dominiert über dem Mausoleum 
von Hadrian, genannt auch Engelsburg, eine majestätische 
Statue des Erzengels mit gezogenem Schwert.
Im Jahr 596 entsendete Gregor I. den Abt Augustin mit fast 
40 Mönchen nach England wegen Bekehrung. Gibbon sagte 
einmal, dass der Kaiser zur Eroberung von Britannien sechs 
Legionen brauchte, während Gregor dasselbe Ziel mit ca. 40 
Mönchen erreichte.
Papst Gregor erneuerte das kirchliche Leben, reformierte und 
vereinigte die Liturgie. Einige schreiben ihm die Reform des 
Kirchengesangs (Gregorian) zu. Er hinterließ reiches litera-
risches Erbe, das einen großen Einfluss auf das Formen des 
Denkens des christlichen Westens hatte, vor allem im Bereich 
der Geistlichkeit und Gesetzgebung. Er gehört zu den vier 
Kirchenvätern der Westlichen Kirche.
Er verstarb am 12.März 604 und wurde in der Basilika des Hl. 
Petrus in der Clemenskapelle bestattet.

FRÜHMITTERALTERLICHE PERIODE – BESTÄRKUNG DES PAPSTSTUHLES, 
„DUNKLES JAHRHUNDERT“, REFORM DER KIRCHE, 607-1159

Im 4.Jahrhundert beginnt sich das antike Europa allmählich 
zu ändern. Dies verursachte das Ankommen neuer Ethnika 
und Völker, die zwar nicht zahlreich waren, allerdings zusam-
men mit anderen Faktoren allmählich den Untergang des We-
strömischen Reiches verursachten. Diese rege Wanderung der 
Völker vom Ostgebiet begannen vor allem die Hunnen (nach 
dem J. 375). Von seiner ursprünglichen Heimat in Mittelasien 
fielen sie auf das Gebiet von Russland und durch ihre Einfälle 
gegen Germanen, vor allem Goten, brachten sie viele Stäm-
me und Völker in Bewegung (Ostgoten, Visigoten, Quaden, 
Sarmaten, Markomannen, Vandalen, Alamannen, Thüringer, 
Burgunden, Sueben, Gepiden, Herulen, Rugier, Langobarden, 
Slawen…). 
Die Mannigfaltigkeit der eigentlichen germanischen Stämme, 
die Art ihrer Umsiedlung und Gründung ihrer Königreiche, 
kann nicht genau bestimmt werden. Darüber fehlen genaue 
zeitliche und geografische Informationen. Zahlengemäß wa-
ren diese Völker klein – Vandalen kaum 80  000, Ostgoten 
100 000, Langobarden ca. 130 000.

Durch Eindringen germanischer Stämme über die Nordgren-
ze des Imperiums drohte dem Christentum große Gefahr. Die 

Lage änderte sich jedoch, als die Germanen das Christentum 
annahmen, was allmählich zur religiös-kulturellen Vereini-
gung Europas führte.
Die Invasion der Barbaren, wie diese von den Römern ge-
nannt wurden, verursachte auf dem Gebiet des westlichen 
Kaiserreiches Veränderungen auch in der kirchlichen Struk-
tur. Durch Überfälle wurden viele christliche Gemeinden vor 
allem auf den Peripherien des Imperiums vernichtet oder 
zerstreut. Weitere Gemeinden hatten einen erschwerten oder 
unterbrochenen Kontakt mit Rom. In diesen christlichen Ge-
meinschaften kam es zur Paralysierung des religiösen Lebens.

Neue Völker brachten eigene Bräuche mit, für welche allge-
mein große Grausamkeiten typisch waren. Die kirchlichen 
Strukturen waren auf die neue Situation nicht vorbereitet 
und bewährte Pastormethoden setzten sich in neuer Situation 
nach Erwarten nicht durch. Besonders der Untergang des tra-
ditionellen Katechumenat – mehrjähriger Vorbereitung auf 
die Taufe- brachte die Früchte der flüchtigen Formation der 
erwachsenen Kandidaten auf die Taufe. Allgemeine Annah-
me der Sitte, den Kindern bei Mangel am wahren christlichen 
Leben die Taufe zu erteilen verursachte, dass die solide christ-
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liche Formation nur beschränkte Zahl der Christen bekam. 
Trotz dessen waren die neuen Ethnika den gebotenen kirchli-
chen Werten mittels Christentums offen.
Es entstanden und entwickelten sich andere Formen der 
christlichen Frömmigkeit. Großer Beliebtheit erfreute sich 
der Kult der Heiligen. Es erhöhte sich die Zahl der Feiertage 
der Heiligen und große Ehre erwies man den Reliquien. Die 
eigentlichen Gegenstände, die im Kontakt mit den Reliquien 
der Heiligen oder mit dem Grab der Heiligen waren, wurden 
geehrt.
Schwieriger war es heidnische Bräuche auszurotten und neue 
im Geiste christlicher Lehre einzuführen. Besonders proble-
matisch war es viele Gläubige zur Einhaltung der Prinzipien 
der ehelichen christlichen Moral, zu erziehen. Die Ausrottung 
des Konkubinats und Polygamie, sowie auch anderer Formen 
der Unsittlichkeit, vor allem unter der höheren Schicht, war 
ebenfalls sehr problematisch. Ähnlich war es schwer die Nei-
gung zu Grausamkeiten auszurotten, Benutzung der Gewalt, 
Handeln nach den Grundsätzen der Rache und Brutalität im 
Verhältnis zu Schwächeren und Menschen niedrigen Klassen, 
z.B. zu Sklaven.
Trotz außerordentlichen Chaos, in welchem in dieser Zeit Eu-
ropa lebte, bewies die Kirche ihre Katholizität und allgemeine 
Vitalität in dieser unleichten Lage Europas zu bestehen. Sie 
wurde zu der Brücke zwischen der schon nachdienenden 
antiken Welt und neu ankommenden Völkern, die ihre neue 
Heimat auf dem Gebiet vom heutigen Europa suchten. Die 
Kirche bot neuen Völkern, welchen die Zukunft gehörte, 
christliche Religion und antike Kultur an.
Vor der römischen Kirche stand jetzt eine entscheidende Auf-
gabe in der Weltgeschichte: auf den Trümmern der alten Welt 
eine neue Welt aufzubauen. Obwohl eine natürliche Kontinu-
ität des kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Lebens 
anzunehmen werden kann, muss betont werden, dass die 
Antike ohne Änderung durch Christentum und „barbarische 
Welt“ keine Zukunft hätte. Die Entstehung des christlichen 
Westens war Verdienst gerade der römischen Kirche. Christi 
Kirche bewältigte diese Aufgabe, obwohl mit zahlreichen Op-
fern: sie brachte neuen Völkern edle Religion und bat Werte 
antiker Kultur. 
In diesem Zeitabschnitt wirkten auch folgende Päpste:

Honorius I. (625-638) wurde in Capua in reicher aristokrati-
scher Familie des Konsuls Petronius geboren. Am 27.Oktober 
625 wurde er zum Papst gewählt. Vorbild für seine Tätigkeit 
des höchsten Seelenhirten war der Papst Gregor I. Ähnlich 
wie er, wandelte er sein Haus bei Laterano in ein Kloster um. 
Zu Mitarbeitern wählte er Mönche und nach Vorbild von 
Gregor den Großen entsendete er diese als Missionare in fast 
alle Teile der Welt.
In der Zeit seiner Führung der Kirche brachen im Osten viele 
Kriegsunruhen aus. Der Kaiser Herakleios (610-641) besiegte 

zwar im Jahr 627 bei Niniva die Perser, welchen er das Got-
teskreuz wegnahm, das sie sich in Jerusalem bemächtigten. 
(Zum Gedenken an dieses Ereignis feiert man in der Kirche 
den Feiertag der Erhebung des Hl. Kreuzes). In folgenden Jah-
ren brachten die Perser das Byzantinische Reich fast an den 
Rand der Vernichtung.
Papst Honorius regelte für eine Zeitlang die Fragen der Öst-
lichen Kirche und das Schisma von Aquileia wegen „drei Ka-
piteln“ des Vierten Konzil in Chalcedon, welche die Ketzerei 
von Eutyches verurteilten und die mehrmals bestätigt und 
aufgehoben wurden. Es handelte sich um den Grundsatz der 
Glaubenslehre im Zusammenhang mit zwei Natürlichkeiten 
Jesu Christi göttlicher und menschlicher.
Im Brief an den Patriarchen Sergius, der die Monophysiten 
mit der Reichskirche vereinigen wollte und selbst Befürwor-
ter des einzigen Willens Christi war (Monotheletismus), ge-
lang es ihm seine These auf solche Weise einzubringen, dass 
diese der Papst Honorius, auf welchen er sich wendete, für 
annehmbar betrachtete. Honorius war in der griechischen 
Mythologie wenig versiert und bei der Beurteilung der These 
hatte er offensichtlich die moralische Einigung des göttlichen 
und menschlichen Willens in Christus im Sinn, jedoch nicht 
die Einigung der Natürlichkeit. Der Brief von Honorius, in 
welchem er sich mit dieser Ansicht identifizierte, war aller-
dings kein autoritativer dogmatischer Brief (ex Cathedra), 
sondern ein privater Brief. In darauf folgenden Jahrhunder-
ten wurde er oft als Beweis gegen päpstliche Fehlerlosigkeit 
angeführt (während der Reformation und auf dem Ersten va-
tikanischen Konzil), jedoch unberechtigt.
Der Papst unternahm ebenfalls Schritte um den Streit zwi-
schen Ravenna, wo der Sitz des Vertreters des Kaisers war, 
der in Konstantinopel ansässig war, und Rom. Er sendete das 
Palium den Metropoliten nach Britannien: dem Erzbischof in 
Canterbury und York.
Er verstarb am 12.Oktober 638. Er wurde in den Vatikani-
schen Grotten bestattet.

Hl. Martin I. (649-655) wurde in Todi geboren. Er wirkte in 
diplomatischen Diensten des päpstlichen Stuhles in Konstanti-
nopel. Am 5.Juli 649 wurde er in das Amt des höchsten Seelen-
hirten gewählt. Er ersuchte nicht um die Billigung seiner Wahl 
zum Kaiser. Man führte an, dass Martin I. der erste Papst war, 
der schon bei der Beförderung in das Amt Bischof war. 
Im Zusammenhang mit Monotheletismus, der weiterhin an-
dauerte, verurteilte er auf der Synode in Rom im J. 649 die 
Bischöfe des Ostens, die vom byzantinischen Kaiser beschützt 
wurden. Die Lehre von Sergius wurde nämlich allgemein 
durch das Reichsgesetz gebilligt. Der Papst Hl. Martin I. stellte 
sich während der Synode in Laterano gegen solche Verord-
nung und lehnte diese als Ketzerfehler ab. Somit verurteilte 
er unrichtig die Bekenntnis Ekthesis aufgedrängt vom Kaiser 
Herakleios.
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Wegen seiner Eifrigkeit um die Reinheit des Glaubens wur-
de er im Jahr 653 in der Basilika des Hl. Johannes in Latera-
no durch den Exarchen Calliopas aus Ravenna verhaftet. Er 
wurde nach Konstantinopel deportiert, gefoltert und ins Exil 
geschickt. Im Osten wurde zum Opfer der orthodoxen Lehre 
auch der Hl. Maximus der Bekenner, nach grausamer Folte-
rung (ihm wurde die Zunge herausgeschnitten und die rechte 
Hand abgehackt) wurde er in die Verbannung geschickt, wo 
er im Jahr 653 starb.
Papst Martin leistete keinen Widerstand. In der Verbannung 
verstarb er am 6.September 655 in Armut auf der Insel Cher-
son. Die Kirche betrachtete ihn für Martyrer.
Während seines Pontifikats begann man den Feiertag der Ver-
kündigung des Herrn – am 25. März zu feiern. Es muss betont 
werden, dass sein Nachfolger ein Jahr vor seinem Tod gewählt 
wurde, weil Martin vom Kaiser in die Verbannung geschickt 
wurde. 
Er wurde in der römischen Kirche des Hl. Martin al Monti 
bestattet. 
Die Dauer seines Pontifikats ist strittig, weil er in Wirklichkeit 
6 Jahre und 2 Monate oder 4 Jahre Papst war, falls wir die an-
tizipierte Wahl von Eugen I. in Betracht nehmen.

Konstantin I. (708-715). Nach kurzem Pontifikat von Sis-
sinius (20 Tage) folgte weiterer Landsmann von Syrien. Er 
wurde am 25.März 708 gewählt. Der Kaiser Justinian, der im 
Zeitraum von 705-711 schon zum zweiten Mal regierte, woll-
te auf das Gebiet im Westen mit dem Zentrum in Ravenna, 
nicht verzichten. Die Treue dieser Stadt gegenüber der Ewi-
gen Stadt im vorigen Zeitabschnitt sollte bestraft werden, des-
wegen verlegte der Patrizier Theodor auf seinen Befehl seine 
Flottille von Sizilien nach Ravenna. Nach dem Betreten der 
Stadt nahm er viele Geistliche und bedeutende Bewohner der 
Stadt fest und ließ sie als Gefangene zum Schiff schleppen. 
Er vernichtete die Stadt und ließ viele Bewohner von Raven-
na ermorden. In Konstantinopel wurden viele harte Urteile 
gefällt (z.B. Bischof Felix aus Ravenna wurde geblendet und 
in Verbannung nach Ponte geschickt, Giovannicio - einer der 
Stadtbewohner, entblößter Führer des Aufstands - wurde bei 
lebendigem Leibe eingemauert…).
Der Papst wurde folgend nach Byzanz verschleppt. Inzwischen 
wurden in Rom mehrere Geistliche zum Tode verurteilt. Der 
Papst wurde zwar in Byzanz mit Würde aufgenommen, al-
lerdings wurde er unter Druck gesetzt, um sich der Entschei-
dung zu unterwerfen, vor allem im Zusammenhang mit der 
Billigung des Senats Quinsextum, einberufen im Jahr 692 vom 
Kaiser Justinian, gerichtet im großen Maße gegen Rom und ge-
gen die Kirche im Westen. Der Papst, geplagt durch Leid und 
Krankheit kehrte am 24.Oktober 711 nach Rom zurück. 
Trotz Schwierigkeiten, welche darauf folgten, gelang es ihm 
relative Ruhe unter der Kirche und dem Reich hinzubringen. 
Er ermunterte spanische Christliche gegen die Sarazenen. 

Zum Zeichen der Gehorsamkeit und Würde, führte er den 
„Kuss des heiligen Fußes“ der Bronzestatue des Apostels Pe-
trus ein. 
Er verstarb am 9.April 715. Er wurde in den Vatikanischen 
Grotten bestattet.

Hl. Leo III. (795-816) wurde in Rom geboren. Am 27.De-
zember 795 wurde er auf Petrusstuhl gewählt. Er war der erste 
Papst, der mit einer Tiara aus weißem Stoff gekrönt wurde.
Leo III. krönte den fränkischen Herrscher Karl bezeichnet 
später mit dem Titel Großer in der Basilika des Hl. Petrus an 
Weihnachten im Jahr 800, womit sich das Westliche Reich ge-
nannt Westliches Römisches Reich erneuerte. Es ist die erste 
Krönung eines Kaisers durch Papst, gefeiert in Rom. Der Be-
richt, angeführt in den fränkischen Reichsanalen führt an:“ 
An der Feier von Christi Geburt nahm (der König) in Rom 
teil. Als er am heiligsten Tag nach dem Gebet am Grab des 
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Apostels (Petrus) aufstand, setzte ihm Papst Leo die Krone auf 
und das ganze römische Volk rief auf: Carlo piissimo Augusto 
a Deo coronato magno pacifico Imperatori, vita et victoria!“ 
(Leben und Sieg für den vom Gott gekrönten Karl August, den 
großen und friedliebenden Herrscher der Römer!). Nach diesen 
lobenden Ausrufen erwies ihm der Vertreter der Apostel die 
Würde nach Sitten der alten Kaiser und ersetzte seinen Ti-
tel Patricius (Herr und Beschützer) durch den Titel Imperator 
a Augustus (Kaiser)“.
Zum Imperator a Augustus erklärt zu werden, bedeutete der 
großen Familie der römischen Kaiser beizutreten. Die Tat des 
Kaisers Leo III. war mehr als nur eine Geste der Dankbar-
keit für Karls Hilfe gegen die Eroberer von Rom. Die Tat war 
gleichzeitig eine Ablehnung des Kaisers von Konstantinopel, 
dessen Ansprüche auf den Thron nach der Absetzung des  
Weströmischen Kaisers Romulus Augustus durch den Ger-
manen Odoaker (J. 476) sich auch auf den westlichen Teil des 
Reiches verbreiteten.
Leo III. ließ in der Basilika des Hl. Johannes in Laterano zahl-
reiche farbige Vitragen herzustellen. Als erster ließ er auf die 
Münzen die Aufschrift Dominus noster (unser Herr) aufprä-
gen. Er gründete die Palatinerschule, den Vorgänger der Uni-
versität in Paris.
Er verstarb am 12.Juni 816. Er wurde in der Basilika des Hl. 
Petrus in Capella della Colonna bestattet. 

Hadrian II. (867-872). Seine Wahl verlief unter gespannter 
Situation zwischen der prokaiserlichen Gruppe und den An-
hängern des vorigen Papstes Nikolaus. Bei der Auswahl des 
Kandidaten erreichte man jedoch gemeinsames Einverneh-
men in der Person des römischen Landsmannes Hadrian. Er 
wirkte in der Kirche des Hl. Markus und schon während vor-
heriger Wahl gehörte er zu den vorderen Kandidaten. Es ist 
bemerkenswert, dass er am 14.Dezember 867 gewählt wurde, 
genau an demselben Tag an welchem er fünf Jahre später diese 
Welt verließ (872).
Bedeutungsvoll ist seine Krönung von Alfred den Großen, 
den König Englands (871-900). Er war der erste englische 
Monarch gesalbt in Rom.
Er bemühte sich die anhaltenden ernsten Konflikte zwischen 
Osten und Westen zu schlichten, womit sich auch das Achte 
ökumenische Konzil in Konstantinopel um die Jahreswende 
869/870 befasste. 
Während seines Pontifikats wurde der Streit mit Lothar II. 
(855-869) von Lorain beendet, gegen welchen Nikolaus II. 
kategorische Stellung nahm; der Papst bedrängte den König, 
damit er die rechtsgültige Ehe mit Theutberga wahrt, weil der 
Herrscher neue Ehe schließen wollte. (Lothar starb im Jahr 
868 an hohem Fieber und seine zwei Frauen wurden ins Klos-
ter geschickt).
Papst Hadrian II. nahm in der Ewigen Stadt auch die Missi-
onäre von Saloniki, Konstantin und Method auf, die in den 

Ländern der Slawen wirkten. Er begrüßte sie vor Toren Roms, 
sicher auch aus dem Grund, dass sie die Reliquien des Hl. 
Clemens, Papstes und Martyrers (+ um das Jahr 100 in der 
Verbannung auf Krim) mitbrachten. 
Auf dem Weg nach Rom gerieten die Brüder aus Saloniki in 
Venedig in den Streit mit „Dreisprachigen“, welche die Vereh-
rung vom Gott in keiner anderen Sprache, als „Hebräischem, 
Griechischem und Lateinischem“ anerkannten. Der Philo-
soph Konstantin antwortete darauf:“ Schickt Gott den Regen 
nicht auf alle gleich? Scheint die Sonne nicht auf alle gleich? 
Atmen wir nicht alle gleich? Schämt Ihr euch nicht nur drei 
Sprachen zu anerkennen und zu befehlen, dass alle übrigen 
Stämme blind und taub sein sollen? Sagt mir, macht ihr Gott 
hilflos, dass er das nicht geben kann oder neidisch, dass er das 
nicht will?“ (Psalm XVI). 
Über den erfolgreichen Aufenthalt dieser Missionare in Rom 
zeugt auch die Tatsache, dass Papst die slawischen Bücher an-
nahm, diese einweihte und auf den Altar in der Kirche Santa 
Maria Maggiore legte, womit die Liturgie in dieser Sprache ge-
nehmigt wurde. Im Sinne der Verordnung des Papstes weih-
ten die Bischoffen Formosus und Gauderich die slawischen 
Jünger zu Priestern. Die Liturgie in slawischer Sprache wurde 
auch in weiteren bedeutenden Kirchen in Rom gefeiert: Kir-
che des Hl. Petrus, Hl. Paul, Hl. Andreas und Hl. Petronilla.
Eine der Verordnungen des Papstes verkündete, damit Mön-
che, die zu Bischoffen wurden, weiterhin Habite seines Or-
dens tragen. Er wurde in den Vatikanischen Grotten bestattet. 

