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Zusammenfassung
Die kanonistische Diskussion um die Rechte der Nichtchristen, insbesondere
die Frage nach ihren Besitz- und Herrschaftsrechten sowie nach etwaigen
christlichen Weltherrschaftsansprüchen, hatte im Mittelalter vor allem eine
Stellvertreterfunktion: Sie bot Gelegenheit zu Aussagen über aktuelle Problemfelder innerchristlicher Politik. Die vorliegende Studie verdeutlicht dies
im Wesentlichen an zwei berühmten Texten: den Kommentaren Innocenz’ IV.
(1243-1254) und seines Schülers Henricus von Segusio († 1271), Kardinal
von Ostia, daher Hostiensis genannt, zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), einer Dekretale Innocenz’ III. (1198-1216).
Innocenz IV. kommentiert „Quod super his“ in der Weise, dass er sich erstmals grundsätzlich zur möglichen Rechtmäßigkeit nichtchristlicher Herrschaft
äußert. Diese Frage bietet ihm jedoch letzlich nur eine willkommene Gelegenheit, in deutlichem Bezug zu dem damals akuten Konflikt mit dem Stauferkaiser Friedrich II. (1212-1250) sein Selbstverständnis als Papst darzulegen, dem als vicarius Christi in allen weltlichen und geistlichen Belangen der
erste Rang zustehe. So entwirft Innocenz IV. letztlich ein Bild der gesamten
Menschheit einschließlich der Nichtchristen in ihrem Verhältnis zum Papst.
Der Hostiensis setzt beide von Innocenz IV. begonnenen Traditionslinien fort:
In innerchristlicher Hinsicht fokussiert er den Kommentar ebenfalls auf ein
aktuelles Problem seiner Zeit: das Verhältnis zwischen Papst und Kardinalkollegium. Im Außenverhältnis, das heißt im Hinblick auf die Besitz- und
Herrschaftsrechte der Nichtchristen, legt er seine eigene Position dar, die
rechtmäßige Herrschaft mit christlicher Herrschaft gleichsetzt.
Das Weiterleben beider Lehrmeinungen wird exemplarisch anhand von drei
Beispielen aufgezeigt: den Konsilien 72 und 264 des Oldradus da Ponte (†
1335) sowie den Kommentaren zu „Quod super his“ von Johannes Andreae
(† 1348) und Nicolaus de Tudeschis († 1445), genannt Panormitanus. Insbesondere der Kommentar des Panormitanus zeigt die weitere Instrumentalisierung der Frage nach den Herrschaftsrechten der Nichtchristen, da hierin
Hinweise auf die Position des Panormitanus im Konziliarismusstreit eingeflossen sind.
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Forschungsliteratur

1 Einleitung
Das Verhältnis der Christen zu Andersgläubigen im Mittelalter ist ein in
der allgemein- und religionsgeschichtlichen Forschung vielseitig diskutierter
Gegenstand. So wird beispielsweise unter normativ-ethischen Gesichtspunkten die Frage nach der Toleranzfähigkeit der sich religiös definierenden mittelalterlichen Gesellschaft analysiert.1 Für große Teile dieser wissenschaftlichen Diskussion gilt jedoch, dass es sich zumeist um isolierte Betrachtungen
handelt,2 obwohl die mittelalterlichen Autoren die Andersgläubigen häufig in
einer Gesamtschau als zusammengehörige Front gegenüber der eigenen
Religion darstellten.3 Dennoch enthalten Arbeiten zu mittelalterlichen Häresien für gewöhnlich nichts über Juden, Muslime und andere Nichtchristen,4 wie
es umgekehrt eher selten Werke gibt, die versuchen, die Geschichte der Juden im Mittelalter unter einem mehr gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel
darzustellen.5 Entsprechendes gilt für die Beziehungen zwischen Christen
und Muslimen, die meist im Rahmen der Spezialaspekte Kreuzzug und Reconquista bearbeitet werden, wobei etwaige allgemeinere Aussagen über
den abendländischen Kulturkreis als solchen selten berücksichtigt werden.6
Die folgende Studie unternimmt dagegen den Versuch, den feindseligen
Umgang mit dem religiös Anderen und insbesondere den Heidenkrieg im
Zusammenhang mit sozialen und politischen Prozessen zu sehen. Sie verfolgt dabei das Ziel, normative Entwürfe religiöser Ausgrenzung als symboli1

2

3

4

5

6

Vgl. zum Beispiel SCHREINER, „Toleranz“ (1990) sowie den Sammelband PATSCHOVSKY
/ ZIMMERMANN, Toleranz (1998), darin insbesondere die Beiträge SCHREINER, „Tolerantia“; KOLLER, Toleranz im Königreich Sizilien und SCHWINGES, Wahrnehmung und
DERS., Wilhelm von Tyrus (1992). – Bei allen Zitaten in den Anmerkungen handelt es
sich um Kurzzitate; vgl. für die Vollzitate das Literaturverzeichnis, unten Nummer 9.
Zwar hat GRUNDMANN bereits 1935 den Versuch unternommen, ‚religiöse Bewegungen’
als ein Ganzes zu begreifen, blieb dabei aber selbst auf die geistesgeschichtlichkonzeptuelle Ebene beschränkt; vgl. GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen (1935/1961).
So wendet sich zum Beispiel Alan von Lille († 1202) in seiner oft als „Quadripartita“
bezeichneten Schrift gegen Katharer, Waldenser, Juden und Muslime.
Vgl. beispielsweise LAMBERT, Medieval Heresy (1977/1992). – Einzig MOORE, Persecuting Society (1987), hat sich darum bemüht, die Ausgrenzung verschiedener religiös
anderer Gruppen als Ausdruck eines einzigen gesamtgesellschaftlichen Phänomens
darzustellen. Allerdings hat PATSCHOVSKY in seiner Rezension der Arbeit überzeugend
dargelegt, dass MOOREs Deutung der Erscheinung als Variante einer Verschwörungstheorie zu kurz greift; vgl. PATSCHOVSKY, Rezension Moore (1987).
So etwa HAVERKAMP, Judenverfolgung (1981); LIEBSCHÜTZ, Synagoge und Ecclesia
(1983); GRAUS, Pest – Geißler – Judenmorde (1987); MENTGEN, Juden im Elsass
(1995) und ZIWES, Juden im mittleren Rheingebiet (1995).
Vgl. unten die Darstellung des Forschungsstands in Kapitel 2.2.2.
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sche Repräsentationen politischer Konflikte begreiflich zu machen. Dabei
werden unter „normativen Entwürfen“ in einem eher engeren Sinn Konzepte
mit einem rechtlichen Hintergrund verstanden, also insbesondere förmliche
Gesetzestexte und die juristische Traktatliteratur, das heißt vor allem Kommentare, Summen und Konsilien.
Solche Entwürfe können sich grundsätzlich auf Andersgläubige jeglicher
Art beziehen und sich gegen die nichtchristlichen Religionen der Juden und
Muslime ebenso richten wie gegen Häretiker, also diejenigen Christen, die
bezichtigt werden, hartnäckig einer anderen als der römisch-katholischen
Auslegung der Heiligen Schrift zu folgen.7 Daher ist der Orientierungspunkt
dieser Konzepte stets die eigene, christliche Religion, genauer gesagt die
lateinisch-abendländische, weshalb auch Schismatiker, das heißt solche
Christen, die die bestehende (römisch-katholische) Hierarchie ablehnen, eine
eigene kirchliche Organisation errichten oder dies zumindest versuchen und
so die Einheit der Gesamtkirche in Frage stellen, als Andersgläubige bezeichnet werden können. Im Folgenden sollen aus Gründen des besseren
Verständnisses als Ungläubige und Nichtchristen aber nur Muslime, Juden
und Anhänger anderer, nichtchristlicher Religionen bezeichnet werden.
In der Forschung ist die Frage nach der Erlaubtheit des Heidenkriegs bislang vor allem im Rahmen der folgenden Gesichtspunkte diskutiert worden:
Zum einen in Untersuchungen zum Konzept des gerechten Kriegs im Kontext
der christlichen Religion;8 sodann im Zusammenhang mit der Erörterung der
Entstehung des Kreuzzugsgedankens als einer Sonderform des gerechten
Kriegs;9 des Weiteren liefern Studien zur Toleranz im Mittelalter Einblicke in
das Gesamtspektrum der Problematik. Hier sind vor allem die bereits erwähnten Arbeiten von SCHREINER, KOLLER und SCHWINGES zu nennen.10 Der
Wert dieser Studien für die vorliegende Arbeit liegt vor allem darin, dass sie
das Gegenbild zum Kampf gegen die Nichtchristen in seiner geistigen Kon7

8

9
10

Vgl. zum Phänomen der Gleichsetzung von Juden und Muslimen beziehungsweise zur
Frage nach den lateinischen Termini zur Bezeichnung der Muslime – infidelis-Begriff
gegenüber dem paganus-Begriff, sowie die Option, sie als heretici anzusprechen – die
differenzierten Ausführungen von KEDAR, Categorization of Muslims (1992), insbesondere S. 207.
Vgl. unten Kapitel 2.2.1; dort wird auch ein ausführlicher Überblick über die Forschung
zu diesem Gegenstand gegeben.
Vgl. unten Kapitel 2.2.2; dieses Kapitel enthält einen Forschungsüberblick zum Thema.
Vgl. oben Anm. 1.
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zeption und den historisch-faktischen Zustandsbedingungen thematisieren
und somit Hintergrundinformationen für das allgemeine Verständnis der Beziehung zwischen Christen und Nichtchristen liefern. Ähnliches gilt auch für
KEDARs Untersuchung über den theoretischen Bedingungsrahmen der christlichen Mission im Mittelalter, vor allem im Hinblick auf die Muslime.11
Auf diesen Analysen aufbauend ist die These der folgenden Studie, dass
der mittelalterliche Kampf gegen die Ungläubigen in seiner Gesamtheit zu
verstehen ist als symbolische Manifestation des politischen Machtwillens bestimmter Institutionen innerhalb der christlichen Gesellschaft.12 Exemplarisch
soll dies im Bereich der institutionalisierten Kirche untersucht werden, wobei
insbesondere das Kirchenrecht als Quellenmaterial herangezogen wird. Diese Fokussierung auf den kirchlichen Bereich liegt nahe, da der Glaube die
Basis der Unterscheidung zwischen Ungläubigen und Rechtgläubigen ist und
diese Differenzierung somit als eine Sache der Kirche – und vor allem in ihren Konsequenzen als eine des Kirchenrechts – erscheint.
Im Zentrum der Analyse stehen zwei Kommentartexte zu einer Dekretale
Innocenz’ III. (1198-1216), „Quod super his“13, aus dem 13. Jahrhundert: Der
eine Text stammt von Innocenz IV. (1243-1254), der andere von Heinrich von
Segusio († 1271), Kardinal von Ostia, daher Hostiensis genannt.
Diese Texte stehen im Brennpunkt verschiedener großer Themenkomplexe des Mittelalters, berühren sie doch neben den genannten Bereichen
gerechter Krieg und Kreuzzug auch den Konflikt der Universalgewalten um
den ersten Rang in der (westlichen) Christenheit, sowie die Auseinandersetzung um den Vorrang innerhalb der kirchlichen Hierarchie (Primat). Zudem
sind sie in der Retrospektive als eine der Wurzeln des modernen Völkerrechts erkannt worden,14 da sie frühe Zeugnisse für die Auseinandersetzung

11
12

13
14

Vgl. KEDAR, Crusade and mission (1984).
Für das Spätmittelalter lässt sich ein gut erforschtes Beispiel dieser Problematik nennen: Der Streit zwischen dem Deutschen Orden und Polen, in dem der Deutsche Orden
gegen den König von Polen den Vorwurf erhob, er bediene sich gegen den Deutschen
Orden der Hilfe von Heiden, weswegen er und sein gesamtes Volk Apostaten seien, die
um jeden Preis zu vernichten seien. Vgl. hierzu grundlegend BOOCKMANN, Falkenberg
(1975) und ergänzend WÜNSCH, Konziliarismus (1998).
X 3.34.8; Friedberg 2, 593f.
Vgl. zum Beispiel GREWE (Hg.), Fontes (1995). – Vgl. zur Entwicklung des Völkerrechts
einführend die entsprechenden Passagen bei REIBSTEIN, Völkerrecht, 2 Bde. (19581963).
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mit der Frage nach den Besitz- und Herrschaftsrechten von Nichtchristen
sind.
Im Folgenden soll gezeigt werden, in welche Traditionslinien beide Kommentare trotz aller (scheinbaren) Eigenständigkeit und Originalität einzuordnen sind und inwieweit die jeweiligen Zeitumstände und die Persönlichkeit
sowie der kirchliche Rang der Autoren ihr Entstehen begünstigt und beeinflusst haben. Zum einen muss also überprüft werden, welchen Einfluss die
Behandlung von Nichtchristen im Kirchenrecht vor der Mitte des 13. Jahrhunderts auf die damals aufkommende Diskussion um nichtchristliche Herrschaft gehabt hat; zum anderen ist die bereits in der Antike einsetzende Entwicklung der Theorie vom gerechten Krieg zu berücksichtigen, insbesondere
soweit sie sich mit dem Kreuzzugsgedanken verbindet. Des Weiteren ist
auch der Rang der Autoren innerhalb der kirchlichen Hierarchie und der
christlichen Gesellschaft in die Untersuchung miteinzubeziehen.
Die beiden Komplexe: die kirchenrechtliche Behandlung der Nichtchristen
und der gerechte Krieg/Kreuzzug, werden zunächst in eigenen Kapiteln behandelt, während die Berücksichtigung der zeitlichen Umstände und der Person des Autors jeweils direkt in die Analyse der Kommentartexte einfließen.
Ein Blick auf das Weiterleben der von Innocenz IV. und dem Hostiensis
dargelegten Lehren in der nachfolgenden Kanonistik rundet die Untersuchung ab. Hierfür werden drei Autoren herausgegriffen, deren Werk jeweils
als exemplarisch für ihre Zeit angesehen werden kann: Zunächst geht es um
einige Konsilien des Oldradus da Ponte († 1335), da dieser als einer der ersten Kanonisten überhaupt gilt, die die Kommentare zu „Quod super his“ aufgegriffen haben. Sodann wird ein Blick auf Johannes Andreaes († 1345)
Kommentar zum Liber Extra geworfen, denn Johannes gilt zu Recht als einer
der größten und einflussreichsten Kanonisten überhaupt, so dass er alleine
schon der Vollständigkeit halber nicht fehlen darf. Den Abschluss bildet der
Kommentartext des Nicolaus de Tudeschis († 1445), Erzbischof von Palermo, daher auch Panormitanus genannt, eines der letzten noch mittelalterlichen Kanonisten, der in der Zeit der großen Reformkonzilien lebte und arbeitete, am Vorabend des Falls von Konstantinopel, aber noch vor den umwälzenden Entdeckungen zu Ende des 15. Jahrhunderts.
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2 Das Verhältnis zu den Ungläubigen und die
Kreuzzugsbewegung vor Innocenz IV.
2.1

Zur Behandlung der Ungläubigen im Kirchenrecht

Wie jede Stifterreligion ist auch die christliche Religion in einem andersgläubigen Umfeld entstanden. Von Anfang an musste sie sich also mit den
Nichtgläubigen auseinander setzen und arrangieren. Zudem gebot der Missionsbefehl15 den Christen ausdrücklich, auf die Andersgläubigen zuzugehen
und sie zum rechten Glauben zu bekehren.
Mit dem Aufstieg des Christentums zur ‚Staatsreligion‘ verschoben sich
im 4. Jahrhundert die Akzente im Umgang mit den Andersgläubigen. Diese
rückten nun an den Rand der Gesellschaft: Zum einen erfolgte dies durch
innere Aus- und Abgrenzung, was insbesondere für die Juden gilt.16 Zum
anderen handelte es sich aber auch um einen rein räumlichen Vorgang, denn
das Christentum setzte sich im Inneren des römischen Reichs durch, so dass
es Kontakte zu Nichtchristen vor allem an den Außengrenzen der christlichen
Welt gab. Dabei kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen einerseits
durch den Expansionsdrang der Christen und andererseits die muslimischen
Eroberungen nach dem Tod des Propheten im Jahr 632.17 Parallel hierzu
gab es aber auch friedliches Neben- und Miteinander der verschiedenen Religionen, Handelsbeziehungen zwischen ihren Angehörigen und missionarische Aktivitäten.18
In jedem Fall schlug sich der Umgang mit den Andersgläubigen im kirchlichen Recht nieder. Dekretalen, die das Verhalten gegenüber Nichtchristen
betrafen, wurden in die Kirchenrechtssammlungen aufgenommen und waren
Gegenstand kanonistischer Arbeiten.
15
16

