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Riassunto: L’articolo tratta un motivo presente per tutto il medioevo nei testi più 
diversi, vale a dire il rifiuto di ascendere al soglio pontificio dopo l’avvenuta elezione. 
Gregorio Magno se ne occupava sul piano teorico nella sua Regula pastoralis: spinto 
dalla sua humilitas, l’eletto sarebbe dovuto sfuggire dall’assumere l’incarico che gli 
era stato assegnato, ma non avrebbe dovuto persistere nel suo rifiuto più di tanto. 
Nonostante le motivazioni bibliche addotte da Gregorio e da altri, tale motivo è docu-
mentato già dai tempi precristiani, ad esempio nella tradizione filosofica (Platone, 
Cicerone) e presso gli imperatori romani a partire da Tiberio. Dall’VIII secolo in poi 
si trattava però non più solo di un topos letterario, ma di un rituale praticato con evi-
dente regolarità: l’eletto cercava di sfuggire alla sua incoronazione nascondendosi, 
ma veniva presto rintracciato e portato „con la forza“ al Palazzo Lateranense durante 
una solenne processione. I papi ricorrevano inoltre spesso all’argomento dell’ele-
zione non voluta, soprattutto quando intendevano dimostrare che non erano arrivati 
al soglio pontificio in modo illegittimo, ad esempio per simonia. Gregorio VII ne costi-
tuisce un esempio molto eloquente: egli presentava tutta la sua carriera come imposta 
dall’esterno. Nell’alto e tardo medioevo il rituale avrebbe poi trovato la sua definitiva 
istituzionalizzazione; negli annunci dell’avvenuta elezione, fortemente formalizzati, 
si sottolineava sempre l’iniziale rifiuto da parte del nuovo papa di accettarla; anzi, le 
stesse benedizioni impartite durante l’ordinazione ricordavano espressamente l’im-
posizione subita. Benedetto XVI è a tutt’oggi l’ultimo pontefice arrivato al soglio pon-
tificio „contro la sua volontà“.

Abstract: This paper investigates a motif present throughout the Middle Ages in a 
broad variety of texts: the refusal to ascend to the papal throne after election. Gregory 
the Great dealt with this issue on a theoretical level in his Regula pastoralis: driven by 
humilitas, the Pope elect should shrink from taking on the office assigned to him, but 
should not insist excessively in his refusal. Despite the Biblical motivations claimed 
by Gregory and others, this motif is already documented in the pre-Christian era, for 
example in the philosophical tradition (Plato, Cicero) and among the Roman emperors 
starting from Tiberius. From the 8th century onwards it was no longer a literary topos, 
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but a ritual practiced with evident regularity: the Pope elect attempted to avoid his 
coronation by hiding, but was soon tracked down and taken „by force“ to the Lateran 
Palace in solemn procession. Popes often also argued that they had not desired to be 
elected, especially when attempting to demonstrate that they had not arrived at the 
Papal throne legitimately but, for example, through simony. Gregory VII is a strik-
ing example: he presented his entire career as an imposition from the outside. In the 
early and late Middle Ages this ritual was definitively institutionalized; the highly for-
malized announcements of the Pope’s election always stressed the new Pope’s initial 
refusal to accept; indeed, the very blessings imparted during ordinations expressly 
mentioned the imposition to which he had been subjected. Benedict XVI is currently 
the last Pope to have ascended to the Papal throne „against his wishes“.

1. Dass im Jahre 1294 der bereits hoch betagte Petrus vom Morrone zum Papst erhoben 
würde, hatte unter den Zeitgenossen wohl kaum jemand erwartet, am allerwenigsten 
anscheinend der Betroffene selbst. Als der in den Abruzzen lebende Einsiedler von 
seiner Wahl erfuhr, soll er in große Trauer und ununterbrochenes Wehklagen ver-
fallen sein. „Wer bin ich – so sprach er – um eine so schwere Last, um eine so hohe 
Machtposition zu übernehmen? Ich kann noch nicht einmal mich selbst erlösen, wie 
dann die ganze Welt?“. Er fasste daher den Plan, sich durch eine heimliche Flucht dem 
Papstamt zu entziehen. Ein Entkommen war allerdings schon nicht mehr möglich, da 
die Menschen der Umgebung seine Zelle bereits von allen Seiten umstellt hatten; sie 
alle kannten nämlich seine große Demut und wussten daher, dass er die angetragene 
Würde keinesfalls freiwillig übernehmen würde. In dieser ausweglosen Situation 
betete er zu Gott und entschied sich sodann, mit Furcht und Zittern (cum timore et 
tremore) die Papstwahl anzunehmen. Soweit der Bericht einer anonymen Vita Cöles-
tins V., die kurz nach dem Tod des Papstes von einem Mitbruder verfasst worden ist.1

1 Vgl. Vita C (Tractatus de vita et operibus atque obitu ipsius sancti viri), ed. P. Herde, in: Die ältesten 
Viten Papst Cölestins V. (Peters vom Morrone), Hannover 2008 (MGH SS rer Germ 23), S. 101–222, hier 
Kap. 22 (S. 135  f.): Quod vir sanctus audiens (dass er zum Papst gewählt worden ist sc.), nimio maerore 
repletus grandi lamento se die noctuque dedit. Tandem convocavit fratres suos et dixit eisdem in eo 
magnas tentationes esse de hoc facto et nullo modo decretum recipere disponebat. Sed fratres et alii 
amici atque devoti illius eidem coeperunt dicere: ‚Quare, pater sancte, hoc dicis? Quare non consideras, 
quod, si hoc facis, magnam heresim in mundo adducis? Hec vero electio non a te, sed a deo facta est; et 
si hanc renuis, dei voluntati contradicis.‘ Ipse vero aiebat: ‚Et quis sum ego ad tale tantumque onus ac
cipiendum talemque potestatem? Ego non sum sufficiens ad me salvandum; quomodo totum mundum?‘ 
Et sic decrevit latenter cum uno socio fugere, cui iam dixerat occulte. Sed nequaquam valuit, quia iam 
tota cella undique obsessa erat et circumdata ab hominibus illius contrate. Omnes enim timebant hoc 
et cogitabant, eo quod ipsi noverant humilitatem illius, quod nullo modo illam dignitatem voluntarie 
reciperet; et quid ageret quove se verteret, iste vir sanctus nesciebat. Timebat enim dei voluntati con
traire, timebatque, si reciperet, quod non prodesset ecclesie dei, sicut omnes credebant. In hoc magno 
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Die kurz referierte Episode ist nun keineswegs die einzige dieser Art. Immer wieder 
liest man in den mittelalterlichen Quellen (und nicht nur in diesen2) von Päpsten, die 
gegen ihren ausdrücklichen Willen auf die Cathedra Petri gekommen sind. Was man 
von diesen Darstellungen zu halten hat, wird in der wissenschaftlichen Literatur sehr 
unterschiedlich beurteilt. Manche Historiker nehmen die Berichte für bare Münze 
und sehen in der Weigerung einen Ausdruck entweder der christlichen Demut oder 
der Angst vor den Bürden des päpstlichen Amtes. Andere Wissenschaftler deuten der-
artige Schilderungen als historiographischen Topos, der nicht viel zu besagen habe. 
Zur Begründung verweisen sie – mehr oder weniger pauschal – auf einige analoge 
Beispiele, gehen aber in aller Regel auf die Funktion und Geschichte des Motivs nicht 
näher ein.3 So kommt es, dass trotz der auffälligen Präsenz dieses Phänomens eine 
eingehende Untersuchung bis zum heutigen Tag noch immer aussteht. Nur sie kann 
aber dem Historiker die Kriterien liefern, die bei der Beurteilung zu Grunde zu legen 
sind.4

certamine flebat et deum precibus exorabat. Tandem cum timore et tremore divino decretum recepit. 
Über den Text vgl. ebd., S. 30–48.
2 So sagte noch Benedikt XVI. in einer Ansprache an deutsche Pilger am 25. April 2005, also sechs 
Tage nach der Wahl: „Als langsam der Gang der Abstimmungen mich erkennen ließ, dass sozusagen 
das Fallbeil auf mich herabfallen würde, war mir ganz schwindelig zumute. Ich hatte geglaubt, mein 
Lebenswerk getan zu haben und auf einen ruhigen Ausklang meiner Tage hoffen zu dürfen. Ich habe 
mit tiefer Überzeugung zum Herrn gesagt: Tu mir dies nicht an! Du hast Jüngere und Bessere, die mit 
ganz anderem Elan und mit ganz anderer Kraft an diese große Aufgabe herantreten können.“
3 Zur Illustration mag es genügen, auf die Diskussion um die Weigerung Cölestins V. zu verweisen, 
vgl. I. Hösl, Kardinal Jacobus Gaietani Stefaneschi. Ein Beitrag zur Literatur- und Kirchengeschichte 
des beginnenden vierzehnten Jahrhunderts, Berlin 1908 (Historische Studien 61), S. 54  f.; F. X. Sep -
pelt , Studien zum Pontifikat Papst Coelestins V., Berlin-Leipzig 1911 (Abhandlungen zur Mittleren 
und Neueren Geschichte 27), S. 13 Anm. 3; F. Baethgen, Beiträge zur Geschichte Cölestins V., Halle 
a. d. Saale 1934 (Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft Geisteswissenschaftliche Klasse 
10. Jg. 4), S. 32 (S. 298 der Gesamtzählung); P. Herde, Cölestin V. (1294) (Peter vom Morrone). Der En-
gelspapst, Stuttgart 1981 (Päpste und Papsttum 16), S. 63 und 73–75. – Eine frühe Zusammenstellung 
einschlägiger Belege findet sich bei F. Hurter, Geschichte Papst Jnnocenz des Dritten und seiner Zeit-
genossen I, Hamburg 31841, S. 90–92 (mit Hinweisen auf Gregor den Großen, Gregor VII., Innozenz II., 
Eugen III., Hadrian IV., Alexander III. und Innozenz III.).
4 Das ist umso erstaunlicher, als eine Fülle von Arbeiten über die Papstwahl im engeren und weiteren 
Sinne vorliegt. Die Spannweite lässt sich sehr gut an zwei neueren Monographien aufzeigen, die beide 
aus Habilitationsschriften hervorgegangen sind: G. Wassilowsky, Die Konklavereform Gregors XV. 
(1621/22). Wertekonflikte, symbolische Inszenierung und Verfahrenswandel im posttridentinischen 
Papsttum, Stuttgart 2010 (Päpste und Papsttum 38) (für das Mittelalter S. 41–54); sowie S. Schima, 
Papsttum und Nachfolgebeeinflussung. Von den Anfängen bis zur Papstwahlordnung von 1179, Frei-
stadt 2011 (Kirche und Recht 26). Dort finden sich auch die älteren Arbeiten zitiert. Von italienischer 
Seite vgl. zuletzt A. M. Piazzoni, Storia delle elezioni pontificie, Casale Monferrato 2003; A. Para-
vicini  Bagliani, Morte e elezione del papa. Norme, riti e conflitti [I]: Il Medioevo, Roma 2013 (La 
corte dei papi 22).
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Am Beginn dieser Analyse hätte eine gründliche Prüfung aller mittelalterlicher 
Papsterhebungen zu stehen, die jedoch aufgrund der schieren Zahl – es handelt sich 
um mehr als zweihundert – an dieser Stelle nicht vorgenommen werden kann.5 Als 
Preis dafür muss ein höherer Grad an Vorläufigkeit der Ergebnisse in Kauf genommen 
werden. Außerdem ist an die unbefriedigende Quellenlage besonders im frühen Mit-
telalter zu erinnern, die generelle Aussagen schwierig, wenn nicht sogar unmöglich 
macht.

Die folgenden Ausführungen sind nicht rein chronologisch strukturiert, sondern 
konzentrieren sich auf einige systematische Fragen. Zunächst werden die Papstbriefe 
als wichtigste Quellengruppe untersucht, wobei das besondere Augenmerk ihrem 
Charakter als Selbstzeugnis gilt. Der zweite Abschnitt wendet sich dem Paradox der 
Zustimmung zur Wahl trotz anfänglicher Weigerung zu, das man auch als Dialektik 
der Demut beschreiben kann. Drittens wird die Frage nach der Herkunft des Motivs 
gestellt und dabei vor allem der antike Hintergrund beleuchtet. Der vierte Abschnitt 
geht auf das Verhältnis von Topos und Ritus ein, während der fünfte die argumenta-
tive Verwendung an ausgewählten Beispielen untersucht. Im sechsten Punkt werden 
schließlich die spätmittelalterlichen Verhältnisse thematisiert, die die Formelhaftig-
keit der Weigerung auf dem Höhepunkt zeigen.

2. Für alle Fragen, die die Motivation von historischen Personen betreffen, spielen die 
so genannten Ego-Dokumente eine besondere Rolle, versprechen sie doch mehr als 
alle anderen Quellengruppen einen weitgehend unverstellten Blick auf die inneren 
Beweggründe der Protagonisten.6 Es ist daher zweifellos eine günstige Ausgangs-
lage, dass wir über die anfängliche Weigerung der künftigen Päpste sehr oft aus ihrer 
eigenen Korrespondenz erfahren.

Die umfangreichste Briefsammlung, die von einem Papst aus dem ersten nach-
christlichen Jahrtausend auf uns gekommen ist, stammt von Gregor dem Großen. Aus 
den vierzehn Jahren seines Pontifikats haben sich über 850 Schrei ben erhalten.7 Mehr 

5 Selbst eine umfassende Bibliographie zu den mittelalterlichen Päpsten ist kaum möglich und wird 
im Folgenden nicht angestrebt. Zur ersten Orientierung vgl. die Artikel in M. Brey (Hg.), Enciclopedia 
dei Papi I–III, Roma 2000, sowie die jährliche Bibliographie im Archivum Historiae Pontificiae.
6 Vgl. etwa W. Schulze (Hg.), Ego-Dokumente. Annäherungen an den Menschen in der Geschichte, 
Berlin 1995 (Selbstzeugnisse der Neuzeit 2), und darin besonders den einleitenden Beitrag des Her-
ausgebers (S. 11–30).
7 Im Register Gregors des Großen sind 852 Schrei ben überliefert, wobei in einem Stück (Reg. I, 79) 
zwei Briefe kontrahiert sind; weitere 14 Briefe wurden außerhalb des Registers, vor allem bei Beda, 
tradiert, sodass man auf eine Gesamtzahl von 867 Stück kommt. Vgl. Gregorii I papae Registrum Epis-
tularum, ed. P. Ewald/L. M. Hartmann, Berlin 1887–1891 (MGH Epp 1–2); bzw. S. Gregorii Magni Re-
gistrum Epistularum, ed. D. Norberg, Turnhout 1982 (Corpus Christianorum Series Latina 140–140A) 
(im Folgenden kurz „Reg.“ mit Buch und Nummer nach der Edition von Ewald und Hartmann zitiert). 
Zur Überlieferung und zu den kritischen Editionen vgl. E. Pitz, Papstreskripte im frühen Mittelalter. 
Diplomatische und rechtsgeschichtliche Studien zum Brief-Corpus Gregors des Großen, Sigmaringen 
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als ein halbes Dutzend davon thematisiert seinen Unwillen, die Papstwahl zu akzep-
tieren. Sie stammen aus dem ersten halben Jahr seiner Regierung und sind durchweg 
an hochgestellte Personen gerichtet: den Patriarchen Johannes von Konstantinopel, 
die Schwester des Kaisers Theoctista, den Patrizier Narses, den Patriarchen Anasta-
sius von Antiochia, die Bischöfe Natalis von Salona und Johannes von Ravenna sowie 
den Erzbischof Anastasius von Korinth.8 In ihnen klagt Gregor zumeist wortreich 
über die gegen seinen Willen erfolgte Wahl zum Papst, die ihn aus seinem christlich-
beschaulichen Leben herausgerissen und ihm die schweren Lasten der bischöflichen 
Amtsführung aufgebürdet habe. Dem äußeren Aufstieg auf den Gipfel der Macht 
entspreche daher der innere Abstieg und Verfall.9 Immer wieder zitiert er in diesem 
Zusammenhang die Worte des 68. Psalmes: „Ich bin in die Tiefen des Meeres geraten 
und der Sturm hat mich versenkt“.10