Mit dem Vertrag von Verdun (843) kam zur Aufteilung des 
starken Reiches Karls und im Jahr 890 zu seinem Untergang, 
womit es zur Verletzung der Einheit der Gemeinschaft der 
westlichen Völker kam. Die Rechtskraft in Rom und Umge-
bung geht zu Händen der römischen Mächtigen über, die im 
großen Maße in das Leben der Kirche eingriffen, vor allem 
in das Belegen des höchsten Amtes der Kirche – Papsttums. 
Dazu benutzten sie oft Betrug und Gewalt. Der Historiker 
Caesar Baronius (+1607) bezeichnete deswegen den Zeit-
abschnitt vom Jahr 880 bis zum Jahr 1046, d.h. bis zum Re-
formbeginn als saecelum obscurum (dunkles Jahrhundert). 
48 Päpste dieser Epoche kann man nicht als unwürdig oder 
unfähig bezeichnen. Meistens entsprach jedoch das Bild des 
römischen Stuhls nicht der universalen Bedeutung. Er sank 
auf das Niveau einfacher Diözesen nieder und wurde auch als 
andere bisherige Diözesen zum Gegenstand politischer Inter-
essenkämpfe des despotischen Adels. Diese Streite tragen die 
Hauptschuld an traurigen Verhältnissen, weil seither der Kai-
ser nicht existierte, war der Dienst des Papstes ohne Schutz 
dem unersättlichen römischen Adel ausgeliefert. Die Kirche 
geriet, obwohl nicht durch eigene Schuld, am Kreuzweg ihres 
geschichtlichen Weges.
Diese ruhmlose Epoche beginnt mit dem gewaltigen Tod von 
Johannes VIII., der im J. 882 von den Mitgliedern seiner Suite 
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vergiftet und danach totgeschlagen wurde. Ähnliche Gewalt-
samkeiten waren auch während der Pontifikate anderer Päps-
te, z.B. Papst Theodor II. war nur 20 Tage auf dem Petrusstuhl, 
Romanus nur 4 Monate – er wurde gewaltsam beseitigt und 
im Kloster gefangen gehalten (in diesem Zeitabschnitt wur-
den insgesamt 8 Päpste auf gewaltsame Weise beseitigt und 
getötet).
Das Bild des gerichtlichen Prozesses mit Leichnam des Paps-
tes Formosus (891-896) zu Beginn dieser Periode war leider 
kein Einzelfall, obwohl in anderer Form. Weil Formosus ge-
gen die herrschende Partei den deutschen König Arnulf zu 
Hilfe berief, vollzog sein Nachfolger Stephan VI. (896-897) 
ein Gericht über den Toten: Formosus Leichmann wurde 
nach neun Monaten aus dem Grab gezerrt, ihm wurde das 
Papstgewand angezogen, er wurde verurteilt und schließlich 
in den Fluss Tiber geworfen. Das römische Volk, aufgebracht 
durch die Leichenschändung bemächtigte sich Stephan, warf 
ihn in den Kerker und erwürgte ihn. Die Gewalt löste neue 
und neue Konflikte aus. In den Jahren 896-898 lösten sich auf 
dem Petrusstuhl sechs Päpste ab, deren Pontifikat sehr kurz 
war und die Erwartungen der Kirche nicht erfüllte, vor allem 
wegen grobem Eingreifen diverser römischen einflussreichen 
Familien, die ihre Interessen verfolgten.
Zur komplizierten Situation kam es, als durch Verdienst des 
Papstes Sergius III. (904-911) in Rom die Partei der Tusku-
laner an der Spitze mit Theophtylakt an die Macht kam. Ei-
nige Jahrzehnte beherrschte Rom und den Papst die Ehefrau 
von Theophtylakt – Theodora, gewissenslose und despotische 
Frau, mit ähnlichen Töchtern Marozia und Theodora. Maßlo-
se Parteikämpfe, große moralische Verdorbenheit und brutale 
Machtgier wurden üblich. Päpste wurden ein- und abgesetzt, 
verbannt, gefangen gehalten und getötet. Marozia, welche 
nach Vaters Tod die Macht übernahm, heiratete den Adeligen 
Alberich von Spoleto. Als er starb, heiratete sie Wido von Spo-
leto und Tuscia und später heiratete sie zum dritten Mal den 
ehrgeizigen Hugo von Provence, der erwartete, dass ihm diese 
Heirat beim Erreichen der kaiserlichen Krone hilft. Sie war 
Urmutter der Grafen von Tuscula, von welchen sechs Päpste 
stammten. Päpstliche Autorität erlitt nach Außen unter der 
Herrschung Marozias Sohnes – Alberich und seines Sohnes, 
17-jährigen Oktavian, der den Namen Johannes XII. (955-
964) annahm.
Das niedrige Alter der Päpste zeigt sich in dieser Periode auch 
im Falle von Benedikt IX., der nur 18 Jahre alt war oder Gre-
gor V. - 24 Jahre. Er wurde als Laie zum Papst gewählt, deswe-
gen bekam er alle Heiligungen an demselben Tag. 
Ein häufiges Problem zusammenhängend mit „dunklem Jahr-
hundert“ oder mit der Periode kurz vorher, war die Frage der 
„Päpstin Johanna“. Sie erscheint zwar einige Jahrhunderte 
später, am markantesten in der Chronik der Päpste und Kaiser 
vom Dominikanermönch Martin von Troppau (+1297). Nach 
seiner Behauptung war Nachfolger des Papstes Leo VI. (+855) 

gewisser Johannes Anglicus, der die Kirche zwei Jahre, sieben 
Monate und vier Tage führte. In der Wirklichkeit war es eine 
Frau, Landsmännin von Mainz, die in Athen studierte und 
gekleidet als Mann, von niemandem erkannt, setzte sie sich 
in Rom nieder. Dort gewann sie solchen Einfluss, dass sie ein-
stimmig zum Papst gewählt wurde. Ihre Herkunft kam jedoch 
ans Licht, als sie während der Prozession von der Petruskirche 
nach Laterano in einer schmalen Gasse zwischen Kolosseum 
und der Kirche des Hl. Clemens ein Kind gebar. Dort starb sie 
und wurde bestattet.
Die Legende, oft durch fantastische Details verschönert, nah-
men die katholischen Kreise ohne Einwände ganze Jahrhun-
derte an. Sie wurde auch von Humanisten angenommen und 
Jan Hus benutzte diese Legende während des Konzils von 
Konstanze, ohne das jemand widersprach, wie der Historiker 
Kelly anführte.
Die katholischen Historiker stellten besonders seit Hälfte des 
16.Jahrhunderts diese Angelegenheit häufiger in Frage, aller-
dings erst der französische Protestant David Blondel (+1655) 
entkräftete sie in seinen Traktaten, die im J. 1647 und 1657 in 
Amsterdam herausgegeben wurden. 
Obwohl heute die „Legende von der Päpstin“ überwunden 
wurde- es besteht hier keine Zeitspanne, weil Leo IV. am 17. 
Juli 855 verstarb und sein Nachfolger Benedikt III. sein Pon-
tifikat schon am 29.9.855 begann- gelang es niemanden den 
Ursprung der Legende befriedigend zu erläutern. Zur Ver-
breiterung dieser Nachricht trug wahrscheinlich auch die Tat-
sache bei, dass im 10.Jahrhundert, wie schon erwähnt wurde, 
solche skrupellosen Frauen das höhere Papsttum beherrsch-
ten, wie Theodora und ihre Töchter.
Wir erwähnen einige Päpste dieser Periode:

Stephan V. (885-891) war ein Römer aus aristokratischer Fa-
milie, der Sohn von Adrian von Via Lata. Er trat den Dienst 
der Kirche unter Papst Hadrian II. (897-872) an. Er wurde 
einstimmig im September 885 gewählt. Nach der Wahlver-
öffentlichung verbarrikadierte er sich angeblich in seinem 
Haus. Der neu gewählte Papst verkündete Karl III. seine Wahl 
nicht, deswegen wollte ihn der Kaiser absetzen. Als jedoch der 
Papst die Gesetzlichkeit seiner Wahl bewies, billigte ihn auch 
der Kaiser. Obwohl bei der Zeremonie der Thronbesteigung 
die päpstliche Kasse leer war, der Kaiser beschenkte nach den 
Sitten reichlich die Kirchen, Kloster und das Volk vom Fami-
lienbesitz, den er besaß. 
Obwohl in Rom nach diesem Papst kein Monument erhalten 
blieb, es ist bekannt, das er die Kirche der Hl. Apostel in ein 
Pfarrhof, aus welchem er stammte, umbauen ließ. Er verbot 
die Prüfung durch Feuer und Wasser beim Gerichten (Gottes-
gericht). Er unterstützte Kunst und Handwerke.
Während seines Pontifikats löste man endgültig auch die Fra-
ge der kaiserlichen Krone. Kaiser Karl III. der Dicke musste 
den Rücktritt einlegen. Quido von Spoleto, der auf dem Ge-
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biet Italiens zum König gekrönt wurde und Unterstützung der 
Bischöfe vom Norden Italiens hatte, wurde schließlich vom 
Papst zum Kaiser gekrönt.
In diesem Zeitabschnitt wurde der Streit in Konstantinopel 
in der Sache des Patriarchen von Konstantinopel Photios de-
finitiv beendet, dieser wurde vom Kaiser Leo IV. (775-780) 
abgesetzt und ins Kloster geschickt. 
Während des Pontifikats von Stephan V. nach dem Tod von 
Erzbischof Method (+6.April 885) entstand in Großmähren 
eine komplizierte Situation. Die Zukunft von Hl. Gorazd - 
nächsten Mitarbeiter des Hl. Method, welchen Erzbischof 
Method als seinen Nachfolger bezeichnete - und seiner Jünger 
wurde bedroht. Auf die Frage der Gelehrten – „ Wen betrach-
test du, ehrwürdiger Vater und Lehrer, unter deinen Jüngern, 
der fähig wäre dein Nachfolger in deiner Lehre zu sein?“ – 
zeigte Erzbischof Method Gorazd an und antwortete:“ Die-
ser ist in eurem Land ein freier Mann, gelehrt in lateinischen 
Büchern und orthodox. Lass es Gottes Willen und eure Liebe, 
sowie auch meine sein.“ (Psalm XVII).
Die Bulgarische Legende berichtet über die Verfolgung und 
Vertreibung der Jünger von Method. Man erzählt über seinen 
Aufenthalt in Böhmen, Polen und Bulgarien, wo seine Würde 
besonders lebendig ist und er wurde in die Liste der Heiligen 
Sieben aufgenommen (Hl. Kyrill und Method, Hl. Kliment, 
Hl. Naum, Hl. Gorazd, Hl. Sava und Hl. Angelarij). Zum Zei-
chen der Würde entstanden mehrere Kloster und Kirchen. 
Schon vorher wurde Gorazd in Rom falsch beschuldigt, wo-
mit auch die slawische Liturgie verboten wurde.
Papst Stephan V. verstarb am 14.September 891. Er wurde in 
den Vatikanischen Grotten bestattet.

Johannes XII. (955-964), mit ursprünglichen Namen Okta-
vian, war unehelicher Sohn von Alberich II. (+954), der am 
Sterbebett die bedeutenden Römer zum Schwur zwang, dass 
nach dem Tod des Papstes Agapitus II., Oktavian zum Papst 
gewählt wird. Dieser wurde am 16.Dezember 955 tatsächlich 
gewählt und änderte seinen Namen in Johannes, womit er bei 
den Päpsten die Tradition gründete, nach der Wahl seinen 
Taufnamen aufzugeben und einen neuen anzunehmen. Er 
bekleidete das Amt mit kaum achtzehn Jahren und die Zeit-
berichte sind sich darin einig, dass er sich auch für geistliche 
Werte kaum interessierte. 
Johannes XII. war ein Papst, der sich wieder auf das Amt des 
Papstes in Deutschland orientierte. Otto I. verstärkte seine 
Position im Zusammenhang mit der Niederlage der Ungarn 
(955) und nahm die Einladung des Papstes gegen Berengar 
an, der seinen Plänen im Wege stand und begann den päpst-
lichen Staat zu bedrohen. Der Kaiser, der sich seit dem J. 951 
vergebens um die kaiserliche Krone bemühte, begrüßte diese 
Herausforderung und am 2.Februar 962 wurde er vom Papst 
gesalbt und zusammen mit der Königin Adelaide in Petrus-
kirche gekrönt. So erneuerte sich wieder das Heilige römi-

sche Reich. Folgende Synode entschied über einige Fragen, 
betreffend der Kirche auf deutschem Gebiet; primär wurde 
Magdeburg zum Erzbistum erhoben mit der Aufsicht über 
die Missionararbeit zwischen den Slawen. Der Kaiser erließ 
am 13.Februar das „Otto- Privileg“, das feierlich die Dotation 
von Pippin und Karl den Großen mit wichtigen Nachträgen 
bestätigte, die den päpstlichen Staat auf zwei Dritteln Italiens 
vergrößerten; es kam zur Erneuerung der Gesetze über päpst-
liche Wahlen unter Aufsicht der weltlichen Macht.
Als Otto Rom verließ um mit Berengar zu kämpfen, verbün-
dete sich Johannes sofort mit Adalbert, Sohn vom Berengar. 
Als am 1.November 963 Kaiser Otto zurückkehrte, floh Papst 
Johannes mit der päpstlichen Kasse nach Tivoli. Der Kaiser 
zwang die Römer zu dem Schwur, dass in der Zukunft der 
Papst ohne seine Zustimmung nicht gewählt werden darf und 
berief in der Petruskirche die Synode ein. Die Synode ersuch-
te Johannes dreimal, dass er sich begeben soll, dieser lehnte es 
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ab und drohte mit Exkommunizierung. Während seiner Ab-
wesenheit wurde er am 4.Dezember des Amtes enthoben und 
Otto I. schlug den hoch stehenden Beamten Leo von Laterano 
vor, der in zwei Tagen als Leo III. gewählt und geweiht wur-
de. Am 3.Januar wurde in Rom eine Meuterei, ausgelöst von 
Johannes, blutig unterdrückt. Als Otto Ende Januar seine Ar-
mee erreichte, geling es ihm im Februar den Thron zu rauben. 
Sein Triumph dauerte jedoch nicht lange. Otto griff Rom an 
und Johannes, der erhoffte einen Vertrag mit Otto abzuschlie-
ßen, nahm vorsichtig die Zuflucht in Campagne. Dort erlitt er 
Anfangs Mai einen Schlaganfall und eine Woche später, am 
14.Mai 964 verstarb er als fünfundzwanzigjähriger. Er wurde 
in der Basilika des Hl. Johannes in Laterano bestattet.

Silvester II. (999-1003). Auf Rat des Abtes Odilo von Cluny 
ernannte Kaiser Otto III. (+1002) zum Nachfolger von Gre-
gor den Erzbischof von Ravenna, seinen Lehrer und Freund 
Gerbert, der als erster Franzose zum Papst wurde. Er wählte 
den Namen nach Silvester I. (314-335), der für Muster der Zu-
sammenarbeit mit dem Kaiser betrachtet wurde. Er wurde in 
französischer Auvergne in bescheidenen Verhältnissen gebo-
ren. Als Benediktiner studierte er an der arabischen Schule in 
Córdoba und wurde zum Lektor an der Domschule in Rems. 
Als er im J. 970 nach Rom kam, beeindruckte er mit seiner 
Bildung den Papst Johannes XIII. und wurde dem Kaiser Otto 
I. (936-973) vorgestellt. Im Jahr 980 lud ihn der Kaiser Otto II. 
(973-983) zum Disput mit Otrich ein und ernannte ihn zum 
Abt in Bobbio. Dort gründete er eine Schule.
Am 2.April 999 wurde er zum Papst gewählt. Während 
seines Pontifikats arbeitete er mit dem Kaiser Otto III. 
(983-1002) eng zusammen, welchem er bei der Bildung 
der Vision des erneuerten christlichen römischen Reiches 
behilflich war. Er war bei der Entstehung der neu entstan-
denen christlichen Königreiche (Ungarn, Polen usw.). Dem 
ungarischen König Stephan I.. Hl. (1000-1038) schickte er 
die königliche Krone. Im Jahr 1000 errichtete er das Erz-
bistum in Hnezdno in Polen, Gran und weitere Bistume auf 
dem Gebiet von Ungarn.
Er war Gelehrte seiner Zeit, vor allem im Bereich der Mathe-
matik, sowie auch Literatur oder Musik. Er setzte sich für die 
Erfindung der Uhr mit Gewicht ein (verwendet bis zum Jahr 
1640, als das Gewicht durch Uhrpendel ersetzt wurde), Hand-
zählers, Erdkugel, Sternglobus und Orgel. Sicher auch deswe-
gen, das während seines Pontifikats die Welt das phantasti-
sche Jahr 1000 erlebte, verbunden mit „Jüngstem Gericht“. 
Man sagte auch „tausend und nicht mehr“. Einige irrtümlich 
erörterte Wörter aus der Apokalypse des Hl. Johannes (Off. 20, 
1-2) gaben nämlich den Anlass zur Erwartung des irdischen 
Königreiches Christi, das tausend Jahre dauern sollte.
Er kam als erster mit der Idee der Befreiung des Heiligen Lan-
des, er empfiehl konkret Jerusalem zu helfen, jedoch schrieb 
er nichts über einen Feldzug.

Er wurde in der Basilika des Hl. Johannes in Laterano bestat-
tet.

Benedikt IX. (1032-1044; 1047-1048)
Nach dem Tod des Papstes Johannes XIX. (+1032) waren 
Rom und Petrusstuhl auch weiterhin in den Händen des Ge-
schlechts Conti von Tusculum. Der Kopf der Familie Albe-
rich III. erreichte durch seinen Einfluss, damit am 21.Oktober 
1032 sein Sohn Theophylakt zum Papst gewählt wird, welcher 
den Namen Benedikt IX. annahm. Er war Neffe des Papstes 
Johannes XIX. und Benedikt VIII. Er gelang an den Papst-
stuhl als Laie, im Alter von 18 Jahren (nach anderen Quellen 
als 12-jähriger). 
Die Besonderheit seines Pontifikats besteht darin, dass er in ei-
nigen Verzeichnissen sogar dreimal erwähnt wird, weil er als 
einziger Papst das Amt in drei getrennten Perioden bekleidete.
Während der Unruhen in Rom im September 1044 nahm er 
die Zuflucht im Kloster in Grottaferrata an. Der Zweig der 
Stephaniern - die Kreszenz, erhoben seinen Kandidaten Jo-
hannes, Bischof von Sabina, als Silvester III. 
Papst Benedikt IX. als legitimer Kopf der Kirche trat das Amt 
zum zweiten Mal am 10.März 1045 an. Nach kurzer Zeit – am 
1.Mai desselben Jahres – schied er alleine aus dem Amt zu 
Gunsten seines Paten Johannes Gratian aus, der den Namen 
Gregor VI. annahm. Es geschah vor allem wegen der feindli-
chen Einstellung des Volkes ihm gegenüber, obwohl die Sum-
me, die er für diese einmalige Tat in der Geschichte der Kirche 
bekam, nicht beachtenswert war. Benedikt IX. zog sich auf das 
Familienbesitz in Tuscula unweit von Frascati zurück. Inzwi-
schen kehrte im Herbst 1046 Heinrich III. (1039-1056) nach 
Rom zurück, der entschlossen war in Rom Ordnung einzu-
führen. Im Jahr 1046 ließ er ohne Hemmungen drei rivalisie-
rende Päpste abzusetzen (Benedikt IX., Silvester III., Gregor 
VI.). Der Kaiser neigte zur Wahl eines Deutschen hin, den 
Bischof Suidger von Bamberg – Clemens II. (+1047).
Am 8.November 1047 erwarb Benedikt IX. wieder den päpst-
lichen Stuhl, wo er bis zum 16.Juni 1048 verblieb, als er vom 
Graf Bonifatius von Toskana gewaltsam vertrieben wurde und 
auf seinen Platz Damasus II. und nach seinem Tod (+1048) 
Leo IX. (1049-1054) erhoben wurde. 
Während des unruhigen über 12 Jahre dauernden Pontifikats 
setzte er die Verordnungen seiner Vorgänger fort. Im Jahr 
1037 führte er mit seiner Verordnung bedeutende Änderun-
gen in der Römischen Kurie durch, die er zentralisierte und 
somit den Einfluss der deutschen Monarchen abschwächte. 
Kardinal Hergenrother sagt, dass er sich oft als praktischer 
Mensch zeigte. Er befohl dem böhmischen König Břetislav 
(1034-1055) vom polnischen Hnezdno nach Prag die Reliqui-
en des Hl. Adalbert zu überführen.
Papst Benedikt IX. verstarb im Januar 1056 in Grottaferrata in 
den Albaner Bergen. Laut einigen Berichten, um vor dem Tod 
im Kloster des Hl. Basil Mönch zu werden.
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Gregor VI. (1045-1046). Johannes Gratianus stammte wahr-
scheinlich aus dem Geschlecht Pierleoni und war Erzfürst in 
der Kirche des Hl. Johannes am Lateinischen Tor. Er hatte den 
Ruf eines ehrenhaften Geistlichen. Das Papsttum erreichte er 
am 5.Mai 1045. Er ersetzte den kontroversen Benedikt IX. 
Er stellte sich persönlich an die Spitze des Heeres, um sich 
vor den Eindringlingen zu verteidigen. Er war gezwungen zu 
abdizieren. Ihm wird die Errichtung des ersten päpstlichen 
Heeres zugeschrieben, das die durch Feinde besetzten Gebie-
te befreien sollte. Er ist der erste unter den großen Päpsten 
der Reform. 
Die Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Kirche, 
besonders in die Wahl des Papstes, kann nicht besser erläu-
tern, wie die Synode von Sutri (ca. 80km nordwestlich von 
Rom), die während des Pontifikats von Gregor VI. stattfand. 
Wie wir schon anführten, ließ der Kaiser Heinrich III. (1039-
1056) während der Synode im Jahr 1046 ohne Hemmungen 

drei rivalisierenden Päpste abzusetzen (Benedikt IX., Silvester 
III., Gregor VI.). Alle drei residierten eine Zeitlang in Rom: 
einer in Vatikan, zweiter in Laterano und schließlich dritter 
bei der Kirche Santa Maria Maggiore. Der Kaiser neigte zur 
Wahl eines Deutschen hin, den Bischof Suidger von Bamberg 
(Clemens II.). Es war nicht die erste Absetzung: neben den er-
wähnten Johannes XII. und Benedikt V., bestimmte z.B. Otto 
III. im Jahr 996 seinen Verwandten Bruno von Kärnten zum 
Kandidaten auf den Posten des Papstes (Gregor V.) und ließ 
den Gegenpapst Johannes XVI., der durch Unterstützung der 
Byzanz erhoben wurde, zu verstümmeln (er ließ ihm Ohren, 
Nase und Zunge abschneiden) und mittels Synode abzuset-
zen. Papst Gregor VI. war gezwungen auf das Gebiet Deutsch-
lands zusammen mit seinem Sekretär Hildebrand (späterem 
Papst Gregor VII.) wegzuziehen, wo er folgendes Jahr (1047) 
verstarb. Er wurde in den Vatikanischen Grotten bestattet.