17

18

Matth. 28,16-20.
Vgl. unter anderem BROWE, Judenmission im Mittelalter (1942); KISCH, Rechts- und
Sozialgeschichte (1955); BLUMENKRANZ, Juifs et Chrétiens (1960); SYNAN, Popes and
Jews (1965); BARON, History of the Jews 9: Under Church and Empire (21965) sowie
TOCH, Juden im mittelalterlichen Reich (1998).
Vgl. einführend HOLT / LAMBERT, Cambridge history of Islam 1 und 2 (1970) sowie
DANIEL, Islam and the West (1960); DERS., Islam, Europe and Empire (1966) und
SOUTHERN, Western Views of Islam (1962).
Vgl. unter anderem einführend DANIEL, Legal and Political Theory (1989), S. 22-30;
KEDAR, Crusade and Mission (1984), passim und ATIYA, Commerce and Culture (1962)
sowie die beiden Sammelbände FISCHER / SCHNEIDER, Begegnungsraum (1982) und
GOSS, Two Worlds (1986).
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2.1.1 Nichtchristen im Decretum Gratiani und bei den Dekretisten
Anfangs war vor allem das Verhältnis der Christen zu Ungläubigen inmitten der christlichen Welt von Interesse, das heißt Rechte und Pflichten von
Nichtchristen, die unter christlicher Herrschaft lebten, aber auch Vorschriften
für das Verhalten von Christen diesen Nichtchristen gegenüber. Auf Grund
der historischen Situation betrafen solche Regelungen in der Praxis zumeist
Juden, wurden aber für gewöhnlich auch auf Muslime übertragen, denn das
kanonische Recht behandelte Juden und Muslime zunächst gleich: Unterschieden wurde in der kirchlichen Gesetzgebung vor allem zwischen Christen und Anderen.19
Im Decretum Gratiani (ca. 1140)20 finden sich nahezu ausschließlich Dekretalen, die sich mit Ungläubigen unter christlicher Herrschaft beschäftigen.
Dagegen war der Kreuzzug, jene mächtige Bewegung, die mit der Eroberung
Jerusalems 1099 aus christlicher Sicht so verheißungsvoll begonnen hatte,
offenbar kein Thema für die Kanonistik:
Im gesamten Kirchenrecht gibt es keinen eigenen titulus beziehugnsweise keine Rubrik speziell zu Heidenkampf und Kreuzzug.21 HEHL betont im
Hinblick auf die kirchenrechtliche Behandlung des Kreuzzugsphänomens:
„Der Kreuzzug als freiwillige Unternehmung bot keinen Anlass zu Erörterungen, ob die Kirche eine direkte militärische Befehlsgewalt besaß. Vielmehr
war die Frage, ob die Kirche zu einem Krieg gegen die Heiden aufrufen, ob
man die heidnischen Völker mit Krieg überziehen dürfe.“22
Die Tatsache, dass Gratian keine direkten Aussagen zum Kreuzzug in
sein Dekret aufgenommen hatte, war in der Folge entscheidend für die Behandlung – beziehungsweise Nicht-Behandlung – dieses Phänomens durch
die Dekretistik: Den Dekretisten fehlte schlicht ein Anknüpfungspunkt für weitere Ausführungen. Daher versäumten sie es, eine „kirchenrechtliche Kreuz19

20

21
22

Vgl. HERDE, Christians and Saracens (1967), S. 363 und KEDAR, Categorization of Muslims (1992), passim.
Vgl. zu Gratian und zur enormen Bedeutung seines Dekrets unter anderem KUTTNER,
Father of Canon Law (1941); DERS., Graziano (1953) und DERS., Harmony from Dissonance (1956/1960/2001) sowie NOONAN, Gratian Slept Here (1979); MESINI, ‚Magister
Gratianus’ (1981); LE BRAS / LEFEBRE / RAMBAUD, L’âge classique (1965), S. 49-129 und
FRANSEN, Décret de Gratien (1956); zum jüngsten Forschungsstand WEIGAND, Edition
des Dekrets (1997) sowie WINROTH, Two Recensions (1997) und grundlegend DERS.,
Making of Gratian’s Decretum (2002).
Vgl. zum Kreuzzugsgedanken unten Kapitel 2.2.2.
HEHL, Kirche und Krieg (1980), S. 235.
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zugsdoktrin“23 zu erarbeiten. „Vor allem den Kreuzzugsablass, der die
Kreuzzüge über die sonstigen Kriege für die Kirche heraushob, hat sie [= die
Dekretistik] stiefmütterlich behandelt.“24
HEHL unterstreicht jedoch, dass der Defensivcharakter des Heidenkriegs
ein zentraler Gedanke für die Dekretisten war.25 Neben ihrer eng am Wortlaut des Dekrets orientierten Arbeitsweise habe vermutlich die aktuelle Entwicklung im Heiligen Land – die Kreuzfahrer gerieten nach dem Fall Edessas
(1144) zunehmend in die Defensive und Saladins Eroberung Jerusalems
1187 wirkte wie ein Fanal – die Lehre der Dekretisten beeinflusst.26
Da der Verteidigungskampf rechtlich keine Probleme aufwarf,27 liegt hierin eventuell ein Grund für das geringe Interesse der Kanonisten am Kreuzzug.
Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass auch die Dekretalistik, die sich schließlich der theroretischen Erörterung des Kampfs gegen die
Nichtchristen zuwandte, keinen ‚natürlichen’ oder ‚logischen’ Bezugspunkt
vorfand, der grundsätzliche Ausführungen über nichtchristliche Herrschaftsund Besitzrechte nahe legte. Ihr Interesse an der Darlegung eines Kriegsrechts der Kirche beziehungsweise der Christen gegenüber den Ungläubigen
– das notwendigerweise Ausführungen zu deren ‚Souveränität’ einschloss –
entsprang vielmehr, wie zu zeigen sein wird, den besonderen Zeitumständen
und der Person des jeweiligen Autors.28
Die von Gratian in sein Dekret aufgenommenen Fälle zeigen, bei welchen Gelegenheiten Mitte des 12. Jahrhunderts Beziehungen zu Nichtchristen vorkamen, so etwa im Zusammenhang mit dem Eherecht: Die Causa 28
trägt den Titel „De nuptiis et coniugio cum infideli“.29
Begegnungen mit Andersgläubigen waren natürlich auch im Rahmen der
christlichen Missionsbestrebungen unumgänglich. Hier wurde einerseits mit

23
24
25
26
27
28
29

HEHL, Kirche und Krieg (1980), S. 235.
HEHL, Kirche und Krieg (1980), S. 235.
Vgl. HEHL, Kirche und Krieg (1980), S. 236f.
Vgl. HEHL, Kirche und Krieg (1980), S. 238.
Vgl. zum gerechten Krieg unten Kapitel 2.2.1.
Vgl. unten die entsprechenden Kapitel.
Friedberg 1, 1078-1091. – Vgl. für weitere Beispiele auch D.12 c.12; Friedberg 1, 30
und De cons. D.4 c.93f; Friedberg 1, 1392.
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Augustinus die Zwangstaufe abgelehnt,30 andererseits – erneut unter Berufung auf Augustinus – die Diskussion zwischen Christen und Andersgläubigen angeregt. Auf diesem Wege sollten Nichtchristen in Gesprächen vom
rechten Glauben überzeugt werden. Bezeichnenderweise fügte Gratian das
entsprechende Augustinzitat in die Causa 23 ein, die den Titel „De re militari
et de bello“ trägt.31
Im Decretum Gratiani gibt es zudem eine berühmte Dekretale, die sich
schon vor der Zeit der Kreuzzüge mit der Unterscheidung zwischen den
(friedlichen) Juden und den (zu bekämpfenden) Sarazenen beschäftigt:
„Dispar nimirum“32. Es handelt sich dabei um den Auszug aus einem Brief
Alexanders II. (1061-1073) an die Bischöfe Spaniens und Frankreichs von
1063, in dem der Papst erklärt:
„Dispar nimirum est Iudeorum et Sarracenorum causa. In illos enim,
qui Christianos persecuntur, et ex urbibus et propriis sedibus pellunt,
iuste pugnatur; hii ubique servire parati sunt.“
HERDE hat verschiedene Kommentare zu dieser Stelle analysiert.33 In
unserem Zusammenhang sind unter anderem HERDEs Hinweise auf die zweite Rezension des Kommentars von Alanus Anglicus interessant,34 denn Alanus erklärt, diese harte Haltung gegenüber den Sarazenen sei durch die
Kriegssituation begründet. Friedlich lebende Muslime dagegen dürften nicht
angegriffen werden, was er mit dem Hinweis auf eine Stelle aus dem römischen Recht, Cod. 1.11.6, bekräftigt.35 Nach Meinung der meisten Kanoni-

30

31

32
33
34

35

Vgl. beispielsweise D.45 c.3-5; Friedberg 1, 160-162 und C.23 q.5 c.33; Friedberg 1,
939f.
Vgl. C.23 q.4 c.17; Friedberg 1, 905: „Infidelium colloquia et convivia non sunt evitanda.“ – Ähnlich auch C.11 q.3 c.24; Friedberg 1, 650-652 (Johannes Chrysostomos).
C.23 q.8 c.11; Friedberg 1, 955.
Vgl. HERDE, Christians and Saracens (1967), S. 364-368.
STICKLER, Alanus (1959), S. 372, datiert die zweite Rezension zwischen 1202 und
1206.
Vgl. HERDE, Christians and Saracens (1967), S. 365 mit den Anmerkungen 19 und 20.
– Die Codexstelle lautet: „Christianis, qui vel vere sunt vel esse dicuntur, specialiter
demandamus, ut Iudaeis ac paganis in quiete degentibus nihilque temptantibus turbulentum legibusque contrarium non audeant manus inferre religionis auctoritate abusi.
Nam si contra securos fuerint violenti vel eorum bona diripuerint, non ea sola, quae abstulerint, sed convicti in duplum quae rapuerint restituere compellantur. Rectores etiam
provinciarum et officia et principales cognoscant se, si non ipsi talia vindicent, sed fieri
a popularibus hoc permiserint, ut eos qui fecerint puniendos.“
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sten, so Alanus weiter, dürften Christen nur Krieg gegen Sarazenen zur
Selbstverteidigung oder zur Rückgewinnung geraubter Güter führen.36
Bereits die Summa Parisiensis (ca. 1160/1170)37 hatte zu einem anderen
Kanon – wohl mit Bezug auf „Dispar nimirum“38 – den Umkehrschluss gezogen: Gleichgültig ob Muslime oder Juden, seien sie rebelles, so müssten die
Christen sie bekämpfen, dürften sie aber nach der Unterwerfung weder töten
noch zum Glauben zwingen.39 Deutlich zeigen sich hier sowohl der Defensivcharakter des Kampfs gegen die Ungläubigen als auch seine Grenzen: Mit
der militärisch-politischen Unterwerfung ist das Kriegsziel erreicht.
Ähnlich defensiv und zudem begrenzt in ihrer räumlichen Anwendbarkeit
ist die Haltung des anonymen französischen Apparats Ecce vicit leo (12021210),40 der die Rückeroberung einstmals christlicher Städte als gerechtfertigt bezeichnet – was sowohl für die Kämpfe in Spanien als auch im Heiligen
Land zutrifft. Er schließt hieran jedoch eine Frage an, die im Zusammenhang
mit der allgemeinen Konzeption des Kampfs gegen die Ungläubigen wichtig
ist:
„Sed quid ad paganos illos qui civitates tales possident que numquam nostre fuerint : possemusne pugnare contra illos et civitates
auferre? Dixit quod non Cantor; ar. XLV, de Iudeis41; alii quod sic,
quia quondam fuerunt fideles, quia in omnem terram exivit sonus eorum42, scilicet apostolorum.”43

36

37

38
39

40

41
42
43

Vgl. HERDE, Christians and Saracens (1967), S. 365 mit Anm. 23. – Mit diesen Hinweisen bewegt sich Alanus im Rahmen der Theorie vom gerechten Krieg, auf die unten
Kapitel 2.2.1 gesondert eingegangen wird.
Vgl. zur Datierungsfrage MCLAUGHLIN, Summa Parisiensis (1952), Introduction, S.
XXXI-XXXIII.
Hierauf weist HEHL, Kirche und Krieg (1980), S. 239 hin.
MCLAUGHLIN, Summa Parisiensis (1952), S. 40: zu D.45 c.3 s.v. „Ut eos possimus,
convertere, nos ostendentes, etc.“: „Quod hic dicitur de Judaeis intelligi simili modo potest de Saracenis. Peccant enim qui in Saracenis armantur. Ad quod dicimus debemus
persequi quia nos et nostra invadere enituntur, sed Judaeos nequaquam, quia parati
sunt servire. Ut generaliter dicamus, quoniam sive sunt Saraceni sive Judaei, dum
rebelles fuerint, debemus eos persequi. Postquam vero eos subjugaverimus, neque
interficere, nec ad fidem cogere debemus.”
Vgl. HERDE, Christians and Saracens (1967), S. 365f und KUTTNER, Repertorium
(1937), S. 59-66.
D.45 c.5; Friedberg 1, 161f.
Ps. 18,5.
Vat. Borgh. Lat. 272 fol. 148r, zu C.23 q.8 c.11 s.v. „Dispar“, zitiert nach HERDE, Christians and Saracens (1967), S. 366, Anm. 25. Nahezu identisch ist auch die Glosse
desselben Kommentars zu C.23 q.8 c.11 s.v. „Et propriis sedibus pellunt“, wie HEHL,
Kirche und Krieg (1980), S. 240, Anm. 917, bemerkt.
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Hinter dieser scheinbar nahe liegenden Frage verbirgt sich die weit
grundsätzlichere nach möglichen Herrschaftsrechten Ungläubiger und eventuellen christlichen Ansprüchen gegenüber diesen.
Wie der Apparatus ausführt, seien einige, vor allem Petrus Cantor (†
1179),44 der Meinung, es sei nicht rechtens, Heiden in Gebieten, die noch nie
christlich waren, (ohne weitere Gründe) zu bekämpfen. Andere dagegen erklärten ein solches Vorgehen für gerechtfertigt mit dem Hinweis auf die Mission der Apostel, durch die alle Welt zu Gläubigen geworden sei.45 Dies
charakterisiert HERDE als „far-fetched explanation, hardly compatible with
historical reality, and in fact it satisfied few canonists.“46
Der französische Kommentator ließ die gestellte Frage unbeantwortet
und beschränkte sich darauf zu erklären, friedlich lebende Ungläubige seien
zu schonen, worin ihm die meisten Kanonisten zustimmten, wie die Glossa
ordinaria (ca. 1215) des Johannes Teutonicus47 zu „Dispar nimirum“ bestätigt:
„Videtur ergo, quod si Sarraceni non persequuntur Christianos, quod
non possumus impetere eos. Nam etiam ad mensas eorum comedere possumus; XI q. III „Ad mensam”48; et lex dicit, quod eis quiete
degentibus nullam debemus facere molestiam, ut C. de sacri(ficiis)
paga(nis et templis), „Christianis”49. Joh.”50
HEHL weist in seiner Analyse der Stelle aus dem Apparat Ecce vicit leo
auf die unklare Bedeutung der so erweiterten Fragestellung hin, da Spanien
und der Vordere Orient in dieser Zeit Hauptschauplätze des Kampfs gegen
44
45

46
47
48
49
50

Vgl. KUTTNER, Repertorium (1937), S. 60.
Vgl. auch die weiterführenden Angaben zu dieser Stelle bei HEHL, Kirche und Krieg
(1980), S. 240, Anm. 917.
HERDE, Christians and Saracens (1967), S. 366.
Vgl. KUTTNER, Repertorium (1937), S. 93-99.
C.11 q.3 c.24; Friedberg 1, 650-652.
Cod. 1.11.6.
Glossa ordinaria zu C.23 q.8 c.11 s.v. „Persequuntur”, fol. 285va. Verwendet wird die
Glossa ordinaria in der Ausgabe Basel 1512. – Vgl. als einen Hinweis auf Bezüge zwischen der Kreuzzugsbewegung und der Kirchenrechtstradition KEDAR, Crusade and
Mission (1984), S. 60f und 216: Hier weist KEDAR auf die teilweise Übereinstimmung
des Aufrufs zum Zweiten Kreuzzug durch Bernhard von Clairvaux (1146) mit den in
„Dispar nimirum“ und der entsprechenden Glossa ordinaria genannten Bedingungen für
einen gerechten Kampf gegen Ungläubige hin. – Vgl. zur Verbindung zwischen Zisterziensern und Kreuzzug des Weiteren den Sammelband GERVERS, Second Crusade and
Cistercians (1992), darin insbesondere BRUNDAGE, St. Bernard and the Jurists, S. 2533 sowie MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 88-99 und CONSTABLE, Second Crusade
(1953).
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die Ungläubigen waren – also ehemals christliche Gebiete. Die Kämpfe gegen die Slawen im Osten und gegen Heiden in Nordskandinavien und im Baltikum seien zwar in Rom bekannt gewesen, hätten aber kaum Interesse geweckt.51 Festzuhalten ist HEHLs Beobachtung, dass die meisten Dekretisten
den Kampf gegen die Ungläubigen ohne religiöse Begründung allein im
Rahmen der Lehre vom gerechten Krieg rechtfertigten.
Der erwähnte Hinweis auf die Weltmission der Apostel besaß dagegen
eine andere Qualität: Er war ein theologisches Argument, das man zur Basis
für ein generelles Eroberungsrecht der Christen zu machen suchte.52 Zwar
setzte sich diese Rechtfertigung nicht durch, doch zeigt sich, dass zur Untermauerung christlicher Weltherrschaftsansprüche offenbar nicht der gelehrt-rechtliche Weg beschritten werden konnte, vielleicht aber derjenige über
die Theologie.
Immerhin findet sich auch in der bereits erwähnten zweiten Rezension
des Kommentars von Alanus Anglicus eine Äußerung zu den Herrschaftsrechten der Ungläubigen: In seinen Ausführungen zu D.96 c.6 s.v. „Cursu“
erklärt Alanus lapidar, heidnische Herrschaft bestünde grundsätzlich nur de
facto.53
Die Frage nach den Souveränitätsrechten der Nichtchristen – oder, quasi
mit dem umgekehrten Blickwinkel, nach möglichen christlichen Rechten und
Ansprüchen auf Gebiete Ungläubiger – ist also bereits in der ersten Dekade
des 13. Jahrhunderts in rechtsgelehrten Kreisen ein Thema, allerdings keines, dem besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde. In der Praxis überwog die Auseinandersetzung mit den auf ehemals christlichem Gebiet lebenden Muslimen.