1990 (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 14), besonders S. 33–38.  – Zum 
historischen Kontext und den Korrespondenzpartnern vgl. zuletzt B. Müller, Führung im Denken 
und Handeln Gregors des Großen, Tübingen 2009 (Studien und Texte zu Antike und Christentum 57); 
A. T. Hack, Gregor der Große und die Krankheit, Stuttgart 2012 (Päpste und Papsttum 41).
8 Vgl. Gregor, Registrum, ed. Ewald/Hartmann (wie Anm. 7) I, 4 (an Patriarch Johannes von Kon-
stantinopel); I, 5 (an Theoctista, die Schwester des Kaisers Maurikios); I, 6 (an den Patrizier Narses); 
I, 7 (an Patriarch Anastasius von Antiochien); I, 20 (an Bischof Natalis von Salona); I, 24 (Synodika 
an alle Patriarchen); I, 24a (an Bischof Johannes von Ravenna); I, 25 (an Patriarch Anastasius von 
Antiochien); I, 26 (an Bischof Anastasius von Korinth). Die drei zuerst genannten Schrei ben (Reg. 
I, 4–6) sind vom selben Überbringer, Bischof Bacauda von Formia, im Oktober 590 nach Konstan-
tinopel befördert worden. Mit derselben Sendung sollte offenbar auch der erste Brief an Anastasius 
von Antiochien (Reg. I, 7) expediert werden, doch hat Gregor das Schrei ben nicht abgeschickt; einige 
Monate später wurde es durch ein über weite Passagen gleichlautendes ersetzt (Reg. I, 25). Sein Über-
bringer, der Defensor Bonifatius, hat wahrscheinlich auch den Brief an Anastasius von Korinth (Reg. 
I, 26) zugestellt, während das Schrei ben an Natalis von Salona (Reg. I, 20) schon früher abgegangen 
war; sein Überbringer dürfte der Salonitaner Diakon Stephan gewesen sein (vgl. Reg. I, 19). Der Wid-
mungsbrief der Regula pastoralis (Reg. I, 24a) ist an einen Iohannes episcopus adressiert, dessen Bis-
tum nicht genannt wird; in der Forschung werden Gregors Amtsbrüder in Konstantinopel und – mit 
höherer Wahrscheinlichkeit – in Ravenna diskutiert. Vgl. die jeweiligen Anmerkungen in der Edition 
von P. Ewald und L. M. Hartmann (die Identifikation des Widmungsträgers mit Johannes von Kon-
stantinopel vertritt etwa E. Caspar, Geschichte des Papsttums I–II, Tübingen 1930–1933, hier Bd. II, 
S. 366 Anm. 2). – Die meisten der hier interessierenden Briefe sind auch in die Gregor-Vita des Johan-
nes Diaconus inseriert und dadurch einem großen Rezipientenkreis zugänglich gemacht worden, vgl. 
Sancti Gregorii Magni Vita a Joanne diacono scripta libris quatuor, ed. J.-P. Migne, Paris 1849 (Patro-
logia Latina 75), Sp. 59–242, lib. I, cap. 45 (= Reg. I, 3), 46 (= Reg. I, 4), 47 (= Reg. I, 5), 48 (= Reg. I, 6), 49 
(= Reg. I, 25), 54 (= Reg. I, 26). – In einigen weiteren Briefen vom Beginn des Pontifikats spricht Gregor 
zwar nicht direkt von seinem Widerstreben, aber doch von seinem Unwillen über die Erhebung zum 
römischen Bischof, so etwa in Reg. I, 3 (an den Scholasticus Paulus); I, 29 (an den Vir illuster Andre-
as); I, 30 (an den Exkonsul Johannes); sowie I, 31 (an den Comes excubitorum Philippicus).
9 Vgl. Gregor, Registrum, ed. Ewald/Hartmann (wie Anm. 7) I, 5: intus corruens ascendisse exterius 
videor.
10 Ps 68, 3 in Reg. I, 5; I, 7; I, 25, in der Form: Veni in altitudinem maris et tempestas demersit me; zu 
dieser Textgestalt vgl. R. Weber, Le psautier romain et les anciens psautiers latins. Edition critique, 
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Als Beispiel sei das Schrei ben Gregors an seinen Mitbruder in Konstantinopel 
herausgegriffen, der aufgrund seiner asketischen Leistungen als Johannes der Faster 
bekannt geworden ist. Gleich zu Beginn des kurzen Briefes wirft Gregor dem Adressa-
ten vor, dass er ihn nicht gemäß den Forderungen des christlichen Gebotes wie sich 
selbst liebe. Denn als er damals zum Bischof gewählt worden sei, habe er alles daran 
gesetzt, den Lasten der Bischofswürde zu entfliehen; jedoch habe er nichts dagegen 
unternommen, dass ihm, Gregor, dieselben Lasten auferlegt würden: Constat ergo 
quia non me sicut vos diligistis, qui illa me voluistis onera suscipere, quae vobis imponi 
noluistis. Weil er aber als Unwürdiger und Schwacher ein altes, von den Wellen stark 
beschädigtes Schiff übernommen habe, in das von allen Seiten die Fluten eindrängen 
und dessen morsche Bretter in den täglichen Stürmen schwer ächzten, möge er ihm 
wenigstens die Hilfe seines Gebetes zuteil werden lassen. Denn er könne umso eifri-
ger beten, da er weit von den Verwirrungen entfernt sei, die Gregor zu erleiden habe.11

Es ist unschwer zu erkennen, dass Gregors Schrei ben nicht von jenem Ideal der 
Spontaneität und Natürlichkeit bestimmt ist, das zumal im deutschen Sprachraum 
seit der Epoche der Empfindsamkeit vorherrscht. Vielmehr werden konventionelle 
Themen angesprochen, die durch eine lange epistolographische Tradition fest ein-
geübt sind.12 Den allgemeinen Rahmen bildet der christliche Freundschaftsbrief: zu 
Beginn die rhetorisch effektvolle Entrüstung über die (angeblich) fehlende Nächs-
tenliebe, am Ende die Bitte um das unterstützende Gebet. Sodann nimmt Gregor eine 
prononcierte Haltung der Demut ein,13 indem er sich als zu unwürdig und zu schwach 

Roma 1953 (Collectanea Biblica Latina 10), S. 155. Die Vulgata übersetzt iuxta Septuaginta: veni in al
titudines maris et tempestas demersit me und iuxta Hebraicum: veni in profundum aquarum et flumen 
operuit me. Besonders der Brief an Theoctista (Reg. I, 5) ist über weite Strecken eine Aneinanderrei-
hung von wörtlichen Bibelzitaten (auf einer Druckseite: Ps 26, 8; Is 58, 14; Ps 68, 3; Is 46, 8; Ps 39, 13; 
Mc 5, 19; Ps 72, 18; Ps 36, 20; Ps 82, 14; Phil 3, 13; Iob 36, 5; Prov 1, 5).
11 Vgl. Gregor, Registrum, ed. Ewald/Hartmann (wie Anm. 7) I, 4: Si caritatis virtus in proximi di
lectio ne consistit, si sic diligere proximos sicut nos iubemur, quid est, quod me beatitudo vestra non ita ut 
se diligit? Quo enim ardore, quo studio episcopatus pondera fugere voluerit, scio, et tamen haec eadem 
episcopatus pondera ne mihi deberent imponi, non restitit. Constat ergo quia non me sicut vos diligitis, 
qui illa me voluistis onera suscipere, quae vobis imponi noluistis. Sed quia vetustam navem, vehemen
terque confractam, indignus ego infirmusque suscepi, – undique enim fluctus intrant et cotidiana ac 
valida tempestate quassatae putridae naufragium tabulae sonant – per omnipotentem Dominum rogo, 
ut in hoc mihi periculo orationis tuae manum porrigas, quia et tanto enixius potestis exorare, quanto et 
a confusione tribulationum, quas in hac terra patimur, longius statis.
12 Grundlegend dafür K. Thraede, Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik, München 1970 
 (Zetemata 48); speziell zu Gregor dem Großen vgl. A. T. Hack, Codex Carolinus. Päpstliche Epistolo-
graphie im 8. Jahrhundert, Stuttgart 2006–2007 (Päpste und Papsttum 35), S. 168–186.
13 Offenbar aufgrund der Fülle an Zeugnissen unterschiedlichster Art ist eine Geschichte der Demut 
noch immer nicht geschrieben. Zur ersten (auch bibliographischen) Orientierung vgl. A. Dihle, Art. 
Demut, in: Reallexikon für Antike und Christentum III, Stuttgart 1957, Sp. 735–778; H. D. Preuß u.  a., 
Art. Demut, in: Theologische Realenzyklopädie VIII, Berlin-New York 1981, S. 459–488 (beide Artikel 
gehen auf Gregor den Großen nicht näher ein).
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für die Leitung der römischen Kirche bezeichnet – eine Aufgabe, die er mit einer in 
vielen Einzelheiten ausgeführten Schifffahrtsmetapher umschreibt.14 Ein Ausdruck 
dieser Demut ist auch sein Widerstand gegen das Papstamt, wobei er die bischöfliche 
Würde nicht nur selber ablehnt, sondern sogar von seinem befreundeten Mitbruder 
eine aktive Unterstützung verlangt. Ihr Fehlen ist der Grund für seine inszenierte Ent-
rüstung.

Dass es sich bei Gregors Weigerung um einen Topos handelt, wird in der wissen-
schaftlichen Literatur in aller Regel verkannt, obwohl das hier besprochene Schrei-
ben an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt.15 Der Absender übernimmt nicht 
nur selbst das Bischofsamt wider Willen, sondern berichtet genau dasselbe auch von 
seinem Adressaten; außerdem setzt er wie selbstverständlich voraus, dass Johannes 
seine ablehnende Haltung kennt und ihn unaufgefordert in seiner Weigerung unter-
stützt.

Die genannten Schrei ben Gregors des Großen sind nur in den allerwenigsten 
Fällen päpstliche Wahlanzeigen, wie sie von seinen Vorgängern und Nachfolgern 
überliefert sind.16 Vielmehr handelt es sich zumeist um Antwortbriefe auf Gratula-
tionsschreiben der Adressaten, die heute zwar ausnahmslos verloren, aber aufgrund 
der rekapitulierenden Bezugnahme zumindest in ihrem Grundtenor rekonstruier-
bar sind. Dem ehemaligen Diakon wird darin zu seiner Beförderung (processio) zum 
römischen Bischof gratuliert, mithin sein Karriereschritt als etwas durchweg Positives 

14 Noch wesentlich ausführlicher, aber mit übereinstimmenden Formulierungen (vetustam … navem; 
fluctus inruunt, tempestate … putridae naufragium tabulae sonant) wird die Schifffahrtsmetapher im 
Brief an Leander von Sevilla vom April 591 verwendet (Reg. I, 41). Dazu B. Müller, Nautische Meta-
phern bei Gregor dem Großen, in: Studia patristica 48 (2010), S. 165–170; allgemeiner D. Peil , Unter-
suchungen zur Staats- und Herrschaftsmetaphorik in literarischen Zeugnissen von der Antike bis zur 
Gegenwart, München 1983 (Münstersche Mittelalter-Schriften 50), S. 700–870.
15 Vgl. zum Beispiel G. Jenal, Gregor I., der Große, in: M. Greschat  (Hg.), Das Papsttum I: Von 
den Anfängen bis zu den Päpsten in Avignon, Stuttgart-Berlin-Köln 21994 (Gestalten der Kirchenge-
schichte 11), S. 83–99 (zuerst 1985), hier S. 85: „Seiner Wahl hatte Gregor zunächst ernsten inneren 
Widerstand entgegengestellt“; J. Richards, Art. Gregor I. d. Gr. I: Leben und Wirken, in: Lex. MA, 
Bd. 4, Sp. 1663  f., hier 1663: „Nachdem Pelagius 590 an der Pest gestorben war, wurde G(regor) gegen 
seinen Willen zum Papst gewählt“.
16 Nur bei Gregor, Registrum, ed. Ewald/Hartmann (wie Anm. 7) I, 26 handelt es sich um eine 
Wahlanzeige. Reg. I, 24a ist das Begleitschreiben zur Regula pastoralis. Alle anderen angeführten 
Briefe antworten auf ein Gratulationsschreiben des Adressaten. – Zur Rezeption vor allem des Schrei-
bens an Anastasius von Korinth im hohen Mittelalter vgl. F. Gutmann, Die Wahlanzeigen der Päpste 
bis zum Ende der avignonesischen Zeit, Marburg 1931 (Marburger Studien zur älteren deutschen Ge-
schichte 2. Reihe 3), S. 43–45 und 48; Chr. Egger, Päpstliche Wahldekrete und Wahlanzeigen – For-
men mittelalterlicher Propaganda?, in: K. Hruza (Hg.), Propaganda, Kommunikation und Öffentlich-
keit (11.–16. Jahrhundert), Wien 2002 (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 6, Denkschriften 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse 307), S. 89–125, 
hier S. 106  f.
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bewertet.17 Diese Bewertung kehrt Gregor mit seiner Demutsbezeugung in ihr Gegen-
teil um, unter anderem durch die Aussage, nur widerstrebend und ganz entgegen 
dem eigenen Willen mit dem Papstamt betraut worden zu sein.

3. Das Beispiel Gregors des Großen ist noch aus einem weiteren Grund von besonde-
rem Interesse. Im selben Zeitraum, in dem die erwähnten Briefe verschickt worden 
sind, hat Gregor – auf älteren Arbeiten basierend – eine theoretische Schrift verfasst, 
in der er über das Bischofsamt in grundsätzlicher Weise nachdenkt. Gemeint ist die 
berühmte Regula pastoralis, die der Autor seinem Selbstzeugnis zufolge in episcopatus 
mei exordio niedergeschrieben hat.18 Der Text wurde sehr schnell allgemein bekannt 
und hat zahlreiche mittelalterliche Bischofsspiegel beeinflusst.19 Noch zu Lebzeiten 
des Verfassers wurde die Schrift ins Griechische übersetzt, eine altenglische Übertra-
gung stammt bereits aus dem 9. Jahrhundert.20 Am Beginn steht ein Widmungsschrei-

17 Vgl. etwa den Beginn des Schreibens an Bischof Natalis von Salona (Gregor, Registrum, ed. 
Ewald/Hartmann [wie Anm. 7] I, 20): Scripta reverentiae tuae, quae processioni nostrae gra tias refe
rebant, offerente Stephano diacono quem direxistis, accepimus. Anstelle von processioni lesen manche 
Handschriften promotioni.
18 Vgl. Grégoire le Grand, Règle pastorale, lat.-frz. von B. Judic/F. Rommel/Ch. Morel, Paris 1992 
(Sources chrétiennes 381–382); die sehr informative Introduction (S. 15–102) stammt von B. Judic. – 
Das Zitat über die Abfassung stammt aus einem Brief an Bischof Leander von Sevilla (Reg. V, 53). – 
Aufgrund eines frühen Selbstzitates lässt sich die Niederschrift der Regula pastoralis (besonders Teil 1 
und 2) in die Zeit zwischen September 590 und Februar 591 datieren, vgl. Judic, Introduction, S. 21  f. 
Die oben genannten Briefe wurden zwischen Oktober 590 und Februar 591 geschrieben. Theologische 
Theorie und epistolographische Praxis dürften also exakt parallel anzusetzen sein. – Die Regula pa
storalis war durch Gregors Moralia in Job inhaltlich bereits weit vorbereitet (vgl. Judic, Introduction, 
S. 17–21), sodass die rasche Niederschrift nicht weiter erstaunlich ist. Über die Quellen vgl. sehr aus-
führlich ebd., S. 25–62.
19 Dazu Judic, Introduction (wie Anm. 18), S. 88–102 mit drei instruktiven Verbreitungskarten am 
Ende der Edition, S. 567–572. Vgl. außerdem auch S. Floryszczak, Die Regula Pastoralis Gregors des 
Großen. Studien zu Text, kirchenpolitischer Bedeutung und Rezeption in der Karolingerzeit, Tübin-
gen 2005 (Studien und Texte zu Antike und Christentum 26). Einen ersten Überblick über die mittel-
alterlichen Bischofsspiegel bietet M. Müller, Fürstenspiegel und Bischofsspiegel. Der Beitrag Jakob 
Wimpfelings, in: Ders./S. Lembke (Hg.), Humanisten am Oberrhein. Neue Gelehrte im Dienst alter 
Herren, Leinfelden-Echterdingen 2004 (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 37), S. 9–147, 
hier S. 19–59. Nicht historisch, sondern pastoraltheologisch orientiert ist der Aufsatz von H. Heinz, 
Der Bischofsspiegel des Mittelalters. Zur Regula Pastoralis Gregors des Großen, in: A. Z iegenaus 
(Hg.), Sendung und Dienst im bischöflichen Amt. Fs. Josef Stimpfle zum 75. Geburtstag, St. Ottilien 
1991, S. 113–135.
20 Zur Übersetzung ins Griechische vgl. den Brief Gregors an den Ravennater Subdiakon Johannes 
(Reg. XII, 6); dazu sehr knapp D. Z. Nikitas, Traduzioni greche di opere latine, in: S. Sett is  (Hg.), I 
Greci oltre la Grecia, Torino 2001 (I Greci. Storia, Cultura, Arte, Società 3), S. 1035–1051, hier S. 1042. 
Zur Übertragung ins Altenglische durch König Alfred den Großen (und seinen Kreis) vgl. A. Scha-
rer, Herrschaft und Repräsentation. Studien zur Hofkultur König Alfreds des Großen, München 2000 
(MIÖG. Ergänzungsbd. 36), S. 69; C. Schreiber, King Alfred’s Old English Translation of Pope Grego-
ry the Great’s Regula pastoralis and its Cultural Context. A Study and Partial Edition According to All 
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ben an Bischof Johannes von Ravenna (oder Konstantinopel?), das  – bezeichnend 
genug – mit dem Weigerungsmotiv, der Flucht vor dem Papstamt, beginnt.21