SPÄTMITTELALERLICHE PERIODE – BEZIEHUNG ZWISCHEN ALTAR 
UND THRON, EXIL UND PAPSTSCHISMA, 1054-1415

Hl. Leo IX. (1049-1054). Die historische Wichtigkeit des 
päpstlichen Programms der Reform der Kirche im 11.Jahr-
hundert muss im Kontext aufsteigender Prestige der Petrus 
Nachfolger in dieser Zeit betrachtet werden. Zu diesen ge-
hörte auch Bruno, der Bischof von Toulu. Er wurde in El-
sass geboren. Er stammte aus fürstlichem Geschlecht von 
Egisheim und Dagsberg. Nominiert wurde er am 12.Februar 
1049 durch den Kaiser und folgend durch den Klerus und 
römisches Volk „gewählt“. Als er sich zur Ewigen Stadt nä-
herte, wollte er die Stadt zum Zeichen der Demut barfuss 
betreten.
Aus dem Programm der Reform eignete er sich die Idee ein, 
dass der Papst nur durch kirchliche Würdenträger – Kardinä-
le, gewählt werden kann. Dieser Vorschlag von Leo IX. setzte 
nach zehn Jahren Nikolaus II. als Regel fest.
In der Bestrebung um die Reform der Kirche unternahm er 
zahlreiche päpstliche Reisen, sogar bis in die Nähe von heu-
tiger Bratislava, wo er als Vermittler zwischen dem Kaiser 
Heinrich III. und dem ungarischen König Andreas (1046-
1060) auftrat. Aus diesem Anlass berief Leo IX. mehrere Sy-
noden ein, an welchen er die Simonie und andere Missstän-
de damaliger Zeit verurteilte. Er führte einen ergebnislosen 
Kampf gegen die Normannen im Süden Italiens, wo er auch 
eine zeitlang in Gefangenschaft war.
Als 50-jähriger begann er Griechisch zu lernen, um griechi-
sche Theologen studieren zu können, weil sich in dieser Pe-
riode die Beziehungen zwischen Osten und Westen äußerst 
verschlechterten. 

Während seines Pontifikats bzw. kurz danach, kam es zur 
Trennung der griechischen und lateinischen Kirche. Es ist 
paradox, dass diese Trennung gerade in die Periode fällt, in 
der die Päpste ihre Sorgfalt um die ganze Kirche auch als eine 
rechtliche Anforderung wahrzunehmen beginnen. 
Nach vorherigen Anspannungen, welche ganze Jahrhunderte 
andauerten, verschärfte sich in dieser Periode auch der Streit 
wegen der Jurisdiktion über südliches Italien, Bulgarien und 
Illyrien - Gebiete, um die sich hinsichtlich der kirchlichen 
Jurisdiktion Rom und Konstantinopel interessierten. Aus 
Anlass des Papstes Leo IX. forderte der Kardinal Humbert da 
Silva Candida den Patriarchen von Konstantinopel zur Ge-
horsamkeit auf. Er begründete dies mit universaler Macht, 
welche nach Evangelium dem römischen Bischof als Petrus 
Nachfolger erteilt wird. Als Michael Cerularius nicht bereit 
war diese Tatsache zu akzeptieren, schrieb Humbert die Ex-
kommunikationsbulle und legte diese am 16.Juli 1054 vor den 
Gläubigen, versammelt zur Messe in der Kirche Hagia Soph-
ia auf den Altar mit Worten:“ Videat Deus et iudicet!“ (Gott 
soll es sehen und entscheiden!). Der Patriarch antwortete mit 
einer Gegenexkommunikation. Die Trennung des römischen 
Christentums vom orthodoxen, die bis heute andauert, wurde 
somit besiegelt. Auch trotz dessen, das sowohl die eine, als 
auch die zweite Seite die Kirche im Osten oder Westen nicht 
exkommunizierte, handelte es sich jedoch nur um die persön-
liche Exkommunikation. In dieses Schisma wurden schritt-
weise auch kirchliche Gemeinschaften, abhängig von Byzanz, 
verwickelt: Russen, Bulgaren und Serben. Heute kann man 
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feststellen, dass es sich um ein tragisches Missverständnis und 
menschliches Versagen handelte und mehr um die disziplinä-
re Fragen oder liturgische Praxis, als um ein Geheimnis der 
Glaubenslehre. Bis heute ist strittig, ob Kardinal Humbert zu 
solchen weit reichenden Schritten kompetent war. In dieser 
Zeit war nämlich der Papststuhl unbesetzt. Leo IX. verstarb 
schon am 19.April 1054 und sein Nachfolger Viktor II. (1055-
1057) wurde erst ein Jahr später am 13.April 1055 gewählt. 
Papst Leo IX. wurde in der Basilika se Hl. Petrus bestattet.

Hl. Gregor VII. (1073-1085), mit ursprünglichem Namen 
Hildebrand, wurde in Toskana gegen das J. 1020 geboren. 
Er war in den Diensten des Papstes Gregor VI., welchen er 
im J. 1046 in die Verbannung nach Deutschland begleitete. 
Ein Jahr nach seinem Tod trat er dem Kloster Cluny bei, dem 
Zentrum der Reformbewegung. In Diensten anderer Päpste 
(Leo IX., Nikolaus II., Alexander II.) wirkte er in Rom und in 
diplomatischen Diensten des Heiligen Stuhls. 
Er wurde am 22.April 1073 gewählt. Er nahm den Namen 
nach Gregor I. (590-604) an. Seine Inthronisierung verschob 
er zum Zeichen der Würde zum Hl. Petrus und Paulus nach 
deren Festtag (29.Juni). Er war Papst der Reformen, nach 
welchem diese Wege der Genesung der Kirche auch benannt 
wurden. Das Programm der Reformen äußerte er ausführli-
cher auf den Synoden - bekannt als „Fastensynoden“ (1074, 
1075), wo er wiederholt die weltliche Investitur verurteilte 
und in der Programmschrift Dictatus papae (1075) erklär-
te er die Doktrin der Überordnung der päpstlichen Macht 
über die kaiserliche und der daraus resultierenden Folgen:“ 
Nur Papst kann Bischöfe absetzen, versetzen, den Synoden in 
Vertretung seines Legaten vorsitzen, sämtliche Angelegenhei-
ten dem Heiligen Stuhl vorbehalten“. Aus dieser universellen 
Verantwortung resultieren auch Folgen gegenüber weltlicher 
Macht: Papst „kann seine Untertanen von der Pflicht der 
Treue gegenüber Ungerechten zu befreien“ und „ihm ist er-
laubt den Kaiser abzusetzen“.
Wenn auch am Anfang des Streites in der Kirche der Wille 
zur Gewinnung der Selbstbestimmung, zur Befreiung vom 
„Einfluss der Welt“ war, jetzt handelte es sich um ein schwer-
wiegendes Verhältnis zwischen kirchlicher und päpstlicher 
Vollmacht. Kaiser Heinrich IV. (1056-1106), der sich in die 
Rechte der Kirche einmischte, wofür ihm eine kirchliche Strafe 
drohte, reagierte am Anfang taktisch: er entschied sich aufzu-
geben. Die Exkommunikation (Ausschluss aus der Kirche) des 
Monarchen befreite die Untertanen von der Pflicht ihm zu ge-
horchen. Die deutschen Fürsten drohten ihm mit der Entthro-
nung, falls er sich in einem Jahr nicht von dem Fluch befreit. 
Seine Busse war, wie der Papst annahm, jedoch trügerisch. Er 
erschien zwar im Winter (Ende Januar 1077) auf dem Hof der 
Festung Canossa bei Reggio (nördliche Seite der Apenninen), 
wo sich gerade Gregor VII. aufhielt, der nach Deutschland 
reiste um dort den gegenständlichen Streit zu lösen. Der Kai-

ser kam ihm als Büßer mit Frau und Kindern taktisch zuvor. 
Unter großer Gefahr überwand er Alpen und drei Tage bat er 
den Papst um die Aufhebung der Exkommunikation, welchem 
Wunsch Gregor als Priester stattgab. Trotz dessen war ihm be-
wusst, dass er als Gegner des Kaisers seinen politischen Kampf 
mit ihm verliert. Mit dieser Geste des Papstes verloren die 
deutschen Fürsten das Recht auf die Verweigerung des Gehor-
sams gegenüber Heinrich. Trotz dessen wurde im März 1077 
Rudolf von Schwaben zum Gegenkönig berufen.
Folgende Jahre waren durch Heinrichs Kampf um sein könig-
liches Recht kennzeichnet. Als sich Papst nach bestimmter 
Zögerung an die Seite von Rudolf stellte und Heinrich unter 
Fluch setzte (1080), drohte ihm Heinrich mit dem Gegen-
papst, falls er Rudolf nicht exkommunizieren wird. In der 
Wirklichkeit, als sich die Streite zuspitzten, ließ Heinrich den 
Erzbischof von Ravenna Wibert – Clemens III. (1084-1100) 
zum Gegenpapst wählen.

F R Ü H M I T T E R A LT E R L I C H E  P E R I O D E 
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Heinrichs Plan Gregor mit militärischer Macht zu zwingen, 
ist nicht gelungen, dank normannischem Heer, welches Papst 
Hilfe gewährte. Das Heer vernichtete Rom so, dass die Rö-
mer Gregor zwangen Ewige Stadt zu verließen. Er verstarb am 
25.Mai 1085 in Salerno mit berühmt gewordenen Worten:“ 
Dilexi iustitiam, odi iniquitatem, propterera morior in exilio“ 
(Ich liebte Gerechtigkeit, ich hasse Unrecht, deswegen ster-
be ich in Verbannung). Obwohl ihm verübeln werden kann, 
dass er gegenüber Heinrich nicht wirksam diplomatisch vor-
gegangen ist, dennoch können wir in ihm die Persönlichkeit 
des Erzpriesters sehen, der nicht von der Position der Macht 
handelte, sondern von seelsorgerischer Fürsorge.
Er wurde in der Kirche San Matteo in Salerno bestattet. Im 
Jahr 1606 wurde er heilig gesprochen.

Kalixt II. (1119-1124). Papst Gelasius bestimmte vor sei-
nem Tod den Kardinälen zum Nachfolger seinen Mitarbeiter, 
der ihn nach Frankreich begleitete - den palästinensischen 
Bischof Connon. Dieser wies jedoch das päpstliche Amt ab 
und schlug die Kandidatur des Erzbischofs Guy de Vienne 
vor, der am 2.Februar 1119 in Cluny durch anwesende Kan-
didaten einstimmig gewählt wurde und auch durch Kardinä-
le bestätigt wurde, die in Rom blieben, wohin die Boten ge-
sandt wurden. Sieben Tage später, am 9.Februar wurde dieser 
Landsmann von Burgund in seinem Erzbischofsitz unter den 
Namen Kalixt II, inthronisiert. 
Das Problem dieser Periode war die anhaltende Investitur, 
also Einmischung der politischen Macht in innere Angelegen-
heiten der Kirche, vor allem was die Besetzung der Papst- und 
Bischofstühle betrifft. Ende des 11.Jahrhunderts wurde die 
Investitur in Frankreich und im J. 1105 in England geregelt. 
Dieses Beispiel führte im J. 1123 zum Konkordat von Worms 
zwischen dem Papst Kalixt II. und Heinrich V. (1106-1125). 
Der Kaiser Heinrich verzichtete nach der Fluchaufhebung 
auf die Investitur mit Ring und Zepter. Frei gewählter Bischof 
sollte auf sein Lehen mit Zepterübergabe erhoben werden – 
in Deutschland vor der Einsegnung, in Italien und Burgund 
nach der Einsegnung.
Dank dieser Regelung entspannte sich die Lage. Die Investitur 
bewahrt die lebenswichtigen Interessen beider Seiten, aller-
dings bedeutete sie in größerem Maße den Sieg der Kirche, 
welche Freiheit gewann. Gleichzeitig wurde der Kampf um die 
Richtung in eigenen Reihen entschieden. Der Gang von Hein-
rich V. nach Canossa (Gang nach Canossa – Demütigung) 
war ein Warnsignal für weltliche Macht. Freie Entscheidung 
der Kirche über die Besetzung der kirchlichen Ämter, fest-
gelegt vom Konkordat von Worms, gab zwar dem Monarch 
die Möglichkeit den Kandidaten für Kirchenamt im Einzelfall 
abzuweisen, insgesamt waren jedoch seine Rechte bei der Be-
stellung der kirchlichen Hierarchie markant beschränkt.
Das Ergebnis des Sieges der Kirche, bezeichnet als gregori-
anische Reform, bedeutete die Kräftigung des Primats des 

Papstes in der Kirche. Seine Ideen, die während des ganzen 
Frühmittelalters resonierten – dass Papst Kopf der ganzen 
Welt ist (Caput totius orbis) und ihm steht zu (nicht dem Kö-
nig) Synoden einzuberufen und zu billigen und dass er die 
Appellationsinstanz bei der Anklage der Bischöfe ist und bei 
sämtlichen wichtigen Angelegenheiten sein Recht vorbehal-
ten wird als letzter zu entscheiden – wurden beim Gregor VII. 
in schon erwähntem Dictatus Papae aus dem Jahr 1075 zur 
festen päpstlichen Überzeugung. Die eigentlichen Metropoli-
ten sind mit Rom durch Erteilung von Pallium, Abzeichen der 
erzbischöflichen Würde verbunden. Seit dem 11.Jahrhundert 
wird das Pallium nicht vom Papst versendet, sondern in Rom 
übergeben (in letzter Zeit auch bei Pastoralbesuchen in ein-
zelnen Ländern, z.B. in Bratislava und Olomouc im J. 1990, in 
Košice im J. 1995).
Die Verbindung mit Rom wird seit dem 12.Jahrhundert auch 
mit regelmäßigem Besuch der Bischöfe in Rom ausgedrückt, 
mittels Berichtübergabe der Bischöfe über das Leben deren 
Diözesen (Visitatio ad limina Apostolorum), die auf unserem 
Gebiet üblich einmal in fünf Jahren stattfindet.
Papst Kalixt II. berief im Jahr 1123 das Neunte ökumenische 
Konzil (I. Konzil von Laterano und erstes im Westen über-
haupt) Er erklärte den zweiten Kreuzzug (1147-1149), der 
erfolglos endete.
Er verstarb plötzlich am 13.Dezember 1124 in Laterano und 
wurde in gleichnamiger Basilika bestattet.

Innozenz III. (1198-1216). In den Dienst des höchsten 
Seelenhirten der Kirche wurde am 8.Januar 1198 der Kardi-
nal-Diakon Lothar Conti di Segni gewählt. Er wurde im Jahr 
1160 in Cavignane unweit von Rom geboren und in der Ju-
gend studierte er Theologie in Paris und Bologna. In der Kir-
che bekleidete er mehrere Posten.
Der Papst, der den Namen Innozenz III. annahm, war sehr 
jung, nur 38 Jahre alt. Allerdings war er ein reifer, energischer 
Mann, der bereit war die Verantwortung, welche der Dienst 
des Stellvertreters Christi erforderte, würdig anzunehmen. Er 
war ebenfalls überzeigt, dass er Macht bekam, die weitgehend 
die Möglichkeiten jeglichen anderen Sterblichen übersteigt. 
In der Wirklichkeit war die päpstliche Autorität in Rom in 
der Zeit seiner Wahl praktisch Null und auf dem Gebiet des 
kirchlichen Staates sehr bescheiden. Das war eine Lage, die 
zur Persönlichkeit solchen Formats nicht passte, und deswe-
gen entschied sich Innozenz noch vor seiner Inthronisierung 
am 22.Februar in der Petruskirche die päpstliche Macht in 
Rom zu bekräftigen. 
Innozenz III. wollte während einiger Wochen die zivile Stadt-
verwaltung tatsächlich beherrschen und somit die Grundla-
gen einer wirksamen Reorganisierung der kirchlichen Macht 
zu legen. Er nutzte dabei seine ausgedehnte und einflussreiche 
Verwandtschaft. Dank ihr gelang ihm viele römische Adels-
familien in eine Oligarchie zu vereinigen, welche die Lage in 
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der Stadt bis Mai 1203 erfolgreich kontrollierte. Dann kam es 
unerwartet zum Ausbruch der Unruhen unter dem Volk und 
Innozenz war gezwungen von Rom nach Palästina zu fliehen.
Über zehn Jahre beschäftigte sich Innozenz mit der Reichs-
politik und trotz der Schande, die ihm Otto IV. (1198-1215) 
bereitete, setzte sich dieser Papst dank seiner brillanten Stra-
tegie auch im europäischen Maßstab durch. Er wurde zur 
Verkörperung von Gesetz und Ordnung. Das bedeutet, dass 
im Rahmen der Erhaltung dieses neuen Gesichts der päpstli-
chen Macht der Papst berechtigt war, sich in innere Angele-
genheiten diverser Ländern einzumischen. 
Innozenz III., der sich der wirksamen Mittel geistlicher Na-
tur bewusst war, zwang auf diese Weise, genauer gesagt dank 
Interdikt, den französischen Monarch Philip II. Augustus 
(1180-1223), seine abgewiesene Frau Ingeborg wieder auf-
zunehmen und den englischen König Johann den Landlosen 
(1199-1216) sich zum Vasallen der Römischen Kirche zu er-
klären. Den Lehnschwur an den Papst übten ebenfalls folgen-
de Monarchen aus: König Peter II. von Aragon, böhmischer 
König Přemysl Ottokar I. (1197/1230), König Alfons IX. von 
Leon und portugiesischer König Sancho I. Das Heer des spa-
nischen Königs stoppte im J. 1212 in der Schlacht bei Las Na-
vas de Tolosa im Namen des Christentums definitiv die starke 
arabische Expansion. 
Dieser Papst, obwohl er keine größere politische oder mili-
tärische Macht als seine Zeitgenossen im Mittelalter auf dem 
Papststuhl hatte, war auch auf dem politischen Feld sehr ein-
flussreich. 
Den Höhepunkt seines Pontifikats stellte das Zwölfte öku-
menische Konzil (IV. Konzil von Laterano) dar. Es wurde am 
11.November 1215 eröffnet. Die Teilnahme war riesig: über 
70 Patriarchen und Erzbischöfe, gegen 400 Bischöfe und 800 
Abte, geschweige über verschiedene Gesandten europäischer 
Monarchen und persönliche Anwesendheit von Friedrich II. 
(1215-1250). Die Ergebnisse der Konzilbeschlüsse, herausge-
geben in 70 Kanonen und zuletzt versammelt in Corpus iuris 
canonici, erfolgten aus der Lehre über „Transsubstantiation“ 
(Wesensverwandelung), was die Lehre über Eucharistie äu-
ßerte; weiter Weisung und Pflicht eines jeden Christen min-
destens einmal jährlich zu beichten und Eucharistie anzuneh-
men, bis zur Verurteilung diverser Formen der Ketzerei.
Er billigte den Dominikaner- und Franziskanerorden.
Er verstarb am 16.Juli 1216. Er wurde in der Basilika des Hl. 
Johannes in Laterano bestattet.
Hl. Coelestin V. (1294). Er wurde unter besonderen Um-
ständen gewählt. Nach dem Tod von Nikolaus IV. (+1292) 
blieb der Papstthron siebenundzwanzig Monate unbesetzt. 
Nach vielen Bestrebungen einigten sich zwölf Kardinale, ge-
trennt eher durch familiäre als persönliche oder politische 
Streite letztendlich in der Person des gottseligen Eremiten, 
84-jährigen Peter Morrone, der die Wahl auf großes An-
liegen am 29.August 1294 annahm. Die Wahl beeinflusste 

einigermaßen auch Karl II., König von Sizilien und Nea-
pel (1285-1309). Im März 1294 kam er nach Peruggia, um 
geheimen Vertrag zu ratifizieren, geschlossen mit Jacob II. 
von Aragonien (1291-1327) im J. 1293, über Abschiebung 
seines Bruders Friedrich aus Sizilien. Karl schrieb angeblich 
vier Namen von Kandidaten, die in Erwägung kamen. Dies 
führte zwar zu keinem Ergebnis, jedoch nach seiner Abreise 
in gespannter Atmosphäre, als in Rom Unruhen und in der 
Gegend von Orvieto Kämpfe ausbrachen, teilte der Kardinal 
Latino Malabranca am 5.Juli den versammelten Kardinälen 
mit, dass gewisser gottselige Eremit Gottes Strafe prophe-
zeite, falls die Kirche längere Zeit ohne höchsten Seelenhirt 
sein wird. Der Kardinal, der Dekan des Kardinalenchores 
war, entschied sich für den Eremiten Petrus zu wählen, der 
angeblich die Stimme sein sollte, welche die Kardinale warn-
te, und allmählich folgten auch andere, was schließlich zur 
einstimmigen Wahl führte. 
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Der Papst ist gegen das J. 1210 in Isernia in der Grafschaft 
Molise als elftes Kind in einer Bauernfamilie geboren. In der 
Jugend ging er in das Benediktinerkloster Santa Maria di Fai-
fula (unweit von Montagna), jedoch um das J. 1230 zog er sich 
zum Einsiedlerleben nach Abruzzen zurück. Er wurde in Rom 
zum Priester geweiht. Einige Jahre lebte er in einer Höhle auf 
dem Berg Morrone über Sulmona, im J. 1245 zog er sich in 
unzugängliche Gebiete von Majella zurück. Die ganze Zeit in-
spirierte er durch sein Beispiel ähnlich denkende Mönche, die 
später Cölestiner genannt wurden. Urban IV. gliederte sie im 
Juni 1263 in den Benediktinerorden ein. Der örtliche Bischof 
erlaubte Petrus im J. 1259 eine Kirche zur Ehre der Jungfrau 
Maria am Bergfuß von Morrone zu bauen. Seine Brüderschaft 
schloss sich später den radikalen Franziskaner an. In der Be-
strebung nach der Sicherung der Unabhängigkeit vom Einmi-
schen der örtlichen kirchlichen Autorität, machte sich der Ein-
siedler Petrus im J.1274 auf die Reise nach Lyon fertig, wo er 
vom Gregor X. das feierliche Privileg gewann, das die Einglie-
derung der Brüderschaft in den Benediktinerorden bestätigte. 
Der Einsiedler Petrus wählte den päpstlichen Namen Coeles-
tin. Das Volk feierte ihn als „Papst- Engel“. 
Dem neu gewählten Papst wurde sehr bald bewusst, dass er 
Werkzeug in den Händen der Monarchen des stürmischen 
Mittelalters ist. Er ernannte z.B. auf Rat von Karl von Anjou 
zwölf neue Kardinäle. Er bevorzugte Einsamkeit und asketi-
sches Leben (unter päpstlichem Gewand trug er Ordenskleid). 
Die päpstliche Administrative verursachte ihm Probleme, 
was viele zum Erreichen diverser Würden und Rechte miss-
brauchten. Schließlich verzichtete er auf das päpstliche Amt 
und lebte bis zu seinem Tode in Castel Fumone (+1296) in 
kleinem Bergdorf bei Ferentino, wo er praktisch unter har-
ten Bedingungen gefangen gehalten wurde. Sein Leib wurde 
in die Kirche Collemaggio in Aquila überführt. Im Jahr 1311 
erklärte ihn Clemens V. zum Heiligen. 