2.1.2 Nichtchristen in den Compilationes Antiquae
Wurde das Thema des Umgangs mit den Nichtchristen im Decretum
Gratiani noch verstreut behandelt, so spiegeln die Dekretalensammlungen

51
52
53

Vgl. HEHL, Kirche und Krieg (1980), S. 240.
Vgl. HEHL, Kirche und Krieg (1980), S. 240 mit Anm. 919.
STICKLER, Alanus (1959), S. 362: „Non obitiat huic opinioni quod ante fuerunt imperatores quam pape, quia tantum de facto fuerunt et ius gladii non habuerunt, nisi illi tantum
qui in verum deum crediderunt. Nec etiam hodie habent infideles principes ut supra
ostensum est ut xxiiii. q. i. § set illud. (C.24 q.1 post c. 39)”.
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der folgenden Jahrzehnte die weitere Entwicklung wider: Die Ungläubigen
gewannen an Bedeutung für die kirchliche, respektive päpstliche Politik. In
der Zeit zwischen Gratians Dekret und dem Liber Extra (1234) entstanden
verschiedene Dekretalensammlungen, insbesondere die fünf so genannten
Compilationes Antiquae.54
Bereits mit der ersten Kompilation, zwischen 1188 und 1191 von Bernhard von Pavia zusammengestellt,55 fand die Behandlung von Juden und
Muslimen in einer gemeinsamen Kategorie ihre feste Form, denn die Kompilation enthielt einen Titel „De Iudeis et Sarracenis et eorum servis“56. Ab den
1190er Jahren wurde ein solcher titulus fester Bestandteil in der kanonistischen Literatur.
In der Sammlung des Bernhard von Pavia finden sich im betreffenden Titel neben einer Bestimmung des Konzils von Mâcon (581)57 und einer Episode aus dem Leben von Papst Zacharias (741-752) nach dem Liber Pontificalis58 drei Auszüge aus verschiedenen päpstlichen Briefen59 sowie zwei Bestimmungen des dritten Laterankonzils (1179).60
Die meisten Kapitel betreffen das Zusammenleben von Christen und Andersgläubigen: Sie verbieten unter Androhung der Exkommunikation enge
Kontakte zu Nichtchristen wegen der Gefahr für das Seelenheil der Gläubigen.61
54

55
56
57

58

59

60
61

Edition: FRIEDBERG, Compilationes Antiquae (1882/1956). – Im Folgenden werden die
Compilationes zitiert unter Angabe ihrer Ordnungszahl (römische Ziffer) mit der Nennung des jeweiligen Buchs, des Titels und des Kapitels.
Vgl. KUTTNER, Repertorium (1937), S. 322-344.
I Comp. 5.5.
I Comp. 5.5.1 = c.16 C. Matiscon = X 5.6.1; Friedberg 2, 771: „Si servus, a Iudaeo emptus, causa mercimonii factus est vel fieri desiderat Christianus, pro XII solidis redimitur.“
I Comp. 5.5.2 (Dieses Kapitel wurde nicht in den Liber Extra aufgenommen.): Der Papst
trifft in Rom auf venezianische Kaufleute, die christliche Sklaven kaufen wollten, um sie
in Afrika an Heiden (pagani) – Muslime – weiterzuverkaufen. Er unterbindet dies und
kauft alle Sklaven frei „iudicans, quod iustum non esset, ut Christi abluti baptismo paganis gentibus deservirent“. – Auffällig ist hier die Bezeichnung pagani für die Muslime. Vgl. KEDAR, Categorization of Muslims (1992), S. 209f.
I Comp. 5.5.3 = X 5.6.2; Friedberg 2, 771f, ein Brief Gregors I. aus dem Jahr 594:
„Iudeus Christianum in servum habere non potest, in adscriptitium vero potest.“ – I
Comp. 5.5.4 = X 5.6.3; Friedberg 2, 772, ebenfalls ein Brief Gregors I. aus dem Jahr
598: „Iudaei antiquas synagogas retinere possunt, novas exigere non possunt.“ – I
Comp. 5.5.7 = X 5.6.4; Friedberg 2, 772, ein Brief Alexanders III., (undatiert): „In die
Veneris sancto non licet Iudaeis tenere ostia vel fenestras apertas.“
Vgl. unten die Anmerkungen 61 und 62.
Vgl. zum Beispiel I Comp. 5.5.5 = c.26 C. Lat. III = X 5.6.5; Friedberg 2, 773: „Excommunicari debent Christiani, qui in domo serviunt Iudaeis, vel Sarracenis sive paganis. Et
principes saeculares excommunicari debent, qui Iudaeos baptizatos suis bonis spoliare
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Hinweise auf die Kreuzzüge finden sich – wie schon bei Gratian – nur indirekt in Form von Handelsverboten, insbesondere für Waffen und andere
Dinge, die für die Kriegsführung wichtig sind, und im Verbot, auf Schiffen der
Sarazenen Dienst zu tun. 62
Eine derartige Bestimmung Clemens’ III. (1187-1191) wurde auch in die
Compilatio secunda aufgenommen.63 Johannes Galensis stellte diese Kompilation zwischen 1210 und 1212 aus Dekretalen zusammen, die nach der
Compilatio prima, aber vor dem Pontifikat Innocenz’ III. (1198-1216) erlassen
worden waren.64
Auch in einer Bestimmung Clemens’ III., wie zu verfahren sei, wenn es
um die Auslösung von Gefangenen in Alexandria gehe,65 hat sich der (dritte)
Kreuzzug niedergeschlagen.66 Des Weiteren ist das Leben von Missionaren
unter den Heiden wieder Gegenstand eines Kapitels: In einem Brief an die

62

63

64

65

66

praesumunt.” – Dieses Verbot des engen Umgangs mit Nichtchristen, so Tancred und
Alanus in Kommentaren zur ersten Kompilation, betreffe allerdings nicht christliche
Missionare, die sehr wohl unter Juden oder Muslimen leben und mit ihnen speisen dürften. Vgl. HERDE, Christians and Saracens (1967), S. 369 mit Anm. 44. – HERDE weist
darauf hin, dass die erwähnte Exkommunikation die Kommentatoren dazu veranlasst
habe, auszuführen, inwieweit kirchliche Jurisdiktion sich auf Juden und Muslime erstrecke. Vgl. HERDE, Christians and Saracens (1967), S. 369f mit den Anmerkungen 45, 48
und 49. – Vgl. grundlegend zur Exkommunikation als kirchlicher Strafmaßnahme VODOLA, Excommunication (1986).
Vgl. beispielsweise I Comp. 5.5.6 = c.24 C. Lat. III = X 5.6.6; Friedberg 2, 773; eine
weitere Bestimmung des dritten Laterankonzils (1179): „Christiani deferentes Sarracenis merces prohibitas, vel in ipsorum navibus navigantes, excommunicandi sunt, et rebus eorum privandi, et efficiuntur capientium servi.“
II Comp. 5.4.6 = X 5.6.12; Friedberg 2, 775; hier wird das Handelsverbot ausdrücklich
auf die Kriegszeit beschränkt: „Excommunicati sunt, qui cum Saracenis tempore guerrae aliquod habent commercium, vel eis praestant subsidium.“
Vgl. KUTTNER, Repertorium (1937), S. 345-354. – Alle sechs Kapitel des titulus II Comp.
5.4. („De Iudeis et Sarracenis“) wurden in den Liber Extra aufgenommen: X 5.6.7-12;
Friedberg 2, 773-775.
II Comp. 5.4.5 = X 5.6.11; Friedberg 2, 775 (undatiert): „Pro redimendis captivis licet ire
Alexandriam iurantibus, quod nihil deferent auxilii seu subsidii extra redemptionis articulum. Portans vel mittens etiam post treugas merces prohibitas, excommunicatus est, et
pacis appellatione non veniunt treugas.“
HERDE, Christians and Saracens (1967), S. 373f, weist darauf hin, dass mit dem von
Clemens III. erwähnten Waffenstillstand (treuga) wohl die 1185 zwischen Raymund von
Tripolis und Saladin getroffene Vereinbarung gemeint sei (S. 374, Anm. 72). Während
der Papst sich bemühte, die Handelsbeziehungen auch für diese Zeit massiv einzuschränken, sei der Handel zwischen den Kreuzfahrerstaaten und den Muslimen tatsächlich zum Vorteil beider Seiten wieder aufgeblüht. – Vgl. auch MAYER, Kreuzzüge
(81995), S. 114f. – Hier bietet sich ein anschauliches Beispiel für das fast parallele Nebeneinander von Kreuzzug und friedlicher profitabler Koexistenz.
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Bischöfe Litauens äußert sich Clemens III. diesbezüglich,67 und auch das
Verbot des vertrauten Diensts von Christen in jüdischen Haushalten wird erneuert.68 Es finden sich aber auch Bestimmungen zum Schutz der Juden vor
Zwangsbekehrung, Plünderung, Schändung ihrer Friedhöfe und die Bestätigung ihres Rechts, beschädigte Synagogen zu restaurieren.69
Im Ganzen behandeln die Kapitel der zweiten Kompilation inhaltlich in
etwa die gleichen Themenkomplexe wie die der ersten.
Die Compilatio tertia aus den Jahren 1209/1210 hat Petrus Beneventanus (Collivaccinus) im Auftrag Innocenz’ III. zusammengestellt. Sie wurde
vom Papst offiziell promulgiert und gilt daher als die erste authentische
Sammlung.70 Grund für diese Maßnahme war unter anderem, dass die Authentizität einiger Dekretalen umstritten war, die unter Innocenz’ III. Namen
Eingang in die Compilatio Romana von Bernardus Compostellanus dem Älteren gefunden hatten.71 Der Papst wollte hier für Klarheit sorgen.
Der titulus „De Iudeis“ enthält nur eine Bestimmung: erneut ein Verbot
christlicher Diener – und insbesondere christlicher Ammen – in jüdischen
Haushalten.72 Die mehrfache Wiederholung derartiger Verbote ist sicher ein
Hinweis darauf, wie häufig solche Dienstverhältnisse in der Praxis bestanden.
Die vierte Kompilation umfasst die Konstitutionen des vierten Laterankonzils (1215) und einige zusätzliche Dekretalen. Johannes Teutonicus, der

67

68

69

70
71
72

II Comp. 5.4.4. = X 5.6.10; Friedberg 2, 774f: „Ponit duas indulgentias illorum, qui paganis praedicant.“ – Vgl. zur Entwicklung des Ablasses im kanonischen Recht grundlegend PAULUS, Geschichte des Ablasses (22000) sowie JOMBART, „Indulgences“ (1953)
und die weiteren Informationen unten Kapitel 2.3.1.
II Comp. 5.4.2 = X 5.6.8; Friedberg 2, 773f: „In familiari servitio Iudaeorum Christiani
esse non debent.“
II Comp. 5.4.3 = X 5.6.9; Friedberg 2, 774: „Iudaei inviti non sunt baptizandi, nec ad hoc
cogendi, nec sine iudicio puniendi, aut rebus suis spoliandi, vel in suis festivitatibus molestandi, nec ipsorum coemeteria violandi, aut eorum corpora exhumandi.“ Dazu II
Comp. 5.4.1 = X 5.6.7; Friedberg 2, 773: „Iudaei veteres synagogas in priorem statum
reformare possunt; de novo exigere non possunt.”
Vgl. KUTTNER, Repertorium (1937), S. 355-368.
Vgl. KUTTNER, Repertorium (1937), S. 317-319.
III Comp. 5.3.1 = X 5.6.13; Friedberg 2, 775f: „Iudaei nutrices vel servientes Christianos
habere non debent; contra facientibus interdicitur Christianorum commercium.”
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Verfasser der ersten Version der Glossa ordinaria zum Dekret Gratians,73 hat
sie zusammengestellt.74
Die drei Kapitel ihres Titels „De Iudeis et Sarracenis“ wurden alle in den
Liber Extra aufgenommen, jedoch nur zwei in den entsprechenden titulus, die
dritte dagegen in den titulus „De apostatibus et reiterantibus baptisma“75.
Die erste Bestimmung schreibt kennzeichnende Kleidung für Juden und
Sarazenen vor – erneut eine Maßnahme, um vertrautem Umgang mit den
religiös Anderen vorzubeugen – und verbietet den Nichtchristen, am Karfreitag ihr Haus zu verlassen.76
Die zweite Bestimmung verbietet die Übertragung eines öffentlichen
Amts an Juden oder Sarazenen, da sie in solcher Stellung zumeist feindselig
gegenüber Christen seien.77 Wiederum belegt das Verbot, dass die Übertragung öffentlicher Ämter an Nichtchristen des Öfteren vorkam.
Die fünfte Kompilation, 1226 von Honorius III. (1216-1227) promulgiert
und Tancred von Bologna zugeschrieben,78 genoss zwar relativ große Autorität, fand aber geringe Verbreitung, da sie bereits 1234 durch den Liber Extra
ersetzt wurde.
Ihr Titel „De Iudeis et Sarracenis“ enthält nur ein Kapitel: ein Schreiben
an die Erzbischöfe und Bischöfe Ungarns, in dem das eben erwähnte Verbot
der Ämterübertragung wiederholt wird. Es wurde nicht in den Liber Extra aufgenommen.

73

74

75

76

77

78

Vgl. KUTTNER, Repertorium (1937), S. 93-99; zur Bearbeitung der Glossa ordinaria
durch Bartholomaeus Brixiensis bald nach 1245 EBENDA, S. 103-115.
Vgl. KUTTNER, Repertorium (1937), S. 369-381 und DERS., Johannes Teutonicus
(1946/1980).
IV Comp. 5.4.3 = X 5.9.4; Friedberg 2, 791: „Baptizati alterius sectae vel fidei ritus dimittere compelluntur.”
IV Comp. 5.4.1 = c.68 C. Lat. IV = X 5.6.15; Friedberg 2, 776f: „Iudaei et Sarraceni
utriusque sexus debent in terris Christianorum uti habitu, per quem a Christianis discernantur, et in die Passionis Domini non debent in publicum progredi, nec in contumeliam
Creatoris prosilire.”
IV Comp. 5.4.2 = c.69 C. Lat. III = X 5.6.16; Friedberg 2, 777: „prohibentes, ne Iudaei
publicis officiis praeferantur, quoniam sub tali praetextu Christianis plurimum sunt infesti. […] Hoc idem extendimus ad paganos.”
Vgl. KUTTNER, Repertorium (1937), S. 382-385.
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2.1.3 Nichtchristen im Liber Extra
Der 1234 von Gregor IX. (1227-1241) promulgierte und von Raymund
von Peñaforte im Auftrag des Papsts zusammengestellte Liber Extra79 enthält in seinem titulus „De Iudeis, Sarracenis et eorum servis“ zusätzlich zu
den genannten Kapiteln aus den Compilationes Antiquae nur vier weitere
Kapitel, von denen drei inhaltlich nichts Neues bieten.80 Das vierte Kapitel
beinhaltet eine Auskunft Innocenz’ III., wie zu verfahren sei, wenn ein Jude
einen Kleriker angegriffen habe – ein bisher nicht behandeltes Vergehen.81
Neben dem speziellen titulus zu den Nichtchristen gibt es im Liber Extra
zwar noch eine Fülle weiterer Kapitel, die ebenfalls den Umgang mit Ungläubigen direkt oder mittelbar betreffen und das Zusammenleben mit ihnen regeln,82 doch handelt es sich hierbei ebenfalls nur um Regelungen für konkrete Probleme. Es fehlt der Kanonistik also ein kohärenter, systematischer
Zugriff auf das Phänomen.
Zusammenfassend ist im Hinblick auf die zu Beginn des Kapitels gemachte Differenzierung zwischen innerer Ausgrenzung von Nichtchristen
einerseits und den Kontakten an den Außengrenzen andererseits83 festzuhalten, dass sich die Rechtssammlungen und Kommentare bis in die erste
Hälfte des 13. Jahrhunderts hinein vor allem mit dem Verhältnis zwischen
Christen und Andersgläubigen innerhalb des christlichen Herrschaftsraums
beschäftigten. In dieser starken Fokussierung dürfte ein Grund für das Fehlen von Überlegungen zu Ursprung und Legitimität nichtchristlicher Herrschaft liegen – mit zwei oben genannten Ausnahmen: der Diskussion zu
„Dispar nimirum“ und dem Kommentar des Alanus Anglicus zu D.96 c.6.84