Die Regula pastoralis ist sehr sorgfältig aufgebaut und in vier Teile untergliedert; 
sie untersucht, erstens wie man zum Bischofsamt gelangen, zweitens wie man darin 
leben, drittens wie man darin lehren und viertens wie man dabei täglich die eigene 
Schwachheit aufmerksam erkennen soll.22 Seine zentralen Thesen formuliert Gregor 
bereits in dem an Johannes von Ravenna gerichteten Widmungsschreiben. Im Hin-
blick auf den ersten Teil – und nur um diesen soll es im Folgenden gehen – lauten 
diese: Die Furcht (vor der Schwere der Verantwortung) soll das Verlangen (nach dem 
Bischofsamt) mäßigen.23 Gleichwohl darf die Demut (des Bewerbers) nicht zur Flucht 
vor der Amtsübernahme führen.24 Die Bischofswürde soll also von einer Person über-
nommen werden, die sie nicht erstrebt (a non quaerente suscipitur).25

Im ersten Teil der Regula legt Gregor dann seine Gedanken im Einzelnen dar. Der 
Papst konzediert zunächst zwar, dass die Beschäftigung mit Leitungsaufgaben oft die 
Ruhe und Festigkeit der Seele zerstört, attackiert aber den Heilsegoismus, der darin 
besteht, aus Rücksicht auf die eigene innere Ruhe auf das Wirken zum Nutzen aller 
zu verzichten. Zentral ist dabei das Argument der Liebe. Zu Petrus, dem ersten in der 
Reihe der Päpste, hat nämlich Jesus gemäß dem Johannesevangelium (Io 21,15–17) 
gesagt: „Wenn du mich liebst, so weide meine Schafe“. Da also die Seelsorge ein 
Zeugnis für die Liebe ist, so beweist jeder, der zwar mit den erforderlichen Tugen-
den ausgestattet ist, sich aber weigert, die Herde Gottes zu weiden, dass er Gott nicht 
liebt.26

Nach Gregor ist es zweifellos ein Ausdruck lobenswerter Demut, wenn ein tugend-
hafter Mensch die Bürden der bischöflichen Leitungsaufgaben flieht. Doch darf er 

Surviving Manuscripts Based on Cambridge, Corpus Christ College 12, Frankfurt am Main u.  a. 2003 
(Münchener Universitäts-Schriften. Texte und Untersuchungen zur Englischen Philologie 25); zusam-
menfassend Judic, Introduction (wie Anm. 18), S. 100.
21 Vgl. Gregor, Regula pastoralis, ed. Judic  (wie Anm. 18), S. 124–126 (= Reg. I, 24a): Pastoralis curae 
me pondera fugere delitescendo uoluisse, benigna, frater carissime, atque humillima intentione repre
hendis; quae ne quibusdam leuia esse uideantur, praesentis libri stilo exprimo de eorum grauidine omne 
quod penso…
22 Vgl. ebd.: Quadripertita uero disputatione liber iste distinguitur, ut ad lectoris sui animum ordinatis 
alligationibus quasi quibusdam passibus gradiatur. Nam cum rerum necessitas exposcit, pensandum 
ualde est, ad culmen quisque regiminis qualiter ueniat; atque ad hoc rite perueniens, qualiter uiuat; 
et bene uiuens, qualiter doceat; et recte docens, infirmitatem suam cotidie quanta consideratione cog
noscat. – Zu Aufbau, Struktur und Stil vgl. B. Judic, Structure et fonction de la Regula pastoralis, in: 
J.  Fontaine/R. Gil let/St. Pel l istrandi  (Hg.), Grégoire le Grand. Actes du Colloque international 
du Centre national de la recherche scientifique (Chantilly, 15–19 septembre 1982), Paris 1986, S. 409–
417; Ders., Introduction (wie Anm. 18), S. 23–25.
23 Reg. I, 24a: Prius ergo appetitum timor temperet.
24 Ebd.: ne … humilitas accessum fugiat.
25 Ebd.
26 Vgl. Gregor, Regula pastoralis, ed. Judic  (wie Anm. 18), lib. I, cap. 4 und 5 (S. 140–148).



12   Achim Thomas Hack

 QFIAB 96 (2016)

dabei nicht hartnäckig auf seinem Eigensinn beharren und das zurückweisen, was 
ihm von Gott zum Nutzen seiner Mitmenschen aufgetragen wird. Der wahrhaft Demü-
tige muss also zwei paradoxe Haltungen miteinander vereinbaren und damit der Dia-
lektik der Demut Rechnung tragen: sowohl von Herzen das Bischofsamt fliehen als 
auch gegen seinen Willen gehorchen (et ex corde debet fugere, et inuitus oboedire).27 
Nichts anderes hat Gregor nach Ausweis seiner Briefe am Beginn seines Pontifikats 
getan.

An alttestamentarischen Beispielen legt Gregor der Große sodann dar, dass an 
und für sich beide gegenteilige Verhaltensweisen lobenswert sein können: das Pre-
digtamt von sich aus anzustreben und es nur gezwungenermaßen anzunehmen. 
Jesaia, der Vertreter der Vita activa, bot sich selbst dem Herrn an; Jeremias, der Reprä-
sentant einer Vita contemplativa, weigert sich zunächst, dem göttlichen Auftrage 
Folge zu leisten: Quod ergo laudabiliter alter appetiit, hoc laudabiliter alter expauit. 
Das Problem liegt nach Gregor jedoch in der Selbsterkenntnis. Da es nämlich schwie-
rig ist, seine eigene Eignung zu erkennen, ist es sicherer, dem Predigtamt auszuwei-
chen, ohne dann allerdings hartnäckig bei dieser Weigerung zu bleiben, wenn der 
Wille Gottes dessen Annahme befiehlt. Moses hat beides in vorbildlicher Weise mitei-
nander vereint: Er strebte zwar nicht danach, der Führer des Volkes Israel zu werden, 
jedoch hat er dem göttlichen Befehl schließlich demütig gehorcht: Vtrobique ergo 
humilis, utrobique subiectus, et praeesse populis semetipsum metiendo noluit, et tamen 
de imperantis uiribus praesumendo consensit.28

Genau anderthalb Jahrhunderte vor Gregor dem Großen – am 29. September 440 – 
hat Leo der Große den Papstthron bestiegen. Was er über seine Erhebung gedacht hat, 
ist aus den Predigten zu seinem Weihetag (de ordinatione sua) und zu den Jahresta-
gen dieses Ereignisses (in natale eiusdem) insgesamt recht gut bekannt.29 Verglichen 
mit Gregor bieten seine Ausführungen ein alternatives, ja gewissermaßen sogar ein 
gegenläufiges Modell. Zwar legt auch Leo eine demütige Haltung an den Tag, indem 
er von seiner Niedrigkeit spricht, die zur höchsten Stufe emporgeführt wurde;30 von 
der Winzigkeit seiner Person, die angesichts der Größe der übertragenen Aufgabe in 
Furcht und Schrecken versetzt wird.31 Aber dabei bleibt er nicht stehen: Vielmehr 

27 Vgl. ebd., cap. 6 (S. 148–150).
28 Vgl. ebd., cap. 7 (S. 150–154).
29 Sancti Leonis Magni Romani pontificis Tractatus septem et nonaginta, ed. A. Chavasse, Turn-
hout 1973 (Corpus Christianorum Series Latina 138–138A), hier Tractatus I–V (S. 3–25). Zum Folgenden 
vgl. bereits die treffenden Beobachtungen von Caspar, Geschichte des Papsttums (wie Anm. 8) I, 
S. 425–427.
30 Vgl. Leo I., Tractatus, ed. Chavasse (wie Anm. 29), nr. II: Honorabilem mihi, dilectissimi, hodier
num diem fecit diuina dignatio, quae dum humilitatem meam in summum gradum prouehit, quod nemi
nem suorum sperneret, demonstrauit (S. 7).
31 Vgl. ebd., nr. III: respiciens ad exiguitatis meae tenuitatem et ad suscepti muneris magnitudinem, 
etiam ego propheticum illud debeo proclamare: ‚Domine, audiui auditum tuum et timui, consideraui 
opera tua et expaui‘ (Habac 3, 1) (S. 10).
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sieht er seine Erhebung zum römischen Bischof als Grund zur höchsten Freude.32 Es 
habe wohl Anlass, zu zagen im Hinblick auf sein Verdienst; dennoch sei es fromm, 
sich über die göttliche Gabe zu freuen.33 Diese Freude wiederum müsse einmünden in 
das Lob Gottes, der an ihm solch große Wunder vollbracht habe.34 Denn die göttliche 
Wohltat nicht zu loben, wäre nach Leo keine scheue Ehrfurcht, sondern ein Beweis 
der Undankbarkeit.35

4. Gregor der Große ist nicht der erste Papst, der wider Willen auf die Cathedra Petri 
gekommen sein soll. Genau dasselbe wird auch schon von Bonifatius I. berichtet. 
In einem Brief an die Kaiser Honorius und Theodosius II. schildern die römischen 
Presbyter den Verlauf der Doppelwahl von 418 und heben darin unter anderem 
hervor, Bonifatius sei, was ihn sehr auszeichne, gegen seinen Willen unter Akklama-
tion des gesamten Volkes und mit Zustimmung der Besten Roms erhoben worden.36 
Doch auch Bonifatius I. wird kaum der erste Papst gewesen sein, der (angeblich) 
nur gezwungenermaßen sein hohes Amt übernommen hat. Die Suche nach dem 
frühesten rö mischen Beleg für dieses Motiv braucht allerdings an dieser Stelle nicht 

32 Vgl. besonders die Predigt zu seiner Ordination, die im Anschluss an Ps 144, 21 beginnt: Laudem 
Domini loquatur os meum et nomen sanctum eius anima mea ac spiritus, caro et lingua benedicat (S. 5).
33 Vgl. ebd., nr. II: Vnde etsi necessarium est trepidare de merito, religiosum tamen est gaudere de 
dono (S. 7).
34 Vgl. ebd., nr. I (Ps 135 zitierend): Quia in humilitate nostra memor fuit nostri Dominus et benedixit 
nos, quia fecit mirabilia magna solus (S. 5).
35 Vgl. ebd., nr. I: Quia non uerecundae sed ingratae mentis indicium est beneficia tacere diuina 
(S. 5). – Diese Einstellung macht es erklärlich, dass die ältesten überlieferten Wahlanzeigen keines-
wegs selbstverständlich auf die Weigerung abheben. So fehlt dieses Motiv in den Schrei ben etlicher 
Päpste: Innozenz I. (an Bischof Anysius von Thessaloniki, ed. P.-J. Migne, Paris 1845 [Patrologia 
Latina 20], Sp. 463–465), Sixtus III. (an Patriarch Kyrill von Alexandrien, ed. P.-J. Migne, Paris 1846 
[Patrologia Latina 50], Sp. 583–588), Hilarius (an Bischof Leontius von Arles, ed. A. Thiel , Epistolae 
Romanorum pontificum genuinae, Braunsberg 1856, S. 137  f.), Felix III. (an Kaiser Zenon, ebd., S. 222–
232), Anastasius II. (an Kaiser Anastasius, ebd., S. 615–623) und Hormisda (an Bischof Caesarius von 
Arles, ebd., S. 993). Hilarius betont aber beispielsweise, dass Gott mihi apostolicae sedis regimen non 
pro merito sed pro suae gratiae abundantissima largitate commiserit (ebd., S. 138). Über die Wahlanzei-
gen vgl. die schon oben (Anm. 16) genannten Arbeiten von Gutmann und Egger.
36 Vgl. das Exemplum precum presbyterorum pro Bonifatio, in: Epistulae imperatorum pontificum 
aliorum inde ab a. CCCLXVII usque ad a. DLIII datae Avellana quae dicitur collectio, ed. O. Günther, 
Wien-Prag-Leipzig 1895–1898 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 35), Nr. 17: nam uene
rabilem uirum Bonifatium, ueterem presbyterum in lege doctissimum ac bonis moribus comprobatum et, 
quod eum magis ornabat, inuitum, acclamatione totius populi et consensu meliorum ciuitatis asciuimus. 
Das Schrei ben wird vom Editor auf den 6. oder 7. Januar 419 datiert. Über die Doppelwahl des Eulali-
us und Bonifatius, die damit in Verbindung stehenden Schriftstücke in der Collectio Avellana sowie 
die Beilegung des Schismas vgl. Caspar, Geschichte des Papsttums (wie Anm. 8) I, S. 360–364. Zu 
den beiden Rivalen vgl. Ch. Pietr i/L. Pietr i , Prosopographie de l’Italie chrétienne (313–604), Roma 
1999–2000 (Prosopographie chrétienne du Bas-Empire 2), S. 318  f. und 680  f.
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fortgesetzt zu werden;37 sie würde wohl ohnehin nur die Imponderabilien der Über-
lieferung offenlegen. Vielmehr kann es genügen, auf die grundlegende Studie von 
Yves Congar zu verweisen, der sich schon 1966 eingehend mit diesem Thema beschäf-
tigt hat.38 Sie stellt eine Fülle von Beispielen für Bischofserhebungen invitus bzw. 
coactus zusammen, die zeitlich bis in die Anfänge des monarchischen Episkopats 
zurückreichen.39 Es gibt keinen Anlass für die Vermutung, dass sich der römische 
Bischof, was dies betrifft, in irgendeiner Hinsicht von seinen Amtsbrüdern anderswo 
unterscheidet. Bereits lange vor dem französischen Dominikaner hat der belgische 
Jesuit Hippolyt Delehaye kon statiert, es gehöre in der Vita eines heiligen Bischofs zur 
festen Regel, „qu’il n’accepte son élection que par contrainte“. Die Logik, die dahinter 
stecke, sei denkbar einfach: „car s’il ne résiste point, c’est qu’il se croit digne du trône 
épiscopal, et, s’il s’est jugé aussi favorablement, peut-on le proposer comme modèle 
d’humilité?“.40

37 Es gibt zumindest starke Indizien, dass bereits in der Mitte des 3. Jh. das Weigerungsmotiv in Rom 
geläufig war. Wie aus dem Antwortschreiben des Cyprian von Karthago hervorgeht, hatten nach der 
Doppelwahl von 251 sowohl Cornelius als auch Novatian Wahlanzeigen an den Amtsbruder in Kar-
thago geschickt, vgl. Sancti Cypriani episcopi Epistularium, ed. G. F. Diercks, Turnhout 1994–1999 
(Corpus Christianorum Series Latina 3B–3D), Nr. 44 (S. 211–214). Von einer Weigerung ist darin zwar 
nicht die Rede, jedoch lässt sich aus den Vorwürfen, die Cornelius in einem Brief an Fabius gegenüber 
seinem Konkurrenten erhebt, eine solche erschließen. Novatian soll demnach nämlich unter Eiden 
gelobt haben, niemals nach der bischöflichen Würde zu streben; da diese aber ihm nicht von Gott ver-
liehen worden sei, habe er sie heimlich mit List an sich gerissen; vgl. Eusebius, Kirchengeschichte VI, 
43, 5–20, ed. E. Schwartz, Leipzig 51955 (Kleine Ausgabe), S. 262–265 (besonders Abschn. 7  f., S. 263). 
Über den kurzen Pontifikat des Cornelius vgl. Caspar, Geschichte des Papsttums (wie Anm. 8) I, 
S. 66–70.
38 Vgl. Y. M.-J. Congar, Ordinations ‚invitus‘, ‚coactus‘. De l’église antique au canon 214, in: Revue 
des sciences philosophiques et théologiques 50 (1966), S. 169–197. Congar interessiert sich besonders 
für das Paradox, dass einerseits der Bischof zum Beweis seiner Demut nur gezwungenermaßen das 
Amt übernehmen darf, andererseits aber die Weihe allein auf der Basis von Freiwilligkeit erfolgen 
kann. Das Zentrum seiner Ausführungen bildet der Abschnitt über Gratian (S. 180–182).
39 Aus den verschiedenen Berichten destilliert Congar, Ordinations ‚invitus‘ (wie Anm. 38), insge-
samt drei Gründe für die Weigerung heraus: „(1) sentiment d’indignité ou d’incapacité, (2) crainte de 
devoir assumer la responsabilité du salut de tant d’autres hommes, (3) attachement à la tranquillité 
de la contemplation“ (S. 189). Ferner listet er fünf Gründe auf, die Wahl letztendlich dann doch an-
zunehmen: „(1) Il faut pourvoir aux nécessités de l’Église et des fidèles …; (2) Ne pas enfouir le talent 
reçu; rendre au Christe ce qu’il nous a donné; (3) En faire profiter les autres …; (4) Le grand motif, 
finalement, est pris de la charité, c’est l’amour du prochain …; (5) Serviteur, on ne doit pas résister à 
son maître …“ (S. 190  f.).
40 H. Delehaye, Les légendes hagiographiques, Brüssel 31927 (Subsidia hagiographica 18, zuerst 
1905), S. 92. Für Byzanz vgl. Th. Pratsch, Der hagiographische Topos. Griechische Heiligenviten in 
mittelbyzantinischer Zeit, Berlin-New York 2005 (Millennium-Studien 6), S. 140–143 (nolo episcopa
ri).  – Einer anderen Tradition zufolge ist schon die Weihe zum Priester Grund für Ablehnung und 
Flucht. Das wohl berühmteste Beispiel ist Gregor von Nyssa, der nach seiner (angeblich wider Willen 
erteilten) Priesterweihe in das Kloster seines Freundes, Basilius, floh, nach einiger Zeit aber wieder 
zurückkehrte; in einer Apologia pro fuga sua rechtfertigt er sein Verhalten: sowohl seine Flucht als 
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Obwohl Gregor der Große in der Regula pastoralis seine Ausführungen rein christ-
lich begründet, lassen sich dennoch starke Traditionslinien in der lateinischen und 
griechischen Philosophie ausmachen – und dies sogar bei deren namhaftesten Ver-
tretern. So setzt sich Cicero in seiner wohl im Jahre 44 v. Chr. abgefassten Schrift De 
officiis mit der Meinung auseinander, dass Philosophen nur unter Zwang dazu zu 
bringen seien, am staatlichen Leben teilzunehmen; er selbst hält es aber für ange-
messener, dass dies freiwillig geschieht; denn Freiwilligkeit sei nun einmal eine 
Bedingung gerechten Handelns.41 Cicero verweist in diesem Abschnitt ausdrücklich 
auf Platon,42 der dieses Problem im ersten und im siebten Buch seiner Politeia thema-
tisiert hat.43 Der darin vorgestellte Idealstaat solle von Philosophen geleitet werden, 
die aber aufgrund der korrumpierenden Wirkung von Macht dafür (gemeinhin) nicht 
auf freiwilliger Basis zu gewinnen seien. So stehe man vor dem Paradox, dass der 
Staat am besten von denen geführt werde, die nur widerwillig die Regierung über-
nähmen.44 Gleichwohl seien sie dies dem Gemeinwesen schuldig; denn erst der Staat 
habe ihnen ja das Philosophieren ermöglicht.