Bonifatius VIII. (1294-1303). Sein Betreten des Papststuhles 
ist mit kurzem einzigartigem Pontifikat seines Vorgängers 
Coelestin V. verbunden. Benedetto Caetani ist gegen das J. 
1230 in Anagni geboren. Er wurde am 24.Dezember 1294 
gewählt. Er suchte sich den Namen Bonifatius VIII. aus. Der 
Papst mit dem Namen Bonifatius, in der Reihenfolge VII. 
(Juni – Juli 974, August 984 – 20.Juli 985), seit dem J.1904 als 
Gegenpapst bezeichnet, erscheint in offiziellen historischen 
Verzeichnissen der Päpste, obwohl er üblicherweise für un-
gültig bezeichnet wird. Einige behaupten, dass er zumindest 
vom Todesdatum von Johannes XIV im August 984, legitimer 
Papst war.
Bonifatius VII. wird für einen der bedeutendsten Päpste des 
Hochmittelalters betrachtet. Als erster feierte er das Heilige 
Jahr (1300), das alle 100 Jahre wiederholt gefeiert werden soll. 
Er gründete die Universität „Sapienza“ in Rom. Er war Mäzen 
hervorragender Künstler dieser Epoche.

Papst Bonifatius VIII. war entschlossen die vorherige Sou-
veränität des Papstes gegen die politische Macht zu sichern. 
Als Jurist stammend aus römischem Adel unternahm er alles, 
damit das Verhältnis zwischen der Kirche und dem Staat auf 
demselben Niveau, wie unter seinem Vorgänger Innozenz III. 
(1198-1216) wird. Er stöß auf resoluten Widerstand der welt-
lichen Macht, welche damals der französische König Philip 
IV. der Schöne repräsentierte.
Erster Konflikt war wegen Klerusbesteuerung und nachher 
vor allem wegen des Bistums in Pamiers. Im Jahr 1296 ver-
öffentlichte er die päpstliche Bulle Clericis laicos, welche die 
Steuerzahlung dem Monarchen ohne päpstliche Zustimmung 
verbat. Mit der Exkommunikation sollte auch der Landfürst 
bestraft werden, der solche Steuer annehmen würde. Die 
Bulle war nicht nur gegen die Politik des französischen Kö-
nigs Philip IV. den Schönen (1285-1314), sondern auch die 
Politik des englischen Königs Eduard I. (1272-1307) gerich-
tet. Im Unterschied zu der Periode von Innozenz III. hatten 
beide Könige die Unterstützung ihrer Untertanen. Die vom 
Papst veröffentlichte Bulle Unam sanctam (1302) bestätigte, 
dass das Papsttum die einzige Quelle der Macht ist und die 
königlichte Macht ihr völlig unterordnet werden muss. Die 
Bulle rief großen Widerstand seitens des Königs und seiner 
Anhänger hervor. Der König Philip IV. setzte eine Serie der 
Pamphlete in Umlauf, welche die Idee propagierten, dass die 
„nationale Kirche“ verpflichtet ist den König als ihren vom 
Gott bestellten Beschützer zu unterstützen (z.B. das Schrift-
stück Dialog des Klerikers und Ritters). Der Papst Bonifatius 
VIII. antwortete im Jahr 1301 mit der Bulle Ausculta fili, in 
welcher er die absolute Souveränität des Papstes über den Kö-
nig erklärte. 
Philip IV. unterordnete sich nicht den Verordnungen des 
Papstes, deswegen bereitete Bonifatius VIII. eine feierliche 
Exkommunikation und Entthronung des Königs vor. Jedoch 
vierundzwanzig Stunden vor der geplanten Veröffentlichung 
am 8.September 1303 fielen die Freunde des Königs in das 
päpstliche Palais in Anagni (unweit von Rom) ein und nah-
men Bonifatius gefangen. Die städtische Bevölkerung schritt 
zwar ein und befreite den 86-jährigen Papst nach drei Tagen 
Kerkers bei Wasser und Brot, jedoch könnte sie sein Tod am 
11.Oktober nicht verhindern, hervorgerufen durch vorherige 
Ereignisse.

Clemens V. (1305-1314). Sein Pontifikat dauerte 8 Jahre und 
10 Monate.
Papst Benedikt XI. (1303-1304) verstarb nach achtmonati-
gem Pontifikat in Peruggia, und somit versammelten sich die 
Kardinäle in dieser Stadt nach altem Gebrauch. Sie waren in 
zwei Lagern geteilt: in einem waren die Anhänger des franzö-
sischen Philip IV. und der Familie Colonna, welche durch die 
Maßnahmen von Bonifatius VIII. tief beleidigt waren und in 
der zweiten Gruppe waren die Anhänger dieses Papstes. Erst 
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nach elfmonatigen ergebnislosen Verhandlungen schlossen 
sie ein bestimmtes Kompromiss ab, von welchem am 14.No-
vember 1305 der Erzbischof von Bordeaux, Bertrand de Goth, 
hervorkam, welcher derzeit nicht unter den französischen 
Machtbereich gehörte, weil seit dem J.1303 dieses Gebiet von 
Engländern verwaltet wurde. Er nahm den Namen Clemens 
V. (1305-1314) an.
Das Gebiet von Italien betrat er überhaupt nicht und lud die 
Kardinäle nach Lyon zur Krönung ein. Er beabsichtigte sich 
zwar später in Rom niederzusetzen, vorerst hielt er sich in 
verschiedenen französischen Städten auf und im J. 1309 ver-
legte er den Sitz des Papstes nach Avignon.
Er berief das Fünfzehnte ökumenische Konzil ein, welches 
in Vienna im J.1311-1312 stattfand. Auf Anliegen des Kö-
nigs Philip IV. hob er den reichen und mächtigen Orden der 
Templerritter auf. Er gründete Universitäten in Oxford und 
Peruggia und an der Universität in Bologna gründete er den 
Lehrstuhl der hebräischen, syrischen und arabischen Sprache.
Sein Pontifikat wurde durch verschiedene Ereignisse kenn-
zeichnet: bei der Krönung in Lyon stürzte eine Mauer ab, die 
einigen Teilnehmern der Feier den Tod verursachte und die 
Tiara geriet in den Staub. Am Tag seiner Abreise nach Avig-
non (1309) ergriff die päpstliche Kirche in Rom – Kirche in 
Laterano ein Brand. Er verstarb am 20.April 1314. Nicht ein-
mal nach seinem Tod fand sein Leib die Ruhe. Der Katafalk 
entzündete sich von einer Kerze und das tote Leib des Paps-
tes wurde vom Feuer bezeichnet. Er wurde in Frankreich, in 
Uzest bestattet.

Johannes XXII. (1316-1334). Er war 18 Jahre und fast 4 Mo-
nate Papst.
Die Päpste, die in Avignon ihren Sitz hatten- es waren sieben 
– waren vollständig von französischen Monarchen abhängig 
und waren Instrumente deren Nationalpolitik, trotz dessen, 
dass es tugendhafte und hoch gebildete Männer waren. Im 
Jahr 1348 kaufte Clemens VI. die Stadt Avignon mit ganzer 
Umgebung und machte daraus selbständiges päpstliches Ter-
ritorium, geschlossen vor der Welt. Was Päpste im 12. und 
13.Jahrhundert in Kämpfen gegen die Politik der deutschen 
Kaiser erfolgreich wahrten, darauf verzichteten jetzt franzö-
sische Päpste zu Gunsten der französischen Krone. Die Idee 
der universalen kirchlichen Einheit litt darunter sehr (von 
134 Kardinälen ernannt in den Jahren 1316-1378 waren 113 
Franzosen). Ebenfalls die Unterhaltung der neu entstandenen 
päpstlichen Ämter in Avignon zwang die Päpste neue Quellen 
der Einkommen in diversen Abgaben zu suchen (Annaten, 
Taxen, Zehner…), was Unzufriedenheit auslöste und oft zur 
Korruption führte. Nach Muster der Päpste hielten sie auch die 
Bischöfe in ihren Diözesen nicht auf, was sich in der kirchli-
chen Disziplin widerspiegelte. Zur Verteidigung dieser Päpste 
muss angeführt werden, dass sie die Tätigkeit ihrer Vorgänger, 
manchmal auch sehr energisch, fortsetzten. Einige waren Au-

toren offener Reformen der Kirche, gerichtet vor allem auf die 
Besserung des administrativen Systems der Kirche.
Johannes XXII., mit eigenem Namen Jacques Duése, wurde in 
Cahors (Frankreich) geboren. Er wurde am 5.September 1316 
in Lyon danach gewählt, als der päpstliche Stuhl zwei Jahre 
unbesetzt blieb. 
Er legte das Gericht Sacra Rota (d.h. kreisförmige Anordnung 
der Richterstühle) fest. Er ließ das Papstpalais in Avignon 
erbauen. Das Amt des päpstlichen Beichtvaters im Papstpa-
lais behielt er dem Augustiner mit einer Bischofswürde vor. 
Er erweiterte die Missionen nach Ceylon, Nubien und unter 
die Tataren. Er führte die Prozession am Feiertag des Fron-
leichnams, sowie auch am Feiertag der Heiligen Dreifaltigkeit 
ein. Er kanonisierte Thomas von Aquin und genehmigte den 
Mönchorden der Olivetaner. 
Er verstarb am 4.Dezember 1334. Er wurde in der Kathedrale 
von Avignon bestattet.
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Gregor XI. (1370-1378). Am 30.Dezember 1370 wählten die 
Kardinäle Pierre Roger de Beaufort, Neffen von Clemens VI. 
zum Papst, welchem der Onkel als siebzehnjährigen den Kar-
dinalshut schenkte. Er wurde gegen das J. 1329 in Maumont 
geboren. 
Gregor war tugendhaft, sehr sensibel, jedoch geschwächt. Auf 
jeden Fall bemühte er sich aufrichtig den Papststuhl wieder 
nach Rom zu verlegen. 
Den Aufenthalt in Avignon beeinflussten viele Faktoren: Mai-
land und Florenz usurpierten das päpstliche Territorium, die 
Städte des kirchlichen Staates lehnten Zahlungen ab, gegen 
die Monarchen aus dem Hause Visconti von Mailand sollte 
ein Straffeldzug organisiert werden…..Erst als am 17.Januar 
1377 Gregor XI. im Gefolge von dreizehn Kardinälen feierlich 
nach Rom einmarschierte und das Volk bei seiner Ankunft 
jubelte: „Gelobt sei, Höchster Seelenhirt, der im Namen des 
Herrn ankommt!“, wurde Vatikan wieder zu seiner Residenz 
und auf die Dauer zum päpstlichen Sitz. Sog.„ babylonische 
Gefangenschaft“, wie manchmal das Exil der Päpste in Avig-
non bezeichnet wird (sie dauerte 70 Jahre), wurde somit defi-
nitiv beendet. Es könnte eine Wendung zum Besseren erwar-
tet werden. Im Gegenteil, der Tod des Papstes im folgenden 
Jahr am 27.März 1378, bedeutete das Ende aller Hoffnungen, 
die mit seiner Person verbunden wurden. In der Nacht, als 
Gregor verstarb, wurde das Palais in Avignon fast komplett 
durch einen Brand verwüstet. 
In Rom erinnert an Papst Rückkehr der Glockenturm der Ba-
silika Santa Maria Maggiore.
Gregor war nicht nur der letzte Papst von Avignon, allerdings 
bis jetzt auch der letzte französische Papst. Sein Denkmal fin-
den wir in der Kirche der Hl. Franziska von Rom bei Forum 
Romanum, wo er bestattet wurde. Großes Relief über dem 
Sargstein stellt Gregors Ankunft in die Stadt im J. 1377 dar.

Urban VI. (1378-1389). Nach mehr als 70 Jahren fand das 
Konklave wieder in Ewiger Stadt statt. Weil das Volk in Rom 
befürchtete, dass wiederholt ein französischer Papst gewählt 
wird, wurde auf die Kardinäle Druck ausgeübt. Das Volk for-
derte einen Römer oder Italiener zum Papst, jedoch so stür-
misch, dass die sechzehn Kardinäle (elf Franzosen, vier aus 
Italien und ein Spanier) im Falle der Weigerung Befürchtun-
gen um ihr Leben haben könnten. Als die Demonstranten das 
Konklave bestürmten, bezeichneten die versammelten Kardi-
näle den römischen Kardinal Tibaldeschi (8.April 1378) als 
gewählt. In der Wirklichkeit wurde der Erzbischof von Bari 

– Bartolomeo di Prignano – zum Papst gewählt, der die Wahl 
annahm und den Namen Urban VI. auswählte. Die Situation 
klärte sich und obwohl die Kardinäle für einige Zeit Rom ver-
ließen, kehrten sie am 18.April zur päpstlichen Krönung in 
die Ewige Stadt zurück und legten Urban VI. den Eid ab und 
erkannten somit seine rechtsgültige Wahl an.
Der neue Papst Urban VI. zeigte sein diktatorisches Beneh-
men in solchem Masse, dass die Kardinäle (11 Franzosen und 
der Spanier Peter de Luna – späterer Papst Benedikt XIII. von 
Avignon) nach drei Monaten seine Wahl für ungültig erklär-
ten. Sie verließen Rom und am 20.September 1378 wählten 
sie in Fondi den neuen Papst, aus Frankreich stammend, der 
den Namen Clemens VII. (1378-1394) annahm. In kurzer Zeit 
machte er sich in Avignon ansässig. Auch drei italienische 
Kardinäle (der vierte starb inzwischen) verzichteten auf Ur-
ban und schlossen sich Clemens an. Während der Zeit von 
sechsunddreißig Jahren wollten an der Spitze der Kirche zwei 
und seit dem J. 1409 sogar drei Päpste auf einmal sein.
Die unklare rechtliche Lage gewährte jedem Fürst die Mög-
lichkeit sich nach seinen Interessen zu entscheiden, entweder 
für Urban oder für Clemens, bzw. für Konzessionen seine Stel-
lungnahme wieder zu ändern. Dieses Schisma zog sich über 
Bischöfe, Orden, Priester und Gläubigen (jeder Papst exkom-
munizierte seinen Konkurrenten und seine Anhänger) und 
als in Rom und Avignon Nachfolger des einen und auch ande-
ren Papstes gewählt wurden, wurde das Schisma zum fortdau-
ernden Zustand. Beide Päpste waren über ihre Gültigkeit so 
tief überzeugt, dass sie die Beschützung seines Papsttums mit 
allen möglichen Mitteln für wichtige Verbindlichkeit seines 
Gewissens betrachteten. Auf Anforderung freiwillig auf das 
Amt zu verzichten, und somit den Weg zur Einheit der Kirche 
freizustellen, antworteten sie:“ Non possumus“ (Das können 
wir nicht). Sie begriffen ihre Aufgabe als wahre und gültige 
in der Apostelreihenfolge und diese als unverletzt zu erhalten 
betrachteten sie vor Gott für ihre Pflicht.
Die Frage der Legitimität des Papstes war derzeit auch bedeu-
tenden Persönlichkeiten unklar. Z.B. die Hl. Katharina von 
Siena trat für den römischen Papst Urban I. auf, Hl. Vinzenz 
von Ferrara verteidigte wiederum Clemens VII, mit dem Sitz 
in Avignon. Einige sprachen beim Gebet nicht den Namen 
des Papstes aus, sie führten jedoch das Gebet für denjenigen 
an, „der rechtsgültig gewählt ist“.
Papst Urban VI. verstarb am 15.Oktober 1389 in Rom und 
wurde in der Basilika des Hl. Petrus bestattet. Er war bis jetzt 
der letzte Papst, der vor der Wahl nicht Kardinal war.
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RENAISSANCEPERIODE – KUNST, KULTUR, REFORMATION 
UND REKATHOLISIERUNG, 1417-1621 

Der Anfang der christlichen Neuzeit ist durch viele Äuße-
rungen der Veränderungen im gesellschaftlichen und re-
ligiösen Bereich bezeichnet. Im klassischen Lateinischen 
bedeutete reformare, reformatio: Wiederherstellung, Wie-
dergabe einer Sache in ursprüngliche Form. Das Christen-
tum nahm diesen Begriff an, wobei es ihm einen neuen 
Sinn vergab. Bei kirchlichen Vätern auch in frühzeitlicher 
Liturgie verwendete man das Wort „Reform“ im anthro-
pologischen Sinne und es bedeutete die Wiedergabe des 
Götterbildes im Menschen, der von der Sünde verdorben 
ist. Der anthropologische Sinn der Reform wurde von den 
Schriftstellern des Mittelalters angenommen und dauerte 
bis zu unseren Zeiten an. Im 11.Jahrhundert erscheint neues 
Begreifen des Wortes „Reform“ – im gesellschaftliche Sin-
ne, als Reform der Kirche: kirchlichen Institutionen und 
menschlichen Elements der Kirche. Dieses Element zeigte 
sich schon in der gregorianischen Reform. Ihr Ziel sollte die 
Wiederherstellung der ursprünglichen Form des kirchlichen 
Lebens sein. In dieser Bedeutung wurde die „Reform“ auch 
von Konzilen und Päpsten auch im späteren Zeitabschnitt, 
konkret sei Anfang des 14.Jahrhunderts, gefordert. In dieser 
und folgender Periode erscheint auch der allgemeine Auf-
ruf: Reformatio Ecclesiae in capite et in membris (Reform der 
Kirche in ihrem Kopf und Gliedern). Seit dem Auftreten von 
Martin Luther verwendet man das Wort Reform für eine Be-
wegung am kirchlichen Boden und Reformation außerhalb 
der Kirche oder gegen die Kirche. Die Zeitgenossen dieser 
Periode haben im vielen keinen Unterschied gesehen.
Martin Luther und seine Anhänger forderten ebenfalls die 
Reform der Struktur der Kirche, wobei sie sich in solcher 
Reform vor allem aus Pastoralgründen, im Namen der geist-
lichen Bedürfnisse der Gläubigen engagierten. Sie wollten 
Missbräuche und Mängel aus dem Leben damaliger Kirche 
beseitigen. In den Schriftstücken aus den Jahren 1520, 1521 
und besonders 1530 entwickelt Luther das Programm der Re-
form der Ablässe, Beichten, heiliger Messe, heiliger Kommu-
nion, Zölibats, Reliquienkultes. Er wollte aus diesen Prakti-
ken alles beseitigen, was seiner Meinung nach mit biblischem 
Geist nicht übereinstimmt. Und weil die Missbräuche – nach 
Luthers Meinung – durch Verkündung der kirchlichen Lehre 
bedingt waren, muss die vollständige Reform der Kirche mit 
der Wiederherstellung des Dienstes des Göttlichen Wortes, 
Erneuerung im biblischen Sinne, eingeleitete werden.
In der gesellschaftlichen Geschichtsschreibung wurden zur 
Bezeichnung der religiösen Reform im 16.Jahrhundert zwei 
Termine angenommen: Reformation und Gegenreformation. 
Der erste Begriff betrifft ausschließlich die protestantische 
Reform, der zweite die katholische. , Diese traditionelle, bis 