79
80

81

82
83
84

Vgl. KUTTNER, Raymund of Peñafort (1982/1990).
X 5.6.17; Friedberg 2, 777f (Innocenz III.; erneutes Verbot, den Sarazenen kriegswichtige Güter zu liefern oder auf ihren Schiffen Dienst zu tun); X 5.6.18; Friedberg 2, 778
(Gregor IX.; Verbot der Ämterübertragung an Nichtchristen); X 5.6.19; Friedberg 2, 778;
(Gregor IX.; Verbot christlicher Sklaven und Diener).
X 5.6.14; Friedberg 2, 776: „Iudaeus, qui percusserit clericum, temporaliter punitur, et,
si de facto puniri non potest, interdicitur sibi Christianorum commercium, donec satisfecerit iniuriam passo.“
Vgl. zum Beispiel X 3.33; Friedberg 2, 587-589: „De conversione infidelium“.
Vgl. oben Kapitel 2.1.
Vgl. oben S. 8-11.
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Bemerkenswert ist insbesondere, dass selbst der Kreuzzug den Blick
nicht über die Grenzen der christlich beherrschten Welt hinauslenkte. Vielmehr beschäftigte er die kirchliche Gesetzgebung und die mittelalterlichen
Kanonisten noch längere Zeit nach Gratians Dekret offenbar nur in seinen
Auswirkungen auf den innerchristlichen Bereich.85
Dies bedeutet, dass die Rechtsgelehrten zum einen die antike Diskussion über den gerechten Krieg fortsetzten, in deren Rahmen sie auch den heiligen Krieg analysierten.86 Zum anderen galt das rechtsgelehrte Interesse der
Seite des Gelübdes, das heißt Status und Privilegien der Pilger, zu denen
auch die Kreuzfahrer zählten.87 DANIEL sieht gerade den Status der Kreuzfahrer als „crux of crusading law“, da die Kreuzfahrer gegen die Feinde Gottes kämpften und also ein gutes Werk vollbrachten, ja mehr noch: Der
Kreuzzug wurde zur höchsten und wirkungsvollsten Buße, und die Lehre von
Buße und Ablass hat sich in dieser Zeit noch schneller entwickelt als die
Theorie vom gerechten Krieg.88
Für das allgemeine Verständnis des Kreuzzugs und seiner Verwendung
als innerchristliches Herrschaftsinstrument ist es daher unerlässlich, zunächst einen Überblick über die Entstehung und Ausformung des Kreuzzugsgedankens zu gewinnen. Erst das in seinen Dimensionen voll entwickelte Kreuzzugskonzept lässt erahnen, welches Machtpotential innerhalb der
(westlichen) Christenheit für denjenigen bereit stand, dem es gelang, sich an
die Spitze des Kampfs gegen die Nichtchristen zu stellen und die aufgebotenen Kräfte wirkungsvoll zu lenken.89

85

86
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89

DANIEL, Legal and Political Theory (1989), S. 9, stellt in diesem Zusammenhang fest: „A
survey of the canons and papal bulls throughout the main period of the crusades reveals no specific justification of war, although this should have been the basic legal
problem for church lawyers. The official documents that proclaim or support or enforce
the crusade take for granted that such justification as Urban, and particularly the idea of
“recover”, had lent the war was fully sufficient. The Moslems who are the targets of the
warfare continue to be referred to as “attackers”.“
Vgl. unten Kapitel 2.2.2.
Vgl. unten Kapitel 2.3.1 und 2.3.3.
Vgl. DANIEL, Legal and Political Theory (1989), S. 3.
Die Wichtigkeit des Kreuzzugs für die mittelalterliche Gesellschaft betont auch DANIEL,
Legal and Political Theory (1989), S. 14: „For two centuries from the first preaching of
the crusade to the growing realiziation that it was no longer practical politics, the system
determined a part of public life, and to the extent that law affects the ordinary public
crusading did so; indeed, its influence continued till very much later.” – Vgl. grundlegend zur Bedeutung der Kreuzzüge für das Abendland HAZARD / ZACOUR, Impact (1989).
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2.2 Die christliche Rechtfertigung des Kriegs
Die Heilige Schrift enthält zu Gewalt und Krieg Texte, die sehr verschieden ausgelegt werden können. Klassisch ist die Gegenüberstellung des kriegerischen, den Rückgriff auf Gewalt bejahenden Alten Testaments, in dem
Kriege als Gottesurteil oder als Sündenstrafe dargestellt werden können, und
des Gewalt zurückweisenden Grundtenors des Neuen Testaments.90 Doch
ist auch das Neue Testament in sich nicht frei von Äußerungen, die zur
Rechtfertigung von Gewaltanwendung unter bestimmten Umständen herangezogen werden können, so etwa die Aussage, wer der staatlichen Macht
widerstehe, widerstrebe der Anordnung Gottes,91 und die Aufforderung Johannes’ des Täufers an die Soldaten, sich mit ihrem Sold zufrieden zu geben
und keinem Unrecht zu tun92 – sie sollten also nicht etwa ihre Waffen niederlegen und die Armee verlassen.
In der römischen Armee hat es denn auch zu allen Zeiten christliche Soldaten gegeben.93 Es gab parallel hierzu aber auch stets die Meinung, dass
ein Christ nicht Soldat sein könne, dass Kriegsdienst und Christsein nicht zu
vereinbaren wären, was eventuell nicht nur auf eine grundsätzliche Ablehnung von Gewalt zurückzuführen ist, sondern auch in Zusammenhang mit
dem Kaiserkult in der Armee steht.94
Das so genannte Toleranzedikt Konstantins des Großen 313 läutete eine
neue Periode in der Geschichte des Christentums ein und veränderte auch
die Situation christlicher Soldaten von Grund auf: 416 schließlich beschränkte Theodosius II. den Dienst in der Armee auf die Christen. Damit war aus
der Frage nach der Erlaubtheit des Kriegsdiensts endgültig die grundsätzliche Frage nach der Erlaubtheit des Kriegs an sich geworden.95
Schon in der Spätantike und verstärkt seit dem fünften Jahrhundert wurde von großen Teilen der christlichen Denker akzeptiert, dass es bestimmte
90
91
92
93
94

95

Vgl. HUBRECHT, Juste guerre dans la doctrine chrétienne (1961), S. 108f.
Rom. 13,1f.
Luc. 3,14.
Vgl. HARNACK, Militia Christi (1905/31963).
Vgl. HUBRECHT, Juste guerre dans la doctrine chrétienne (1961), S. 109f und die weiterführenden Hinweise dort.
Vgl. zur Erlaubtheit des Militärdiensts beispielsweise Augustinus, ep. 189 (ad Bonifacium), § 4: „Noli existimare neminem deo placere posse, qui in armis bellicis militat.“
(CSEL 57, 2.4, S. 133) – Die entscheidenden Passagen hat Gratian in sein Dekret aufgenommen als C.23 q.1 c.3; Friedberg 1, 892.
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Umstände geben könne, die das fünfte Gebot außer Kraft setzen und einen
Krieg zu rechtfertigen vermögen.96 Traditionell wurden zwei Wege beschritten, um diese besonderen Bedingungen festzulegen: das bellum iustum und
das bellum sacrum.

2.2.1 Gerechter Krieg
Im ersten Ansatz, der Theorie vom ‚gerechten Krieg‘, dem bellum iustum,
wurde an der Überzeugung festgehalten, dass Gewalt stets sündhaft sei,
doch gebe es Situationen, in denen Gewalt als ultima ratio von Gott gebilligt
werden könne.97 Die Kriterien, wann dieser Fall zutreffe, hat Augustinus
grundlegend für das Mittelalter definiert.98 Ausgehend von antikem Gedankengut, das er vor allem Ciceros Schriften entnahm, der seinerseits griechische Traditionen aufgegriffen und mit römischen Elementen verbunden hatte,
entwickelte der Kirchenvater eine christliche Lehre vom Kriegsrecht.
So sind – Augustinus legt dies in seinen Ausführungen zum Heptateuch
dar – Kriege gerecht, wenn sie Unrecht rächen, schuldige Wiedergutmachung einfordern oder Geraubtes wiederbeschaffen. Ohne Zweifel ebenfalls
gerecht seien zudem die Kriege, die Gott befehle – ein Hinweis auf das bellum sacrum, den heiligen Krieg, in dem die Partei, die für Gott kämpfe, quasi
als ausführendes Organ Gottes anzusprechen sei.99
Dementsprechend sind Kriege nicht gerecht, wenn sie aus purer
Herrschsucht unternommen werden, wie Augustinus im ‚Gottesstaat’ er-

96

97

98

99

Vgl. allgemein zu diesem Problem VERKAMP, Returning warriors (1993), S. 17-43 und
KOTTJE, Tötung im Kriege (1991).
Vgl. zum gerechten Krieg im Mittelalter grundlegend RUSSELL, Just War (1975) sowie
REGOUT, Guerre juste (1934/1974); HEHL, Kirche und Krieg (1980), insbesondere S.
188-207: Der Gedanke des gerechten Krieges in der Dekretistik und DANIEL, Legal and
Political Theory (1989), S. 3-8 und 16-22.
Vgl. ERDMANN, Entstehung des Kreuzzugsgedankens (1935/1965), S. 7-11; BROWN, St.
Augustine’s (1964/1972) und RUSSELL, Just War (1975), S. 16-39.
Augustinus: In hept., VI, 10: „Iusta autem bella ea definiri solent, quae ulciscuntur iniurias, si qua gens vel civitas, quae bello petenda est, vel vindicare neglexerit quod a suis
inprobe factum est vel reddere quod per iniurias ablatum est. Sed etiam hoc genus belli
sine dubitatione iustum est, quod deus imperat, apud quem non est iniquitas et novit
quid cuique fieri debeat. In quo bello ductor exercitus vel ipse populus non tam auctor
belli quam minister iudicandus est.” (CC series latina, 33, S. 33) –- Diese Passage hat
Gratian in sein Dekret aufgenommen als C.23 q.2 c.2; Friedberg 1, 894f.
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klärt.100 Schließlich ist letztes Ziel eines gerechten Kriegs für den Kirchenvater stets der Frieden, die (wiederhergestellte) harmonische Ordnung aller
Dinge.101
Augustinus gibt über sein umfangreiches Werk verstreut noch weitere
Hinweise zum gerechten Krieg, doch wurden im Laufe der Zeit in Vereinfachung seiner differenzierteren Ausführungen im Wesentlichen drei Bedingungen für einen nach christlichem Verständnis gerechten Krieg zur Norm
erhoben, wie sie Thomas von Aquin festgeschrieben hat:102
Zunächst fordert Thomas, ein gerechter Krieg müsse auf Betreiben eines
Fürsten geführt werden (auctoritas principis), da diesem die Sorge für die
respublica im Inneren wie nach außen anvertraut sei. Privatpersonen dagegen dürften ihr Recht nie mit Waffengewalt erzwingen, sondern müssten den
Weg über die Gerichte gehen.103
Sodann sei ein Krieg aus einem gerechten Grund (iusta causa) zu führen, was Thomas mit dem erwähnten Zitat aus Augustinus’ Heptateuchkommentar belegt.104
Zuletzt geht es ihm um die innere Einstellung der Kämpfenden, besonders des kriegführenden Fürsten (recta intentio). Fehle diese ‚rechte Absicht’,
so könne ein gerechter Krieg trotz Erfüllung der beiden ersten Bedingungen
100

101

102
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Augustinus: De civitate dei, lib. 4, c. 6: „Inferre autem bella finitimis et in cetera inde
procedere ac populos sibi non molestos sola regni cupiditate conterere et subdere, quid
aliud quam grande latrocinium nominandum est?” (CC series latina, 47, S. 103).
Augustinus, ep. 189 (ad Bonifacium), in § 6: „Non enim pax quaeritur, ut bellum excitetur, sed bellum geritur, ut pax adquiratur. Esto ergo etiam bellando pacificus, ut eos,
quos expugnas, ad pacis utilitatem vincendo perducas: Beati enim pacifici, ait dominus,
quoniam ipsi filii dei vocabuntur (Matth. 5,9).” (CSEL 57, 2.4, S. 135) – Auch dieses
Augustinwort fand Eingang in das Decretum Gratiani als C.23 q.1 c.3; Friedberg 1, 892.
Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae, 2a 2ae q. 40 art. 1: „Utrum bellare semper
sit peccatum“ (Editio Leonina 8, S. 312-314) – Vgl. zum gerechten Krieg bei Thomas
von Aquin RUSSELL, Just War (1975), S. 258-291.
Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae, 2a 2ae q. 40 in art. 1: „Respondeo dicendum quod ad hoc quod aliquod bellum sit iustum, tria requiruntur. Primo quidem, auctoritas principis, cuius mandato bellum est gerendum. Non enim pertinet ad personam
privatam bellum movere: quia potest ius suum in iudicio superioris prosequi. Similiter etiam quia convocare multitudinem, quod in bellis oportet fieri, non pertinet ad privatam
personam. Cum autem cura reipublicae commissa sit principibus, ad eos pertinet rem
publicam civitatis vel regni seu provinciae sibi subditae tueri. Et sicut licite defendunt
eam materiali gladio contra interiores quidem perturbatores, dum malefactores puniunt,
secundum illud Apostoli, ad Rom. Xiii: Non sine causa gladium portat: minister enim Dei
est, vindex in iram ei qui male agit (Rom. 13,4.), ita etiam gladio bellico ad eos pertinet
rempublicam tueri ab exterioribus hostibus.” (Editio Leonina 8, S. 312).
Thomas von Aquin, Summa theologiae, 2a 2ae q. 40 in art. 1: „Secundo, requiritur causa
iusta: ut scilicet illi qui impugnantur propter aliquam culpam impugnationem mereantur.
Unde Augustinus dicit:” Es folgt das oben S. 19 genannte Zitat; (Editio Leonina 8, S.
312).
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zu einem ungerechten werden, wie Thomas mit weiteren Augustinuszitaten
belegt.105
Lag nach diesen Kriterien ein bellum iustum vor, war Christen die Teilnahme grundsätzlich möglich, doch blieb auch ein gerechter Krieg ein notwendiges Übel.106

2.2.2 Heiliger Krieg und Kreuzzug
Anders fällt die Bewertung des Kriegs im zweiten Ansatz der Rechtfertigung eines Kriegs aus, der sich als Konzept des heiligen Kriegs (bellum sacrum) überschreiben lässt: In einem heiligen Krieg wird Gewalt von Gott nicht
nur toleriert, sondern positiv sanktioniert.107
Ausgangspunkt ist hier die Feststellung, dass Gewaltanwendung – wenn
sie gerecht nach den oben genannten Kriterien ist – stets auch eine positive
Seite habe, die Kriegführung zu einer politischen Handlung im Sinne von
Christi Erlösungswerk mache. Diese Bedeutung ist aus den religiösen Be-
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Thomas von Aquin, Summa theologiae, 2a 2ae q. 40 in art. 1: „Tertio, requiritur ut sit
intentio bellantium recta: qua scilicet intenditur vel ut bonum promoveatur, vel ut malum
vitetur. Unde Augustinus, in libro de Verbis Dom., Apud veros Dei cultores etiam illa
bella pacata sunt quae non cupiditate aut crudelitate, sed pacis studio geruntur, ut mali
coerceantur et boni subleventur. (Vide can. Apud, caus. XXIII, q. I.). Potest autem contingere quod etiam si sit legitima auctoritas indicentis bellum et causa iusta, nihilominus
propter pravam intentionem bellum reddatur illicitum. Dicit enim Augustinus, in libro
contra Faust.: Nocendi cupiditas, ulciscendi crudelitas, implacatus et implacabilis animus, feritas rebellandi, libido dominandi, et si qua sunt similia, haec sunt quae in bellis
jure culpantur. (Contra Faustum XXII, cap. LXX); (Editio Leonina 8, S. 312). – Vgl. zur
recta intentio insbesondere im Hinblick auf den Kreuzzug RILEY-SMITH, Act of Love
(1980).
Die Diskussion um das bellum iustum fand auch Eingang in das Kirchenrecht: Im Decretum Gratiani beschäftigt sich die Causa 23 mit Fragen der militia und des bellum iustum. Insbesondere das in q.1 („an militare peccatum sit“); Friedberg 1, 889-894 und
q.2 („quod bellum sit iustum, et quomodo a filiis Israel iusta bella gerebantur“); Friedberg 1, 894f, zusammengestellte Material ist wichtig. – Gratian selbst äußert sich zur
Frage, ob Tötung im Krieg erlaubt sei, C. 23 q.5 dictum post c. 48; Friedberg 1, 945: „Si
ergo viri sancti et publicae potestates bella gerentes non fuerunt transgressores illius
mandati Non occides [...]; si miles suae potestati obediens non est reus homicidii, si eius imperio quemlibet flagitiosum interfecerit; si homicidas, et venenarios punire non est
effusio sanguinis, sed legum ministerium; si pax ecclesiae mesticiam consolatur perditorum; si illi, qui zelo catholicae matris accensi excommunicatos interficiunt, homicidae
non iudicantur: patet, quod malos non solum flagellari, sed etiam interfici licet.“ – Vgl.
hierzu unter anderem HUBRECHT, Juste guerre dans Gratien (1955); STICKLER, De ecclesiae potestate coactiva (1942), auch zusammengefasst in DERS., Magistri Gratiani
sententia (1948), S. 98-107 sowie BRUNDAGE, Holy War (1976), S. 107-109 und RUSSELL, Just War (1975), S. 55-85.
Vgl. zum heiligen Krieg im Mittelalter unter anderem NOTH, Heiliger Krieg (1966); COWDREY, Western Ideas of Holy War (1976), S. 9-32 sowie PISSARD, Guerre sainte
(1912/1980) und zusammenfassend RILEY-SMITH, Crusades (1977), S. 15-17 und 29f.
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dürfnissen der diesseitigen, unvollkommenen Schöpfung zu erklären, in deren Rahmen ein gerechter Krieg etwa der Wiederherstellung des status quo
ante dienen kann.
Wird nun Gott in Verbindung gesetzt mit bestimmten politischen Strukturen oder mit dem Lauf bestimmter politischer Ereignisse, kann gefolgert werden, dass in einem konkreten Fall Gewaltanwendung zur Unterstützung dieser politischen Strukturen Gottes Plan für die Menschheit unterstützt. Daher
ist ein derartiger Krieg in den Worten von RILEY-SMITH „a positive step in accordance with God’s wishes, since it is fought on behalf of a polity which itself
is the product of His will.“108
Der heilige Krieg hatte als eine Sonderform des gerechten Kriegs, wie
erwähnt, dessen Kriterien zu erfüllen. Sein Bezugsrahmen war jedoch – vor
allem im besonderen Fall des Kreuzzugs – kein diesseitiges Staatsgebilde,
sondern die Kirche im Sinne der res publica Christiana,109 des die gesamte
Christenheit umschließenden transzendentalen Universaltstaats mit seinem
monarchischen Oberhaupt Christus, als dessen Stellvertreter auf Erden der
Papst fungierte.
In diesem Zusammenhang interessant sind die Ausführungen von HEHL
über einige Kommentare und Summen zu einem Brief Gregors I. an Gennadius, den Exarchen von Africa, der Eingang in Gratians Dekret gefunden hat.
Gregor der Große spricht hier von den Kriegen, die unternommen würden,
um das Gemeinwesen (res publica) zu vergrößern, in dem Gott verehrt werde.110
Man darf hier sicher die res publica mit der res publica Christiana gleichsetzen. Fraglich sei jedoch, so HEHL, ob sich für die Dekretisten diese Erweiterung nur nach innen richtete, also gegen Häretiker und Schismatiker – hierfür sprächen die Zeitumstände – oder auch gegen Nichtchristen, das heißt,