Das Motiv bleibt allerdings nicht auf den philosophischen Diskurs beschränkt, 
sondern findet sich bereits zu Beginn des Prinzipats im Bereich der realen Politik.45 

auch seine spätere Rückkehr. Es geht also um dieselbe Dialektik, die auch bei Gregor dem Großen im 
Zentrum steht. Vgl. Grégoire de Nazianze, Discours 1–3. ed. J. B ernardi, Paris 1978 (Sources Chré-
tiennes 247), hier Nr. 2 (S. 84–241). Der Text wurde stark rezipiert, unter anderem in der Schrift De sa
cerdotio des Johannes Chrysostomus. Vgl. Jean Chrysostome, Sur le sacerdoce, ed. A.-M. Malingrey, 
Paris 1980 (Sources Chrétiennes 272). Dazu M. Lochbrunner, Über das Priestertum. Historische und 
systematische Untersuchung zum Priesterbild des Johannes Chrysostomus, Bonn 1993 (Hereditas 5), 
wo der topische Charakter der Weigerung allerdings nicht genügend herausgestellt wird.
41 Vgl. Cicero, De Officiis libri tres, ed. K. Atzert , Leipzig 1963, I, (9) 28: itaque eos (philosophos 
sc.) ne ad rem publicam quidem accessuros putat nisi coactos. aequius autem erat id voluntate fieri; 
nam hoc ipsum ita iustum est, quod recte fit, si est voluntarium (S. 10  f.); bzw. ed. M. Winterbottom, 
Oxford 1994, S. 12 (mit der Variante idemque für itaque). Dazu A. R. Dyck, A Commentary on Cicero, 
De officiis, Ann Arbor 1996, S. 124.
42 Cicero dürfte Platon gleichwohl durch die Vermittlung des Panaitios gekannt haben, der die 
Hauptquelle für die beiden ersten Bücher von De officiis ist, vgl. Dyck, Commentary (wie Anm. 41), 
S. 17–29 und 123.
43 Vgl. Platon, Politeia/Der Staat, griech.-dt. von R. Rufener/T. A. Szlezák, Düsseldorf-Zürich 
2000, hier I 347c (S. 74, hier ist allgemeiner von „guten Männern“ die Rede) und VII, 520a–521b 
(S. 582–584, speziell über Philosophen); vgl. auch VII, 540c–d (S. 640–642).
44 Vgl. Platon, Politeia VII, 520d (S. 582): Τὸ δέ που ἀληθὲς ὧδ᾽ ἔχει: ἐν πόλει ᾗ ἥκιστα πρόθυμοι 
ἄρχειν οἱ μέλλοντες ἄρξειν, ταύτην ἄριστα καὶ ἀστασιαστότατα ἀνάγκη οἰκεῖσθαι, τὴν δ᾽ ἐναντίους 
ἄρχοντας σχοῦσαν ἐναντίως.
45 Für die Zeit bis zum frühen 4. Jh. vgl. die grundlegenden Arbeiten von J. B éranger, Le refus du 
pouvoir (Recherches sur l’aspect idéologique du principat), in: Museum Helveticum 5 (1948), S. 178–
196; in überarbeiteter Fassung: Ders. , Le refus du pouvoir, in: Ders. , Recherches sur l’aspect idé-
ologique du principat, Basel 1953 (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft 7), S. 137–169; 
L.  Wickert , Art. Princeps (civitatis), in: Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 
XXII, 2, Stuttgart 1954, Sp. 1998–2296, hier Sp. 2258–2264; P. Grenade, Essai sur les origines du prin-
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So wird schon von Tacitus berichtet, Tiberius habe im Jahre 14 nach Christus sehr 
lange gezögert, bis er schließlich von den Senatoren dazu überredet worden sei, das 
Kaisertum – und zwar als Alleinherrscher – zu übernehmen.46 Sueton geißelt diese 
cunctatio als Heuchelei eines unverschämten Mimen.47 Doch trifft er damit natürlich 
nicht die Intentionen des Protagonisten. Wie es scheint, wollte Tiberius mit diesem 
Verhalten in erster Linie seine moderatio demonstrieren: Machtübernahme nicht aus 
eigenem Antrieb, sondern aufgrund der Initiative des Senats.48 Diese Verbrämung der 
faktischen Monarchie – zum Nachfolger wird man durch Adoption oder Vererbung – 
mit republikanischen Reminiszenzen – der Form nach erhebt weiterhin der Senat den 
römischen Herrscher – ist charakteristisch für die Epoche des Prinzipats. Kein Wunder 
daher, dass Tiberius mit seiner anfänglichen Ablehnung der kaiserlichen Herrschaft 
zahlreiche Nachfolger gefunden hat. Als später das Militär zunehmend die Position 
des Kaisermachers übernahm, ist das Motiv mutatis mutandis auch bei diesen Erhe-
bungen allgemein präsent; immer wieder wird berichtet, dass die Truppen sogar das 
Leben ihrer Anführer bedrohten, falls sie nicht das Kaisertum übernähmen. Unlängst 
hat Ulrich Huttner in seiner monographischen Untersuchung mit Bezug auf die ersten 
vier Jahrhunderte resümierend festgestellt: „Es läßt sich kaum ein Kaiser nennen, bei 
dem man mit Sicherheit davon ausgehen kann, daß seine Regierungszeit nicht durch 
Rekusationsgesten eingeleitet wurde.“49

cipat. Investiture et renouvellement des pouvoirs impériaux, Paris 1961 (Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d’Athènes et de Rome 197), S. 394–443 („L’abdication du pouvoir et le refus du principat“); 
A.  Wallace-Hadri l l , Civilis Princeps. Between Citizen and King, in: The Journal of Roman Studies 
72 (1982), S. 32–48, hier S. 36  f.; U. Huttner, Recusatio Imperii. Ein politisches Ritual zwischen Ethik 
und Taktik, Hildesheim 2004 (Spudasmata 93).
46 Publii Cornelii Taciti Ab excessu divi Augusti, ed. H. Heubner, Libri qui supersunt I, Stuttgart 
1983, I, 7–13 (S. 5–11).
47 Gaii Suetoni Tranquilli De vita Caesarum libri VIII, ed. M. Ihm, Stuttgart-Leipzig 1993 (zuerst 
1908), Tiberius cap. 24 (S. 125).
48 Zur Diskussion über die cunctatio des Tiberius vgl. F. Kl ingner, Tacitus über Augustus und Ti-
berius. Interpretationen zum Eingang der Annalen, München 1954 (Sitzungsberichte der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse Jg. 1953, 7), S. 26–37; D. Timpe, Untersuchungen 
zur Kontinuität des frühen Prinzipats, Wiesbaden 1962 (Historia Einzelschriften 5), S. 40, 48, 51, 55; 
E. Flaig, Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im Römischen Reich, Frankfurt-New York 1992 
(Historische Studien 7), S. 215–218; Huttner, Recusatio Imperii (wie Anm. 45), S. 128–148. – In der 
Literatur wird auf das von Tiberius imitierte Vorbild des Augustus hingewiesen, der im Jahre 27 v. Chr. 
seine Macht zurückgegeben hatte, um sie umgehend erneuert übertragen zu bekommen – ein Ereig-
nis, das als res publica restituta gefeiert wird, vgl. zuletzt Huttner, Recusatio Imperii (wie Anm. 45), 
S. 81–106. Analoge (früh-)mittelalterliche Beispiele dazu finden sich schon deswegen nicht, weil das 
Phänomen der zeitlich begrenzten Macht nahezu unbekannt war.
49 Huttner, Recusatio Imperii (wie Anm. 45), S. 151.  – Anders als der von Huttner gewählte Titel 
suggeriert, ist die substantivische recusatio imperii in der Antike nicht belegt.
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In der Spätantike setzt sich diese Tradition unmittelbar fort.50 Vor allem bei Herr-
schern mit geringer Legitimation wird die Weigerung, den kaiserlichen Purpur anzu-
nehmen, besonders nachdrücklich betont.51 Damit aber nicht genug: Auch bei den 
byzantinischen Basileis der frühen und mittleren Zeit – man denke etwa an Justin I. 
und Justin II.52  – taucht das Motiv regelmäßig auf;53 selbst Mitkaisererhebungen 
sollen gegen den Willen der Throninhaber erfolgt sein.54 Belege finden sich ferner 
in den „germanischen Nachfolgestaaten“ des Imperium Romanum. So soll sich nach 
dem ausführlichen Bericht des Julian von Toledo der princeps Wamba 672 wieder und 
wieder geweigert haben, bis er dann schließlich doch die westgotische Königswürde 
annahm.55 Auch Einhards Schilderung des Unwillens Karls des Großen über seine 
Kaiserkrönung – der fränkische König hätte angeblich die Peterskirche niemals betre-
ten, wenn er über die Absichten Papst Leos III. informiert gewesen wäre – ist in diese 

50 Vgl. J. A. Straub, Vom Herrscherideal in der Spätantike, Stuttgart 1939 (Forschungen zur Kirchen- 
und Geistesgeschichte 18), S. 60–65. Zu einem speziellen Fall J.-Y. Bassole, Le refus du pouvoir de 
Constantin le Grand: une erreur de jeunesse?, in: Byzantiaka 6 (1986), S. 63–73.
51 Diese Beobachtung machte schon O. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt V, Stutt-
gart 41921, S. 169 und 502. Zuletzt St. Elbern, Usurpationen im spätrömischen Reich, Bonn 1984 (Ha-
belts Dissertationsdrucke Reihe Alte Geschichte 18), besonders S. 82 mit 185 (Julian), 104  f. mit 194 
(systematisch), 106 mit 195 (Julian).
52 Über seine Erhebung 518 berichtet Justin I. in einem Brief an Papst Hormisda vom 1. August des 
Jahres: proinde sanctitati uestrae per has sacras declaramus epistolas, quod primum quidem insepara
bilis trinitatis fauore, deinde amplissimorum procerum sacri nostri palatii et sanctissimi senatus nec non 
electione fortissimi exercitus ad imperium nos licet nolentes ac recusantes electos fuisse atque firmatos 
(Collectio Avellana, ed. Günther  [wie Anm. 36], Nr. 141, S. 586). Darauf Bezug nehmend antwortet 
Hormisda im Oktober oder November: significastis nolentibus et recusantibus uobis imperii pondus 
impositum: qua ratione electos uos caelesti constat esse iudicio secundum apostolum dicentem: non est 
potestas nisi a deo; quae autem <sunt>, a deo ordinatae sunt (Rom 13, 1) (ebd., Nr. 142, S. 587). – Über 
die Weigerung Justins II. 565 vgl. Flavio Cresconio Corippo, El Panegírico de Justino II, lat.-span. von  
A. Ramírez de Verger, Salamanca 1985 (Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Serie Filosofía 
y Leteras 81), lib. I, vv. 154–172 (S. 90).
53 Vgl. R.-J. Li l ie, Byzanz. Kaiser und Reich, Köln-Weimar-Wien 1994, S. 15, mit Belegen bis in das 
12. Jahrhundert.
54 So etwa bei der Erhebung Konstantins VI. durch seinen Vater Leon IV. im Jahre 776, vgl. Theopha-
nis Chronographia I, ed. K. de B oor, Leipzig 1883, ad a. 6268, S. 449. Dazu I. Rochow, Byzanz im 
8. Jahrhundert in der Sicht des Theophanes. Quellenkritisch-historischer Kommentar zu den Jahren 
715–813, Berlin 1991 (Berliner Byzantinische Arbeiten 57), S. 219  f.
55 Historia Wambae regis auctore Iuliano episcopo Toletano, ed. W. Levison, Hannover-Leipzig 
1910 (MGH SS rer Merov 5), S. 486–535, hier Abschn. 2–3, S. 501  f. Vgl. dazu W. B erschin, Biographie 
und Epochenstil im lateinischen Mittelalter I–V, Stuttgart 1986–2004 (Quellen und Untersuchungen 
zur lateinischen Philologie des Mittelalters 8–10, 12, 15), hier Bd. II, S. 200–208. Das Sträuben Wambas 
erklärt sich allerdings nicht aus seiner „kirchlichen Einstellung zum Amt“ (S. 202), sondern steht in 
der Tradition der antiken Kaiser; besonders die Drohung, Wamba werde ermordet, falls er das König-
tum nicht übernehme, findet in der Kaisererhebung durch die römischen Truppen zahlreiche Entspre-
chungen, vgl. Huttner, Recusatio Imperii (wie Anm. 45), S. 160–213 und mehrfach.
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Richtung gedeutet worden.56 Und selbst noch Rudolf von Rheinfelden hat sich meh-
reren zeitgenössischen Darstellungen zufolge nur widerwillig und gezwungen 1077 
zum deutschen König wählen lassen;57 in Wirklichkeit hatte er bereits Monate zuvor 
bei einem Goldschmied seine Königskrone in Auftrag gegeben.58

Unter den Kaisern der Antike nimmt der im Jahre 355 zum Caesar und 360 zum 
Augustus erhobene Julian eine Sonderstellung ein. Über beide Ereignisse liegen 
nämlich Selbstzeugnisse des Herrschers vor, in denen er ausführlich auf sein Verhal-
ten bei den beiden Erhebungen eingeht.59 Das bedeutendste darunter ist sein Brief an 
die Bewohner von Athen, den Julian 361 in Illyrien abgefasst hat. Darin schildert er, 
wie die Truppen seinen Palast in Paris umlagerten, um ihn zum Kaiser zu machen. 
Er habe daraufhin zu Zeus gebetet und ihn um ein Zeichen ersucht. Aber obwohl ihn 
der Göttervater aufforderte, sich nicht dem Wunsch der Soldaten zu verweigern, habe 
er noch eine Zeit lang mit allen Kräften Widerstand geleistet. Dann musste er sich 
allerdings der Gewalt seiner Truppen und den Anordnungen der Götter doch fügen.60 
Das Beispiel des Julian ist nicht zuletzt deshalb äußerst interessant, weil es ein reli-
giöses Argumentationsmuster vor Augen führt, das den Darstellungen der christ-

56 Vgl. Einhardi Vita Karoli Magni, ed. O. Holder-Egger, Hannover 61911 (MGH SS rer Germ 25), 
cap. 28 (S. 32): Quo tempore imperatoris et augusti nomen accepit. Quod primo in tantum aversatus 
est, ut adfirmaret se eo die, quamvis praecipua festivitas esset, ecclesiam non intraturum, si pontificis 
consilium praescire potuisset. Dazu die Interpretation von H. Fichtenau, Karl der Große und das 
Kaisertum, in: MIÖG 61 (1953), S. 257–334, besonders S. 257–276; ferner P. Classen, Karl der Große, 
das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karolingischen Kaisertums, Sigmaringen 21988 (Bei-
träge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 9, zuerst 1965), S. 76, und viele andere. Zuletzt  
J. Nelson, Warum es so viele Versionen von der Kaiserkrönung Karls des Großen gibt, in: B. Jussen 
(Hg.), Die Macht des Königs. Herrschaft in Europa vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit, München 
2005, S. 38–54; St. Patzold, Die Kaiseridee Karls des Großen, in: M. Pohle (Hg.), Karl der Große/
Charlemagne. Orte der Macht, Essay-Bd., Dresden 2014, S. 152–159. – Zur Stellung des 28. Kapitels im 
Gesamtwerk vgl. vor allem H. Löwe, ‚Religio christiana‘. Rom und das Kaisertum in Einhards Vita 
Karoli Magni, in: Storiografia e storia. Fs. Eugenio Duprè Theiseider I, Roma 1974, S. 1–20.
57 Vgl. Bertholdi Chronicon 1054–1080, ed. I. S. Robinson, Hannover 2003 (MGH SS rer Germ 
NS 14), S. 161–381, hier ad 1077 (S. 268  f.); Gregorii P. P. VII Vita a Paulo Bernriedensi conscripta, ed.  
J. M. Wattericht , Leipzig 1862 (Pontificum Romanorum qui fuerunt inde ab exeunte saeculo IX 
usque ad finem saeculi XIII Vitae 1), S. 476–546 und 752  f., hier cap. 95 (S. 530); Gregorii VII Registrum/
Das Register Gregors VII., ed. E. Caspar, Berlin 1920–1923 (MGH Epp sel 2), hier VII, 14a (S. 484  f.). 
Dazu noch immer am besten G. Meyer  von Knonau, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Hein-
rich IV. und Heinrich V. Bd. I–VII, Leipzig 1890–1909, hier Bd. III, S. 6 sowie 627–632.
58 Vgl. Chronicon Ebersheimense, ed. L. Weiland, Hannover 1874 (MGH SS 23), S. 427–453, hier 
cap. 26, S. 444. Dazu Meyer  von Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 57) III, S. 634; I. S. Robinson, 
Henry IV of Germany, 1056–1106, Cambridge 1999, S. 167 Anm. 122.
59 Vgl. dazu Huttner, Recusatio Imperii (wie Anm. 45), S. 248–295. Vgl. auch K. Rosen, Julian. Kai-
ser, Gott und Christenhasser, Stuttgart 2006.
60 Vgl. Kaiser Julians Brief an Senat und Volk von Athen, ed. J. Bidez, L’Empereur Julien, Œuvres 
complètes I, 1, Paris 1932, S. 213–235.
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lichen Autoren in vieler Hinsicht entspricht.61 Während sich der Erkorene bescheiden 
weigert, wird der Zwang zur Übernahme des Leitungsamtes als Eingreifen der himm-
lischen Mächte verstanden – eine religiöse Interpretation der Wahl, aber unabhängig 
von einer bestimmten Religion.