heute erhalten gebliebene Terminologie war nur Antwort und 
Widerstand im Verhältnis zu der Reformation. In der kirch-
lichen Geschichte dient zum Ausdruck der Reformbewegung 
in der Katholischen Kirche viel zutreffender der Begriff Reka-
tholisierung. 
Die katholische und protestantische Reform hatten gemein-
same Quelle im allgemeinen Reformgeist der Periode. Die 
Mittel zur Realisierung waren jedoch unterschiedlich, und 
deswegen brachte auch das Bestreben nach Änderung unter-
schiedliche Früchte.
Der Reformbeginn hatte mehrere Ursachen im gesellschaftli-
chen und kirchlichen Leben. Es kam vor allem zur Senkung 
der Autorität der Päpste während deren Aufenthaltes in Avig-
non, weiter waren die Ursachen im andauernden päpstlichen 
Schisma, vor allem jedoch während der Renaissance. Dieser 
Fakt widerspiegelte sich auch in den örtlichen Kirchenge-
meinschaften, wo häufig zur Kumulierung der Benefizen 
in Händen derselben Kirchenfürsten war. Zwischen dem 
höchsten und niedrigsten Klerus waren große soziale Un-
terschiede. Die Kapitel der Kanoniker wurden üblicherweise 
mit adeligen Söhnen besetzt, welche die Konsekration nicht 
angenommen haben und in den Chorpflichten durch Kaplä-
ne vertreten wurden. Die Kloster waren in einigen Fällen mit 
Mönchen überfühlt, welche keinen Ordengeist besaßen und 
dem Kloster nur unter Zwang der Familie oder aus anderen 
gesellschaftlichen Gründen beitraten. 
Im gesellschaftlichen Bereich kam es im 14. und 15.Jahrhun-
dert zum ungewöhnlichen Aufschwung des Handels. Es wa-
ren besonders italienische Hafenstädte Genua und Venedig, 
im Norden wieder Bruggen und Antwerpen. Das Kapital be-
fand sich in den Händen der Bankiers, aus bekannten Famili-
en, vor allem in Italien, wie: Bardi, Peruzzi, Acciuoli, Alberti, 
Medici. In Augsburg ist das die berühmte Familie Fugger, von 
welcher sich auch der Kaiser Karl V. selbst hohe Beträge aus-
lieh.
Die Periode des 14. und 15.Jahrhunderts ist Zeitalter der 
technischen Erfindungen. Eine der Erfindungen ist der Kom-
pass, welchen wahrscheinlich die Seemänner von Amalfi im 
14.Jahrhundert erfanden. Hundert Jahre später führte das 
zur absoluten Umwälzung in der Seefahrt. Die Portugiesen 
und Spanier unternahmen als erste Seefahrten, es beginnt 
die Epoche großer geografischer Entdeckungen. Bartolomeo 
Diaz entdeckte das Kap der Guten Hoffnung (1487). Vasco de 
Gama umsegelte Afrika und gelang nach Indien (1497-1499), 
die zur Basis der kolonialen Macht von Portugal wurde. Der 
Zug von Kolumbus, der am 12.10.1492 die amerikanische In-
sel San Salvador erreichte, leitet die Serie der neuen Entde-
ckungen in Amerika ein.
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Zu den Erfindungen dieser Zeit können wir auch Schieß-
pulver einschließen, das zum ersten Mal im J.1346 bei der 
Schlacht von Crécy benutzt wurde, was die Strategie der 
Kriegsführung im folgenden Zeitabschnitt völlig änderte. 
Bei einzelnen Kriegszügen wirb man in die Armee bezahlte 
Soldaten ein – Söldner. Mit Entfaltung der materiellen Kultur 
entwickelte sich die Kunst und steigerte sich das Verlangen 
nach geistlichem Wohl im Sinne antiker Gesittung (Humanis-
mus und Renaissance). 
Die Scholastik verlor die führende Stelle an den Universitäten. 
Im 14.Jahrhundert ändert sich die Struktur der Bevölkerung 
auch im Bereich der Bildung. Es betraf nicht nur den Klerus, 
es kamen auch viele Laien hinzu, vor allem Juristen, Philo-
sophen und Ärzte, die sich an weltbekannten Universitäten 
bildeten. 
In der Literatur erscheinen Helden der antiken Philosophie 
und Staatsmänner, Gesetzgeber, Feldherren, hervorragende 
Menschen (Homo- Humanismus) der antiken Welt. Am An-
fang hatte der Renaissancehumanismus christlichen Charak-
ter, später jedoch erschienen Äußerungen der Spötterei der 
Kirche, Säkularisierung, Genusssucht, die sich nach und nach 
auch in das Leben einiger kirchlichen Würdenträger einsch-
lichen, und somit wurden sie allmählich zum Gegenstand 
scharfer Kritik seitens der Reformer. 

Martin V. (1417-1431). Er war 13 Jahre und 3 Monate Papst.
Dem Konzil von Konstanz, das den Fall von Meister Jan Hus 
und John Wyclif, sowie auch die Frage des päpstlichen Schis-
ma – Dreipapsttums löste, gelang der Abtritt des römischen 
Papstes Gregor XII. und die Absetzung von Benedikt XIII. 
von Avignon und auch von Johannes XXIII. von Pisa. Somit 
wurde die Krise überwunden, die das Leben der Kirche be-
drohte. Es ist schwer abzuschätzen, wie viel Moralautorität 
dadurch das Papsttum verlor. 
Der neue Papst, mit ursprünglichen Namen Oddone Colonna, 
wurde in Rom geboren. Er wurde nach dreitägigem Konklave 
gewählt, stattgefunden in den Hallen des großen Handelshau-
ses am 11.November 1417. Nach Mitteilung durch weißen 
Rauch und fröhlichen „Habemus Papam!“ (Wir haben einen 
Papst!) wurde die Tür der Räume des Handelshauses, wo das 
Konklave stattfand, ausgebrochen und der Kaiser Sigismund 
warf sich erfreulich zu Füßen des Papstes, was auch seine le-
gitime Annahme seitens der weltlichen Macht und das Ende 
des Schisma bedeutete.
Martin V. kehrte am 29.September 1427 nach Rom zurück, 
obwohl er ein Anbot bekam, sich in anderen europäischen 
Städten niederzusetzen. Die Ewige Stadt, wie die Historie an-
führt, wurde „völlig vernichtet und verwüstet, so dass sie kei-
neswegs an eine Stadt erinnerte. Man sah vernichtete Häuser, 
abgestürzte Kirchen, leere Straßen, dreckige und verlassene 
Stadt, die Entbehrung gedulden musste.“ Die Armut war so 
groß, dass z.B. im Jahr 1414 am Feiertag des Hl. Petrus und 

Paulus am Grab der Apostelfürsten keine Lampe gezündet 
werden konnte. Mit unermüdlicher Energie begann Martin V. 
mit dem Wiederaufbau der Stadt.
Der Papst war Mäzen der Kunst. Er feierte das fünfte Jubi-
läumsjahr (1423) in der Reihe, 33 Jahre nach vorigem Jubi-
läumsjahr (zur Erinnerung der Länge des Lebens von Jesu 
Christi auf Erde). Die Feier dieses heiligen Jahres war in der 
Zeit, als der Versuch auf das allgemeine Konzil in Pavia ver-
lief, eröffnet am 22.Juni 1423 unter Führung der drei päpst-
lichen Legate. Kurz danach, als in Pavia die Pest ausbrach, 
wurde das Konzil nach Siena verlegt (21.August 1423 – 26.Fe-
bruar 1424). Die Sitzungen endeten ohne konkreter Lösung 
wegen grausamen Krieg, der die Bischöfe verhinderte nach 
Rom zu kehren. 
Martin verstarb am 20.Februar 1431. Er wurde in der Basilika 
des Hl. Johannes von Laterano vor dem Papstaltar bestattet, 
wo bis heute sein Grabmal zu sehen ist.
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Nikolaus V. (1447-1455). Die Merkmale der Renaissance, 
die auch in dieser Periode erkennbar waren, blieben nicht 
nur bei der Kunst, mit klassischer Kunst wurde allerdings 
auch der klassische Lebensstil nachgeahmt – dieser war vom 
Christentum oft unterschiedlich. Seit Nikolaus V. (1447-
1455) bis Leo X. (1513-1521) waren am Petrusstuhl Päpste, 
die hervorragende Politiker, Feldherren und gabefreudige 
Unterstützer der Kunst und Wissenschaft waren. Sie er-
bauten die Bibliothek in Vatikan und bereicherten sie mit 
einzigartiger Sammlung der Kodexe und Handschriften. Sie 
verzierten Rom mit wunderschönen Bauten der Kirchen 
und Palais. Zeitgemäß ist es nachvollziehbar, man kann 
jedoch nicht erwarten, dass sich in solcher Umgebung der 
Pracht und Verweltlichung der Geist des asketischen und 
gottseligen Lebens einleben könnte. Während des Ponti-
fikats der Renaissancepäpste (Nikolaus V., Kalixt III., Pius 
II., Paul II., Sixtus IV., Innozenz VIII., Alexander VI., Julius 
II. und Leo X.) schien die gehobene Berufung der Petrus-
nachfolger als vergessen zu sein, im Gegenteil, der päpstli-
che Hof unterschied sich mit Luxus und Prunk nur gering 
von Herrscherhäusern in Europa, obwohl in einigen Fällen 
durch Moraldelikte kennzeichnet. Bei solchem Lebensstil, 
der sich in mancher Hinsicht der Lebemannlebensweise der 
Fürsten anpasste, fand man keine Bereitschaft und Kraft sich 
den dringenden Bedürfnissen der Kirche zu widmen.
Nikolaus V., mit eigenem Namen Tommaso Parentucel-
li wurde in Sarzano geboren. Er wurde als 49-jähriger am 
6.März 1447 gewählt und am 19. desselben Monats inthroni-
siert. Nach der Wahl suchte er kein Wappen aus und als Insi-
gnien benutzte er gekreuzte Apostelschlüssel des Hl. Petrus.
Er schloss den Vertrag mit österreichischem Monarch Fried-
rich III. (1440-1493) ab, über Rechte und Privilegien der Kir-
che und des Reiches. Im Jahr 1453 krönte er Friedrich zum 
römischen Kaiser (er war letzter König in Rom gekrönt). Er 
regelte die politischen Beziehungen zwischen Frankreich und 
England. Spanien half er sich endgültig von Sarazenen zu be-
freien. Außerdem begann er den Bau der Basilika des Hl. Pe-
trus in derjenigen Form, wie wir sie heute kennen. Nikolaus 
konzentrierte in den vatikanischen Palais sämtliche kirchliche 
Ämter und brachte hier auch zwei lateranische Bibliotheken 
unter, womit er die Basis der Vatikanischen Bibliothek legte.
Am 29.Mai 1453 fiel Konstantinopel und somit erlisch auch 
die Hoffnung auf eine Union. 
Man feierte das sechste Heilige Jahr. Papst Nikolaus V. kodifi-
zierte wieder den Zyklus der 50 Jahre, festgelegt von Clemens 
VI. Das Jahr bekam die Bezeichnung „Goldenes Jahr“, weil 
zum ersten Mal am Vorabend der Weihnachten 1449 in der 
Basilika des Hl. Petrus in Laterano mit besonderem Prunk das 
„Goldene Tor“ geöffnet wurde. (Es scheint, dass dieses Tor, 
über das Legenden erzählt wurden, wirklich existierte, ganz 
aus Gold war und später angeblich in der Basilika des Hl. Pe-
trus eingemauert wurde).

Er verstarb am 24.März 1455. Er wurde in den Vatikanischen 
Grotten bestattet.

Pius II. (1458-1464). Sein Pontifikat dauerte fast 6 Jahre.
Einer der bedeutendsten Päpste der Renaissanceepoche war 
zweifellos Enea Silvio Piccolomini, der nach seiner Wahl am 
19.August 1458 den Namen Pius II, annahm. Sein voriges Le-
ben war schon für seine Zeitgenossen interessant. Er wurde 
in Corsignano bei Siena am 18.Oktober 1405 geboren. Als 
Nachkömmling einer Adelsfamilie kam der junge Piccolomi-
ni in der Funktion des Sekretärs von Kardinal Capranica nach 
Basel, wo er gegen Eugen IV. wirkte und die Stellung des Ge-
genpapstes Felix V. verteidigte, zum dessen Sekretär er auch 
später wurde. Er war Verfechter von Konziliarismus. Fried-
rich III. krönte ihn zum Poeten, im Jahr 1442 wurde er zu 
seinem Sekretär. Als Kardinal beteiligte er sich am Zug gegen 
die Hussiten auf dem Gebiet von Böhmen und er schrieb die 
Geschichte dieses Landes.
Nach Muster der Humanisten führte er sehr freies Leben. 
Nach der Priesterweihe im Jahr 1447 verzichtete er auf das 
vorige Leben und unternahm ab sofort die Umkehrung. Da 
dem Papst nach seiner Wahl das vorherige Leben nachgetra-
gen wurde, widerrief er seine vorherigen Ansichten und Le-
bensstil in der Jugend und forderte die Kritiker auf:“ Aeneam 
reicite, Pium recipite!“ (Vergisst Eneas, nimmt Pius an). 
Gegen Untugend gegen unbeliebte Anordnungen der Ku-
rie auf das allgemeine Konzil zu appellieren, trat Pius II. im 
Jahr 1460 mit der Bulle Execrabilis auf. Weil auch er selbst 
früher Konziliarismus vertrat, fehlten nicht sarkastischen Be-
merkungen auf die Änderung seiner Ansichten. Aus diesem 
Grund erließ er im Jahr 1463 die berühmte Retraktationsbulle 
In minoribus agentes, in der er seine vorigen Ansichten aus der 
Jugend widerrief.
Das Ziel seines Pontifikats war die Rettung des Christentums 
vor Türken. Für die von Türken unterdrückten Gebiete be-
stätigte er in Mantua das Bündnis zwischen den Königen 
Frankreichs, Burgund, Ungarn und Venedig. Er erließ Maß-
nahmen zum Schutz und Erhaltung der Denkmäler in Rom 
und Umgebung. Er rekonstruierte sein Heimatort, die Stadt 
Corsignano, heutige Pienza im Renaissancestil. Er gründete 
Collegio degli Abbreviatori, zusammengesetzt aus Humanis-
ten – Literaten, beauftragt mit der Sammlung, Anordnung 
und Korrektur der Dokumente der Kirche. Er kanonisierte 
die Hl. Katharina von Siena. Schließlich wollte sich der Papst 
selbst an die Spitze der Flotte stellen und gegen Türken zie-
hen. Körperlich völlig erschöpft verstarb er am 15.August 
1464 noch vor der Einschiffung in Ancona. Seine Überreste 
wurden nach Rom überführt und in der Kirche San Andrea 
della Valle beigesetzt.

Sixtus IV. (1471-1484). Francesco della Rovere wurde in 
Savona geboren. Er wurde am 9.August gewählt und am 
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25.August 1471 inthronisiert. Er war gewandter Politiker und 
Mäzen der Kunst. Er ließ die Sixtinische Kapelle, verziert mit 
Fresken von Michelangelo, erbauen. In die Zeit seines Pon-
tifikats fällt die Gründung der Schweizergarde, die bis heute 
im Dienst des Papstes ist. Für ihn wurden im Jahr 1471 Mün-
zen mit dem Motto „Urbe Restituta“ geprägt. Sixtus ließ wie-
der die sog. Ponte Rotto (vernichtete Brücke) ausbauen, die 
Marcus Aurelius im Jahr 161 n.Ch. erbaute und die im Jahr 
792 abstürzte. Später bekam sie nach ihm den Namen – Six-
tus Brücke. Sixtus V. besaß eigene Sammlung der klassischen 
Statuen. Er ließ sie in die Palais des Kapitels unterbringen. Es 
war das erste Museum in der Welt und bildete das Wesen der 
heutigen Musei capitolini. Clemens XII. (1730-1740) machte 
sie für die Öffentlichkeit zugänglich. 
Auf den 19.März setzte er den Feiertag des Hl. Joseph fest. Er 
feierte das siebte Jubiläumsjahr 1475 und verlängerte es bis 
zu Ostern 1476. Obwohl Papst Nikolaus V. die Feierlichkeiten 

des Jubiläumsjahres jede 50 Jahre festlegte, erließ Papst Paul 
II. am 19.April 1470 eine Bulle, in der bestimmt wurde, dass 
die Feierlichkeiten des Heiligen Jahres alle 25 Jahre statt fin-
den werden. Papst Sixtus IV erließ am 29.August 1473 eine 
Bulle mit konkreten Anordnungen, die für den ersten Buch-
druck dieser Art mit zweisprachigem Text, im Latein und in 
der „Volkssprache“ betrachtet werden kann. In diesem Doku-
ment kündigte der Papst seinen Wunsch an, „ damit alle Ge-
bäude sorgfältig und würdevoll renoviert werden, und damit 
sämtliche Bedürfnisse der Stadt mit angemessenen Mitteln 
bedeckt werden“. Die Basilika des Hl. Johannes in Laterano 
und ihr gesamter Komplex wurden sorgfältig renoviert und 
verschönert und in die Mitte des Platzes vor der Basilika wur-
de ein Denkmal angebracht – Reiterstatue von Marcus Aure-
lius, die längere Zeit abgelegt wurde. Dieses Denkmal wurde 
später auf das Kapitel angebracht. Römische Kirchen und Ka-
pellen wurden restauriert und auch die Kardinäle wetteiferten 
sich wörtlich nach dem Wunsch des Papstes in der Fürsor-
ge um die Tempel und private Kapellen. Sixtus beabsichtigte 
Rom – die Stadt, die er selbst als „Priesterstadt“ bezeichnete, 
den Pilgern in ihrer ganzen Schönheit zu zeigen. Der zeit-
gemäße Chronikschreiber erzählt, dass sich am Feiertag der 
Himmelfahrt, über 200-tausend Pilger an päpstlicher Seg-
nung beteiligten. Unter den berühmten Persönlichkeiten, die 
in diesem Jubiläumsjahr wegen der Vollmachtablässe nach 
Rom kamen, werden folgende erwähnt: König Ferdinand 
von Neapel, dänische Königin Dorothea, ungarischer König 
Matthias Corvinus, sowie auch der dänische König Christi-
an, der sich zum Zeichen der Busse schwarze Kleidung anzog 
und eine Münze zum Andenken an das Jubiläumsjahr prägen 
ließ. Beim Anlass dieser Feierlichkeit wurde auch das Spital 
des heiligen Geistes renoviert, um den Armen Obdach und 
Hilfe zu gewähren.
Sixtus IV. verstarb am 12.August 1484. Er wurde in der Basili-
ka des Hl. Petrus bestattet.

Leo X. (1513-1521). Giovanni de´ Medici war gebildeter 
Sohn von Lorenzo de´ Medici. Er wurde am 11.Dezember 
1475 in Florenz geboren. Als 14-jähriger wurde er zum Kar-
dinal gewählt und als 37-jähriger zum Papst. Er war großer 
Anhänger der Humanisten, Literaten und Künstler, denen er 
Gunst erwies. Er wurde am 11.März zum Papst gewählt und 
am 19.März 1513 inthronisiert. Beim Anlass der feierlichen 
Einführung des Papstes Leo X. in Laterano, konnte man am 
Siegesbogen als Andeutung auf die Pontifikate von Alexander 
VI. (1492-1503), Julius II. (1503-1513) und Leo X. folgendes 
lesen: „Ihrer Zeit herrschte Venus, danach kam Gott des Krie-
ges an die Reihe, jetzt kommt, vornehme Minerva, dein Tag.“
Mit seinem Pontifikat ist der Anfang der Reformation und des 
großen „westlichen Schismas“ verbunden. Leo X., sowie auch 
Papst Julius II. (1503-1513) verkündeten im Zusammenhang 
mit dem Bau der Basilika des Hl. Petrus die Ablässe für dieje-
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nigen, die auf den Bau einen Beitrag leisten. Es muss jedoch 
eingestehen werden, dass die praktische Realisierung der 
päpstlichen Anordnungen viele Mängel hatte. Es begnügte 
sich nicht ohne allzu freier Erläuterung dieser Anordnungen 
durch Volksprediger, wo zum Nachteil der geistlichen Wer-
te resultierend aus den Ablässen, der finanzielle Beitrag auf 
den Bau der päpstlichen Kirche allzu betont wurde. Fünf-
undneunzig Thesen, formuliert in Form der Diskussion von 
Luther (deren Aushängung an die Tür der Schlosskirche in 
Wittenberg zum Vorabend des Feiertages der Allerheiligen 
im J. 1517 durch Luther umstritten ist), wurden zum Anlass 
vieler Fragen, weil M. Luther nicht nur die Ablässe, sondern 
auch die Kompetenzen des höchsten Seelenhirten der Kirche 
– des Papstes angriff.
Papst Leo X. verurteilte in der Bulle Exsurge Domine (1520) 
41 Sätze ausgenommen aus Luthers Schriftstück, wobei er 
gleichzeitig die Widerrufung seiner Ansichten in 60 Tagen 

forderte. Luther ließ nicht ab. Nicht nur, dass er die strittigen 
Stellen im Schriftstück nicht widerrief, im Dezember 1520 
verbrannte er in Wittenberg unter Teilnahme seiner Anhän-
ger sogar die päpstliche Bulle. Als Antwort auf seine Tat ex-
kommunizierte ihn der Papst in neuer Bulle Decet Romanum 
pontificem, erlassen am 3.Januar 1521. Nach damaligen gül-
tigen Gesetzen war der Kaiser schon verpflichtet, den Ketzer 
zu verhaften und hinzurichten. Da er in der „Wahlkapitula-
tion“ versprach, dass er keinen „Ketzer“ verurteilt, der vom 
Reichstag nicht verhört wurde, folgte die Vorladung von M. 
Luther nach Worms. Erst dort – als Luther abwies seine Lehre 
zu widerrufen, verfluchte ihn der Kaiser (8.Mai 1521). Poli-
tisch zerrüttete Verhältnisse und Buchdruck, beschleunigten 
allerdings die Verbreitung der Reformationsideen.
Papst Leo X. verstarb am 1.Dezember 1521. Er wurde in der 
Kirche Santa Maria sopra Minerva bestattet. 