108
109

110

RILEY-SMITH, Crusades (1977), S. 16.
Vgl. zum Verhältnis von bellum iustum, heiligem Krieg und Kreuzzug auch die von
BRUNDAGE aufgestellte ‚Hierarchie der Gewalt‘ im Mittelalter: BRUNDAGE, Hierarchy of
Violence (1995), insbesondere S. 680f und S. 682 („Schematic Classification of Violence“).
C.23 q.4 c.49; Friedberg 1, 925f = Gregor I., Reg. I., 73, MGH epp. 1, 93f, datiert auf
August 591: „Ubi enim meritorum vestrorum loquax non discurrit opinio? que bella vos
frequenter appetere non desiderio fundendi sanguinis, sed dilatandae causa reipublicae
in qua Deum coli conspicimus, loquitur, quatenus Christi nomen per subditas gentes fidei predicatione circumquaque discurrat.“

22

ob sich überhaupt ein Bezug zu Kreuzzug und heiligem Krieg herstellen ließe.111
Beide Varianten des Textverständnisses kann HEHL in den Quellen
nachweisen. Er zeigt aber auch, dass sich die Lehre der kriegerischen Ausweitung des christlichen Herrschaftsbereichs über die Nichtchristen im 12.
Jahrhundert nicht durchsetzte. Immerhin, so schließt HEHL diesen Abschnitt,
„bleibt es bemerkenswert, dass am Ende des 12. Jahrhunderts Formulierungen möglich waren, die den Krieg für die res publica als Dienst an Gott beschrieben.“112
Ausgehend von ähnlichen Beobachtungen beschreibt RUSSELL den heiligen Krieg als ein bellum iustum, das aus Glaubensgründen und für die Interessen des Glaubens geführt werde unter göttlicher Führung oder der eines
religiösen Führers.113
Definiert man den heiligen Krieg in dieser Weise, so wird er zu einem
Sammelbegriff, der den Heidenkrieg beziehungsweise den eigentlichen
Kreuzzug,114 den Ketzerkreuzzug und den „hierarchischen“ Krieg, das heißt

111
112
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114

Vgl. HEHL, Kirche und Krieg (1980), S. 204.
HEHL, Kirche und Krieg (1980), S. 205.
Vgl. RUSSELL, Just War (1975), Introduction.
Entstehung und Ausformung des Kreuzzugsgedankens sind seit langem Gegenstand
zahlreicher Untersuchungen innerhalb der Forschung zu heiligem Krieg und Kreuzzug.
Grundlegend ist noch immer ERDMANNs bereits erwähnte Arbeit, obgleich sie in einigen
Punkten zu ergänzen beziehungsweise zu korrigieren ist: – PIVEC wies bereits 1938 in
seiner Rezension des ERDMANN’schen Werks darauf hin, dass die laizistische Wurzel
des Kreuzzugsgedankens bei ERDMANN auf Grund der fast ausschließlichen Verwendung klerikaler Quellen kaum zur Geltung komme (Vgl. PIVEC, Rezension Erdmann
(1938), S. 85.). Aufgegriffen wurde dieser Punkt von MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 1840, der ergänzend zu ERDMANNs Ausführungen über die Kriegstraditionenen die Anteile
der Wallfahrtsthematik an der Ausformung des Kreuzzugsgedankens darstellt. – Vgl.
zudem ergänzend zu ERDMANN BECKER, Urban II., 2 (1988), S. 272-434; GILCHRIST,
Erdmann Thesis and Canon Law (1985); hierzu wiederum ergänzend COWDREY, Canon
Law (1992) und TYERMAN, Invention (1998). – Aus der Fülle der Arbeiten zu diesem
Thema sei des Weiteren hingewiesen auf VILLEY, L’ idée de croisade chez les juristes
(1955) und die gesammelten Aufsätze von DELARUELLE, Idée de croisade (1980), insbesondere S. 1-128: Essai sur la formation de l’idée de croisade, I-V, basierend auf
DELARUELLEs Dissertation in Theologie von 1935, dem Erscheinungsjahr der ERDMANN’schen Arbeit, mit der der Autor teilweise übereinstimmt, die er aber auch – unter
mehr theologischen Blickwinkel – ergänzt. – Einen Zugang zur umfangreichen Kreuzzugsforschung bieten außerdem BRUNDAGE, Crusade Historiography (1963/64); MAYER,
Bibliographie der Kreuzzüge (21965), ergänzt durch DERS., Literaturbericht 1958-1967
(1969); DERS. / MCLELLAN, Bibliography of the Crusades (1989) (Vollständigkeit angestrebt seit 1967); DERS., Probleme (1963) und die bibliographischen Angaben in DERS.,
Geschichte der Kreuzzüge (81995), S. 253-288. – Einen guten Überblick über die jüngere Forschung bieten zudem der Sammelband Concile de Clermont (1997) und das
unlängst erschienene Handbuch JASPERT, Kreuzzüge (2003).
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den Krieg geistlicher Fürsten, insbesondere der päpstlichen Kurie, für innerkirchliche Zwecke, umfasst.115
Nach welchen Kriterien unterschieden also die Zeitgenossen einen
Kreuzzug im Speziellen von einem heiligen Krieg?
RILEY-SMITH erklärt hierzu: „To contemporaries a crusade was an expedition authorised by the pope, the leading participants in which took a vow and
consequently enjoyed the privileges of protection at home and the Indulgence, which, when the campaign was not destined for the East, was expressly equated with that granted to crusaders to the Holy Land.”116
Während RILEY-SMITH den Aspekt des Feldzugs betont und darin den
Kreuzzug im Verständnis der Zeitgenossen als Größe sui generis ausmachen will, sieht MAYER einen deutlich anderen Gedanken als zentral für die
Kreuzzugsideologie an. Daraus ergeben sich bei ihm entsprechend andere
Konsequenzen für das zeitgenössische Bild vom Kreuzzug. „Der Kreuzfahrer
unterschied sich vom Pilger durch seine Waffen, der Kreuzzug war im Grunde nichts anderes als eine bewaffnete Wallfahrt, die mit besonderen geistlichen Privilegien ausgestattet war und als besonders verdienstvoll galt. Der
Kreuzzug war eine konsequente Fortbildung der Pilgeridee.“117
Ausgehend von diesem Ansatz interpretiert MAYER die mittelalterlichen
Bezeichnungen für den Kreuzzug – so etwa iter/peregrinatio („Pilgerfahrt“),
bellum iustum/guerre sainte („heiliger Krieg“), passagium (generale) („Reise“), negotium Jhesu Christi („Angelegenheit/Geschäft Christi“), aber auch
expeditio crucis („Unternehmung/Feldzug des Kreuzes“) und die französische
Entsprechung croiserie118 – nicht als teilweise euphemistische Begriffe,119
sondern als Umschreibungen. Diese drücken für MAYER vor allem in den Anfängen der Kreuzzugsbewegung das Unvermögen der Zeitgenossen aus,
115

116

117
118

119

Vgl. BEUMANN, Kreuzzugsgedanke und Ostpolitik (1953). BEUMANN gibt jeweils einen
knappen Überblick über die theoretischen Entwicklungsstufen der einzelnen Kriegstypen.
RILEY-SMITH, Crusades (1977), S. 15; vgl. zum Kreuzzugsaufruf allein durch den Papst
RUSSELL, Just War (1975), S. 116-119 und S. 202-206.
MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 19.
Vgl. die Zusammenstellung der Begriffe bei RILEY-SMITH, Crusades (1977), S. 12. Vgl.
zur zeitgenössischen Begrifflichkeit auch TYERMAN, Invention (1998), S. 27-29 und S.
49-55.
So versteht RILEY-SMITH, Crusades (1977), S. 12, die Bezeichnungen und vermutet als
mögliche Ursache hierfür die grundsätzliche Schwierigkeit, die ablehnenden Aussagen
Christi zur Gewalt und sein Gebot der Feindesliebe mit dem Bedürfnis nach Ordnung
und Stabilität in dieser Welt zu vereinen.
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zwischen Wallfahrt und Kreuzzug zu unterscheiden. Seine These sieht MAYER

auch dadurch bestätigt, dass „die mittellateinische Sprache [...] ein Wort

für den Begriff ‚Kreuzzug’ erst sehr spät (Mitte des 13. Jahrhunderts) entwikkelt und dann selten gebraucht; auch die deutsche kennt es erst seit der Zeit
Lessings.“120
Einen dritten Weg, sich dem Kreuzzugsphänomen zu nähern, beschreitet
TYERMAN, der erklärt, eine Definition des Kreuzzugs sei deshalb so schwierig,
weil Kreuzzüge weniger ein klar abtrennbares Element der mittelalterlichen
Kultur gewesen seien als vielmehr eine Art Spiegel diverser und wechselnder
Aspekte der mittelalterlichen Gesellschaft, die Beobachter, Befürworter und
Teilnehmer in dem zusammenfassten, was heute als „die Kreuzzüge“ bekannt sei.121 In Absage an den Definitionsansatz von RILEY-SMITH formuliert
TYERMAN: „the crusade cannot adequately be defined in its own terms because it only existed in relation to the dictates of its shifting western context.“122 Vielmehr plädiert TYERMAN dafür, gerade die Flexibilität und unpräzise Definition der Kreuzzüge zu beachten, die insbesondere im 12. und frühen
13. Jahrhundert festzustellen sei.123 Zudem weist er auf den wichtigen Umstand hin, dass die Kreuzzüge nicht etwa an den Grenzen zum Islam entstanden sondern im Zentrum Europas.124 Daher stellt TYERMAN die These
auf, die erkennbare Unsicherheit über die genaue Definition des Kreuzzugs
bei den Zeitgenossen sei darauf zurückzuführen, dass „the crusades as an
institution only existed as an expression of desires and policies to which Holy
Wars were useful but tangential: the ecclesiastical and political ambitions of
popes; the devotional practices of the laity, especially the nobility; the development of the cult of chivalry and a code of aristocratic self-esteem and honour; the economic expansion of parts of western Europe; the religious initiatives of Church reformers.“125
Ähnliches gilt, so lautet eine These der vorliegenden Arbeit, auch für die
theoretische Auseinandersetzung mit den Herrschafts- und Besitzrechten der
120
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125

MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 19. – Vgl. für eine Bewertung der verschiedenen Definitionsansätze diverser Forscher auch TYERMAN, Invention (1998), S. 2-4.
Vgl. TYERMAN, Invention (1998), S. 2.
TYERMAN, Invention (1998), S. 5.
Vgl. TYERMAN, Invention (1998), S. 5f.
Vgl. TYERMAN, Invention (1998), S. 5.
TYERMAN, Invention (1998), S. 4f.
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Nichtchristen, die ebenfalls nicht an den Grenzen zu den Ungläubigen, sondern im kirchlichen Zentrum des Abendlands aufgeworfen wurde, worauf weiter unten noch näher einzugehen sein wird.126
Trotz aller Einwände TYERMANs bleibt aber an dieser Stelle mit RILEYSMITH festzuhalten, dass die Zeitgenossen durchaus gewisse Vorstellungen
mit dem Kreuzzug – oder der bewaffneten Pilgerfahrt – verbanden. Hierzu
gehört insbesondere der Anspruch auf indulgentia, den Ablass, auf ‚himmlischen Lohn’, obgleich lange Zeit unklar blieb, was genau darunter zu verstehen sei – sowohl für diejenigen, die den Ablass versprachen, als auch für die,
denen er gewährt werden sollte.127 Erst Papst Alexander II. (1061-1073) präzisierte den Sachverhalt näher, als er Teilnehmern an einem Feldzug gegen
islamische Truppen in Spanien den Erlass jeglicher Buße, die ihre Sünden
erfordern sollten, versprach.128 Er stellte den Kämpfern die remissio peccatorum in Aussicht, den Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen vor Gott. Das
heißt, Alexander versprach den Erlass aller Strafen, die einen Sünder nach
Beichte und Absolution, durch die die Sündenschuld getilgt und die ewigen
Sündenstrafen in zeitliche umgewandelt werden, im Diesseits oder im Jenseits treffen können.

2.3 Kreuzfahrerprivilegien und Kreuzzugsgelübde
Um die ungeheure Attraktivität der entstehenden Kreuzzugsbewegung
nachvollziehen zu können, müssen die Privilegien der Kreuzfahrer und ihr
Gelübde, das sie erst in den Genuss dieser Vorrechte brachte, untersucht
werden. Auch die Kanonistik beschäftigte sich, wie erwähnt, zunächst vor
allem mit diesem Aspekt der Kreuzzüge.129
Die Rede Urbans II. in Clermont ist nicht in ihrem genauen Wortlaut überliefert.130 Entsprechend unklar ist die Lage hinsichtlich der zeitlichen Abfolge:
Wurde zuerst das Kreuzzugsgelübde in eine kanonistisch eindeutige Form
126
127
128

129
130

Vgl. unten S. 47f.
Vgl. BRUNDAGE, Hierarchy of Violence (1995), S. 672f.
Vgl. JL 4530 („Eos, qui in Hispaniam“) und JL 4533 („Omnes leges“). – Vgl. zu JL 4533
auch HEHL, Kreuzzug (1994), S. 307f mit Anm. 34 und zur Frage, welcher Art der von
Urban II. gewährte Ablass gewesen sei S. 312-318, insbesondere Anm. 42 (S. 312).
Vgl. oben S. 17.
Vgl. die näheren Ausführung hierzu unten S. 28.
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gegossen oder etablierte sich zuerst eine gewisse Vorstellung, welche geistlichen und weltlichen Vorrechte einem Kreuzfahrer gewährt werden sollten?
Die bedeutendste Neuerung, die die Kreuzzüge in rechtlicher Hinsicht mit
sich brachten, war sicher der Kreuzzugsablass; daher soll zunächst auf diesen und die weiteren geistlichen Privilegien der Kreuzfahrer eingegangen
werden.