5. Die bislang angesprochenen Weigerungen, das Papstamt zu übernehmen, lassen 
sich durchweg als Topos interpretieren: als regelmäßig wiederkehrendes Motiv auf 
sprachlich-literarischer Ebene. Die Erforschung solcher Topoi wurde von dem Roma-
nisten Ernst Robert Curtius zwar nicht initiiert, doch hat er ihr zweifellos einen starken 
Anstoß gegeben, der Anregung für eine Fülle von bemerkenswerten Untersuchungen 
gewesen ist.62 Für das 8. und 9. Jahrhundert liegt nun eine ganze Reihe von Zeugnis-
sen vor, die eine Deutung der Weigerung als Ritus nahe legen. Hinter den Texten wird 
damit zum ersten Mal eine Handlungsebene greifbar, wobei in diese Handlungen 
auch sprachliche Akte miteinbezogen sind.

Der Grund dafür liegt – wenn man so sagen möchte – in einer neuen Sichtbarkeit 
des Ritus, von der man allerdings nicht vorschnell auf dessen Entstehung im frag-
lichen Zeitraum schließen sollte.63 Seit der Mitte des 8. Jahrhunderts werden in der 
wichtigsten historiographischen Quelle zur frühmittelalterlichen Papstgeschichte, 
dem ereignisnahe abgefassten, quasi-offiziösen Liber Pontificalis, die Wahlen der 
römischen Bischöfe sehr ausführlich beschrieben. Dieser Umstand fällt umso mehr 
auf, als in den Jahrhunderten davor die Papstwahlen für die Historiographen der 
römischen Kurie schlicht kein Thema waren.64 Der amerikanische Historiker Philip 
Daileader hat die auffällige Präsenz der Wahlberichte im 8. und 9. Jahrhundert mit 
den päpstlichen Unabhängigkeitsbestrebungen gegenüber Byzanz in Verbindung 
gebracht, die zur Entstehung des sog. Kirchenstaates führten.65 Hervorgehoben wird 

61 Es ist natürlich auch gut denkbar, dass Julian von christlichen Vorstellungen beeinflusst war. – 
Über die Zustimmung der Götter bei früheren Kaisererhebungen vgl. B éranger, Refus du pouvoir 
(wie Anm. 45), S. 154–157.
62 Vgl. E. R. Curt ius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern-München 61967 (zu-
erst 1948), besonders S. 89–115. Dazu St. Goldmann, Zur Herkunft des Topos-Begriffs bei Ernst Ro-
bert Curtius, in: Euphorion 90 (1996), S. 134–149.
63 In diesem Sinne bereits N. Gussone, Thron und Inthronisation des Papstes von den Anfängen 
bis zum 12. Jahrhundert. Zur Beziehung zwischen Herrschaftszeichen und bildhaften Begriffen, Recht 
und Liturgie im christlichen Verständnis von Wort und Wirklichkeit, Bonn 1978 (Bonner Historische 
Forschungen 41), S. 172.
64 Interessanterweise spielen sie auch in den Bischofsbüchern von Ravenna und Neapel keine nen-
nenswerte Rolle.
65 Vgl. Ph. Daileader, One Will, One Voice, and Equal Love. Papal Elections and the Liber Pontifi-
calis in the Early Middle Ages, in: AHP 31 (1993), S. 11–31. – Aus der umfangreichen Literatur über das 
römische Bischofsbuch vgl. vor allem H. Z immermann, Das Papsttum im Mittelalter. Eine Papstge-
schichte im Spiegel der Historiographie, Stuttgart 1981; T. F. X. Noble, A New Look at the ‚Liber Pon-
tificalis‘, in: AHP 23 (1985), S. 347–358; H. Geertman, Il ‚Liber pontificalis‘ e la storia materiale, Roma 
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stets die Einmütigkeit der Wähler und die Einstimmigkeit der Wahl, die als Ausdruck 
der göttlichen Inspiration gewertet werden. Dagegen haben die Kaiser in Konstanti-
nopel und ihre Vertreter in Ravenna bei der Bestimmung des Papstes nichts mehr zu 
sagen. Einen weiteren Grund könnte man noch hinzufügen. Aus dem 9. Jahrhundert 
sind auffällig viele Doppelwahlen bekannt, die auch im Liber Pontificalis meist nicht 
verschwiegen werden.66 Der detaillierte Bericht über die „einmütige“ Wahl des letzt-
lich siegreichen Papstes hat daher gewiss auch eine legitimierende Funktion.67

Im Rahmen dieser vergleichsweise ausführlichen Wahlberichte wird nun auch 
die Weigerung des künftigen Papstes geschildert. Beginnend mit der Vita des nur 
40 Tage amtierenden Valentin findet sich dieses Element bei acht aufeinander folgen-
den Päpsten; mit dem letzten von ihnen, Stephan V., endet der „alte“ Liber Pontifica
lis.68 Versucht man eine Synopse der einzelnen Berichte, so ergibt sich für die Papst-
erhebung in etwa folgender Verlauf:69 Nach dreitägigem Beten und Fasten beginnt 

2003 (Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome 60/61); F. B ougard/M. Sot  (Hg.), Liber, 
Gesta, histoire. Écrire l’histoire des évêques et des papes de l’Antiquité au XXIe siècle, Turnhout 2009.
66 Vgl. das Urteil von T. F. X. Noble, The Republic of St. Peter. The Birth of the Papal State, 680–825, 
Philadelphia 1984, S. 204: „After 816 … contested elections, factional strife, and often violence be-
came the almost inevitable companions of papal elections.“ Über die einzelnen Wahlen noch immer 
am besten M. Heimbucher, Die Papstwahlen unter den Karolingern, Augsburg 1889.
67 Vgl. auch schon J. F. B öhmer/K. Herbers, Papstregesten 844–858, Köln-Weimar-Wien 1999 (Re-
gesta imperii 1, 4, 2, 1), Nr. 336 (S. 151), im Hinblick auf die Wahl Benedikts III.  – Zum Prinzip der 
unanimitas vgl. W. Maleczek, Abstimmungsarten. Wie kommt man zu einem vernünftigen Wahl-
ergebnis?, in: R. Schneider/H. Z immermann (Hg.), Wahlen und Wählen im Mittelalter, Sigmarin-
gen 1990 (Vorträge und Forschungen 37), S. 79–134, hier S. 81–101; K. Ganzer, Unanimitas, maioritas, 
pars sanior. Zur repräsentativen Willensbildung von Gemeinschaften in der kirchlichen Rechtsge-
schichte, Stuttgart 2000 (Abhandlungen der Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur, 
Geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse Jg. 2000, 9). Die Forderung nach einer einmütigen Wahl 
ist im Mittelalter keineswegs auf den geistlichen Bereich beschränkt, sondern wird ebenso bei der 
Ämtervergabe in den italienischen Stadtkommunen erhoben, vgl. dazu H. Keller, „Kommune“. Städ-
tische Selbstregierung und mittelalterliche „Volksherrschaft“ im Spiegel italienischer Wahlverfahren 
des 12.–14. Jahrhunderts, in: G. Althoff  u.  a. (Hg.), Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Fest-
schrift Karl  Schmid zum 65. Geburtstag, Sigmaringen 1988, S. 573–617; Ders. , Wahlformen und Ge-
meinschaftsverständnis in den italienischen Stadtkommunen, in: R. Schneider/H. Z immermann 
(Hg.), Wahlen und Wählen, S. 345–374.
68 Es handelt sich um die Viten Valentins (827), Gregors IV. (828–844), Sergius’ II. (844–847), Leos 
IV. (847–855), Benedikts III. (855–858), Nikolaus’ I. (858–867), Hadrians II. (867–872) und Stephans V. 
(885–891). Dagegen sind Johannes VIII. (872–882), Marinus I. (882–884) und Hadrian III. (884–885) 
im Liber Pontificalis nicht berücksichtigt. Zum Abbrechen des „alten“ Papstbuchs vgl. K. Herbers, 
Das Ende des alten Liber pontificalis (886). Beobachtungen zur Vita Stephans V., in: MIÖG 119 (2011), 
S. 141–145. – Der Ritus wird in den neueren Papstbiographien meist nicht erkannt, vgl. zum Beispiel 
H. Grotz, Erbe wider Willen. Hadrian II. (867–872) und seine Zeit, Wien-Köln-Graz 1970, S. 120–126.
69 Vgl. Le Liber Pontificalis I–III, ed. L. Duchesne (und C. Vogel), Paris 1886–1957 (Biblio-
thèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome) hier Bd. II, S. 72 (Valentin), 73 (Gregor IV.), 86  f. 
(Sergius II.), 107 (Leo IV.), 140  f. (Benedikt III.), 152 (Nikolaus I.), 173–175 (Hadrian II.), 191  f. (Stephan 
V.). Vgl. zum Folgenden auch schon Gussone, Thron und Inthronisation (wie Anm. 63), S. 164–182.
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die eigentliche Wahl, für die kein fester Wahlort vorgesehen ist; das Ergebnis erfolgt 
in allen Fällen einstimmig. Sodann suchen die Römer den Gewählten auf, der sich 
in seiner Titelkirche oder in einer anderen Kirche befindet – entweder in das Gebet 
oder in ein beschauliches Gespräch versunken. Auf die Nachricht von seiner Wahl 
reagiert er mit einer glatten Weigerung, wobei er seine Unwürdigkeit und Unfähigkeit 
ausdrücklich betont. Die Römer lassen sich davon aber nicht beeindrucken, sondern 
akklamieren ihn als Papst und führen ihn mit Gewalt fort. Unter Laudes, Hymnen und 
geistlichen Gesängen geben sie ihm in einer feierlichen Prozession das Geleit, die bei 
der Papstresidenz am Lateran endet. Dort wird der Gewählte in den Palast geführt 
und auf einen Thron erhoben, wo ihm alle den Fußkuss leisten und die Treue geloben. 
Die Papstweihe erfolgt erst an einem der folgenden Sonntage, nachdem ggf. noch die 
Zustimmung des Kaisers eingeholt worden ist.

Dieses Grundschema gestalten die Verfasser der einzelnen Viten in unterschied-
licher Weise aus. Dabei verfahren sie durchaus auch stark selektiv, sodass Nikolaus 
Gussone mit gutem Recht von einem „auswählenden Erzählstil des Liber Pontificalis“ 
spricht.70 Auffällig ist zunächst die Tatsache, dass die künftigen Päpste selbst nicht 
an ihrer Wahl teilnehmen, obwohl sie ausnahmslos zum hohen römischen Klerus und 
damit zum engeren Wählerkreis gehören.71 Sie müssen daher zunächst aufgesucht 
werden und scheinen nichts von ihrer Wahl zu ahnen: Valentin verrichtet gewohn-
heitsgemäß das Lob Gottes,72 Benedikt III. ist ebenfalls wie gewohnt in das Gebet 
versunken,73 Stephan V. führt zu Hause ein frommes Gespräch mit seinem Vater 
 Hadrian.74 Nur Nikolaus I. scheint um seine Wahl zu wissen: Er flieht in die Peterskir-
che und hält sich dort versteckt.75

Über ihre Wahl benachrichtigt, lehnen die Betroffenen ausdrücklich ab. Sie tun 
dies in formelhaft anmutenden Wendungen, die im Liber Pontificalis teils in direk-
ter, teils in indirekter Rede wiedergegeben werden. Valentin versichert mit kräftiger 
Stimme, dass er für eine so hohe Leitungsfunktion ungeeignet sei.76 Gregor IV. erklärt 
ebenfalls, er sei unnütz zu einem so wichtigen Amt.77 Nikolaus I. bezeichnet sich 

70 Gussone, Thron und Inthronisation (wie Anm. 63), S. 177; vgl. auch S. 172  f.
71 Nach der Darstellung des Liber Pontificalis findet die Aufsuchung des Kandidaten in aller Regel 
unmittelbar im Anschluss an die Wahl statt; nur bei Sergius II. liegt ein zeitlicher Abstand dazwi-
schen. Vgl. Gussone, Thron und Inthronisation (wie Anm. 63), S. 174 mit Anm. 76.
72 Vgl. Liber Pontificalis, ed. Duchesne (wie Anm. 69) II, S. 72: multiplices eum Domino grates ac 
laudes reddentem more solito invenerunt.
73 Vgl. ebd., S. 140: Deo illum omnipotenti, ut solitus fuerat, invenerunt fundentem orationem.
74 Vgl. ebd., S. 191: venerunt ad domum ubi cum patre ipse almificus Stephanus sancto meditabatur 
colloquio.
75 Vgl. ebd., S. 152: in qua confugiens latitabat. – Die Römer finden den Gewählten anscheinend den-
noch ohne Schwierigkeiten.
76 Vgl. ebd., S. 72: Quem ilico multo ac diutius renitentem, seque tanti regiminis fore incongruum voce 
strenua proferentem.
77 Vgl. ebd., S. 73: Dicebat enim se ad tale ministerium inutilem fore.
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als unwürdig, die Steuerruder einer so hohen Leitungsfunktion zu übernehmen.78 
Stephan V. bekennt öffentlich – und dies sogar gemeinsam mit seinem Vater –, dass 
er unwürdig für eine so große Ehre sei.79 Am weitesten geht aber Benedikt III.: Unter 
vielen Tränen und mit weinender Stimme bittet er kniefällig, ihn nicht aus seiner 
Kirche wegzuführen, weil er nicht in der Lage sei, die Last einer solchen Spitzenposi-
tion zu tragen.80

Die Römer lassen sich aber mit dieser Weigerung nicht abspeisen.81 Sie führen 
den Gewählten gegen seinen Willen weg – eine Tätigkeit, die mit den Verben trahere, 
abstrahere oder extrahere zum Ausdruck gebracht wird.82 Dabei kann der Aspekt des 
Zwanges (coactum invitumque)83 und der Gewaltausübung (per vim, virtutibus)84 noch 
besonders betont werden. Die stärksten Worte findet der Biograph Hadrians II., der 
gleich drei weitgehend synonyme Verben hintereinander reiht: rapitur, trahitur, et … 
deportatur.85

Bleibt noch zu fragen, wo genau dieser Ritus stattfindet. Nur zwei Päpste – Leo IV. 
und Benedikt III. – halten sich bei der Wahl in ihrer Titelkirche auf: in SS. Quattro 
Coronati im einen, in S. Maria Maggiore im anderen Falle.86 Zwei andere werden 
dagegen von einer anderen Kirche weggeführt: Gregor IV., bis dahin Priester in 
S. Marco, von SS. Cosma e Damiano, Hadrian II., ebenfalls Presbyter in S. Marco, von 
S. Maria Maggiore.87 Bei Sergius II. ist nur von einer nicht näher bestimmten Kirche 
die Rede, sodass offenbleiben muss, ob es sich dabei um seine auf dem Esquilin 
gelegene Titelkirche SS. Silvestro e Martino ai Monti handelt.88 Zwei weitere Päpste 
gehören zum Zeitpunkt ihrer Wahl dem Diakonenkollegium an; Valentin wird in einer 
Marienkirche angetroffen, Nikolaus I. flieht in eine Kirche des hl. Peterus.89 Es spricht 