Hadrian VI. (1522-1523). Die Folgen der Reformation setz-
te auch M. Luther ursprünglich nicht voraus (Europa – außer 
Russland und Balkan- hatte in der Hälfte des 16.Jahrhundert 60 
Mil. Einwohner; ungefähr eine Drittel davon wurde zur Refor-
mation abtrünnig). Er musste erleben, dass nach ihm und auch 
während seiner Zeit auch andere Reformer auftraten, und dass 
sich nach der Lehrefreiheit der Reformation Gruppen bildeten, 
mit welchen er nicht einverstanden war, und die er selbst als 
Schwärmer bezeichnete. Viele Gemeinschaften, die ihren Ur-
sprung in der Reformation haben, berufen sich bis heute auf 
ihn, obwohl es in seiner Zeit oft zu nichts anderem, als zur Be-
wältigung der Kirche durch weltliche Macht führte. 
In diesem unruhigen Zeitabschnitt bestieg den päpstlichen 
Stuhl Hadrian Florens. Er stammte aus holländischem Ut-
recht, wo er am 2.März 1459 als Sohn eines Zimmermanns 
geboren wurde. Gewählt wurde er nach 14-tägigem Konkla-
ve, am 9.Januar 1522, in seiner Abwesenheit. Er wirkte als Bi-
schof in Tortosa (Spanien). Auf dem Papststuhl behielt er den 
ursprünglichen Namen.
Der neue Papst war gebildet, strenger Moral und religiös. Er 
war vor allem ein Reformpapst, wie das die Ära verlangte. Er 
ließ sich auf erbarmungslosen Kampf gegen alle ein, welche 
die Kirche vom Innen verletzten, sowie auch gegen äußere 
Angriffen seitens der Türken, jedoch ohne größeren Effekt. 
Für seine Reformbestrebungen fand er in Rom nur wenig 
Verständnis. In der Zeit seiner Wirkung wurde Rom von der 
Pest befallen (nicht selten gab es täglich auch 100 Tote).
Er verstarb am 14.September 1523. Ursprünglich wurde er in 
der Petruskirche beigesetzt. Zutreffend ist die Aufschrift, wel-
che das Grabmal von Hadrian VI. in der deutschen National-
kirche Santa Maria dell´Anima verziert, wo seine Überreste 
später überführt wurden:“ Hier ruht Hadrian VI., der für sein 
größtes Leid das betrachtete, dass er herrschen musste.“ Und 
ebenfalls:“ Wie viel jedoch darauf ankommt, in welche Ära 
die Wirkung eines brillanten Mannes fällt.“
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Bis zum Pontifikat von Johannes Paul II. (1978-2005) war er 
der letzte Papst nichtitalienischen Ursprungs. 

Paul III. (1534-1549). Er wurde 15 Jahre und 1 Monat Papst 
Alessandro Farnese wurde im J. 1468 in Canino bei Viterbe 
geboren. Schon im Jahr 1493 wurde er vom Alexander VI. 
zum Kardinal gewählt. Er wirkte erfolgreich in päpstlichen 
Diensten schon vor der Wahl volle 40 Jahre, so dass er im Kol-
legium der Kardinäle großes Ansehen genieß. Am 12.Oktober 
1534 wurde er zum Papst gewählt.
Obwohl Paul III. ein „Kind der Renaissance“ war und nicht für 
den ersten Papst der katholischen Reform betrachtet werden 
kann, muss in ihm derjenige gesehen werden, der den Weg 
vorbereitete. Obwohl die übermäßige Gunst, die er seinen Ver-
wandten erwies, sicher eine große schattige Seite dieses Papst 
ist. Martin Luther konzipierte auch aus diesem Grund das 
Pamphlet Gegen römisches Papsttum, gegründet durch Satan. 
Paul III. unterstützte die Reform, und zwar mit der Ernen-
nung ganzer Reihe von streng katholisch denkenden Kardi-
nälen. Im Jahr 1536 gründete Paul III. auch die Reformati-
onskommission, welche die selbstkritische Denkschrift über 
Mängel in der Kirche und über Mittel auf deren Beseitigung, 
ausarbeitete. Der Papst unterstützte die neu entstandenen 
Priestergemeinschaften der Theatiner, Kapuziner, Barnabiten, 
Somasker, Ursulinen und legte die Basis der künftigen Gesell-
schaft Jesu (1540). Im Jahr 1542 wurde die Römische Inqui-
sition gegründet. Die größten Verdienste um die katholische 
Erneuerung gewann Paul III. durch die Einberufung des Kon-
zils von Trient (1545-1563).
Er war großer Mäzen der Kultur und Kunst. Er ernannte Mi-
chelangelo zum lebenslänglichen Architekten der Basilika des 
Hl. Petrus. Er vertraute ihm das neue Aussehen des Kapitels 
an, sowie das Jüngste Gericht in der Sixtinischen Kapelle und 
weitere Fresken in Cappella Paolina.
Vom Pontifikat dieses Papstes blieben auch viele seiner Porträts 
erhalten. Ein hervorragendes Bild malte Tizian. Man sprach 
darüber, dass Menschen, die ihn beobachteten, ihre Hüte ab-
nahmen, weil sie dachten dass sie den eigentlichen Papst sehen. 
Mit der Bulle „Licet ab initio (21.7.1542), gründete Paul III. 
die „Höchste Heilige Kongregation des Heiligen Offizium“, 
damit diese gegen die sich verbreitende Ketzerei, Verbrechen 
gegen den Glauben und Übeltaten, welche die Einheit der 
Kirche verletzen, kämpft. Er erließ ebenfalls die Bulle mit den 
Weisungen für das Jubiläumsjahr 1550, allerdings erlebte er 
nicht mehr die Eröffnung.
Er verstarb am 10.November 1549. Er wurde in der Basilika 
des Hl. Petrus in einer der schönsten Grabkammern bestattet.

Hl. Pius V. (1566-1572). Die katholische Reformaufklärung, 
im wahren Sinne, begann schon vor der Protestantenreform, 
die sie zwar beschleunigte, allerdings war sie nicht nur eine 
Reaktion auf sie. Sie war eine selbständige Strömung, weil 

die Reforminspirationen aus vielen katholischen Zentren 
gleichzeitig ausgingen, angefangen von großen Heiligen, über 
Brüderschaften, neuzeitige Orden, humanistische Kreise, Re-
formpäpste, bis zur Reform alter Ordensgemeinschaften.
In der Atmosphäre der allgemeinen religiösen Aufklärung 
entstanden zahlreiche Laiengruppen, die sich dem Studium 
der Heiligen Schrift widmeten, weil sie die Schrift für das 
Mittel zum Erreichen der christlichen Vollkommenheit be-
trachteten. Starke Reformtendenzen wurden unter den intel-
lektuellen Eliten aufgezeichnet, vor allem in humanistischen 
Kreisen in den Ländern nördlich von den Alpen (Holland, 
Frankreich, Deutschland). Die Zentralgestalt war hier zwei-
fellos der große Humanist und Theologe Erasmus von Rotter-
dam (mit eigenem Namen Gerhard Gerhards; 1465-1536). Er 
verkündete die Rückkehr zu den Quellen und in diesem Wege 
sehnte er sich nach Aufklärung des Christentums. Seine Idee 
war:“ Durch Freiheit des Geistes zur wahren Frömmigkeit.“ 
Obwohl ihn so manches mit der Reform verband, erklärte er 
sich schließlich gegen die Reform und gegen M. Luther selbst. 
Es zeigte sich vor allem in seinem polemischen Werk Vom 
freien Willen. Ähnliche Einsichten verkündete auch Thomas 
Morus, hervorragender englischer Humanist, der später zum 
Heiligen erklärt wurde (1477-1535). Beide, obwohl auf unter-
schiedliche Weise, kritisierten die Mängel der Einzelnen und 
der Gemeinschaft und schlugen die Notwendigkeit der Ände-
rungen in der Kirche vor.
Das gemeinsame Merkmal sämtlicher katholischen Reform-
bewegungen zu Ende des 15.Jahrhunderts und in der ersten 
Hälfte des 16.Jahrhunderts war die Betonung der Religiosi-
tät und allgemeinen Anstiegs der Aktivität der Gläubigen. In 
diesem Kontext wurde das Werk der Reformen, durchgeführt 
vom Konzil von Trient (1545-1563) viel begreiflicher – das 
Konzil inaugurierte in der Geschichte der Kirche einen neuen 
Zeitabschnitt. 
Der neue Papst Antonio (Michele) Ghislieri wurde am 17.Ja-
nuar 1504 in Bosco Marengo (bei Alexandria) geboren. Er 
wurde am 7.Januar 1566 gewählt und am 17.desselben Mo-
nats inauguriert. Er bestrebte sich die verbreitende Ketzerei 
durch Unterstützung der Bildung aufzuhalten. Als ehemaliger 
Dominikaner war er fromm und streng sich gegenüber. Er 
zelebrierte täglich die Messe, was in diesen Zeiten auch für 
eifrige Priester nicht selbstverständlich war. Auch der Papst-
hof musste, wie Papst selbst, die Sparsamkeit lernen. Ganzes 
Rom sollte in seinen Fußtapfen schreiten.
Pius V. erließ im Jahr 1566 den Catechismus Romanum, zwei 
Jahre später Breviarum Romanum und im Jahr 1570 das Mis-
sale Romanum. Somit wurde die römische Liturgie bis zum 
Zweiten vatikanischen Konzil festgelegt. Die Ausnahme be-
kamen kirchliche Gemeinschaften, welche eine unterschied-
liche, wenigstens zweihundertjährige Tradition hatten (typi-
sches Beispiel ist der Ambrosianischer Ritus, der sich vom 
römischen mit den Texten und Zeitzählung unterschied). 
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Der Papst verzichtete auf jegliche Art des Nepotismus, er 
kämpfte gegen Misshandlungen und reorganisierte die Ku-
rien. Mit der Bulle Regnans in excelsis vom 15.Februar 1570 
verhängte er über Elisabeth von England (1558-1603) eine 
kirchliche Strafe, womit sie entthront wurde.

Pius V. verdiente sich um den Sieg der Christen über Sarace-
nen in der Schlacht bei Lepanto im J.1571.
Papst Pius V. verstarb am 1.Mai 1572. Er wurde in der Basilika 
Santa Maria Maggiore bestattet. Im Jahr 1712 wurde er heilig 
gesprochen.

PAPSTTUM IM ZEITABSCHNITT DER AUFKLÄRUNG, 1621-1799

Urban VIII. (1623-1644). Nach kompliziertem Konklave (19.
Juli-6.August) wurde Maffeo Barberini gewählt. Er wurde im 
J. 1586 in Florenz geboren. Das Amt des Höchsten Seelenhir-
ten bekleidete er seit 29.September 1623.
Urban VIII. war hoch gebildet, geistreich und selbstbewusst. 
Große Aufregung verursachte im Jahr 1633 die Verurteilung 
des berühmten Naturwissenschaftlers Galileo Galilei (+1642) 
durch das Heilige Offizium: im milden Hausarrest sollte er 
einmal wöchentlich reumütige Psalme vortragen, was 3 Jahre 
dauern soll. 
Er feierte das dreizehnte Heilige Jahr (1625). Mit der Bulle 
Pontificia Sollecitudo vom 25.Juni 1625 erteilte der Papst Voll-
machtablässe beim Anlass des Jubiläumsjahres auch denjeni-
gen, die nach Rom nicht kommen konnten: Ordensschwes-
tern in der Klausur, Eremiten (Trappisten, Kamaldulensen), 
Kranken, Gefangenen und denjenigen, die sich wegen ernst-
haften Hindernissen nicht beteiligen konnten. Der Papst 
erließ eine Sonderbekanntmachung, mit welcher verboten 
wurde eine Waffe zu tragen, weil „man für geeignet betrach-
tete, damit Rom im Jubiläumsjahr vor beliebiger Gewalt und 
Niederträchtigkeit geschützt wird “.
Weil eine Pestepidemie drohte, die in Sizilien ausbrach, ent-
schied Papst Urban VIII. wegen fließender Ankunft und Ab-
reise der Pilger, den Besuch der Basilika des Hl. Paulus hinter 
den Stadtmauern, durch den Besuch des Tempels Trastervere 
zu ersetzen. 
Inzwischen gingen die Arbeiten an neuer Basilika des Hl. 
Petrus voran. Bernini verfolgte aufmerksam den Bau des Al-
tarbaldachins über das Grab des Hl. Petrus im Herzen der 
Basilika, während auf dem Platz eine imposante Kolonnade 
emporstieg. Die Stadt Rom bekam ein neues, freundliches 
Aussehen.
Papst Urban VI. ließ Pantheon restaurieren, neue Sommerre-
sidenz des Papstes in Castel Gandolfo zu erbauen. Bei Roms 
Verschönerung stritt Urban VIII. mit seinen Neffen wett, wo-
bei er zwischen den Römern nicht nur Freunde fand. Er ließ 
den Bronzebeschlag im Pantheonatrium entfernen, um davon 
Kanonen für die Engelsburg zu gießen. Ein Bronzeteil wurde 
für den Baldachin in der Petruskirche verwendet. Diese Tat 
brachte Urban VII., der aus der Familie Barberini stammte, 
ein scharfes Pasquill, das lautete:“ Quod non fecerunt barbari, 

nunc fecerunt Barberini“ (Was die Barbaren nicht schaffen, 
schaffen die Barberini).
Der Papst verstarb am 29.Juli 1644. Er wurde in der Basilika 
des Hl. Petrus bestattet.

Clemens XIII. (1758-1769). Das Symptom des 17. – 18. 
Jahrhunderts waren neue Ideenrichtungen, gerichtet gegen 
die Autorität der Kirche. Sie zeichneten sich durch Elitismus, 
Exklusivität und Berufung auf den menschlichen Verstand 
und intellektuelle Fähigkeiten des modernen Menschen. Die 
dominante Ideebewegung im 18.Jahrhundert war die Auf-
klärung. Ihre „Aufgabe“ war die Abweisung der offenbarten 
übernatürlichen Religion und Überzeugung, dass alles durch 
Vernunft und Sinne begriffen und erläutert werden kann. In 
dieser Atmosphäre wickelte sich auch das Pontifikat dieses 
Papstes ab.
Papst Clemens XIII., mit eigenem Namen Carlo Rezzonico, 
wurde am 7.März 1693 in Venedig geboren. Am 6.Juli 1758 
wurde er zum Papst gewählt und in zehn Tagen danach wur-
de er inthronisiert. Der neue Papst, der an der Universität in 
Padua studierte, war voll Gefälligkeit und Güte. Laut Anderen 
war er auch ängstlich und unentschlossen. Aus Dankbarkeit 
zu Clemens XII. (1730-1740), der ihn zum Kardinal wählte, 
nahm er den Namen Clemens XIII. an. Streng, jedoch loyal, 
wurde er von einigen katholischen Staaten nicht angenom-
men, in welchen er verschiedene Säkularrechte der Kirche 
beschränkte.
Sein ganzes Pontifikat wurde von der Frage des Jesuitenor-
dens bezeichnet. Die Feindlichkeit gegenüber diesem Orden, 
dem Papst zugetan, resultierte vor allem aus der Erklärung 
der feindlichen Stellungnahme gegen Petrus Nachfolger und 
gegen Rom überhaupt, stammend aus Gallikanismus und 
Jansenismus. Andererseits der große Einfluss der Jesuiten auf 
das politische Geschehen, Missionswirkung in kolonisierten 
Ländern zu Gunsten der Einheimischen oder Einstellungen 
zu den theologischen Fragen, boten den Vorwand in dieser 
Richtung. Clemens XIII. versuchte die ungerechten Anschul-
digungen zu vermeiden, jedoch ohne jegliche Wirkung. In 
diesem Sinne erließ er zur Verteidigung im Jahr 1765 auch die 
Bulle Apostolicam pascendi munus. Ungeachtet dessen wur-
de der Orden schon im Jahr 1759 in Portugal aufgehoben, im 
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Jahr 1764 in Frankreich, in Spanien, im Königreich Neapel 
und Sizilien und im Jahr 1768 in Parma und Piacenza. 
Papst Clemens XIII. verdiente sich um die Austrocknung des 
Moorsumpfs in Roms Umgebung, was schon Sixtus V. plante, 
wodurch sich die Luft in Ewiger Stadt besserte. Er ließ den 
Trevi- Brunnen, eins der größten Barockmonumente Roms, 
fertig zu machen.
Er verstarb unter unerklärlichen Umständen am 2.Februar 
1769. Er wurde in der Basilika des Hl. Petrus in Rom bestattet

Pius VII. (1800-1823). Die Französische Revolution (1789) 
hatte einen markanten Anteil daran, dass sich die Aufklärungs-
ideen auch im Westeuropa verbreiteten. Dieser Prozess entfal-
tete sich in der napoleonischen Periode weiter und betraf das 
ganze Europa. Der alte Kontinent änderte sein Aussehen.
Analog wie sein Vorgänger, wurde auch dieser Papst – Luigi 
Barnaba Chiaramonti- am 14.August 1742 in Cesena gebo-

ren. Am 14.März 1800 wurde er in Venedig zum Papst ge-
wählt und in sieben Tagen danach wurde er auf Petrusstuhl 
erhoben.
Pius VII., ursprünglich ein Benediktiner, wurde im Jahr 1785 
zum Bischof von Imola und danach zum Kardinal ernannt. 
Laut Historikern war er „tolerant und reformgemäß gelaunt“. 
Er schließ mit Napoleon (1804-1814) im J. 1801 das Konkor-
dat ab, mit welchem die Kirche in Frankreich bestärkt wurde. 
Er krönte ihn im Paris unter erniedrigenden Umständen zum 
Kaiser (J.1804 – als sich der Kaiser unter Anwesendheit des 
Papstes die Kaiserkrone alleine auf den Kopf legte). Kurz vor 
Napoleons Krönung erfuhr der Papst, dass die Ehe des künfti-
gen Kaisers mit Josephine nicht kirchlich abgeschlossen wur-
de. Der Papst lehnte die Krönung mit Worten ab:“ Oh, Toch-
ter, in welchem bedauernswerten Zustand lebt Ihr… Wozu 
braucht Ihr die Kröne, wenn zu Ihrer Verbindung das Segnen 
des Himmels fehlt?“ Napoleon, voll von Zorn, gab schließlich 
nach und ließ sich um Mitternacht vor der Krönung durch 
seinen Onkel – Kardinal Fesch, trauen. 
Das Pontifikat von Pius VII. wurde durch Missverständnis-
se mit Napoleon bezeichnet, der im Jahr 1808 Rom besetzte 
und den Papst ein Jahr später nach Savona und danach nach 
Frankreich überführen ließ. Erst im Jahr 1814 konnte Pius 
VII. in Ewige Stadt zurückzukehren. Die Tatsache, dass der 
Papst Mut hatte Napoleon zu trotzen, über den er eine kirch-
liche Strafe verhängte – Exkommunikation, indem alle Re-
gierungen des Kontinents vor ihm kapitulierten, brachte dem 
Papsttum großes Ansehen. Z.B. im J. 1819 schrieb der fran-
zösische Philosoph und Botschafters in Peterburg das Buch 
mit dem Titel Du Pape (Vom Papst), in welchem er den un-
fehlbaren Papst als Bürgschaft der Ordnung und Stabilität in 
der Welt bezeichnete. Der bekannte Kardinal Consalvi wurde 
zum Sekretär von Pius VII.
In diesem Zeitabschnitt macht sich sehr markant die Bewegung 
bemerkbar, die als „Ultramontanismus“ (vom Lateinischen ult-
ra montes – jenseits der Berge, also jenseits der Alpen) bezeich-
net wurde. Sie hob die päpstliche Autorität und unbeschränkte 
Macht des Papstes gegenüber dem Staat hervor. Die Bewegung 
stellte sich somit gegen liberale Bewegungen (Gallikanismus, 
Jansenismus, Josephinismus, Febronianismus…).
Der Papst erneuerte am 7.August 1814 mit der Bulle Solle-
citudo animarum den Jesuitenorden. Er billigte und führte 
die weiß-gelbe Papstflagge ein. In Vatikan gründete er das 
Lapidarium, Ergebnis geduldiger Arbeit von Gaetano Marini 
und Museum Chiaramonti. Er ließ ebenfalls die Vatikanische 
Galerie errichten, die mit ihren Sammlungen zu den reichs-
ten in der Welt gehört. Im Jahr 1804 bestätigte der Papst die 
Gründung des Papsttums in Košice. 
Er verstarb am 20.August 1823. Er wurde in der Basilika des 
Hl. Petrus bestattet.
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19. JAHRHUNDERT – VATIKAN UND VEREINIGTES ITALIEN, 1800-1903

Im 19.Jahrhundert, vor allem in seiner zweiten Hälfte muss-
te die Kirche dem Druck nicht nur liberaler Regime, sondern 
auch einer ganzen Reihe diverser philosophischen, wissen-
schaftlichen, politischen und ideologischen Strömungen 
standhalten, wie Materialismus, Agnostizismus, Atheismus, 
Nationalismus, Sozialismus, Kommunismus…Die Kirche war 
auf so eine Konfrontierung nicht vorbereitet und statt Dialogs, 
nahm sie zu diesen Äußerungen der damaligen Zeit abwei-
senden Standpunkt ein. Es zeigte sich während des Pontifikats 
von Gregor XVI. (1831-1846), den Landsmann von Venedig, 
kamaldulenischen Mönch, Professor der Philosophie. In Rom 
wirkte er seit dem Jahr 1795 und war Zeuge, wie im J. 1799 die 
Franzosen Papst Pius VI. gefangen hielten, der im Gefängnis 
auch starb. Damals publizierte er das Werk unter den Namen 
Sieg des Heiligen Stuhls und der Kirche über Angriffe der Neu-
erer. Im Werk verteidigte er die päpstliche Unfehlbarkeit und 
weltliche Macht des Heiligen Stuhls und lehnte die Ansprüche 
ab, diese der Staatskontrolle zu unterwerfen. In der späteren 
Funktion des Präfekten der Kongregation der Propaganda 
Fide, brachte er neue Elemente in die Missionsarbeit hinein. 
Im Dienst des Papstes zeigte er seinen ablehnenden Stand-
punkt gegenüber italienischem Nationalismus. In der Enzykli-
ka Mirari vos verurteilte er die Trennung von Staat und Kirche 
und den modernen Liberalismus. Unter den Lehren, die er kri-
tisierte, war auch Rationalismus und Fideismus. Er protestier-
te (1845) gegen die Verfolgung der Katholiken in Russland. Er 
unterstützte die Forschung in den Katakomben von Rom und 
gründete das etruskische und ägyptische Museum in Vatikan, 
sowie auch das christliche Museum in Laterano.