2.3.1 Die geistlichen Privilegien der Kreuzfahrer
Die geistlichen Privilegien der Kreuzfahrer und insbesondere die Entwicklung der Lehre vom Ablass sind seit langem Gegenstand der Forschung.131 Obwohl noch nicht in allen Details Einigung erreicht worden ist,132
lässt sich inzwischen doch im Großen und Ganzen ein Konsens konstatieren.133
Der Kreuzzug als Bußakt ist in die breitere Landschaft religiöser Bewegungen des 11. Jahrhunderts einzuordnen, die ihrerseits wesentlich von der
Frage nach persönlicher Schuld und Sühne geprägt waren. In dem Maß, in
dem das Bewusstsein für die Verfehlungen des Einzelnen und für die allgemeine menschliche Unzulänglichkeit und Sündhaftigkeit wuchs, steigerte sich
auch das Interesse der Menschen, durch aktive Bußhandlungen im diesseitigen Leben positiven Einfluss auf das jenseitige zu nehmen. Neben Schenkungen an religiöse Einrichtungen bot vor allem der Kreuzzug als lebensgefährliches Unternehmen im Dienst Gottes die Gelegenheit zu strenger Buße.
Erst vor diesem Hintergrund ist das hauptsächliche geistliche Privileg der
Kreuzfahrer, der Kreuzzugsablass, zu verstehen.
131

132

133

Vgl. die Hinweise bei MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 28f und insbesondere die Angaben
zur älteren Forschung EBENDA in Anm. 15, S. 257.
Vgl. die anhaltende Diskussion zwischen MAYER und RILEY-SMITH bei MAYER, The Crusades (21994), S. 294f, zu seiner These, „daß man Kreuzzugsablässe verkündete, ohne durch den Beschluß des Konzils von Clermont dazu autorisiert zu sein, und daß erst
später die kanonistische Doktrin den theologischen Rahmen geliefert habe“ (MAYER,
Kreuzzüge (81995), Anm. 15, S. 257).
Vgl. BRUNDAGE, Legal Consequences of Crusader Status (1997), S. 141. Bei diesem
Aufsatz handelt es sich um die Ergänzung zu DERS., Medieval Canon Law and the Crusader (1969), insbesondere S. 145-155. – Vgl. zudem zu den geistlichen Privilegien
PAULUS, Geschichte des Ablasses (22000); JOMBART, „Indulgence“ (1953); PURCELL,
Papal Crusading Policy (1977); RILEY-SMITH, Crusades (1977), S. 57-61; DERS., Death
on the First Crusade (1984); DERS., Idea of Crusading (1986), S. 7f, 19f und 27-30;
DERS., Crusades: A Short History (1987), S. 9f, 91-98, 105-107 und passim; BULL,
Knightly Piety (1993), S. 58-61; HEHL, Kreuzzug (1994), passim; MAYER, Kreuzzüge
(81995), S. 28-40 und TYERMAN, Invention (1998), S. 45f.
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Offenbar gingen hier die Vorstellungen der Teilnehmer am ersten Kreuzzug weiter als das ursprünglich von Urban II. in Clermont Versprochene,134
denn der Kreuzzugskanon des Konzils von Clermont enthält nur einen Ablass der irdischen Bußstrafen für alle, die aus reiner Frömmigkeit am Kreuzzug teilnehmen.135 Welchen Wortlaut Urban II. in seiner Kreuzzugspredigt
wählte und ob er eventuell mündlich weitergehende Zusagen machte, als
schriftlich festgehalten wurde, ist leider nicht nachprüfbar, da diese Rede
nicht im Original erhalten ist. Lediglich vier spätere Fassungen sind überliefert. Drei der Autoren dürften wohl in Clermont anwesend gewesen sein, und
zwar Robert von Reims († 1120), Mönch von Saint-Remi,136 Erzbischof Balderich von Dol († 1130)137 und der Kanoniker Fulcher von Chartres († 1127),
der sogar als Kaplan persönlich am Kreuzzug teilnahm.138 Zwar wurden alle
Berichte erst nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Kreuzzugs verfasst, doch kann aus deren Vergleich auf die allgemeine Argumentationslinie
des Papsts geschlossen werden. So zeigt sich, dass Urban II. zunächst wohl
zum Kreuzzug und zum Kampf für die eigene Religion aufrief. Sodann versprach er einen Ablass – dessen genauer Umfang unklar bleibt – und abschließend erinnerte er seine Zuhörer an ihre Sünden und die dringend notwendige Buße, da vor allem die anwesenden Adligen ihre militärische Macht
im Kampf untereinander missbraucht hätten.139

134
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Vgl. grundlegend zur Kreuzzugskonzeption Urbans II. BECKER, Urban II. 2 (1988), insbesondere S. 333-434 und ergänzend hierzu MUNRO, Speech of Urban II (1906) sowie
COWDREY, Urban II’s Preaching (1970), ausführlicher in DERS., Gregorian Papacy
(1988), S. 145-163.
Der entsprechende zweite canon des Konzils von Clermont lautet: „Quicumque pro sola
devotione, non pro honoris vel pecunie adeptione, ad liberandam ecclesiam Dei Hierusalem profectus fuerit, iter illud pro omni penitentia ei reputetur.“ Zitiert aus: SOMERVILLE, Councils of Urban II (1972), Bd. 1, S. 74.
Robert von Reims, Hist. Hierosol. I, 2f (RHC hist. occ. 3, S. 727-731), zum Ablass insbesonderes c.3 (EBENDA, S. 730).
Balderich von Dol, Hist. Ierosol. I, 4 (RHC hist. occ. 4, S. 12-15).
Fulcher von Chartres, Hist. Hierosol., S. 2; die Passage zu Urbans Rede steht S. 132138 (= Lib. I, c. III, §§ 2-7). – Vgl. zum vierten Bericht die entsprechende Passage bei
Guibert von Nogent, Gesta Dei, c. 4, (RHC hist. occ. 4, II, S. 137-140).
Dieser Vorwurf Urbans II. ist im Kontext der Gottesfriedensbewegung zu sehen, auf
deren Anteil an Urbans Kreuzzugskonzeption BECKER, Urban II. 2 (1988), S. 275-280,
besonders hingewiesen hat. – In Bezug auf den Ablass von Clermont herrscht nach wie
vor Uneinigkeit in der Forschung, vgl. hierzu MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 29-36 sowie zu seiner Auseinandersetzung mit RILEY-SMITH und anderen insbesondere die Angaben in den Anmerkungen 15, S. 257 und 108, S. 279f.
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Was auch immer Urban II. in Clermont verkündete, die anwesenden künftigen Kreuzfahrer140 und vor allem auch diejenigen, die nach dem Konzil den
Aufruf des Papsts mündlich weitergaben, sprachen von etwas anderem als
der Konzilskanon, denn sie erwarteten den Erlass der jenseitigen Sündenstrafen und sogar die Tilgung aller Sünden. In der Folge scheint sich auch
Urban II. diese Form des Ablasses zu eigen gemacht zu haben, denn einige
Monate nach dem Konzil in Clermont verwendete er selbst den Begriff der
remissio peccatorum in einem Kreuzzugswerbungsschreiben an die Flamen.141 Die remissio peccatorum garantierte dem Teilnehmer am Kreuzzug
den sofortigen Einzug ins Paradies, falls er auf dem Kreuzzug sterben sollte.
Damit handelte es sich um die umfassendste Form einer Indulgenz, um einen so genannten Plenarablass.142
Allerdings war diese Form des Ablasses nicht etwas gänzlich Neues:
Alexander II. hatte, wie bereits erwähnt,143 schon einige Jahre vor dem ersten Kreuzzug eine solche Verbindung zwischen dem Kampf gegen Muslime
und einem Plenarablass hergestellt. Daneben hatte sogar Urban II. selbst
1089 und nochmals 1096-1099 eine ähnliche Initiative zu Gunsten des
140
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Vgl. als Beispiel dafür, wie Zeitgenossen und vor allem auch Teilnehmer am ersten
Kreuzzug Urbans Versprechungen verstanden unter anderem HILL (Hg.), Gesta Francorum 1 (1962), S. 1: „[S]i quis animam suam saluam facere uellet, non dubitaret humiliter uiam incipere Domini.“ – Als Beleg dafür, dass dieses Verständnis des Kreuzzugsablasses sich bis zum zweiten Kreuzzug allgemein durchgesetzt hatte, sei verwiesen
auf Eugens III. Kreuzzugsbulle „Quantum praedecessores“; die entsprechende Passage lautet: „Nos autem […] illis, qui tam sanctum tamque pernecessarium opus et laborem devotionis intuitu suscipere et perficere decreverint, illam peccatorum remissionem, quam prefatus predecessor noster papa Urbanus instituit, auctoritate nobis a
Deo concessa concedimus et confirmamus […]“; zitiert aus SCHMALE, Gesta Frederici
(1965), S. 204. Auch der so genannte Kreuzzugsbrief Bernhard von Clairvaux’ macht
entsprechende Zusicherungen: „Suscipe [sc. miles] Crucis signum, et omnium pariter,
de quibus corde contrito confessionem feceris, indulgentiam obtinebis delictorum“; (ep.
363, in: LECLERCQ / ROCHHAIS (Hgg.), Sancti Bernardi Opera 8, S. 315).
JL 5608: „huiusmodi procinctum pro remissione omnium peccatorum suorum in Arvernensi concilio celebriter eis iniunximus.“ (auch bei HAGENMEYER (Hg.), Kreuzzugsbriefe (1901), S. 136). – Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass Urban II.
wohl auch nach dem Konzil von Clermont und den Ereignissen der Folgemonate keine
klare, unwandelbare Vorstellung von dem den Kreuzfahrern zu gewährenden geistlichen Privileg entwickelt hatte, denn in einem späteren Brief an die Bologneser (JL
5670) greift er wieder auf die Formulierung des Konzilsbeschlusses zurück und spricht
lediglich vom Erlass jeder Bußstrafe: „eis omnibus [...] paenitentiam totam peccatorum, de quibus veram et perfectam confessionem fecerint, [...] dimittimus, quoniam res
et personas suas pro dei et proximi caritate exposuerunt“ (auch bei HAGENMEYER (Hg.),
Kreuzzugsbriefe (1901), S. 137).
Vgl. zu der – erst nach dem ersten Kreuzzug entstandenen – theologischen Begründung des Plenarablasses durch Hugo von St. Viktor MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 29f
und BRUNDAGE, Humbert of Romans (1992), passim, dagegen PAULUS, Geschichte des
Ablasses 2 (22000), S. 171 in Anm. 3.
Vgl. oben S. 26.
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Kampfs auf der Iberischen Halbinsel, genauer für die katalanische Stadt Tarragona, ergriffen. Diese Aufrufe blieben aber trotz der zugesagten Privilegien
vergleichsweise unbeachtet. Erst als sich der Ablassgedanke mit der Idee
der Jerusalemwallfahrt,144 mit dem Gedanken des Kampfs zur Rückgewinnung und Verteidigung der biblischen Stätten des Heiligen Lands,145 verband, kam der Ablassgedanke zu voller Wirksamkeit.146
Neben dem Kreuzzugsablass wurden den Kreuzfahrern im Laufe der Jahre noch weitere geistliche Privilegien gewährt; so galten ihnen zum Beispiel
die Fürbitten, die die Gläubigen für den Schutz des Heiligen Lands leisten
sollten.147 Auch wurde es Kreuzfahrern gestattet, Umgang mit exkommunizierten Personen zu haben und auch im Falle eines Interdikts die Sakramente zu empfangen, ohne dafür bestraft zu werden.148 Beide Sonderregelungen
sollten den Kreuzfahrern die Vorbereitung und Durchführung ihrer weiten
Reise erleichtern. Zudem erhielten die Beichtväter von Kreuzfahrern weitreichende Kompetenzen, um ihnen bei weiteren Verstößen Dispens zu erteilen,
teilweise sogar in Fällen, die für gewöhnlich der päpstlichen Entscheidung
vorbehalten waren.149
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Vgl. MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 30-34.
Vgl. JASPERT, Kreuzzüge (2003), S. 30.
MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 36, weist darauf hin, dass Abälard um1130 als einer der
ersten Kritik am Kreuzzugablass geübt hatte, da die Kirche gleichzeitig an der Äquivalenz des Bußwerks festhielt und die so genannte Kirchenschatzlehre noch nicht entwikkelt worden war. Auf weitere Kritik am Kreuzzug im Zusammenhang mit dem Ablass,
insbesondere nachdem im frühen 13. Jahrhundert die Praxis aufgekommen war, Geldleistungen statt der persönlichen Teilnahme am Kreuzzug zu akzeptieren, weist TYERMAN, Invention (1998), S. 45f, unter dem Stichwort „crosses for cash“ hin; insbesondere
verweist TYERMAN auf die Anekdoten des Caesarius von Heisterbach Anfang des 13.
Jahrhunderts, die THROOP, Criticism (1941), S. 91, erwähnt hat.
Vgl. zum Beispiel die diesbezügliche Anordnung einer monatlichen Prozession und
bestimmter Gebetsleistungen für das Heilige Land, die Innocenz III. in seiner Bulle
„Quia maior“ 1213 von jeder Gemeinde der westlichen Christenheit forderte: „Ideoque
statuimus et mandamus, ut singulis mensibus semel fiat generalis processio seorsum
virorum ac seorsum, ubi fieri poterit, mulierum in humilitate mentis et corporis cum devota orationum instantia postulantium, ut misericors Deus auferat hoc a nobis confusionis obprobrium, liberando terram illam, in qua universa redemtionis nostre sacramenta
peregit, de manibus paganorum <et> restituendo eam ad laudem et gloriam nominis sui
sancti populo christiano; proviso prudenter, ut semper in ipsa processione verbum salutifere crucis cum diligenti exhortatione populo proponatur.“ Es folgen weitere Anweisung für die Durchführung der Prozession und für tägliche Fürbitten; zitiert aus TANGL,
Register Innocenz’ III. (1929), S. 95.
Vgl. X 5.38.11; Friedberg 2, 887 und X 5.39.34; Friedberg 2, 903f.
Vgl. zum Beispiel Potthast, No. 10011 und die weiteren Angaben bei BRUNDAGE, Immortalizing (1997), S. 258, Anm. 38.
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2.3.2 Die weltlichen Privilegien der Kreuzfahrer
Neben dem Kreuzzugablass und den weiteren geistlichen Privilegien kamen die Kreuzfahrer auch in den Genuss einer Reihe von weltlichen
Vorrechten. Ähnlich wie die zuletzt genannten Sonderregelungen für
Kreuzfahrer hinsichtlich des Umgangs mit Exkommunizierten sollten auch die
weltlichen

Privilegien

dazu

dienen,

die

Kreuzfahrt

zu

erleichtern

beziehungsweise sie überhaupt zu ermöglichen, indem sie einerseits Rechte
und Besitz der abwesenden Kreuzfahrer wahren und den Kreuzfahrer mit
seiner Familie schützen sollten.150
Wie beim Kreuzzugsablass ist es auch bezüglich der weltlichen Privilegien der Kreuzfahrer schwer zu ermitteln, welche Versprechungen bereits Urban II. in Clermont machte. BRUNDAGE hat den Versuch unternommen, Urbans Zusagen, so weit es die schlechte Quellenlage erlaubt, zu rekonstruieren.151
Aufschlussreicher als die genaue Formulierung der Anfangsjahre ist jedoch für die Bewertung des Gesamtkomplexes die Beobachtung, dass die
stufenweise Entwicklung und Präzisierung der weltlichen Privilegien parallel
zum Wandel des Kreuzzugs vom ersten Aufruf 1095 bis zu seiner Institutionalisierung im 12. und 13. Jahrhundert verlief. Im Zentrum dieser Entwicklung steht Innocenz’ III. Kreuzzugsbulle „Ad liberandam“, die letzte Bestimmung des Vierten Laterankonzils von 1215.152
Obwohl „Ad liberandam“ offenbar von den Zeitgenossen als nur für die
damalige Situation gültig aufgefasst wurde153 und daher weder Aufnahme in
die Compilatio quarta154 noch in den Liber Extra fand,155 wurden die darin
aufgelisteten weltlichen Privilegien zur klassischen Form für die Kreuzfahrer.156
150
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Grundlegend zu den weltlichen Privilegien der Kreuzfahrer ist die Arbeit von BRUNDAGE,
Legal Consequences of Crusader Status (1997), eine Ergänzung zu DERS., Medieval
Canon Law and the Crusaders (1969), S. 159-190.
Vgl. BRUNDAGE, Legal Consequences of Crusader Status (1997), S. 141-147.
Vgl. zum Kreuzzug als einem zentralen Punkt im Pontifikat Innocenz’ III. und zu dessen
Bedeutung für die Entwicklung der Kreuzzugsidee unten S. 33-40.
Vgl. BRUNDAGE, Legal Consequences of Crusader Status (1997), S. 153.
Vgl. zu den Compilationes Antiquae oben Kapitel 2.1.2.
Vgl. zum Kreuzzug im Liber Extra unten Kapitel 2.1.3.
Beleg hierfür ist, dass die beiden Kreuzzugscanones der Konzilien von Lyon (1245 und
1274) sich inhaltlich und in ihrem Wortlaut deutlich an „Ad liberandam“ anlehnen. Vgl.
c.5 Lyon I („Afflicti corde“), WOHLMUTH, Dekrete 2 (2000), S. 297-301 und c.1 Lyon II
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In „Ad liberandam“ griff Innocenz III. inhaltlich zunächst die (weltlichen)
Privilegien auf, die schon seine Vorgänger den Kreuzfahrern zugesichert hatten. So hatte bereits 1145 Eugen III. (1145-1153) in seinem Aufruf zum zweiten Kreuzzug, „Quantum praedecessores“, den Kreuzfahrern vier Vorrechte
in Aussicht gestellt: Zunächst hatte Eugen III. klar formuliert, wer beziehungsweise was im Falle der Kreuznahme kirchlichen Schutz genießen sollte, nämlich – neben dem Kreuzfahrer selbst – seine Frau und Kinder sowie
dessen Güter und Besitzungen.157 Sodann verfügte der Papst, dass vom
Zeitpunkt der Kreuznahme bis zur Rückkehr oder bis zur Nachricht über den
Tod des Kreuzfahrers kein Prozess betreffs all dessen, was der Kreuzfahrer
zu diesem Zeitpunkt besessen hatte, angestrengt werden dürfe.158 Das dritte
Vorrecht befreite die Kreuzfahrer von Zinszahlungen, selbst wenn sie sich
eidlich dazu verpflichtet hatten.159 Als Letztes schließlich gestand Eugen III.
den Kreuzfahrern zu, ihre Ländereien und andere Besitzungen zu verpfänden und zwar vorzugsweise an kirchliche Institutionen, falls ihr Lehnsherr
oder ihre Verwandten (eventuell auch Nachbarn) ihnen kein Geld leihen
könnten oder wollten.160