78 Vgl. ebd., S. 152: dicebat enim indignum se esse tanti regiminis gubernacula suscepturum.
79 Vgl. ebd., S. 191: reluctans plurimum, simul cum patre, acclamantibus utrisque et indignos se tanto 
honore profitentibus. Zu Stephans Vater Hadrian, der seinen Sohn lange überlebt hat, vgl. die Anmer-
kungen von Duchesne, ebd., S. 196 Anm. 1.
80 Vgl. ebd., S. 140: Interea multis cum lacrimis genua flectens flebili voce omnes deprecabatur, taliter 
dicens: ‚Non me a mea deducatis ecclesia rogo, quia tanti culminis non sufficio sustinere nec baiulare 
gravamen‘.
81 Vgl. ebd., S. 140: Illi vero nullatenus adquieverunt … (Benedikt III.).
82 Für trahere vgl. ebd., S. 174 (Hadrian II.), 192 (Stephan V.); für abstrahere S. 73 (Gregor IV.), 107 (Leo 
IV.), 140 (Benedikt III.), 152 (Nikolaus I.); für extrahere S. 87 (Sergius II.).
83 Vgl. ebd., S. 107 (Leo IV.).
84 Für per vim abstrahere vgl. ebd., S. 73 (Gregor IV.); für virtutibus abstrahere S. 140 (Benedikt III.), 
152 (Nikolaus I.).
85 Ebd., S. 174.
86 Vgl. ebd., S. 107 (Leo IV.), 140 (Benedikt III.).
87 Vgl. ebd., S. 73 (Gregor IV.), 172 (Hadrian II.)
88 Vgl. ebd., S. 87: extrahentes de ecclesia; ob hier zu de sua ecclesia zu ergänzen ist?
89 Vgl. ebd., S. 72: ad ecclesiam sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae dominae nostrae 
sacer … properantes (Valentin); 152: et celeri gressu principis apostolorum Petri continuo aulae prope
raverunt (Nikolaus I.).
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viel dafür, diese mit den Basilikalkirchen S. Maria Maggiore bzw. S. Pietro in Vati-
cano zu identifizieren, an denen die Diakone ihren liturgischen Dienst zu verrichten 
hatten. Einen Sonderfall bildet Stephan V., der im Haus seines Vaters in der Region 
Via Lata von seiner Wahl erfährt. Die Römer müssen sogar die Türen aufbrechen, um 
überhaupt zu dem Gewünschten zu gelangen. Von dort aus führen sie ihn zunächst 
in seine Titelkirche SS. Quattro Coronati und sodann weiter zu seiner künftigen Resi-
denz, dem Lateranpalast.90 Gerade dieses letzte Beispiel ist – trotz aller abweichen-
den Fälle – ein guter Beleg für die große Bedeutung der Titelkirche im Rahmen des 
Weigerungsritus.

Die bisher besprochenen Belege für den päpstlichen Weigerungsritus stammen 
ohne Ausnahme aus dem 9. Jahrhundert. Gleichwohl gibt es m.  E. klare Beweise dafür, 
dass sich die Erhebungen in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts in diesem Punkt 
nicht maßgeblich unterscheiden. Besonderes Interesse verdienen dabei die drei 
Papstwahlen der Jahre 767 und 768, die, was ihre Legitimität betrifft, allesamt nicht 
unproblematisch waren.91 Auch hier ist der Liber Pontificalis die alles entscheidende 
Quelle. Nachdem der Mönch Philipp im Jahr 768 zum Papst gewählt worden ist, wird 
er von den Römern in seinem Kloster S. Vito aufgesucht und von dort (gewaltsam) in 
den Lateran geführt. Ausdrücklich bemerkt der Liber Pontificalis, dass man dabei in 
der gewohnten Weise (more solito) verfahren sei.92 Nach dem schnellen Ende dieses 
Pontifikats entscheiden sich die Römer für den Sizilianer Stephan III. als neuen 
Papst. Dem Bericht im Liber Pontificalis zufolge wird er sogleich in seiner Titelkir-
che S. Cecilia in Trastevere aufgesucht und mit Gewalt in den Lateran geführt.93 Am 

90 Vgl. ebd., S. 191  f.: et omnes cum eodem legato imperiali iuncti unanimes venerunt ad domum ubi 
cum patre ipse almificus Stephanus sancto meditabatur colloquio; et fractis foribus tenetur et ducitur 
electus Dei pontifex ad eundem titulum sanctorum III Coronatorum sibi creditum, reluctans plurimum, 
simul cum patre, acclamantibus utrisque et indignos se tanto honore profitentibus. Ubi et omnes sanctae 
Romanae ecclesiae scole gaudentes coniuncte eundem venerandum electum trahentes, ad Lateranense 
Christo praeduce perduxerunt palatium cum omni honore et debita reverentia. Zur Lage des väterlichen 
Hauses vgl. den Beginn der Vita: ex patre Adriano, de regione Via Lata (S. 191).
91 Vgl. dazu H. Z immermann, Papstabsetzungen des Mittelalters, Graz 1968, S. 13–25; Noble, Re-
public of St. Peter (wie Anm. 66), S. 112–132.
92 Vgl. Liber Pontificalis, ed. Duchesne (wie Anm. 69) I, S. 470  f.: Alio vero die dominicorum, con
gregans Waldipertus presbiter, ignorante praedicto Sergio, aliquantos Romanos, pergentesque in mo
nasterio beati Viti, abstulerunt exinde Philippum presbiterum, quem elegentes et cum laudium vocibus 
adclamantes ‚Philippum papam sanctus Petrus elegit!‘ eum in basilica Salvatoris more solito deduxe
runt; illicque oratione ab episcopo data, iuxta antiquitatis morem, tribuensque pacem omnibus, in La
teranense introduxerunt patriarchio.
93 Vgl. ebd., S. 471: … concordaverunt omnes una mente unoque consensu in persona praefati beatis
simi Stephani; pergentesque in titulo beate Cecilie, in quo presbiter existens spiritalem degebat vitam, 
eum pontificem elegerunt. Quem et cum vocibus adclamationum laudibus in Lateranensem deporta
verunt patriarchium. Das Verb deportare wird im selben Zusammenhang auch in der Vita Hadrians II. 
verwendet (vgl. ebd. II, S. 174).
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deutlichsten ist aber das Zeugnis Konstantins II., der auf einer römischen Synode 769 
über die Umstände seiner Erhebung befragt wird. Er antwortet den Synodalen, dass 
er vom römischen Volk gewaltsam zum Papst erhoben und gegen seinen Willen zum 
lateranensischen patriarchium geführt worden sei.94

Vor dem Hintergrund der Gepflogenheiten im 8. und 9. Jahrhundert wird auch der 
Bericht des Johannes Diaconus über den Pontifikatsantritt Gregors des Großen besser 
verständlich.95 Das erste Buch seiner zwischen 873 und 876 verfassten Vita – Johan-
nes folgt in seiner Disposition der Regula pastoralis – ist ganz dem Aufstieg seines 
Protagonisten zum Papsttum gewidmet. Dieser Darstellung zufolge soll Gregor nach 
seiner Wahl zunächst beim Kaiser durch einen geheimen Brief interveniert haben 
adjurans et multa prece deposcens, ne unquam assensum populis praeberet ut se huius 
honoris gloria sublimaret.96 Nachdem Maurikios diesen Bitten aber nicht entsprechen 
wollte, habe sich Gregor kurzerhand zur Flucht entschlossen. Offen konnte er die 
Stadt natürlich nicht verlassen, sodass er sich verkleidet von Kaufleuten hinausbrin-
gen ließ, um sich in den Wäldern und Höhlen des Gebirges zu verstecken. Die Römer 
suchten ihren Oberhirten jedoch mit großem Eifer und fanden ihn auch bald, da Gott 
ihnen mit einer Feuersäule ein unmissverständliches Zeichen gab. Daraufhin ergrif-
fen sie ihn, brachten ihn (gewaltsam) nach Rom und weihten ihn in der Peterskir-
che zu ihrem Bischof.97 Die erbauliche Erzählung des Johannes Diaconus schmückt 
die anfängliche Weigerung des päpstlichen Elekten mit einer Fülle von legendären 
Zügen aus. Die abschließend geschilderte Handlungsfolge  – quaeretur  – agnosci

94 Vgl. ebd. I, S. 475: Et subtilius exquisitus cur praesumpsisset apostolicam sedem laicus existens  
invadere et talem iniquae novitatis errorem in Ecclesia Dei perpetrare, ita coram omnibus professus 
est vim se a populo pertulisse et brachio fuisset electus atque coactus in Lateranensi patriarchium de
ductus. Über den Papst vgl. vor allem D. H. Mil ler, Art. Constantino II, in: DBI, Bd. 30, Roma 1984, 
S. 314–320.
95 Vgl. zum Folgenden Gregorii Magni Vita auctore Joanne Diacono, ed. Migne (wie Anm. 8), lib. 
I (Sp. 63–86). Aus der umfangreichen Literatur über den Autor und sein Werk vgl. besonders B er-
schin, Biographie und Epochenstil (wie Anm. 55) III, S. 372–387, sowie P. Chiesa, Art. Giovanni 
Diacono (Giovanni Immonide), in: DBI, Bd. 56, Roma 2001, S. 4–7. – Johannes folgt in seiner Darstel-
lung der Gregor-Vita des Paulus Diaconus, die er aber verschiedentlich weiter ausschmückt, vgl. Vita 
beatissimi Gregorii papae urbis Romae auctore Paulo Diacono, ed. H. Grisar  SJ, in: Zeitschrift für 
katholische Theologie 11 (1887), S. 158–173.
96 Gregorii Magni Vita auctore Joanne Diacono, ed. Migne (wie Anm. 8), lib. I, cap. 40 (Sp. 79). Die 
Passage ist wörtlich aus der Vita beatissimi Gregorii auctore Paulo Diacono, ed. Grisar  (wie Anm. 95), 
cap. 10 (S. 167), übernommen.
97 Vgl. Gregorii Magni Vita auctore Joanne Diacono, ed. Migne (wie Anm. 8), lib. I, cap. 44 (Sp. 81). 
Wesentlich kürzer die Vita beatissimi Gregorii auctore Paulo Diacono, ed. Grisar  (wie Anm. 95), cap. 
11 (S. 169); Gregor wird hier schon bei der Vorbereitung zur Flucht ergriffen.
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tur – capitur – trahitur – consecratur98 – dürfte allerdings in unmittelbarer Weise vom 
Ritual der zeitgenössischen Papsterhebungen inspiriert sein.99

6. Die zahlreichen Berichte über die Weigerung, das Papstamt anzunehmen, haben 
in erster Linie die Funktion, die Demut des Gewählten in gebührender Weise hervor-
zuheben. Sie weisen dadurch das Vorhandensein einer zentralen christlichen Tugend 
und somit die besondere Eignung für die neue Führungsposition nach. Darüber 
hinaus kann diese Weigerung aber auch explizit als Argument verwendet werden, das 
bewusst in apologetischer Absicht eingesetzt wird. Instruktive Beispiele dafür bietet 
der Pontifikat Gregors VII., mithin eines Papstes, der wie wenig andere des hohen 
Mittelalters stark umstritten war – und es bis heute noch immer ist.100

Gregor VII. verbindet mit dem ersten Träger dieses Namens unter anderem die 
Tatsache, dass sich ein zwar nicht vollständiges, aber gleichwohl sehr umfangreiches 
Briefregister erhalten hat.101 Darin sind zu Beginn acht Wahlanzeigen an Adressa-
ten in ganz Europa überliefert, die zum Teil im Volltext und zum Teil nur in abge-
kürzter Form verzeichnet werden.102 In diesen geht Gregor VII. ausführlich auf seine 

98 Gregorii Magni Vita auctore Joanne Diacono, ed. Migne (wie Anm. 8), lib. I, cap. 44 (Sp. 81). In 
der Vita beatissimi Gregorii auctore Paulo Diacono, ed. Grisar  (wie Anm. 95), cap. 11 (S. 169) heißt 
es: capitur, trahitur et ad beati Petri apostoli basilicam ducitur, ibique ad pontificalis gratie officium 
consecratus papa urbis efficitur.
99 Unklar ist, wie lange der Weigerungsritus in der oben beschriebenen Form praktiziert wurde; die 
Hauptquelle, der „alte“ Liber Pontificalis bricht im späten 9. Jahrhundert ab (vgl. oben, bei Anm. 68), 
für viele Dezennien existieren keine auch nur ähnlich ausführlichen Berichte. Im selben Zeitraum 
etabliert sich peu à peu eine neue Papstwahlpraxis, vgl. dazu H. Fuhrmann, Die Wahl des Paps-
tes – ein historischer Überblick, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 9 (1958), S. 762–780; 
B. Schimmelpfennig, Papst- und Bischofswahlen seit dem 12. Jahrhundert, in: Schneider/Z im-
mermann (Hg.), Wahlen und Wählen (wie Anm. 67), S. 173–195; A. Fischer, Kardinäle im Konklave. 
Die lange Sedisvakanz der Jahre 1268 bis 1271 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 118), Tübingen 2008; J. Dendorfer/R. Lützelschwab (Hg.), Geschichte des Kardinalats im 
Mittelalter, Stuttgart 2011 (Päpste und Papsttum 39), besonders S. 111–120 (W. Maleczek), 204–209 
(A. Fischer), 336–341 (J. Dendorfer), sowie die in Anm. 4 und 105 angeführten Arbeiten.
100 Aus der reichen Literatur vgl. besonders den souveränen Überblick von G. Tellenbach, Die 
westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert, Göttingen 1988 (Die Kirche in ihrer Ge-
schichte 2, F 1), S. 152–201; sowie die beiden Biographien von H. E. J. Cowdrey, Pope Gregory VII, 
1073–1085, Oxford 1998, und U.-R. Blumenthal, Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchen-
reform, Darmstadt 2001.
101 Die überlieferten Briefe sind gleichwohl nur ein Bruchteil der von Gregor und seinen Helfern 
verfassten, deren Zahl auf etwa 1500 geschätzt wird. Vgl. zum Register A. Murray, Pope Gregory VII 
and his Letters, in: Traditio 22 (1966), S. 149–202; R. Schieffer, Tomus Gregorii papae, in: Archiv für 
Diplomatik 17 (1971), S. 169–184; H. Hoffmann, Zum Register und zu den Briefen Papst Gregors VII., 
in: DA 32 (1976), S. 86–130; H. E. J. Cowdrey, Introduction, in: Ders., The Register of Pope Gregory 
VII 1073–1085. An English Translation, Oxford 2002, S. XI–XVII.
102 Vgl. Gregorii VII Registrum, ed. Caspar  (wie Anm. 57), I, 1 (an Abt Desiderius von Montecas-
sino); I, 2 (an Fürst Gisulf von Salerno, gekürzt registriert); I, 3 (an Erzbischof Wibert von Ravenna); 
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Wahl ein, die er als unerwartetes und tumultuarisches Ereignis schildert.103 Entgegen 
seiner Gewohnheit sei das römische Volk beim Tod seines Vorgängers ruhig geblie-
ben, sodass die Papstwahl zunächst einen geordneten Lauf zu nehmen schien. Bei 
der Beisetzung Alexanders II. habe sich dann aber eine große Unruhe und ein lauter 
Lärm im Volk erhoben; wie Wahnsinnige seien sie auf ihn eingedrungen, hätten ihm 
keine Gelegenheit zum Reden oder zur Beratung gelassen, sondern ihn mit Gewalt 
auf den Platz der apostolischen Leitung gezerrt, für den er aber völlig ungeeignet 
sei. Diesen Vorgang kommentiert der Papst mit verschiedenen Psalmenversen, an 
der Spitze den auch schon von Gregor dem Großen in entsprechender Situation ver-
wendeten: Veni in altitudinem maris et tempestas demersit me (Ps 68, 3).104 Die Briefe 
an Geistliche beschließt das obligatorische Ersuchen um das fürbittende Gebet des 
Adressaten. Sollte der von Gregor VII. geschilderte Verlauf seiner Erhebung in den 
Grundzügen zutreffen, dann hätte diese Wahl in massiver Form gegen die gängigen 
Gepflogenheiten verstoßen, nicht zuletzt gegen das Papstwahldekret von 1059, das 
unter der maßgeblichen Mitwirkung Gregors VII. erlassen worden ist.105 Die Betonung 
der göttlichen Inspiriertheit der „Wähler“  – vox populi, vox Dei  – hätte dann mög-
licherweise die gravierenden Mängel im elektoralen Verfahren kompensiert.