Sel. Pius IX. (1846-1878), mit eigenem Namen Giovanni 
Maria Mastai-Ferretti, geboren am 13.Mai 1792 in Senigallia, 
wurde am 16.Juni 1846 zum Papst gewählt. Er wurde vom 
Anfang an für einen Liberalen betrachtet, was in seiner Um-
gebung Enthusiasmus erweckte. Jedoch die Revolutionskrise 
im J. 1848 (Frühling der Völker) entschied über sein Verhält-
nis zu den Freiheitsbewegungen. Am 24.November dessel-
ben Jahres musste Pius aus Rom fliehen, weil er (am 9.Feb-
ruar 1849) ablehnte, gegen Österreich Krieg zu führen. Der 
italienische Senat erklärte die Enthebung der Weltmacht des 
Papstes. Infolge des Eingriffes der europäischen Großmächte 
kehrte Pius IX. nach Rom zurück (14.April 1850). Die fran-
zösischen Heere blieben bis zum J.1870 in Rom und auf diese 
Weise hielten sie eine Zeitlang den politischen Einfluss des 
Papstes. Diese sämtliche Umstände entschieden über das ne-
gative Verhältnis von Pius IX. zu den neuzeitigen Freiheits-
bewegungen.
Papst Pius IX. verkündete (8.Dezember 1854) das Dogma von 
der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria. Sein Miss-

vertrauen zum neuartigen System der Freiheit äußerte er in 
der Enzyklika Quanta Cura (1864) mit dem Anhang Syllabus, 
also Liste neuartiger Ketzereien. 
Trotz dessen, dass Pius IX. im Juni 1867 seine Absicht ver-
kündete, das allgemeine Konzil einzuberufen, sollte es sich 
nicht nur um die Erläuterung der Unfehlbarkeit des Papstes 
handeln. Schließlich, trotz Einwände einiger Konzilteilneh-
mer, wurden die Aussagen über den Papst in die Konstitu-
tion De Ecclesia Christi und in die dogmatische Konstitution 
Pastor aeternus, eingegliedert. Sie beziehen sich nicht nur auf 
die Unfehlbarkeit des Papstes in der Sache des Glaubens und 
der Sitten, die er für die ganze Kirche lernt – Ex Cathedra, 
sondern auch auf den Umfang der päpstlichen Kompetenzen. 
Heute kann eindeutig festgestellt werden, dass die Mehrheit 
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der Konzilväter unter Berücksichtigung der Einschränkung 
der Rechte der Kirche bei einzelnen Monarchen handelte (z.B. 
in Frankreich wurden die Reformen des Konzils von Trient 
überhaupt nicht ins Leben gerufen). 
Das Pontifikat von Pius IX. im Missionsbereich kann für die 
Wendepunktperiode betrachtet werden. Während im J. 1815 
die Zahl der katholischen Missionäre, die an Kontinenten au-
ßerhalb von Europa wirkten, kaum 300 war (ohne diejenigen, 
die sich mit der didaktischen und erzieherischen Tätigkeit 
befassten), im J. 1900 waren es 6100. Und somit vergrößerte 
sich in den Jahren 1840-1878 die Zahl der Katholiken in Mis-
sionsländern dreifach – von knappen 5 Millionen auf fast 15 
Millionen.
Papst Pius IX. verstarb am 7.Februar 1878 als 86-jähriger. Er 
wurde in San Lorenzo fuori le mura in Rom bestattet. Im Ju-
biläumsjahr 2000 wurde er für selig gesprochen. 

Papst Leo XIII. (1878-1903), mit eigenem Namen Vincen-
zo Giacchino Pecci, wurde am 2.August 1810 in Carpineto 
Romani geboren. Am 20.Februar 1878 wurde er zum Papst 
gewählt. Seit der Priesterweihe (1837) war er in päpstlichen 
diplomatischen Diensten. Er zeigte sich als Papst, der die 
Kirche im Rahmen traditioneller Lehre auch im antretenden 
modernen Zeitabschnitt unversehrt führen wollte. In einigen 
Bereichen knüpfte er an den Standpunkt von Pius IX. an. Z.B. 
die abweisenden Standpunkte gegen Sozialismus, Kommunis-
mus und Nihilismus äußerte in der Enzyklika Quod apostolic 
muneris (1878). Analog auch gegen Freimaurerei in der Enzy-
klika Humanum genus (1884). Im intellektuellen Bereich mit 
der Enzyklika Aeterni Patris (1879) betont er die Bedeutung 

des Hl. Thomas von Aquin. Zu diesem Zweck wurde in Rom 
die Päpstliche Akademie des Hl. Thomas (1880) gegründet. 
Er unterstützte auch das Studium der Astronomie und Natur-
wissenschaften in Vatikan und forderte die katholischen His-
toriker auf, objektiv zu schreiben. Aus diesem Grund machte 
er die Vatikanischen Archive (1883) für Wissenschaftler ohne 
Rücksicht auf die Konfession zugänglich.
Unter Berücksichtigung der neuen kritischen Methoden be-
stimmte er in der Enzyklika Providentissimus Deus (1893) die 
Richtlinien für die biblische Forschung. Einige Dokumente 
widmete er der gesellschafts-politischen Ordnung. Seine be-
rühmteste Enzyklika Rerum Novarum (1891) beschäftigte 
sich mit der sozialen Frage, wo er nicht nur das Privateigen-
tum unterstützte, sondern auch den gerechten Lohn, Rechte 
der Arbeitenden und Gewerkschaften. Dieses Engagement im 
Bereich der sozialen Gerechtigkeit brachte ihm die Bezeich-
nung „Arbeiterpapst“. 
Obwohl die Kirche um die Jahrhundertwende in vielen Be-
reichen keine leichte Periode erlebte, man kann schon hier 
die Merkmale der Aufklärung beobachten, die sich auch bei 
der Entstehung neuer Ordensgemeinschaften zeigte. In den 
Jahren 1819-1912 entstanden in der Kirche 380 neue Orden 
und Kongregationen.
Man muss zugeben, dass in dieser Zeit Gott auf besondere Art 
um sein Volk sorgte. Das bezeugen auch die Erscheinungen 
von Jungfrau Maria in Lourdes (1858) und in Fatima (1917), 
sowie auch anderen Gnadenstellen.
Papst Leo XIII. verstarb am 20.Juli 1903 im beachtlichen Alter 
von 93 Jahren. Er wurde in der Basilika in Laterano bestattet.

NEUSTER ZEITABSCHNITT – PAPSTTUM UND MODERNER 
VATIKANISCHER STAAT, 1903 – GEGENWART

Hl. Pius X. (1903-1914). Das zwanzigste Jahrhundert zeichnet 
sich durch viele große Päpste aus, welche diesem erhabenen 
Amt das vorherige Ansehen zurückbrachten und deren Stand-
punkte zu vielen gesellschaftlichen und politischen Ereignissen 
Sympathien erweckten. Respekt und Bewunderung erweckten 
sie auch bei Menschen, welche außerhalb der Kirche waren. 
Darüber zeugt auch das Pontifikat von Pius X., dessen Motto 
war:“ Alles in Christus erneuern“, dass tatsächlich durch innere 
Erneuerung der Kirche bezeichnet ist. Er wurde als Guiseppe 
Melchiorre Sarto am 2.Juni 1835 in Riese (Treviso) geboren. 
Zum Papst wurde er am 4.August 1903 gewählt.
Er empfahl häufigen, sogar täglichen Kommunionsempfang. 
Er verordnete den Kindern die Eucharistie in solchem Alter 
zu empfangen, in welchem sie schon im Stande sind gewöhn-
liches Brot vom eucharistischen zu unterscheiden. Er unter-

nahm Schritte zur Besserung des geistlichen und moralischen 
Niveaus des Klerus und seiner pastoralen Tätigkeit. Er ver-
ordnete den Geistlichen einmal in drei Jahren die geistlichen 
Exerzitien zu absolvieren. Seine bedeutende Tat war die Un-
terdrückung des sog. Modernismus.
Er verdiente sich auch um die „Kodifizierung des Kanoni-
schen Rechts“. Er begann mit der Herausgabe des amtlichen 
Dokumentes Acta Apostolicae Sedis, das bis heute Gesetze 
und Dokumente der Römischen Kurie gewährt. Er ließ die 
Sternwarte und Vatikanische Gemäldegalerie reorganisieren, 
gründete das Biblische Institut. In der Beziehung zum Itali-
enischen Königreich hob er für die Katholiken das Verbot 
ab am öffentlichen Leben teilzunehmen. Weiteres wichtiges 
Werk von Pius X. war die Reform des Römischen Messbu-
ches, Breviers und liturgischer Musik.
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Er verstarb am 20.August 1914. Er wurde unter dem Altar 
der Opferung in der Basilika des Hl. Petrus bestattet. Obwohl 
Papst Pius X. in vielen Richtungen tief konservativ war, wie 
er von vielen seinen Zeitgenossen bewertet wurde, gehörte er 
zu den meist konstruktiven Reformpäpsten überhaupt. Als 
Mensch mit gütigem und aufrichtigem Herz gewann er vie-
le. Deswegen war seine Seligsprechung (am 3.Juni 1951) und 
Heiligsprechung (am 29.Mai 1954) Wunsch derjenigen, die 
ihn kannten. So war nach über 300 Jahren auf dem Papststuhl 
wieder ein Papst – Heiliger (der letzte Heilige – Papst war Pius 
V. +1572).

Benedikt XV. (1914-1922) war Landsmann von Genua, wo 
er am 21.November 1854 unter den Namen Giacomo della 
Chiesa geboren wurde. Er wurde am 3.September 1914 zum 
Papst gewählt.
Sein Pontifikat war wegen schwerer Lage während des 
I. Weltkrieges kompliziert. Er bemühte sich auch in den 
Kriegszeiten Vater aller Christen zu sein. Seine Stimme nach 
Versöhnung rufend, ging leider im Kriegschaos verloren. 
Weil dieser Versuch in Brüche ging, wollte er wenigstens die 
durch den Krieg verursachten Schäden lindern. Er regelte, 
damit die kämpfenden Seiten die Verletzten untereinander 
wechseln, in Rom errichtete er ein Amt, das nach vermiss-
ten Soldaten suchte. Er initiierte Schweiz, die an Tuberkulo-
se erkrankten Soldaten aus beliebigem Land aufzunehmen. 
Bekannt sind auch die Besuche der Papstnuntien in den Ge-
fangenenlagern mit dem Ziel die Armut der Gefangenen zu 
mildern.
Am 1.August 1917 sendete er den Verbündeten und Zent-
ralen Großmächten den Sieben-Punkte-Plan, in welchem er 
den Frieden vorschlug, der mehr auf Gerechtigkeit als auf 
militärischen Siegen beruhte. Leider, erfolglos. Während sei-
nes Pontifikats erhöhte sich die Zahl der Staaten mit diplo-
matischem Sitz bei Vatikan von 14 auf 27 (unter diesen war 
auch Frankreich oder England, das die diplomatischen Bezie-
hungen mit Vatikan vor drei Jahrhunderten brach). Er sprach 
Jeanne d´Arc heilig (sie starb auf dem Scheiterhaufen im Jahr 
1431).
Der Papst verdiente sich die Bezeichnung „Missionärvater“ 
wegen seiner Initiativen in dieser Richtung; hier unterstützte 
er besonders die Erziehung der Hierarchie von einheimischer 
Bevölkerung. Er gründete die Universität vom Heiligen Her-
zen. Mit der Verordnung vom 22.Mai 1920 führte er neues 
Protokoll für die Besuche der katholischen Herrscher in Rom 
ein. Er bestätigte die Verurteilung des „Modernismus“, geäu-
ßert vom Pius X. Im Jahr 1917 erließ er den Kodex des Kano-
nischen Rechts, den Pius X. initiierte. Er bestrebte die Einheit 
mit den östlichen christlichen Gemeinschaften und zu die-
sem Zweck gründete er die Kongregation für die Ostkirchen 
(1.Mai 1917) und das Päpstliche Orientalische Institut (15.
Oktober 1917). Er billigte das Projekt Museo petriano, wo 

alles konzentriert werden sollte, was von der ursprünglichen 
konstantinischer Basilika erhalten blieb.
Im Nachkriegseuropa zeigte sich in vielen Staaten die mate-
rielle Hilfe, welche dieser große Papst vermittelte. Mit dem 
Dokument Pacem Dei munus (1920) forderte er die inter-
nationale Versöhnung an. Allerdings wurde er weder zu der 
Friedenskonferenz in Versailles durch einen Vertreter, noch 
in den Völkerbund eingeladen. Die Türken erbauten zum 
Zeichen der Dankbarkeit in Istanbul ein Denkmal mit der 
Anschrift: “Großem Papst der tragischen Zeit Benedikt XV., 
Wohltäter der Völker, ohne Unterschied der Nationalität und 
Glaubens, zum Zeichen der Dankbarkeit.“
Er verstarb am 22.Januar 1922. Er wurde in der Basilika des 
Hl. Petrus bestattet.

Pius XI. (1922-1939). Der Papst – Gelehrter, der an römi-
schen Universitäten drei Doktorate gewann, wirkte in diplo-
matischen Diensten (1919-1921) in Polen. Er war Erzbischof 
von Mailand und folgendes Jahr – am 6.Februar 1922 – wur-
de er zum Papst gewählt. Sein erster öffentlicher Akt war die 
Segnung Urbi et Orbi vom Außenbalkon der Basilika des Hl. 
Petrus, was eine friedliche Geste gegenüber italienischer Re-
gierung war, die seitdem Untergang des päpstlichen Staates 
(1870) kein Papst unternahm.
Papst Pius XI, mit bürgerlichem Namen Achille Ratti, geboren 
am 31.Mai 1857 in Desio bei Monza, nahm für sein Motto 
an:„Friede Christi in Christi Reich.“ Mit seinem Standpunkt 
wollte er beweisen, dass sich die Kirche an der Tätigkeit der 
Gesellschaft aktiv beteiligen und sich nicht von ihr isolieren 
soll. In der ersten Enzyklika Ubi arcano (1922) gründete er die 
Katholische Aktion – sie führte zur engen Zusammenarbeit 
der Laien mit Hierarchie. Als Antwort auf den zeitgemäßen 
Säkularismus verkündete er das Christkönigsfest (1925). Zur 
Vertiefung der Beziehung mit Petrusstuhl und religiösen Le-
bens überhaupt, nutzte er das Jubiläumsjahr 1925, sowie auch 
zwei außerordentliche Jubiläumsjahre (1929 und 1933) und 
eucharistische Kongresse, die damals in zweijährigen Inter-
vallen stattfanden. 
Im sozialen Bereich knüpfte er an die soziale Lehre von Leo 
XIII. an und entfaltete sie vor allem mit der Enzyklika Qua-
dragesimo anno (1931). Im diplomatischen Bereich schloss 
er Konkordate und Abkommen anderer Art mit ca. zwanzig 
Staaten ab (Modus vivendi, im J. 1928 auch mit der Tschechos-
lowakischen Republik).
Großen Erfolg erreichte er im Verhältnis zu Italien durch Un-
terzeichnung des Lateranvertrags am 11.Februar 1929. Der 
Papst bewertete bei diesem Anlass die Lage: “Gott wurde Ita-
lien wiedergegeben und Italien wurde Gott wiedergegeben.“ 
Während seines Pontifikats installierte G. Marconi Radio 
Vaticana. 
Sein Pontifikat wurde auch von gewaltsamen Äußerungen ge-
gen das Christentum in diversen Teilen der Welt bezeichnet. 
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Papst Pius XI. reagierte auf die Gräuel des Kommunismus ne-
ben anderem auch mit der Enzyklika Divini Redemptoris (19.
März 1937), wo er den atheistischen Kommunismus streng 
verurteilte.
Zur grausamen Verfolgung der Katholischen Kirche kam in 
diesem Zeitabschnitt auch in Mexiko. Die Zahl der christlichen 
Märtyrer erreichte in dieser Zeit die Zahl 5300, davon wurden 
ca. 300 Priester getötet. Spanien befiel nach dem Sturz der kö-
niglichen Dynastie (1931) ebenfalls eine Welle der Feindselig-
keit der Kirche gegenüber. Im ersten Jahr des spanischen Bür-
gerkrieges wurden ca. 60 000 Priester getötet und rund 2000 
Kirchen vernichtet. Erst im J.1939 gelang es die Verfolgung 
der Katholischen Kirche in Spanien zu beenden. Papst Pius XI. 
protestierte nachdrücklich gegen Faschismus mit der Enzykli-
ka Non abbiamo bisogno (29.6.1931). Im ähnlichen Geiste han-
delte auch Papst Pius XI. gegen das nazistische Deutschland mit 
der Enzyklika Mit brennender Sorge (14.3.1937).

Pius XII. (1939-1958). Eugenio Pacelli wurde am 2.März 
1876 in Rom geboren. Zum Papst wurde er am 2.März 1930 
gewählt. Da er ein „Kriegspapst“ war, nach dem Muster seines 
Vorgängers Benedikt XV. kümmerte er sich um die Kriegsop-
fer. Deswegen setzte er seine Ansprachen, besonders in Weih-
nachtsbotschaften fort, und rief die Welt zum Frieden auf.
Papst Pius XII. erhob ca. 60 Proteste gegen Verbrechen auf di-
plomatischem Wege, so dass durch sein Verdienst Vatikan das 
Leben von 850  000 jüdischen Bürgern rettete. Während des 
ganzen Weltkrieges entwickelte seine Tätigkeit das sog. Päpst-
liche Hilfswerk, welches Arzneimittel, Bekleidung und Lebens-
mittel beschaffte und ausgab. Hitler sagte angeblich über ihn 
folgendes: “Pius XII.? Er ist der einzige Mensch, der mir ständig 
widersprach und nie gehorsam war.“ Die Römer waren sich sei-
ner Einstellung bewusst und bezeichneten ihn nach dem Krieg 
mit dem Titel Defensor civitatis (Beschützer der Stadt). 
Nach Beendigung des zweiten Weltkrieges zeigte Papst Pius 
XII. häufig die Bekümmernis und Mitleid mit den Kriegsop-
fern. Er unterstützte das Recht der Völker auf Selbstbestim-
mung, wies allerdings Gewalt, Klassenkampf ab und betonte 
die Brüderschaft der Völker. Er konnte jedoch über diejeni-
gen Länder nicht schweigen, in welchen an den Gläubigen 
Unrecht getan wurde, wie in der Sowjetunion, in osteuropä-
ischen Ländern und China. Er schwieg auch dann nicht, als 
in Griechenland, Frankreich und Italien die Kommunisten an 
die Macht zu kommen versuchten. 
Er beschäftigte sich mit der Idee das allgemeine Konzil einzu-
berufen. Während seines Pontifikats wurde die Wirkung der 
Kirche viel universeller als früher wahrgenommen. In den 
Jahren 1939 – 1958 wurden ca. 350 Diözesen und einige Kir-
chenprovinzen errichtet, überwiegend in den Missionslän-
dern. In zwei Konsistorien ernannte er während seines Ponti-
fikats 57 Kardinäle überwiegend nichtitalienischer Herkunft.
Papst Pius XII. ist Autor mehrerer Enzykliken, von welchen 
folgenden Aufmerksamkeit geschenkt werden muss: Summi 
Pontificatus (1939), Mystici corporis Christi (1943), wo er den 
Charakter der Kirche von der Hinsicht des mystischen Leibes 
Christi erläuterte und Divino afflante Spiritus (1943), adres-
siert den Exegeten. Im J. 1947 erließ er die Enzyklika Mediator 
Dei, mit welcher er sich an die Laien im Zusammenhang mit 
dem liturgischen Dienst wendete. 
Als inniger Bewunderer Marias definierte er am 1.November 
1950 das Dogma über Marias Himmelfahrt.
Bei den Ausgrabungen unter der Basilika des Hl. Petrus, die 
unter seinem Schutz stattfanden, wurde das Grab des Hl. Pe-
trus entdeckt. Während seines ganzen Pontifikats hielt er sich 
nur in Rom oder in der Sommerresidenz Castel Gandolfo auf. 
Seine längste Reise war nach Santa Maria di Galeria, wo er am 
27.Oktober 1957 die neue Radiostation Radio Vaticana (über 
1000kW) – 27km von Rom entfernt, eröffnete.
Er verstarb am 9.Oktober 1958. Er wurde in der Basilika des 
Hl. Petrus bestattet.
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Hl. Johannes XXIII. (1958-1963). Der Patriarch Angelo 
Roncalli von Venedig, geboren am 25.November 1881 in Sot-
to il Monte (Bergamo), wurde zum Nachfolger von Pius XII. 
Er wirkte in den diplomatischen Diensten in mehreren Län-
dern. Nach seiner Wahl (28.Oktober 1958) bestimmte er als 
seine Aufgabe nicht nur die Angelegenheiten der Römischen 
Diözese wie ihr Bischof zu regeln, er kündigte und eröffnete 
am 11.Oktober 1962 das Zweite vatikanische Konzil. Er er-
richtete auch die Kommission zur Revision des kirchlichen 
Rechtes. Er ist auch durch seine Enzykliken bekannt. Die 
Enzyklika Ad cathedram Petri (1959) betraf die Beziehungen 
zu Christen Nichtkatholiken, die er als „getrennte Brüder 
und Söhne“ bezeichnete. In der Enzyklika Mater et Magistra 
(1961) setzte er die Soziallehre von Leo XIII. und Pius XI. fort. 
Im weiteren Dokument Pacem in terris (1963), adressiert der 
ganzen Menschheit, forderte er die Anerkennung menschli-
cher Rechte und Pflichten als Grundforderung für den Welt-
frieden. Typischer Stil dieses Pontifikats ist Aggiornamento.
Johannes XXIII. wollte den Dialog mit ganzer Welt, ohne Un-
terschied des Religionsbekenntnisses mehr als jeder andere 
Papst führen. Von der Liturgie des Karfreitags beseitigte er die 
Wörter, die sich auf das jüdische Volk beziehen und bei einem 
Anlass stellte er sich den jüdischen Besuchern mit Worten: 
„Ich bin Joseph, Euer Bruder“, vor. 
Papst Johannes XXIII. machte die Geschichte der Kirche als 
gütiger und aufrichtig väterlicher Mensch, der trotz seiner 
Gelehrtheit und Sprachkenntnissen seine bescheidene Bauer-
herkunft nie vergas und für jeden Verständnis hatte. Symbol 
dessen, dass es sich selbst eher für einen Bruder als Vater be-
trachtete, ist der Fakt, dass er beim Eingang in die Basilika des 
Hl. Petrus seinen übertragbaren Papstthron verließ und statt 
mit Tiara schritt er nur mit der Bischofsmitra auf dem Kopf 
unter seinen Mitbrüdern weiter.
Die Themen des Konzils waren Äußerung des umfangreichen 
Versuchs, den Glauben mit moderner Lebenserfahrung zu 
verbinden. Er erhöhte die Kardinalzahl von 70 (Zahl festge-
legt vom Sixtus V.) auf 75. Er ließ ebenfalls die Papstliste – Rö-
misches Martyrologium sorgfältig und kritisch zu revidieren. 
Er verstarb nach der ersten Sitzung des 21.Allgemeinkonzils am 
3.Juni 1963. Vom Papst Johannes Paul II. wurde er im Jahr 2000 
selig gesprochen und am 27.April 2014 für heilig gesprochen. 