157

158

159

160

(„Zelus fidei“), EBENDA, S. 309-314, insbesondere S. 309f. Die Formulierungen von Lyon wiederum bildeten die Grundlage für die Kreuzzugsüberlegungen und –
verhandlungen der 1330er und 1340er Jahre, vgl. TYERMAN, Invention (1998), S. 36f,
mit den Hinweisen auf die entsprechenden Quellen bei DÉPREZ, Lettres closes, patentes et curiales (1901-61), No. 433 (Clemens VI.; 1343); MOLLAT, Lettres sécrètes et curiales intéréssant les pays autres que la France (1962-1965), No. 1610-13, 1744, 1940
und DÉPREZ / MOLLAT, Lettres closes, patentes et curiales intéréssant les pays autres
que la France (1960/61), No. 847 (Clemens VI.; 1345).
Eugen III., „Quantum praedecessores“: „Nos autem […] uxores et filios eorum, bona
quoque et possessiones sub sancte ecclesie, nostra etiam et archiepiscoporum, episcoporum et aliorum prelatorum ecclesie Dei protectione manere decernimus.“, zitiert
aus SCHMALE, Gesta Frederici (1965), S. 204.
Eugen III., „Quantum praedecessores“: „Auctoritate etiam apostolica prohibemus, ut de
omnibus, que, cum crucem acceperint, quiete possederint, nulla deinceps questio moveatur, donec de ipsorum reditu vel obitu certissime cognoscatur.“; zitiert aus SCHMALE,
Gesta Frederici (1965), S. 204.
Eugen III., „Quantum praedecessores“: „Quicumque vero ere premuntur alieno et tam
sanctum iter puro corde inceperint, de preterito usuras non solvant, et si ipsi vel alii pro
eis occasione usurarum astricti sunt sacramento vel fide, apostolica eos auctoritate absolvimus“; zitiert aus SCHMALE, Gesta Frederici (1965), S. 206.
Eugen III., „Quantum praedecessores“: „Liceat eis etiam terras sive ceteras possessiones suas, postquam commoniti propinqui sive domini, ad quorum feudum pertinent, pecuniam commodare aut noluerint aut non valuerint, ecclesiis vel personis ecclesiasticis
vel aliis quoque fidelibus libere sine ulla reclamatione inpignerare“; zitiert aus SCHMALE,
Gesta Frederici (1965), S. 206. – Vgl. für eine Beurteilung der von Eugen III. gewährten
Privilegien und ihre Einordnung in den zeitlichen Kontext BRUNDAGE, Legal Consequences of Crusader Status (1997), S. 147f.
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Dieses Ensemble von weltlichen Privilegien fand im Wesentlichen Anwendung bis Ende des 12. Jahrhunderts.161 Innocenz’ III. Bulle zum vierten
Kreuzzug, „Post miserabile Ierusolimitane“ (1198) brachte den Kreuzfahrern
dann zwei weitere Vorrechte: Zum einen ergänzte der Papst die bisherige
Regelung bezüglich etwaiger Zinszahlungen um die Bestimmung, dass den
Kreuzfahrern bereits geleistete Zinsen zurückzuerstatten seien.162 Zum anderen wies er die weltlichen Fürsten an, jüdische Geldverleiher zu zwingen,
Zinsverpflichtungen von Kreuzfahrern zu streichen und ebenfalls bereits geleistete Zinszahlungen zurückzugeben.163
In „Ad liberandam“ schließlich übernahm Innocenz III. im Wesentlichen
das Bisherige und ergänzte nochmals drei Bestimmungen, die erst vor dem
Hintergrund seines Verständnisses vom Kreuzzug als Unternehmung der
gesamten Christenheit zu verstehen sind.164 Zwei der Bestimmungen verfolgten nämlich eindeutig das Ziel, Kleriker mit Benefizien für den Kreuzzug zu
gewinnen – eine Personengruppe, die wie Frauen, Kinder und Greise ursprünglich nicht hatte am Kreuzzug teilnehmen sollen. Innocenz III. gestattete nun in „Ad liberandam“ den Klerikern zum Zweck der Kreuzfahrt eine dreijährige Abwesenheit ohne Verlust oder Minderung ihrer Einkünfte. Außerdem
durften sie im Bedarfsfall für diesen Zeitraum eine Hypothek auf ihr Benefizium aufnehmen.165

161

162

163

164
165

Vgl. die Belege bei BRUNDAGE, Legal Consequences of Crusader Status (1997), S.
148f.
Innocenz III., „Post miserabile Ierusolimitane“: „Si qui vero proficiscentium illuc ad prestandas usuras iuramento tenentur astricti, vos, fratres archiepiscopi et episcopi, per
vestras dioceses creditores eorum sublato appellationis obstaculo eadem districtione
cogatis, ut eos a sacramento penitus absolventes ab usurarum ulterius exactione desistant. Quodsi quisquam creditorum eos ad solutionem coegerit usurarum, eum ad restitutionem earum sublato appellationis obstaculo districtione simili compellatis“; zitiert
aus HAGENEDER / HAIDACHER, Register Innocenz’ III. 1 (1964), S. 503.
Innocenz III., „Post miserabile Ierusolimitane“: „Judeos vero ad remittendas ipsis usuras
per vos, filii principes, et secularem compelli precipimus potestatem et donec eis remiserint, ab universis Christi fidelibus tam in mercimoniis quam aliis per excommunicationis sententiam eis iubemus communionem omnimodam denegari“; zitiert aus HAGENEDER / HAIDACHER, Register Innocenz’ III.1 (1964), S. 503f.
Vgl. unten S. 33-40.
Innocenz III., „Ad liberandam“: „Ipsis autem clericis indulgemus, ut beneficia sua integre
percipiant per triennium ac si essent in ecclesiis residentes, et si necesse fuerit, ea per
idem tempus pigoi valeant obligari“; zitiert aus WOHLMUTH, Dekrete 2 (2000), S. 267. –
Vgl. hierzu auch BRUNDAGE, Legal Consequences of Crusader Status (1997), S. 150f,
der zum besseren Verständnis dieser Sonderrechte einen Abriss der allgemeinen Entwicklung der Benefizien weg von Naturalien (11. Jahrhundert) hin zu Geldleistungen
(Anfang 13. Jahrhundert) bietet.
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Das dritte Privileg, oder präziser ausgedrückt: die dritte Neuerung, die Innocenz III. in „Ad liberandam“ festschrieb, war die Androhung von schwerer
Strafe für Prälaten, die es versäumten, Kreuzfahrern und ihren Familien zu
ihrem Recht zu verhelfen.166
Innocenz III. hatte allen Grund, eine derartige Bestimmung zu erlassen,
denn gerade kurz vor und auch noch während seines Pontifikats zeigte ein
aufsehenerregender Fall die Schwäche des (kirchlichen) Schutzsystems:
König Richard I. von England war 1192 auf der Rückreise von seiner Kreuzfahrt von Leopold V. von Österreich (1177-1194) gefangengenommen worden. Später lieferte dieser ihn an Kaiser Heinrich VI. (1190-1197) aus. Erst
nach Zahlung eines Lösegelds wurde der englische König frei gelassen.
1198 wandte er sich an Innocenz III. mit der Bitte um Unterstützung bei der
Rückforderung des Lösegelds. Der Papst entsprach dieser Bitte durch Briefe
an diverse Bischöfe und Fürsten,167 doch blieben seine Bemühungen letztlich
erfolglos.168
Aber trotz dieses Misserfolgs war mit der Kreuzzugsbulle „Ad liberandam“
der Kernbestand der weltlichen Privilegien für die Kreuzfahrer noch über das
Mittelalter hinaus erreicht, wie RILEY-SMITH bis ins 18. Jahrhundert hinein
nachweisen konnte.169

2.3.3 Das Kreuzzugsgelübde
Neben den Privilegien der Kreuzfahrer ist auch das Gelübde ein wichtiges Element des Kreuzzugs, insbesondere wenn es darum geht, seine Auswirkungen innerhalb des Okzidents zu erfassen. In den letzten Jahrzehnten
hat sich die Forschung intensiv mit diesem Aspekt auseinander gesetzt,
weshalb ein kurzer Einblick in Thematik und Forschungsliteratur genügt. Das
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Innocenz III., „Ad liberandam“: „Porro ecclesiarum praelati, qui in exhibenda iustitia
crucesignatis et eorum familiis negligentes exstiterint, sciant se graviter puniendos”; zitiert aus WOHLMUTH, Dekrete 2 (2000), S. 269.
Vgl. beispielsweise den Brief an Erzbischof Ludolf von Magdeburg, HAGENEDER / HAIDACHER, Register Innocenz’ III. 1 (1964), S. 336f, oder das entsprechende Schreiben
an Friedrich von Österreich (1194-1198), EBENDA, S. 341f.
Vgl. für die detaillierte Schilderung des Falls NORGATE, Richard (1924/1969), S. 170187 und APPLEBY, England without Richard (1965).
Vgl. RILEY-SMITH, Crusades: A Short History (1987), S. 241-254.
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Kreuzzugsgelübde, symbolisch ausgedrückt im Akt der Kreuznahme,170 ist
schon in den 1940er und 50er Jahren als ein zentraler Punkt in der gesamten
Kreuzzugsbewegung erkannt worden.171
Erst durch das Gelübde konnte die spontane Begeisterung und Bereitschaft zum Kreuzzug, die entsprechende Predigten wecken mochten, in eine
dauerhafte und vor allem rechtlich erzwingbare Verpflichtung umgewandelt
werden. Nur so konnten die Päpste Einfluss auf die Kreuzfahrer gewinnen.172
NOTH hat den Versuch unternommen nachzuweisen, dass die Bemühungen, das Kreuzzugsgelübde bindend und daher seine Erfüllung gegebenenfalls über (kirchen)rechtliche Sanktionen einklagbar zu machen, anfangs von
den Kreuzfahrern selbst ausging.173 „Während ihr [i.e. der Kreuzfahrer] Anliegen in Frankreich bereitwillige Aufnahme fand, begegnete man ihm von
päpstlicher Seite – so scheint es – zunächst durchaus zurückhaltend. Erst
durch Kalixt II. (1119-1124) wurden die einstigen Forderungen der Kreuzfahrer, aber nun von der Jerusalemfahrt gelöst, eindeutig erfüllt.“174
Beleg ist NOTH ein Aufruf Kalixts II. zur Befreiung der spanischen Kirchen, in dem der Papst möglichen Gelübdebrechern die Exkommunikation
androht.175 Datiert ist das Schreiben auf den 12. April, die Jahresdatierung
lässt sich auf 1121 bis 1124 eingrenzen. NOTH plädiert mit Hinweis auf canon
11 des zweiten Laterankonzils (1123), der Bezug nimmt auf eine Spanienfahrt, für eine Datierung vor dem Konzil. Zudem weist er darauf hin, dass auf
dem zweiten Lateranum etwaigen Gelübdebrechern als Strafe noch das Interdikt angedroht worden war, was zeige, dass die Exkommunikation unter
Kalixt II. noch keine feststehende Strafe für Gelübdebrecher gewesen sei.176

170

171

172
173
174
175
176

Vgl. zum Akt der Kreuznahme BRUNDAGE, Crucesignati (1966) und PENNINGTON, Taking
the Cross (1974).
Vgl. VILLEY, L’ idée de croisade chez les juristes (1955), S. 581f. – Insgesamt ist allerdings zu VILLEYs Arbeit zu bemerken, dass zum Teil die historische Dimension nicht
deutlich genug gemacht wird und Entwicklungen auf ihr Endprodukt reduziert werden.
Auch hat BRUNDAGE, Votive Obligation (1968/1991), S. 109-115, gezeigt, dass der Anteil Innocenz’ IV. und des Hostiensis an der Entwicklung der kanonistischen Lehre vom
Gelübde geringer war als von VILLEY dargestellt.
Vgl. VILLEY, L’ idée de croisade chez les juristes (1955), S. 582.
NOTH, Heiliger Krieg (1966), S. 120-139.
NOTH, Heiliger Krieg (1966), S. 138.
JL 7116 („Pastoralis officii“).
Vgl. NOTH, Heiliger Krieg (1966), S. 138 mit Anm. 255.
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NOTHs Ausführungen haben jedoch heftigen Widerspruch durch BRUNDAGE

und andere erfahren.177 So geht etwa auch MAYER davon aus, dass

Kreuzzugsgelübde und Kreuznahme bereits in Clermont zur Anwendung gekommen seien und wohl dazu dienen sollten, „unerwünschte Elemente ohne
Kampfwert von der Kreuzfahrt abzuhalten.“178
Wie immer das Kreuzzugsgelübde genau entstanden ist, es ist eingebettet in den großen Komplex des Gelübdes allgemein. BRUNDAGE hat die Entwicklung der kanonistischen Lehre vom votum aufgearbeitet.179 Er kommt zu
dem Schluss, dass die Sonderform des Kreuzzugsgelübdes von den Kanonisten bis einschließlich der Glossa ordinaria zum Dekret (1215/17, überarbeitet und erweitert 1245), keine Beachtung fand.180 Dieser Befund bestätigt das
bereits erwähnte Desinteresse der Dekretisten am Kreuzzug allgemein:181
Wie die Dekretisten lange Zeit den Kreuzzug im Rahmen des bellum iustum
für ausreichend behandelt ansahen, so war offenbar in ihren Augen das
Kreuzzugsgelübde in den Ausführungen zum votum in genere enthalten.
Dies änderte sich seit den 1190er Jahren:182 In den Compilationes antiquae und im Liber Extra befindet sich – mit einer Ausnahme, der vierten
Kompilation – jeweils im dritten Buch ein Titel speziell zum Gelübde: „De voto
et voti redemptione“.183 Innerhalb dieses titulus wiederum gilt das Hauptinteresse der aufgenommenen Dekretalen dem Kreuzzugs- und dem Wallfahrtsgelübde,184 was ein weiterer Hinweis auf die Beziehung zwischen Kreuzzug
und Wallfahrt ist.185
BRUNDAGE deutet das gesteigerte Interesse am Kreuzzugsgelübde als
Reflex auf die Erfahrungen der Päpste mit den bisherigen Kreuzzugsexpedi-
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Vgl. BRUNDAGE, Crusade Vow (1971).
MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 41.
Vgl. BRUNDAGE, Votive Obligation (1968/1991) und DERS., Medieval Canon Law and the
Crusaders (1969), S. 30-65 für die Zeit bis Anfang des 13. Jahrhunderts, S. 66-138 für
die weitere Entwicklung und zu den konkreten Verpflichtungen der Kreuzfahrer.
Vgl. BRUNDAGE, Votive Obligation (1968/1991), S. 92.
Vgl. oben S. 6f.
Vgl. allgemein zu den Veränderungen der Kreuzzüge in der Folge der Niederlage von
1187 den knappen Überblick bei TYERMAN, Invention (1998), S. 30-35 sowie ausführlicher MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 99-172.
Vgl. die Übersicht bei BRUNDAGE, Votive Obligation (1968/1991), S. 95.
Vgl. BRUNDAGE, Votive Obligation (1968/1991), S. 92-104 sowie speziell im Hinblick auf
das Gelübde DERS., Medieval Canon Law and the Crusaders (1969), S. 3-29.
Vgl. oben S. 24f.
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tionen.186 Gerade das Fiasko des zweiten Kreuzzugs (1146-1148) habe gezeigt, wie unzureichend die bisherige Rekrutierungspraxis und die Handhabung des Gelübdes gewesen seien.
Insbesondere der Pontifikat Innocenz’ III. (1198-1216) bedeutete einen
Wendepunkt in der päpstlichen Kreuzzugspolitik, wie unter anderem aus einem Schreiben des Papsts an alle Bischöfe der westlichen Kirche vom April
1213 hervorgeht.187
Seine Dekretale „Licet“188 zeigt, dass er auch das römischrechtliche Prinzip der Erblichkeit von Gelübdeverpflichtungen wiederbelebte.189 Falls der
Erbe nicht zur Erfüllung des vom Erblasser geleisteten Kreuzzugsgelübdes
bereit war, drohten ihm Exkommunikation und Entzug seiner Güter. Im konkreten Fall der Dekretale handelt es sich bei dem Verstorbenen um den König von Ungarn. Für seinen Erben stand also immerhin ein Königreich auf
dem Spiel, was die Größenordnung möglicher Folgen eines Kreuzzugsgelübdes zeigt.190
Spätestens im Pontifikat Innocenz’ III. wurde es üblich, dass bezüglich
des Kreuzfahrergelübdes nur der Papst zur Erteilung von Dispens befähigt
war.191 Schließlich setzte mit Innocenz III. eine differenzierte Aufstellung von
möglichen Ersatzleistungen statt der persönlichen Teilnahme am Kreuzzug
ein, das heißt für das votum pro subsidio Terrae Sanctae im Unterschied
zum votum pro/ex devotione, der eigentlichen Pilgerfahrt, die im Grunde nur
in eigener Person geleistet werden konnte.192
BRUNDAGE belegt die terminologische Unterscheidung zwischen den beiden vota mit anonymen Notabilia Aliter debet, datiert auf Mitte des 13. Jahr-
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Vgl. BRUNDAGE, Votive Obligation (1968/1991), S. 93f.
Vgl. Innocenz III., Registrum 16.28, PL 116, 819f = Potthast 4725 („Quia maior nunc“)
und hierzu BRUNDAGE, Votive Obligation (1968/1991), S. 94 mit Anm. 90. – Vgl. zu Innocenz III. und seiner Bedeutung für die Kreuzzüge auch unten S. 33-40.
X 3.34.6; Friedberg 2, 590f.
Vgl. BRUNDAGE, Votive Obligation (1968/1991), S. 117.
Vgl. als weiteres Beispiel für die Problematik eines nicht – oder nicht im Sinne des
Papsts – erfüllten Kreuzzugsgelübdes auch den Kreuzzug, den Friedrich II. als Exkommunizierter unternahm; MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 201-210 und STÜRNER,
Friedrich II. 2 (2000), S. 85-169.
Vgl. BRUNDAGE, Votive Obligation (1968/1991), S. 102f; hier referiert BRUNDAGE entsprechende Passagen aus den Questiones des Damasus Hungarus (verfasst ca.
1215). – Vgl. auch VILLEY, L’ idée de croisade chez les juristes (1955), S. 585.
Vgl. VILLEY, L’ idée de croisade chez les juristes (1955), S. 583f.
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hunderts.193 Die Differenzierung der beiden vota bezüglich des Heiligen
Lands habe sich seit dieser Zeit durchgesetzt, sei aber latent schon Anfang
des 13. Jahrhunderts vorhanden gewesen, etwa in Innocenz’ III. Dekretale
„Quod super his“, in der zwischen einem votum pro defensione Terrae Sanctae und einem votum pro satisfactione criminum unterschieden wird.194
Das Recht, eine Ersatzleistung zu gewähren, lag wie das zur Dispenserteilung beim Papst.195 Er konnte bei Bedarf statt der persönlichen Ausführung
die Zahlung eines bestimmten Geldbetrags (redemptio) oder eine Ersatzhandlung (commutatio) – etwa die Fahrt nach Spanien statt ins Heilige Land
oder vice versa – fordern.
Durch die dargestellten Privilegien für Kreuzfahrer wird deutlich, was die
Anziehungskraft des Kreuzzugs ausmachte, insbesondere wenn man bedenkt, dass die persönliche Teilnahme seit Innocenz III. nicht mehr zwingend
notwendig war. Sowohl die geistlichen als auch die weltlichen Privilegien griffen massiv in die Lebenswirklichkeit der mittelalterlichen Menschen ein, indem sie zum Beispiel die Möglichkeit zur Tilgung einer Todsünde oder eine
günstige Gelegenheit zur Entschuldung boten. Die Zusage, eine Kreuzfahrt
zu unternehmen, brachte nicht zuletzt auch das Wohlwollen der Kirche mit
sich. Doch wer die gelobte Fahrt nicht unternahm, dem drohte die Exkommunikation. So hatte das Kreuzzugsgelübde sowohl in positiver als auch in
negativer Hinsicht tiefgreifende Folgen, nicht nur für den Einzelnen, sondern
auch für das mittelalterliche Sozialgefüge.
Über den Mechanismus des Kreuzzugsgelübdes und der damit verbundenen Vorrechte zeigten die Kreuzzüge im Westen tiefere und nachhaltigere
Wirkung als sie die eigentlichen Kampfhandlungen im Osten je hatten: Das
193
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Vgl. BRUNDAGE, Votive Obligation (1968/1991), S. 108f.
X 3.34.8; Friedberg 2, 593f: „credimus distinguendum [...] inter illos, qui pro defensione
terrae sanctae votum peregrinationis emittunt, et eos, quibus pro satisfactione suorum
criminum iter peregrinationis iniungitur [...]“.
Vgl. Innocenz’ IV. entsprechenden Kommentar zu X 3.34.1, Friedberg 2, 589. Innocenz
IV. führt aus, dass es grundsätzlich keinen Unterschied zwischen commutatio und
dispensatio gebe, da stets zuerst eine dispensatio von der ursprünglich gelobten Leistung zu gewähren sei, bevor gegebenfalls eine commutatio erfolgen könne: „Aliqui tamen dicunt, quod in votis non potest dispensari, sed possunt commutari, sed hanc differentia non vidimus, cum commutatio non fiat sine dispensatione.“ – Verwendet wird
Innocenz’ IV. Kommentar in der Ausgabe Frankfurt 1570, als Nachdruck erschienen
Frankfurt 1968, hier fol. 428vb § 2. – Vgl. auch BRUNDAGE, Votive Obligation
(1968/1991), S. 110.
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Heilige Land und die weiteren Ziele von Kreuzzugsexpeditionen waren im
Grunde nur der Schauplatz des Kriegs. Spätestens mit dem Untergang der
Kreuzfahrerstaaten verlor der Kreuzzug im Osten seine Nachhaltigkeit. Im
Westen dagegen überlebte der Kreuzzugsgedanke den Anbruch der Neuzeit
durch seine Institutionalisierung unter kirchlicher Federführung. Allerdings
gelang es dem Papsttum erst vergleichsweise spät, das gewaltige Potential
der Kreuzzüge durch Privilegien und Gelübde in die Kreuzzugsbewegung für
sich nutzbar zu machen. Entsprechend ist auch die Entwicklung in der Kanonistik zu erklären, die den Kreuzzug erst mit dem Pontifikat Innocenz’ III.
wirklich wahrzunehmen begann.