I, 4 (Notiz über fünf weitere Ausfertigungen an Gräfin Beatrix von Tuszien, Abt Hugo I. von Cluny, 
Erzbischof Manasse von Reims und König Sven III. von Dänemark). Auf seine Wahl geht Gregor VII. 
auch noch in späteren Schrei ben ein, vgl. Reg. VII, 23 (an König Wilhelm I. von England); VII, 14a 
(dazu weiter unten); The Epistolae Vagantes of Pope Gregory VII, ed. H. E. J. Cowdrey, Oxford 1972, 
Nr. 54 (an alle Gläubigen).
103 Von einer tumultuarischen „Inspirationswahl“ berichten auch die historiographischen Quellen; 
vgl. vor allem Bonizonis episcopi Sutrini Liber ad amicum, ed. E. Dümmler, Hannover 1891 (MGH 
Ldl 1), S. 568–620, hier S. 601 (Beginn von Buch VII). Zum Autor und seinem Liber ad amicum vgl.  
W. B erschin, Bonizone di Sutri. La vita e le opere, Spoleto 1992 (zuerst dt. 1972), besonders S. 1–24 
und 47–73. Der Hauptunterschied zu Gregors Selbstdarstellung liegt darin, dass dem Hugo Candi-
dus eine entscheidende Rolle zugeschrieben wird. Vgl. dazu F. Lerner, Kardinal Hugo Candidus, 
München- Berlin 1931 (HZ. Beiheft 22), S. 38–43. – Benzo von Alba wirft Gregor VII. die Bestechung sei-
ner Wähler vor, vgl. Benzonis episcopi Albensis ad Heinricum IV imperatorem libri VII, ed. K. Pertz, 
Hannover 1854 (MGH SS 11), S. 591–681, hier lib. VII, cap. 2: Continuo curritur per plateas, peccunia 
laxat largiendi habenas. Cuiuscumque non solum crumena, sed etiam saccus, numis bizanciis subfarci
natur pro eo, quod Folleprandus capiatur, rapiatur, et quasi invitus ad sedem trahatur (S. 672). Vgl. dazu 
G. Miccoli , Art. Benzone d’Alba, in: DBI, Bd. 8, Roma 1966, S. 726–728. Über die Vorwürfe bezüglich 
der Wahl Gregors VII. vgl. am ausführlichsten W. Goez, Zur Erhebung und ersten Absetzung Papst 
Gregors VII., in RQ 63 (1968), S. 117–144.
104 Darauf hat schon E. Caspar, Gregor VII. in seinen Briefen, in: HZ 130 (1924), S. 1–30, hier S. 8  f., 
aufmerksam gemacht. Caspar zufolge ist Gregor VII. das Zitat durch Johannes Diaconus vermittelt 
worden, vgl. Gregorii Magni Vita auctore Joanne Diacono, ed. Migne (wie Anm. 8), lib. I, cap. 47 und 
49 (Sp. 83 und 85).
105 Vgl. dazu vor allem H.-G. Krause, Das Papstwahldekret von 1059 und seine Rolle im Investi-
turstreit, Roma 1960 (Studi Gregoriani 7); D. Jasper, Das Papstwahl-Dekret von 1059. Überlieferung 
und Textgestalt, Sigmaringen 1986 (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 12).
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Gregor VII. sah sich im Verlauf seines Pontifikates immer wieder dazu gezwun-
gen, seine Erhebung auf die Cathedra Petri öffentlich zu rechtfertigen. Die markantes-
ten Beispiele stammen aus dem Konflikt mit Heinrich IV. sowie dem deutschen und 
italienischen Episkopat.106 Besonders die beiden Gebete, mit denen Gregor den deut-
schen König exkommunizierte, verdienen eine nähere Betrachtung. Das erste, auf der 
römischen Fastensynode von 1076 gesprochen, ist an den heiligen Petrus gerichtet.107 
Der Papst ruft darin die beiden römischen Apostel sowie die Gottesmutter Maria zu 
Zeugen an, dass ihn die heilige römische Kirche gegen seinen Willen an ihre Spitze 
berufen habe und dass er – mit Philipper 2, 6 – keinen Raub im Sinne hatte, als er 
den Stuhl Petri bestieg. Vielmehr hätte er sein Leben lieber in der Fremde beschlie-
ßen wollen, als das Papstamt der weltlichen Ehre wegen mit List an sich reißen.108 
Gregor VII. nimmt damit auf Vorwürfe von der Art Bezug, wie sie Heinrich IV. in dem 
berühmten Descende-Schrei ben vorgebracht hat. Darin heißt es: „Du bist nämlich auf 
folgenden Stufen hinaufgestiegen: durch List … zu Geld, durch Geld zu Gunst, durch 
Gunst zum Schwert und durch das Schwert zum Sitz des Friedens“, das heißt: zum 
Papstamt. Von dieser sedes pacis aus habe er aber den Frieden nicht ausgebreitet, 
sondern zerstört.109

Noch deutlicher sind die Worte in dem Gebet an Petrus und Paulus, mit dem 
Gregor VII. auf der römischen Fastensynode 1080 Heinrich IV. erneut aus der Kirche 
ausstieß.110 „Ihr wisst ja – so spricht er die beiden Apostel an –, dass ich nicht frei-

106 Vgl. besonders Tellenbach, Die westliche Kirche (wie Anm. 100), S. 178–201; Cowdrey, Pope 
Gregory VII (wie Anm. 100), S. 75–271; Robinson, Henry IV of Germany (wie Anm. 58), S. 105–235;  
W. Goez, Kirchenreform und Investiturstreit, Stuttgart u.  a. 2000, S. 119–142; Blumenthal, Gregor 
VII. (wie Anm. 100), passim.
107 Zur Fastensynode 1076 vgl. Cowdrey, Pope Gregory VII (wie Anm. 100), S. 140–142; Blu-
menthal, Gregor VII. (wie Anm. 100), S. 178–182. – Es ist bezeichnend für sein Verhältnis zu Hein-
rich IV., dass Gregor VII. den König in dieser Situation (und das gilt entsprechend für 1080) gar nicht 
mehr unmittelbar anspricht, vgl. dazu A. T. Hack, Gruß, eingeschränkter Gruß und Grußverweige-
rung. Untersuchungen zur Salutatio in den Briefen Papst Gregors VII. und Kaiser Heinrichs IV., in: 
Archiv für Diplomatik 47–48 (2001–2002), S. 47–84, besonders S. 83.
108 Vgl. Gregorii VII Registrum III, 10a, ed. Caspar  (wie Anm. 57), S. 270: Tu michi testis es et domina 
mea mater Dei et beatus Paulus frater tuus inter omnes sanctos, quod tua sancta Romana ecclesia me 
invitum ad sua gubernacula traxit et ego non rapina arbitratus sum ad sedem tuam ascendere potiusque 
volui vitam meam in peregrinatione finire quam locum tuum pro gloria mundi seculari ingenio arripere.
109 Vgl. Die Briefe Heinrichs IV., ed. C. Erdmann, Leipzig 1937 (MGH Deutsches Mittelalter 1), Nr. 12, 
S. 15–17, hier S. 16: Tu enim his gradibus ascendisti: scilicet astutia – quod monachica professio abho
minatur – pecuniam, pecunia favorem, favore ferrum, ferro sedem pacis adisti et de sede pacis pacem 
turbasti. Wie C. Erdmann, Die Anfänge der staatlichen Propaganda im Investiturstreit, in: HZ 154 
(1936), S. 491–512, gezeigt hat, war das Schrei ben zur Verbreitung in ganz Deutschland gedacht. In 
dem an Gregor VII. selbst gerichteten Brief wird die Erhebung nicht thematisiert, vgl. Die Briefe Hein-
richs IV., ed. C. Erdmann (wie oben), Nr. 11 (S. 13–15).
110 Zur Fastensynode 1080 vgl. Cowdrey, Pope Gregory VII (wie Anm. 100), S. 194–199; Blu-
menthal, Gregor VII. (wie Anm. 100), S. 185–198. Über „die Anfechtung des Königtums Heinrichs IV. 
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willig dem heiligen Stand beigetreten; gegen meinen Willen mit meinem Herrn, Papst 
Gregor (VI.), über die Alpen gegangen; noch mehr gegen meinen Willen mit meinem 
Herrn, Papst Leo (IX.), zu Eurer besonderen Kirche zurückgekehrt  …; und sodann 
am allermeisten gegen meinen Willen unter Schmerzen, Seufzern und Klagen als 
ganz Unwürdiger auf Euern Thron gesetzt worden bin.“111 Gregor VII. zeichnet also 
seinen Lebensweg als erzwungene Karriere, wobei die vier Glieder als große Klimax 
effektvoll angeordnet sind: non libenter – invitus – magis invitus – valde invitus. Den 
Höhepunkt des ganzen Unwillens bildet seine Wahl zum Papst, die damit in denkbar 
größte Entfernung von jeder eigensüchtigen Anmaßung gerückt wird. Auch in diesem 
Falle lassen sich die Gegenpositionen ohne weiteres erkennen. Es kann sich nur um 
Vorwürfe aus dem Umfeld Heinrichs IV. handeln, wie sie im selben Jahr auf der Brixe-
ner Reichssynode aktenkundig geworden sind. Gregor wird darin unter anderem vor-
geworfen, er habe nach dem Tod seines Vorgängers alle Tore, Brücken, Türme und Tri-
umphbogen Roms besetzen lassen, sich mit Hilfe von Soldaten des Lateranpalastes 
bemächtigt und den Klerus, der ihn nicht wählen wollte, mit gezückten Schwertern 
bedroht. Er sei also nicht von Gott erwählt worden, sondern habe sich durch Gewalt, 
Betrug und Geld auf die unverschämteste Weise aufgedrängt. Damit sei sein Pontifi-
kat von Anfang an illegitim, er sei nicht Papst, sondern ein Apostat.112

Vor dem Hintergrund dieser kontroversen zeitgenössischen Deutung der Wahl 
von 1073 lohnt es sich, noch einmal kurz zu den Wahlanzeigen Gregors VII. zurück-
zukehren und nach den notwendigen methodischen Folgerungen für die historische 
Interpretation zu fragen. In seiner längst zum Standard-Werk avancierten Dissertation 
von 1969 unterzieht Christian Schneider diese Schrei ben der bislang ausführlichsten 

durch den Papst“ vgl. auch E. Schubert , Königsabsetzung im deutschen Mittelalter. Eine Studie zum 
Werden der Reichsverfassung, Göttingen 2005 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen, Philologisch-Historische Klasse 3. Folge 267), S. 139–159.
111 Vgl. Gregorii VII Registrum VII, 14a, ed. Caspar  (wie Anm. 57), S. 483: Vos enim scitis, quia non 
libenter ad sacrum ordinem accessi et invitus ultra montes cum domno papa Gregorio abii, sed magis 
invitus cum domino meo papa Leone ad vestram specialem ecclesiam redii, in qua utcunque vobis de
servivi; deinde valde invitus cum multo dolore et gemitu ac planctu in throno vestro valde indignus sum 
collocatus.
112 Das Dekret der Synode ist abgedruckt als Anhang C zu den Briefen Heinrichs IV., ed. Erdmann 
(wie Anm. 109), S. 69–73. Darin heißt es unter anderem: Hic denique sepe dictus pestifer ipsa nocte, 
qua funus Alexandri papę in basilica Salvatoris exequiarum officio fovebatur, portas Romanę urbis et 
pontes, turres ac triumphales arcus armatorum cuneis munivit, Lateranense palatium militia comparata 
hostiliter occupavit, clerum, ne auderet contradicere, cum nullus eum vellet eligere, gladiis satellitum 
evaginatis mortem minando perterruit et prius diu obessam assiliit cathedram, quam corpus defuncti 
obtineret tumbam. Es folgt eine Passage über das Papstwahldekret von 1059 und sodann: Quid plura? 
Non solum quidem Roma, sed ipse Romanus orbis testatur illum non a deo fuisse electum, sed a se ipso 
vi fraude pecunia impudentissime obiectum (S. 71). – Über die Brixener Synode vgl. J. Vogel, Gregor 
VII. und Heinrich IV. nach Canossa. Zeugnisse ihres Selbstverständnisses, Berlin-New York 1983 (Ar-
beiten zur Frühmittelalterforschung 9), S. 209–219; Robinson, Henry IV of Germany (wie Anm. 58), 
S. 198–201.
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Analyse und deutet sie im Kern als Zeugnisse für „Gregors Epiphanie-Erlebnis der 
Macht Gottes in der Wahl als prophetisches Berufungserlebnis“.113 Dabei übersieht 
er allerdings völlig, dass es sich bei der anfänglichen Weigerung des Gewählten und 
der anschließenden Aufnötigung des Papstamtes um ein althergebrachtes Motiv 
handelt, das schon damals eine bereits viele Jahrhunderte zurückreichende Tradition 
hat. Unbeschadet der individuellen Züge in der literarischen Ausgestaltung, kann 
also von einem persönlichen Erlebnis-Bericht nicht im Geringsten die Rede sein. In 
der Terminologie von Curtius müsste man im Hinblick auf Schneider von einer sehr 
bedenklichen Toposverkennung sprechen.114 Selbstverständlich ist damit aber auch 
nicht das Gegenteil bewiesen. Auch Topoi können die Realität angemessen zum Aus-
druck bringen. Nur soviel gilt es festzuhalten: Allein aufgrund topisch geprägter Pas-
sagen lassen sich über die „tatsächliche“ Motivation des Protagonisten noch keine 
Aussagen machen.115

Die argumentativ-apologetische Verwendung des Weigerungsmotivs ist nun kei-
neswegs eine Neuerung des 11. Jahrhunderts. Nur zwei frühere Beispiele mögen das 
illustrieren. Wie schon oben erwähnt, wurde Konstantin II. im Rahmen seines Abset-
zungsverfahrens auf der römischen Synode von 767 gefragt, cur praesumpsisset apo
stolicam sedem laicus existens invadere et talem iniquiae novitatis errorem in Ecclesia 
Dei perpetrare.116 Er gab darauf zur Antwort, dass er vom römischen Volk Zwang erlit-
ten habe, mit Gewalt erwählt und wider seinen Willen zum Lateran geführt worden 
sei.117 Die Verteidigungsstrategie ist leicht zu durchschauen: Konstantin schiebt die 
Verantwortung auf den römischen populus ab, der ihn gegen seinen Willen erhoben 

113 Chr. Schneider, Prophetisches Sacerdotium und heilsgeschichtliches Regnum im Dialog 
1073–1077. Zur Geschichte Gregors VII. und Heinrichs IV., München 1972 (Münstersche Mittelalter-
Schriften 9), S. 23–40, das Zitat S. 30. Kritisch gegenüber dem Ansatz von Schneider bisher vor allem 
Tellenbach, Die westliche Kirche (wie Anm. 100), S. 132 Anm. 53: „Der Deutung der beiden Wahlbe-
richte bei Ch. Schneider, Sacerdotium S. 28  ff. kann ich nicht beistimmen. Über Gregors ‚Epiphanie-
Erlebnis der Macht Gottes‘ usw. läßt sich nichts sagen. Aber daß dieser raffinierte Wahlbericht ‚spon-
tan‘ gewesen sein soll, ist undenkbar. Er ist ein theologisches und rhetorisches Meisterstück, aus dem 
‚Erlebnisse‘ nicht ohne weiteres erkennbar werden. Er ist geformt von alter Tradition und Gewohnheit 
des Betens, Predigens und Schreibens. Was mag daran unmittelbare religiöse Empfindung sein?“
114 Vgl. die Übersicht bei Curt ius, Europäische Literatur (wie Anm. 62), S. 604, s. v. Verkennung 
von topoi.
115 Vor diesem Hintergrund müsste der Hergang der Wahl von 1073 m. E. noch einmal genau unter-
sucht werden. Vgl. dazu vor allem C. Mirbt , Die Wahl Gregors VII., Marburg 1891; Meyer  von Kno -
nau, Jahrbücher (wie Anm. 57) III, S. 203–212; Caspar, Gregor VII. in seinen Briefen (wie Anm. 104), 
S. 4–9; Goez, Erhebung und Absetzung (wie Anm. 103); Tellenbach, Die westliche Kirche (wie 
Anm. 100), S. 131–133; Cowdrey, Pope Gregory VII (wie Anm. 100), S. 71–74; Blumenthal, Gregor 
VII. (wie Anm. 100), S. 34  f., 136–138.
116 Liber Pontificalis, ed. Duchesne (wie Anm. 69) I, S. 475.
117 Vgl. ebd., S. 475: ita coram omnibus professus est vim se a populo pertulisse et brachio fuisset elec
tus atque coactus in Lateranensi patriarchium deductus.
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habe.118 Die gleich dreifache Betonung der Gewaltanwendung ist unübersehbar. 
Genutzt hat es Konstantin dennoch nichts: Er wurde abgesetzt und seine Weihen 
nachträglich für ungültig erklärt.

Rechtfertigungsbedarf hatte ein halbes Jahrhundert später auch Paschalis I., der 
817 ohne die Zustimmung des Kaisers geweiht worden war – ganz offensichtlich ein 
Verstoß gegen die Ansprüche des fränkischen Herrschers. Nach dem Bericht der frän-
kischen Reichsannalen schickte Paschalis daher gleich nach seiner Weihe Geschenke 
an Ludwig den Frommen zusammen mit einem Entschuldigungsschreiben, in dem 
er versicherte, dass ihm die Papstwürde nicht nur wider Willen, sondern sogar trotz 
heftigen Sträubens übertragen worden sei.119 Die Antwort des Kaisers ist nicht über-
liefert. Wie es scheint, hat er aber die Entschuldigung aus Rom gelten lassen und 
noch im selben Jahr die amicitia mit dem Papst erneuert.