Paul VI. (1963-1978). Den Dialog mit Allen setzte auch der 
Nachfolger von Johannes XXIII. fort, mit eigenem Namen Gi-
ovanni Battista Montini, geboren am 26.September 1897 in 
Concesio bei Brescia. Er wurde am 21.Juni 1963 gewählt.
Seine wichtigste Aufgabe war die Fortsetzung des Zweiten 
vatikanischen Konzils, was der neu gewählte Papst auch meis-
terhaft ergriff und erfolgreich vollendete. 
Am 7.Dezember 1965 versammelten sich die Konzilväter in 
der Basilika des Hl. Petrus zur letzten Sitzung. Der Papst äu-
ßerte dem Konzil mit Rührung seine Würdigung. Mit diesem 

Augenblick verband er eine Sondergeste: Er teilte mit, dass er 
zu dieser Stunde in Rom und der Patriarch Athenagoras im 
Konstantinopel die gegenseitige Exkommunikation aus dem 
J.1054 aufheben.
Nach dem Konzil errichtete Paul VI. die Bischofssynode (1967) 
und einige bedeutende Kommissionen zur Revision des kirch-
lichen Rechtes, Stundenliturgie, Lesebücher, Sakralmusik. Er 
reorganisierte die Kurie und billigte ständige Sekretariate zur 
Unterstützung der christlichen Einheit für unchristliche Re-
ligionen und für Ungläubige. Er engagierte sich markant in 
der Richtung Dritter Welt und bemühte sich mit väterlicher 
Besorgnis um konkrete Hilfe den Armen und Ausgebeuteten, 
was er in seiner Rede an der UNO-Versammlung in New York 
im Oktober 1965 äußerte.
Seit Pius VII. (+1823) war er der erste Papst, der Rom verließ 
und Gläubige in vielen Ländern Europas, aber auch in Ameri-
ka, Asien und Australien besuchte. In geteilter Welt bemühte 
er sich um die Vereinigung im Sinne der Gerechtigkeit und 
Friedens. Als ehemaliger Staatssekretär war er sich der Wich-
tigkeit der diplomatischen Beziehungen bewusst. Während 
seines Pontifikats verdoppelte sich die Zahl der akkreditierten 
diplomatischen Vertreter.
Im Jahr 1978 hatte der Heilige Stuhl seine Vertretung in 89 
Staaten und bei UNO (während es im J. 1963 nur 37 waren). 
Sein Pontifikat ist auch durch die entgegenkommende Politik 
der Versöhnung kennzeichnet. Den 1.Januar erklärte er zum 
Weltfriedenstag.
Der bedeutende Schritt in der Richtung Slowakei war, dass er 
am 30.Dezember 1977 mit der Apostelkonstitution Praescrip-
tionum Sacrosancti das Gebiet der Administrative in Trnava 
von der Erzdiözese in Gran trennte, weiter bestimmte er die 
Bistumsgrenzen in der Slowakei, ähnlich auch in der Erzdiö-
zese in Olomouc. Mit der Konstitution Qui divino errichtete 
er die Slowakische kirchliche Provinz mit dem Metropoli-
tensitz in Trnava.
Während seines Pontifikats veröffentlichte er die Sozialenzyk-
lika Populorum progressio (1967), wo er die Völker zur sozia-
len Gerechtigkeit aufforderte.
Der Papst wünschte sich die Reform und Internationalisie-
rung der Kurie, Erweiterung des Heiligen Kollegiums von 103 
auf 120 Mitgliedern, mit der Eingliederung der Kardinäle der 
Dritten Welt.
Er ließ die bekannte Sala Nervi erbauen, genannt nach dem 
Architekten, der sie entwarf, bestimmt für die päpstlichen 
Mittwochsaudienzen (heute Aula Paolo VI.). Er novellierte 
die Legislative für Konklave und vakanten Papststuhl. 
Er verstarb am Tag der Verklärung des Herrn am 6.August 
1978 im Castel Gandolfo. Er wurde in den Vatikanischen 
Grotten bestattet.

Johannes Paul I. (1978). Kurzes Pontifikat von Albino Lucia-
ni dauerte nur 33 Tage (26.August – 28. September 1978). Er 
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wählte die Namen seiner Vorgänger (er war der erste Papst, 
der zwei Namen auswählte). Johannes Paul I. deutete die 
Richtung des päpstlichen Dienstes in folgender Periode an, 
was nach ihm der slawische Papst polnischer Herkunft voll-
ständig realisierte.
Im Jahr 1958 wurde Albino Luciani, geboren am 17.Oktober 
1912 in Canale d´Agordo (Belluno), zum Bischof von Vittorio 
Veneto ernannt. Er schrieb mehrere Werke, mit welchen er 
sich den Gläubigen seiner Diözese auf verständnisvolle Weise 
näherte. Im Jahr 1969 wurde er vom Paul VI. zum Patriarchen 
von Venedig ernannt. Auch in dieser Position war er im engen 
Kontakt mit der Bevölkerung, vor allem mit einfachen Men-
schen. Mit Leidenschaft trug er einfache schwarze Soutane 
und hatte für jeden, der das brauchte, tröstliche Worte. Kaum 
jemand dachte, dass Luciano zum Papst gewählt werden kann. 
Wenn er als neu gewählter Papst auf dem Balkon der Basilika 
des Hl. Petrus erschien, war das für viele eine Überraschung. 

Als er zum ersten Mal den Segen Urbi et Orbi gab, verletzte er 
die jahrhundertealte Tradition und hielt eine kurze, sehr auf-
richtige Ansprache. Er erläuterte den Grund, weshalb er einen 
Doppelnamen wählte: Er wollte sich auf seine zwei Vorgänger 
stützten, die er sehr verehrte.
Johannes Paul I. verstarb unerwartet am 28.September 1978. 
Er wurde in den Vatikanischen Grotten der Basilika des Hl. 
Petrus bestattet.

Hl. Johannes Paul II. (1978-2005). Karol Wojtyla, derzeit 
Erzbischof von Krakau, geboren am 18.Mai 1920 in Wadowice 
bei Krakau, war der Kirche als aktiver Teilnehmer des Zweiten 
Vatikanischen Konzils bekannt. Als Mitglied der Vorberei-
tungskommission beteiligte er sich an allen Sitzungen. Er ist 
der erste Papst polnischer Herkunft und nach 455 Jahren der 
erste nicht-italienische Papst seit Hadrian VI. (1522-1523).
Im Geleitswort nach seiner Wahl am 16.Oktober 1978 ver-
pflichtete sich der neue Papst offen den Kardinälen, dass er 
„bedachtsam, jedoch radikal“ die Verordnungen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils befolgen wird. Vor dem diplomati-
schen Korps von Vatikan sagte er am 18.Oktober 1978, dass 
seine Aufgabe darin besteht „Zeuge der universalen Liebe“ zu 
sein.
Seine erste Enzyklika Redemptor hominis (1979) ist eine be-
redte Aussage über den christlichen Humanismus: echte 
Freiheit kann nur in der Kirche gefunden werden und die 
menschliche Würde wird am besten von der Kirche bewahrt. 
Die zweite Enzyklika in der Reihenfolge Dives in misericordia 
(1980) entwickelt dasselbe Thema und fordert die Menschen 
in der ständig gefährdeten Welt zur gegenseitigen Güte auf. 
Auch seine weiteren Enzykliken (insgesamt 14), Pastoralbe-
suche in römischer Diözese (über 300), allerdings vor allem 
in der Welt (104) zeugen nicht nur über seine väterliche Be-
sorgnis um anvertraute Gläubigen, sondern auch über sein 
Bestreben um das Wohl für Alle ohne Unterschied.
Johannes Paul II. verwies seit Anfang seines Pontifikats auf 
die Aufforderung des kommenden Jahrtausends und auf den 
Moment der Glaubensvertiefung für ganze Kirche. Das er-
wähnte er in seinen sämtlichen Enzykliken. Z.B. in der En-
zyklika aus dem Jahr 1987 Solicitudo rei socialis schrieb er:“ 
Jetzige Periode auf die Vigilie des dritten christlichen Jahr-
tausends ist besonders durch das Erwarten kennzeichnet, als 
ob auf ein neues „Advent“, der sich auf gewisse Weise auf alle 
Menschen bezieht.
Unmittelbar vor diesem wichtigen Schritt in den neuen Zeit-
abschnitt erließ er den Apostelbrief Tertio millennio adveni-
ente (1994).
Papst Johannes Paul II. ernannte Hl. Kyrill und Method (1980) 
zu Mitpatronen Europas. In der Beziehung zur Slowakei, er-
richtete er außer anderem die Östliche slawische Provinz mit 
dem Sitz in Košice (1995), sowie auch die Griechischkatholi-
sche slowakische Kirchliche Eparchie in Kanada und in der 
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Slowakei (1997). Seine Besuche in der Slowakei in den Jahren 
1990, 1995 und 2003 wurden mit großer Begeisterung von 
Katholiken, sowie auch anderen Christlichen und sogar auch 
von Ungläubigen entgegengenommen. 
Er verstarb am 2.April 2005 nach schwerer Krankheit. Sein 
Pontifikat dauerte fast 26,5 Jahre. Er wurde in den Vatikani-
schen Grotten bestattet. Bei der Seligsprechung wurde sein 
Sarg in die Basilika des Hl. Petrus überführt und am 27.April 
2014 wurde er heilig gesprochen. 

Benedikt XVI. (2005-2013). Mit eigenem Namen Joseph 
Ratzinger, wurde er am 16.April 1927 im kleinen bayrischen 
Städtchen Marktl am Inn in der Familie eines Gendarmerie-
kommissars geboren, der „darunter litt, dass seine Kinder in 
der Hitlerjugend waren und einem Staat unter Führung von 
Menschen dienen mussten, die er für Verbrecher hielt“. Jo-
seph, der während des Krieges als Luftwaffenhelfer diente, 
trat nach Deutschlands Niederlage dem Priesterseminar in 
Freising bei.
Als vierundzwanzigjähriger wurde er zum Priester geweiht. 
Im Jahr 1953 schloss er das Studium der Philosophie und 
Theologie an der Universität in München mit der Disserta-
tionsarbeit über Ekklesiologie des Hl. Augustin ab. Als drei-
ßigjähriger wurde er zum Professor der Dogmatik dank aus-
führlicher Studie über Hl. Bonaventura von Bagnoregio und 
seiner Itinerarium mentis in Deum (Reise des Geistes zu Gott).
Seit dem Jahr 1962 bis zum Jahr 1965 beteiligte er sich als 
theologischer Berater des Erzbischofs von Köln am Zweiten 
Vatikanischen Konzil und seine Auftritte brachten ihm den 
Ruf eines progressiven Geistlichen. 
Papst Paul VI. ernannte ihn im Jahr 1977 zum Erzbischof von 
München und Freising und zum Kardinal. Im Jahr 1981 wur-
de er auf Ansuchen von Johannes Paul II. zum Präfekt der 
Glaubenskongregation (ehemaliges Heiliges Offizium), zum 
Vorsitzenden der Biblischen Kommission und Internatio-
nalen päpstlichen theologischen Kommission. Während der 
zweiundzwanzigjähriger Zusammenarbeit mit Johannes Paul 
II. entstand zwischen den beiden eine enge Beziehung.
Am 19.April 2005 kam Joseph Ratzinger auf den Papststuhl 
und nimmt den Namen Benedikt XVI. an, im Gedenken auf 
die Spiritualität des Hl. Benedikt von Nursia, Patron Europas. 
„Nach einem großem Papst Johannes Paul II. haben die Herrn 
Kardinäle mich gewählt, einen einfachen und bescheidenen 
Arbeiter im Weinberg des Herrn“, war sein Bekenntnis nach 
der Wahl. Den Dienst des höchsten Seelenhirten der Kirche 
übernimmt so nach 482 Jahren wieder der Papst aus Deutsch-
land. An der Inauguration, die am 24.April 2005 auf dem Pe-
tersplatz stattfand, nahmen Vertreter aus der ganzen Welt teil.
In seiner ersten Homilie äußerte Benedikt XVI. seine „Ent-
schlossenheit die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils fortzusetzen“; und erklärt, dass er „bereitwillig ist jegliche 
Initiative zu unterstützen, welche die Kontakte und Verständ-

nis mit den Vertretern der einzelnen Kirchen und christlichen 
Kommunitäten entfaltet“; und verspricht, dass er „ Kräfte und 
das Interesse um die Fortsetzung des Dialogs mit einzelnen 
Zivilisationen nicht schonen wird, weil vom Verständnis die 
Bedingungen für bessere Zukunft für alle entspringen“.
Er absolvierte 25 Apostelreisen ins Ausland und realisierte 
zahlreiche Besuche auf Italiens Gebiet. Er ist Autor von drei 
Enzykliken: Deus caritas est (2005), Spe salvi (2007) und Ca-
ritas in veritate (2009).
Am 11.Februar 2013 verzichtete Papst Benedikt XVI. auf das 
päpstliche Amt. Am 28.Februar 2013 um 20.00 tritt er ab. Zu-
erst zog er sich in die Sommerresidenz der Päpste nach Castel 
Gandolfo zurück uns später in das Kloster nach Vatikan. Er 
benutzt den Titel“ emeritierter Papst“.

Franziskus (2013 - ). Der erste Papst aus Amerika stammend, 
ist argentinischer Jesuit Jorge Mario Bergoglio, seit dem Jahr 
1998 Erzbischof von Buenos Aires. Obwohl er eine bedeuten-
de Persönlichkeit des gesamten lateinamerikanischen Konti-
nents ist, blieb er in seiner Diözese einfacher und sehr belieb-
ter Seelenhirt.
Er wurde am 17.Dezember 1936 in der Hauptstadt Argentini-
ens als Sohn der Emigranten aus dem italienischen Piemont 
geboren. Sein Vater Mario war bei der Eisenbahn als Buch-
halter angestellt und Mutter Regina Sivori kümmerte sich um 
den Haushalt und Erziehung von fünf Kindern.
Nach dem Berufsabschluss als Chemietechniker wählte er 
den Weg der Priesterschaft und besuchte das Diözesesemi-
nar. Am 11.März 1958 trat er als Novize in die Gemeinschaft 
Christi ein. Seine geisteswissenschaftlichen Studien beendete 
er in Chile und nach der Rückkehr nach Argentinien im Jahr 
1963 beendete er auch das Studium der Philosophie auf dem 
Kollegium San José in San Miquel. In den Jahren 1964-1965 
wirkte er als Professor für Literatur und Psychologie auf dem 
Kollegium der Unbefleckten Empfängnis in Santa Fé und im 
Jahr 1966 unterrichtete er dieselben Lehrfächer auf dem Kol-
legium des Erlösers in Buenos Aires. In den Jahren 1967-1970 
schloss er das Studium der Theologie auf dem Kollegium San 
José.
Am 13.Dezember 1969 empfing er durch Erzbischof Ramón 
José Castellano die Priesterweihe. In den Jahren 1970 und 
1971 setzte er seine Formation in Spanien fort und am 22.Ap-
ril 1973 legte er bei den Jesuiten das ewige Gelöbnis ab. Nach 
der Rückkehr nach Argentinien wirkte er als Novizenmeister 
in Villa Barilari in San Miquel, als Professor an der Theolo-
gischen Fakultät, Konsultor der Provinz der Gemeinschaft 
Christi und Rektor des Kollegiums.
Am 31.Juli 1973 wurde er zum Provinzial der Jesuiten in Ar-
gentinien gewählt. Nach sechs Jahren beginnt er wieder im 
akademischen Bereich zu arbeiten und in den Jahren 1980-
1986 war er wieder als Rektor des Kollegiums San José und 
als Pfarrer in San Miquel tätig. Im März 1986 ging er nach 
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Deutschland, um dort seine Dissertationsarbeit zu beenden; 
folgend wurde er von seinen Vorgesetzten in das Kollegium 
des Erlösers nach Buenos Aires geschickt und danach in die 
Jesuitenkirche in Córdoba, wo er als geistlicher Begleiter 
wirkte. 
Kardinal Antonio Quarracino, Erzbischof von Buenos Aires, 
wählte ihn zum engen Mitarbeiter, und somit ernannte ihn Jo-
hannes Paul II. am 20.Mai 1992 zum Titularbischof der Stadt 
Auca und zum Weihbischof in Buenos Aires. Dort wurde er 
am 27.Juni in der Kathedrale direkt vom erwähnten Kardinal 
zum Bischof geweiht. Als Motto wählte er „ Miserando atque 
eligendo „ und in das Bischofswappen setzte er das Christus-
monogramm JHS ein, Zeichen der Gemeinschaft Christi. Un-
mittelbar darauf wurde er zum Bischofsvikar für das Gebiet 
Flores ernannt und am 21.Dezember 1993 auch mit dem Amt 
des Generalvikars der Diözese beauftragt. Am 3.Juni wurde 
er zum Koadjutor des Erzbistums in Buenos Aires ernannt. 

Nach kaum neun Monaten am 28.Februar 1998, nach dem 
Tod von Kardinal Quarracino, wurde er zum Erzbischof, Pri-
mas von Argentinien und zum Ordinarius für die Gläubigen 
der Katholischen Ostkirchen in Argentinien ernannt. 
Johannes Paul II. ernannte ihn während des Konsistoriums 
am 21.Februar 2001 zum Kardinal mit Titelkirche San Ro-
berto Bellarmino. Damals forderte er die Gläubigen auf, nicht 
nach Rom zu gehen um seine Ernennung zu feiern, sonder 
die Spenden unter den Armen zu verteilen. Im Oktober 2001 
wurde er auf der 10.Vollversammlung der Bischofssynode 
gewidmet dem Bischofsdienst zum Generalrelator ernannt. 
Auf der Synode betonte er die „ Prophetenrolle des Bischofs“, 
sowie auch das, dass er “ Prophet der Gerechtigkeit“ sein soll 
und die Pflicht hat, die soziale Lehre der Kirche „ ununterbro-
chen zu predigen“ und auch „ das zuverlässige Urteil in den 
Sachen des Glaubens und Moral zu äußern“.
Inzwischen wurde Kardinal Bergoglio im Lateinamerika im-
mer populärer. Trotz dessen verzichtete er nie auf seine ent-
haltsame Einstellung und strenge Lebensweise, die manche 
als fast asketisch bezeichneten. In diesem Geist der Armut 
lehnte er im Jahr 2002 auch die Ernennung zum Vorsitzen-
den der Bischofskonferenz Argentiniens ab, allerdings wur-
de er drei Jahre später gewählt und im Jahr 2008 für weitere 
dreijährige Periode im Amt bestätigt. Inzwischen nahm er im 
April 2005 am Konklave teil, an welchem der Papst Benedikt 
XVI. gewählt wurde.
Als Erzbischof von Buenos Aires – einer Diözese mit drei Mil-
lionen Bewohnern – erarbeitete er ein Missionsplan, gegrün-
det auf der Gemeinschaft und Evangelisierung, der 4 Haupt-
ziele hatte: offene und brüderliche Gemeinschaften; führende 
Rolle der bewusster Laien; Evangelisierung gerichtet auf jeden 
Stadtbewohner; Hilfe den Armen und Kranken. Sein Ziel war 
die Neuevangelisierung von Buenos Aires, wobei „ diejenigen, 
die dort leben, sowie die Struktur und Geschichte der Stadt in 
Betracht genommen werden müssen“. Er forderte die Priester 
und Laien zur Zusammenarbeit auf. Im September 2009 führ-
te er die Kampagne der Solidarität auf nationaler Ebene beim 
Anlass der zweihundertjährigen Souveränität des Landes: bis 
2016 sollen zweihundert karitative Werke realisiert werden.
Er war Mitglied der Kongregation für Gotteskult und Diszip-
lin der Sakramente, Kongregation für Kleriker, Kongregation 
für die Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaften 
apostolischen Lebens, Papstrates für die Familie und Papst-
kommission für Lateinamerika.
Am 13.Marz 2013 wurde er zum 266. Papst gewählt und am 
19.März 2019 inauguriert. 

Msgr. Viliam JUDÁK
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