7. Während die Belege für die Weigerung des Papstelekten im ersten Jahrtausend zwar 
zahlreich, aber nicht lückenlos sind, ist im hohen und späten Mittelalter kein Zweifel 
mehr möglich, dass nun definitiv sämtliche Gewählte als wider Willen ins Amt gekom-
men betrachtet wurden. Der Grund dafür ist eine zunehmende Formelhaftigkeit auf 
unterschiedlichen Gebieten, die kein Abweichen von der offiziellen Sprachregelung 
mehr ermöglichte. An zwei Beispielen soll das Gesagte kurz verdeutlicht werden.

Ein sehr instruktives Forschungsfeld für die hier interessierende Frage, weil 
gewissermaßen schon unter die seriellen Quellen zu rechnen, bieten die päpstli-
chen Wahlanzeigen des hohen und späten Mittelalters. Ihnen hat bereits 1931 Felix 
Gutmann eine sehr gründliche Untersuchung gewidmet, die das weit verstreute Mate-
rial übersichtlich zusammenstellt und systematisch analysiert.120 Ihre Ergebnisse 
werden durch einen 2002 erschienenen Aufsatz von Christoph Egger im Wesentlichen 
bestätigt und nur an einigen Stellen ergänzt, modifiziert und korrigiert.121

Nach dem Befund von Gutmann steht am Ende der mittelalterlichen Entwick-
lung ein Schema der päpstlichen Wahlanzeige, das in acht Punkte unterteilt werden 
kann.122 Das Schrei ben beginnt demnach mit einer (1) Arenga und der eigentlichen 

118 Vgl. dazu Z immermann, Papstabsetzungen (wie Anm. 91), S. 15  f.; allgemeiner S. 178.
119 Vgl. Annales regni Francorum, ed. F. Kurze, Hannover 1895 (MGH SS rer Germ 6), ad 817 (S. 145  f.): 
Interea Stephanus papa tertio, postquam Romam venerat, mense, sed nondum exacto, circiter VIII. Kal. 
Febr. diem obiit. Cui Paschalis successor electus post completam sollemniter  ordinationem suam et mu
nera et excusatoriam imperatori misit epistolam, in qua sibi non solum nolenti, sed etiam plurimum 
renitenti pontificatus honorem velut inpactum adseverat. Danach in ähnlichen Worten: Astro nomus, 
Vita Hludowici imperatoris, ed. E. Tremp, Hannover 1995 (MGH SS rer Germ 64), S. 279–555, cap. 27 
(S. 372). Das Schrei ben selbst ist nicht überliefert. – Zur Interpretation vgl. S. Abel/B. Simson, Jahr-
bücher des fränkischen Reiches unter Karl dem Großen II, Leipzig 1883, S. 244–248.
120 Gutmann, Wahlanzeigen der Päpste (wie Anm. 16).
121 Egger, Päpstliche Wahldekrete (wie Anm. 16).
122 Vgl. Gutmann, Wahlanzeigen der Päpste (wie Anm. 16), S. 53  f. (mit den Erläuterungen S. 55–
59); danach Egger, Wahldekrete und Wahlanzeigen (wie Anm. 16), S. 107.
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(2) Wahlmitteilung, die in die Feststellung mündet, dass der Aussteller trotz seiner 
Unzulänglichkeit zum Papst gewählt worden sei. Daran schließen sich drei Punkte 
an, die hier von größtem Interesse sind: „(3) Große Besorgnis und Bestürzung des 
Ausstellers; die Schwierigkeit und Höhe des apostolischen Amtes wird der eigenen 
Unzulänglichkeit gegenübergestellt. (4) Deshalb anfängliche Ablehnung der Wahl. 
(5) Schließliche Annahme aus den verschiedensten Beweggründen: Drängen der Kar-
dinäle, Besorgnis, durch die eigene Weigerung die Sedisvakanz zu verlängern, Sorge 
für das Wohl von Kirche und Christenheit, Vertrauen auf göttliche Hilfe.“123 Es folgt 
noch (6) die „Bitte an den Empfänger um Gebet für Papst und Kirche“, (7) die „Zusi-
cherung der päpstlichen Gunst für den Empfänger“ sowie (8) eine „Anweisung an den 
Empfänger hinsichtlich … der päpstlichen Boten“.124

Gutmann zufolge wird dieser Typus im 13. und 14. Jahrhundert befolgt, Eggert 
sieht ihn bereits am Ende des 12. Jahrhunderts vollständig ausgebildet;125 „seine 
Regelmäßigkeit – so konstatiert er – wird nur noch durch außerordentliche Ereignisse 
gestört“.126 Viele Bestandteile haben jedoch eine sehr lange Vorgeschichte, darunter 
gerade auch das hier untersuchte Motiv der päpstlichen Weigerung.

Es spricht für die Weitsicht von Gutmann, dass er auch die methodischen Kon-
sequenzen seiner Analyse in aller Deutlichkeit erkannt hat. Er führt dazu Folgendes 
aus: „So hat man gelegentlich versucht, bei Papstmonographien die Teile 3–5 des 
Schemas als Quellen für die Ereignisse bei der Papstwahl und für das Charakterbild 
des einzelnen Papstes auszuwerten, dessen Hauptzüge dann natürlich ganz beson-
dere Demut und Bescheidenheit aufweisen mußten. Dadurch aber, daß wir die dafür 
in Betracht kommenden Quellenstellen als stereotyp und schematisch für alle Wahl-
anzeigen der damaligen Päpste nachgewiesen haben, ist diese Methode der Quellen-
benutzung als unmöglich erwiesen.“127

Das Motiv der Weigerung und der erzwungenen Amtsübernahme hat im hohen 
und späten Mittelalter auch in der Liturgie der Papstkrönung seinen Niederschlag 
gefunden. Für den Fall, dass der Erwählte bereits den Bischofsrang innehatte – und 
das war in dieser Zeit beinahe immer der Fall –, wurde er nicht geweiht, sondern nach 
einem genau festgelegten Zeremoniell benediziert. Die Vorschriften dafür sind in den 
liturgischen Büchern seit dem 12. Jahrhundert überliefert.128

In der letzten der drei von unterschiedlichen Kardinalbischöfen gesprochenen 
Benediktionen wird Gott angerufen, der dem heiligen Petrus vor allen anderen Apos-

123 Gutmann, Wahlanzeigen der Päpste (wie Anm. 16), S. 53.
124 Ebd., S. 54.
125 Vgl. ebd., S. 52; Egger, Wahldekrete und Wahlanzeigen (wie Anm. 16), S. 107.
126 Egger, Wahldekrete und Wahlanzeigen (wie Anm. 16), S. 107. Vgl. schon Gutmann, Wahlanzei-
gen der Päpste (wie Anm. 16), S. 52  f.
127 Gutmann, Wahlanzeigen der Päpste (wie Anm. 16), S. 59.
128 Vgl. B. Schimmelpfennig, Die Krönung des Papstes im Mittelalter, dargestellt am Beispiel der 
Krönung Pius’ II. (3. 9. 1458), in: QFIAB 54 (1974), S. 192–270, hier S. 209  f.
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teln mit dem Primat auch die Last der gesamten Christenheit auferlegt habe. Er möge 
nun herabblicken auf dessen Nachfolger, der von einem niederen (Bischofs-) Stuhl 
mit Gewalt (violenter) auf den Thron des Apostelfürsten erhoben worden sei. Mit 
Gottes Hilfe solle er in die Lage versetzt werden, diese Last der gesamten Christenheit 
in Würde zu tragen.129

Das gesuchte Motiv erscheint hier also auf ein einfaches Adverb reduziert, 
gesprochen von einem derjenigen, die durch ihre Wahl die Gewalt auf den künftigen 
Papst ausgeübt haben. Das Papstamt wird als besonderes onus verstanden, das auf-
grund seiner Universalität weit schwerer wiegt als jede andere Bischofswürde – und 
deshalb dem Kandidaten förmlich aufgezwungen werden muss. Gerade die fast schon 
beiläufige Nennung beweist die große Selbstverständlichkeit der dahinter stehenden 
Vorstellungen.

Nur en passant soll noch kurz auf ein Problem hingewiesen werden, das in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der gegen den eigenen Willen erfolgten Papstwahl steht. 
Ein Kandidat, der nur gezwungenermaßen den Papstthron besteigt, kann eigentlich 
nicht zuvor im Konklave sich selbst gewählt haben. Dieser Logik sieht sich offenbar 
das Schrei ben Quia frequenter verpflichtet, das nach den Ergebnissen von Heinrich 
Singer Innozenz IV. zwar als Dekretale vorbereitet, dann aber doch nicht erlassen hat; 
gleichwohl wurde der Entwurf später in den Liber Septimus des Codex Iuris Canonici 

129 Vgl. Pontificale Romanum saeculi XII, ed. M. Andrieu, Le pontifical romain au moyen-âge I, 
Città del Vaticano 1939 (Studi e Testi 86), Abs. XXXIV, 3 (S. 250); Le Cérémonial de Jacques Stefaneschi, 
ed. M. Dykmans SJ, Le Cérémonial papal de la fin du moyen âge à la Renaissance II, Bruxelles/Roma 
1981 (Bibliothèque de l’Institut historique belge de Rome 25), Abs. 27, 8 (S. 294) und ebd., S. 289; Ordo 
Romanus XIV, ed. J. Nabuco/F. Tamburini, Le cérémonial apostolique avant Innocent VIII. Texte 
du manuscrit Urbinate Latin 469 de la Bibliotèque Vaticane, Roma 1966 (Bibliotheca Ephemerides 
Liturgicae Sectio Historica 30), Abs. 14 (S. 17  f.); Pontifikale des Giovanni Barozzi, ed. B. Schimmel-
pfennig, Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im Mittelalter, Tübingen 1973 (Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 40), S. 338–370, hier Abs. CXXXVIII, 25 (S. 342); Papstkrö-
nungsordo von 1458, Abs. 11, ed. Schimmelpfennig, Krönung des Papstes (wie Anm. 128), S. 259; 
Johannis Burckardi Liber Notarum I–II, ed. E. Celani, Città di Castello 1910–1940 (Rer Ital SS 32, 1), 
hier Bd.  I, S. 76 – Ausgelassen ist das violenter dagegen im Ordo cerimoniorum (!) servandorum in 
coronacione summi pontificis (Cod. 293 der Seminarbibliothek Eichstätt), ed. J. Kösters, Studien zu 
Mabillons Römischen Ordines, Münster i. W. 1905, S. 92–98, hier S. 93  f. – Nur einen abgekürzt zitier-
ten Text bieten: Pontificale secundum consuetudinem et usum Romanae curiae, ed. M. Andrieu, 
Le pontifical romain au moyen-âge II, Città del Vaticano 1940 (Studi e Testi 87), Abs. XIV, 4 (S. 381); 
Pontificale Guillielmi Durandi, ed. M. Andrieu, Le pontifical romain au moyen-âge III, Città del 
Vaticano 1940 (Studi e Testi 88), App. I, 6 (S. 665); Le Cérémonial tiré d’un Pontificale romain, ed. 
M. Dykmans SJ, Le Cérémonial papal de la fin du moyen âge à la Renaissance I, Bruxelles-Roma 
1977 (Bibliothèque de l’Institut historique belge de Rome 24), S. 324–348, hier S. 339; Agostino Patri-
zi Piccolomini, Ceremoniale, ed. M. Dykmans SJ, L’œuvre de Patrizi Piccolomini ou le Cérémonial 
papal de la première Renaissance I–II, Città del Vaticano 1980–1982 (Studi e Testi 293–294), Abs. 133  
(S. 73).
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aufgenommen.130 Die Diskussion um die Selbstwahl wird seit dem 13. Jahrhundert 
immer wieder und zwar durchaus kontrovers geführt  – ein Umstand, der beweist, 
dass die heute vielleicht naheliegende Folgerung keineswegs unumgänglich war. Das 
Problem sollte sogar selbst noch die Päpste des 20. Jahrhunderts beschäftigen. So 
hat Pius XII. in seiner Konstitution Vacantis apostolicae sedis von 1945 ausdrücklich 
eine Zweidrittelmehrheit plus eine Stimme als Quorum für die Wahl des römischen 
Bischofs festgelegt.131 Die Vorstellung, ein Papst könne gegebenenfalls durch sein 
eigenes Votum in das Amt gelangen, war selbst für diesen autokratischen Pontifex – 
und das unterscheidet ihn in auffälliger Weise von seinem Zeitgenossen Konrad Ade-
nauer132 – offenbar unerträglich.

8. Die wichtigsten Ergebnisse der vorangegangenen Seiten lassen sich in acht Thesen 
zusammenfassen:

(1) Die Weigerung, nach erfolgter Wahl das Papstamt anzunehmen, ist das ganze 
Mittelalter hindurch kontinuierlich, wenn auch nicht lückenlos bezeugt. Die Beispiele 
reichen sogar weit über diese Epoche hinaus, letztlich bis ins 21. Jahrhundert.

(2) Das Motiv findet sich in Quellen aller Art. Besonders auffällig sind die päpst-
lichen Briefe, die als Ego-Dokumente auf den ersten Blick sehr authentisch wirken. 
Gleichwohl ist der topische Charakter ihrer Aussagen unverkennbar.

(3) In der Regula pastoralis Gregors des Großen wird die Dialektik der Demut aus-
führlich diskutiert: demnach ist es einerseits verdienstvoll, wenn der Gewählte auf-
grund seiner humilitas das bischöfliche (und somit auch das päpstliche) Amt flieht; 
andererseits darf er aber nicht hartnäckig und dauerhaft in diesem Widerstand gegen 
die vorgesehenen Leitungsaufgaben verharren.

(4) Trotz der christlichen Begründung bei Gregor und anderen handelt es sich bei 
dem Weigerungsmotiv keineswegs um eine christliche Erfindung. So kann man etwa 
auf eine antike philosophische Tradition und auf die Erhebung der römischen Kaiser 
seit Tiberius verweisen.

(5) Dank der Berichte im römischen Liber Pontificalis wird ab der 2. Hälfte des 
8. Jahrhunderts eine bemerkenswerte Veränderung greifbar: aus dem literarischen 

130 Vgl. H. Singer, Das c. Quia frequenter, ein nie in Geltung gewesenes ‚Papstwahldekret‘ Inno-
cenz’ IV. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Selbstwahl im Konklave, in: ZRG kanon. Abt. 6 (1916), 
S. 1–140.
131 Vgl. A. Melloni, Das Konklave. Die Papstwahl in Geschichte und Gegenwart, Freiburg i. Br. 
2002, S. 91–94. Sein Nachfolger, Johannes XXIII., ist in der Konstitution Summi pontificis electio von 
1962 wieder zu der einfachen Zweidrittelmehrheit zurückgekehrt, vgl. ebd., S. 108.
132 Die erste Wahl des Bundeskanzlers wurde mit 202 von 402 Stimmen zugunsten von Adenauer 
entschieden; dieser selbst schreibt darüber: „Am 15. September erfolgte die Wahl des Bundeskanz-
lers. Ich wurde im ersten Wahlgang von der absoluten Mehrheit des Bundestages, und zwar mit einer 
Stimme Mehrheit gewählt. Später fragte man mich, ob ich mich selbst gewählt hätte. Ich antwortete: 
‚Selbstverständlich, etwas anderes wäre mir doch als Heuchelei vorgekommen‘“ (K. Adenauer, Er-
innerungen 1945–1953, Stuttgart 1965, S. 231).
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Topos wird ein Ritual  – der Gewählte versucht seiner Erhebung zu entkommen, 
indem er sich versteckt, wird aber bald aufgefunden und in einer feierlichen Prozes-
sion „gewaltsam“ in den Lateranpalast geführt.

(6) Immer wieder haben Päpste im Nachhinein ihre Wahl wider Willen als Argu-
ment angeführt, vor allem wenn es darum ging zu beweisen, dass sie nicht unrecht-
mäßig ins Amt gekommen sind. Den Höhepunkt bildete dabei zweifellos Gregor VII.: 
Er stellte seine gesamte Karriere  – immerhin in vier Etappen!  – als ungewollt und 
erzwungen dar.

(7) Im hohen und späten Mittelalter kam es endgültig zu einer Institutionalisie-
rung der Weigerung. Von nun an wird in den stark formelhaften päpstlichen Wahl-
anzeigen immer auf die anfängliche Ablehnung der Wahl hingewiesen, ja sogar die 
Benediktionen während der päpstlichen Weihe nehmen ausdrücklich auf die gewalt-
same Erhebung Bezug. Ein Abweichen von dieser offiziellen Sprachregelung war 
damit unmöglich.

(8) Das Weigerungsmotiv findet sich auch außerhalb Roms – und zwar in nahezu 
zahllosen Fällen: bei der Erhebung von Bischöfen, von Äbten, von Königen usw.; sie 
wurden bis heute noch keiner systematischen Analyse unterzogen. Gleichwohl steht 
fest: nirgends lässt sich die Motivgeschichte besser rekonstruieren, als dies bei den 
Nachfolgern Petri der Fall ist.