2.4 Zwischenbilanz
Das votum ultramarinum oder Hierosolymitanum, das Gelübde zur
Kreuzfahrt ins Heilige Land, ist Gegenstand einer Reihe von Dekretalen Innocenz’ III., dessen Pontifikat in der päpstlichen Kreuzzugspolitik in mehrfacher Hinsicht deutliche Veränderungen mit sich brachte:196
Er führte insbesondere verschiedene Neuerungen bezüglich der (weltlichen) Privilegien der Kreuzfahrer ein.197 Außerdem begann er, die Organisation der Kreuzzugsrekrutierung auszubauen. Bisher wurden die Kreuzzugsheere zumeist für jede Expedition neu aufgestellt.198 Innocenz III. und sein
Nachfolger Honorius III. verbesserten das Rekrutierungssystem soweit, dass
der Kreuzzug spätestens seit dem Pontifikat Gregors IX. systematisch und
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Vgl. allgemein zur Kreuzzugspolitik Innocenz‘ III. ROSCHER, Innocenz III. und die Kreuzzüge (1969), insbesondere S. 268-291; KENNAN, Innocent III and Political Crusades
(1971); DIES., Political Crusades (1981) sowie TYERMAN, Invention (1998), insbesondere S. 35-41. – TYERMAN bemüht sich unter anderem darum, Innocenz’ III. Bedeutung für
die Entwicklung der Kreuzzüge etwas zu relativieren, indem er betont, der Papst habe
eher Bestehendes geordnet als Neues in Gang gebracht (S. 35). Dennoch kommt auch
TYERMAN nicht umhin zuzugeben, dass nach dem Pontifikat Innocenz’ III. die wichtigsten Elemente der Institution Kreuzzug ihre feste Form gefunden hatten (S. 35). Sein
abschließendes Fazit beleuchtet nochmals beide Seiten der Bedeutung dieses Papsts
für die Entwicklung der Kreuzzüge: „Innocent III bequeathed a paradox. By fashoning a
more sensitive instrument of church policy, he ensured the crusade a more pervasive
role in Christian society while at the same time diluting its distinctiveness as a Christian
activity.“ (S. 41).
Vgl. oben Kapitel 2.3.2.
Vgl. zu Kreuzzugspredigt und Rekrutierungsorganisation KEDAR, Crusade and Mission
(1984), S. 136-158; COLE, Preaching of the Crusades (1991) und MAIER, Mendicant
Friars and the Cross (1994).
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fast kontinuierlich im christlichen Abendland gepredigt wurde. Die Kreuzzugsprediger stellten insbesondere die neuen Bettelorden.199
Darüber hinaus wandelte sich unter Innocenz III. auch die Zielgruppe, an
die sich die Kreuzzugspredigt richtete, wie unter anderem auch die Dekretale
„Quod super his“ zeigt:200 Nach dem Willen des Papsts sollte nun jeder Christ
– also auch Frauen, Arme, Alte, Kranke und Kleriker mit Benefizien – das
Kreuzzugsgelübde leisten dürfen.201 Bei Bedarf konnte die Verpflichtung
nach den Vorgaben Innocenz’ III. aufgeschoben oder ersetzt werden. War
der Kreuzzug zuvor unter Urban II. (1088-1099), Eugen III. (1145-1153) und
Gregor VIII. (1187) vor allem eine Angelegenheit kampffähiger, militärisch
erfahrener Männer gewesen, so sollte er von nun an eine Unternehmung der
gesamten Christenheit unter ihrem päpstlichen Führer sein.
Dieser massive Ausbau des Kreuzzugsunternehmens zu einem regulären Bestandteil des gesamtkirchlichen Lebens und die stärker werdende
Konzentration auf die Betonung des päpstlichen Führungsanspruchs ist im
Zusammenhang zu sehen mit Innocenz’ III. Verständnis der päpstlichen Stellung, seiner Rechte und Pflichten. Der Papst beanspruchte immer stärker
direkte Macht über die christianitas und versuchte, diese auch durch die unbestrittene Führung der Kreuzzüge zum Ausdruck zu bringen.202
TYERMAN sieht in dieser Konzentration auf die den Kreuzzug tragende
Autorität den Grund dafür, dass es in der folgenden Zeit zu keiner Entwicklung einer klaren Kreuzzugstheorie kam. Stattdessen habe man sich weiterhin darauf beschränkt, Konzepte und Rechtfertigungen aus bereits bestehenden Lehren zu entlehnen, beispielsweise aus der Lehre vom gerechten
Krieg oder zum Primat des Papsts.203 Dem ist nur bedingt zuzustimmen, da
das Fehlen einer eigenständigen Rechtfertigungslehre der Kreuzzüge auch
als Indiz dafür verstanden werden kann, dass der Kreuzzug im zeitgenössischen Verständnis als eine Sonderform in bestehende Konzepte passte und
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Vgl. MAIER, Mendicant Friars and the Cross (1994), S. 96-111.
Vgl. zudem beispielsweise X 3.34.9; Friedberg 2, 594f.
Vgl. oben S. 33 und TYERMAN, Invention (1998), S. 36.
Vgl. BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 75f und die weiteren Angaben dort sowie bei BRUNDAGE, Immortalizing (1997), S. 253f.
Vgl. TYERMAN, Invention (1998), S. 38f.
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daher keiner eigenen Behandlung bedurfte.204 Das Problem der auctoritas –
und damit verbunden das der Stellung des Papsts im geistlichen und im weltlichen Bereich – scheint dagegen von so starkem Interesse gewesen zu sein,
dass der Kreuzzug genutzt wurde, um auch auf diesem Feld päpstliche Ansprüche darzulegen.205
Innocenz’ III. unmittelbare Nachfolger Honorius III. und Gregor IX. setzten
die Kreuzzugspolitik ihres Amtsvorgängers fort, doch war es vor allem sein
nächster Nachfolger gleichen Namens, Innocenz IV., der seine zentralen Ideen aufgriff und weiterentwickelte.
Dass die Namenswahl der Päpste durchaus als Demonstration ihres Programms, ihrer theologischen und politischen Überzeugungen, aber auch als
Hinweis auf ihren Charakter und ihre Persönlichkeit zu begreifen ist, hat
HERGEMÖLLER klar herausgearbeitet.206
Er ordnet die Päpste anhand der Namenswahl verschiedenen Gruppen
zu und untermauert die jeweils aufgestellten Schemata durch ihre Einordnung in die historische Entwicklung. Innocenz III. gehört demnach in die Zeit
der Hohenstaufern, die HERGEMÖLLER unter dem Stichwort „Dreier-Schema
(1159-1227)“207 zusammenfasst. In dieser Zeit haben, so HERGEMÖLLER, die
Päpste bewusst auf die Reformzeit zurückgegriffen, doch sollte auch der etymologisch-symbolische Gehalt des Namens bisweilen nicht unbeachtet
bleiben, da er mitunter verstärkend hinzutreten könne.208
Diese zweifache Begründung der Namenswahl macht HERGEMÖLLER bereits für Innocenz III. deutlich: Einerseits weist er dessen starke äußere und
204
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So beschreibt der Hostiensis den Kreuzzug zum Beispiel als quasi päpstliches bellum
iustum, was zeigt, wie sehr in der Theorie die Frage nach der den Krieg tragenden auctoritas in den Vordergrund rückte. – Vgl. die Summa aurea des Hostiensis zu X 3.34.
(„De voto et voti redemptione“), in § 19, Sp. 1142: „Cuius autem authoritate hoc [id est:
predicatio crucis transmarinae sive cismarinae; vgl. zu dieser Unterscheidung auch unten Kapitel 4.2.] fieri possit, planum est, quod authoritate hoc fieri possit illius, qui supremam manum habet in ecclesia; 19. q. 3. „Per mundum“ (C.19 q.3 enthält kein c.
„Per mundum“); et ad quem de fidei periculo et super maioribus causis recurrendum est
[…] et qui est generalis vicarius Crucifixi […].“ – Die Summa aurea des Hostiensis wird
verwendet in der Ausgabe Venedig 1574 (Ndr. Torino 1963). – Vgl. zum Kontext der zitierten Stelle die Transkription des gesamten § 19, Nummer 8.2 des Quellenanhangs. –
Vgl. des Weiteren zur Konzentration auf die auctoritas RUSSELL, Just War (1975), S.
209-212.
Vgl. auch unten Kapitel 3.1.
Vgl. HERGEMÖLLER, Papstnamen (1980), S. 11-14 und passim.
Vgl. HERGEMÖLLER, Papstnamen (1980), S. 85-88. Unter „Dreier-Schema“ versteht
HERGEMÖLLER, dass jeder Papst dieser Zeit der dritte seines Namens war.
HERGEMÖLLER, Papstnamen (1980), S. 85.
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innere Bezüge zum Pontifikat Innocenz’ II. (1130-1143) nach209 – angefangen bei der Wahl des Tags seiner Papstweihe, dem 18. Januar, das heißt
dem Fest Petri Stuhlfeier zu Rom, während Innocenz II. seine Weihe auf den
22. Februar, das heißt auf das Fest Petri Stuhlfeier zu Antiochien, gelegt hatte, über die Verbindungen zwischen dem Zweiten Laterankonzil (1139) und
dem Vierten Laterankonzil (1215) bis hin zur Reformpolitik beider Päpste im
Allgemeinen. Zum anderen führt HERGEMÖLLER zeitgenössische Begründungen für Innocenz’ III. Namenswahl an, die den Wortsinn ‚unschuldig’ in den
Vordergrund der Überlegungen stellen.
Innocenz’ IV. Pontifikat fällt in die „Endphase des Stauferkampfs“, die
HERGEMÖLLER mit dem Oberbegriff „Ansätze zum Vierer-Schema (12271268)“ überschreibt.210 In dieser Zeit sei deutlich geworden, „dass mit Innocenz III. eine neue Epoche der Papst- und Weltgeschichte eingesetzt hatte,
die gekennzeichnet war durch den unbedingten und uneingeschränkten
päpstlichen Anspruch auf Weltherrschaft und Weltrichteramt (arbiter mundi),
der notwendigerweise den Kampf mit der weltlichen Konkurrenz, konkret den
Staufern, derart verschärfen musste, dass er nur durch Sieg oder Niederlage,
Tod oder Leben, entschieden werden konnte.“211
Gerade für diese Phase sieht HERGEMÖLLER seine Grundthese bestätigt,
dass „das Namensgut insgesamt als politisches Programm verwendbar [war],
als Grundlage zur Herausbildung einer päpstlichen Ideologie im Sinne der
Rechtfertigung des entscheidenden Machtkampfes gegen das König- und
Kaisertum.“212 Gerade die Namenswahl Innocenz’ IV., eines der „selbst- und
machtbewusstesten Päpste aller Zeiten“, charakterisiert HERGEMÖLLER als
„Kurzprogramm und Drohung gegen das Reich“213.
In unserem Zusammenhang entscheidend ist, dass es Innocenz IV. war,
der das bis dahin bestehende Desinteresse der Kanonistik an der rechtlichen
Seite des Kreuzzugs beziehungsweise an den Ansprüchen der Christenheit
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Vgl. HERGEMÖLLER, Papstnamen (1980), S. 96f.
Vgl. HERGEMÖLLER, Papstnamen (1980), S. 99-101.
HERGEMÖLLER, Papstnamen (1980), S. 99.
HERGEMÖLLER, Papstnamen (1980), S. 100.
Beide Zitate HERGEMÖLLER, Papstnamen (1980), S. 103.
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auf nichtchristliche Gebiete und die damit verbundene Frage nach Herrschafts- und Besitzrechten der Ungläubigen214 beendete.
Die Dekretalisten fanden, wie erwähnt,215 in den ihnen vorliegenden Dekretalen keine Stelle, die eine kohärente Behandlung der Rechte Ungläubiger
nahegelegt hätte. Auch im späten 12. und zu Beginn des 13. Jahrhunderts
war offenbar die Diskussion des Kampfs gegen die Nichtchristen und der
christlichen Ansprüche gegenüber Ungläubigen respektive ihre Ansprüche
auf die Weltherrschaft im Rahmen bereits bestehender Konzepte möglich.
Da die beiden Zentren der Auseinandersetzung mit den Ungläubigen, das
Heilige Land und die Iberische Halbinsel, geographisch auf dem Boden des
ehemaligen Römischen Reichs lagen, reichte die seit der Antike entwickelte
Lehre vom gerechten Krieg zur Rechtfertigung aus. Der Kampf diente der
Rückgewinnung ehemals (ur-)christlicher Gebiete. Die (kirchen-)rechtlichen
Theoretiker verharrten in dieser überkommenen einseitigen Perspektive.
Überlegungen, die die Seite der Nichtchristen stärker miteinbezogen, blieben
aus: Die Frage, ob nichtchristliche Herrschaft an sich legitim sein könne,
brauchte nicht gestellt zu werden.
Vielmehr näherte sich die Kanonistik der grundlegenden Fragestellung
über die drei dargestellten Wege: Sie gaben konkrete Vorschriften einerseits
für den Umgang mit den Ungläubigen unter christlicher Herrschaft, womit in
der Regel die Juden gemeint waren, und andererseits für die Sonderstellung
derjenigen, die den Kampf gegen die Ungläubigen führten, womit dann zumeist die Muslime gemeint waren. Die einzige theoretische Auseinandersetzung mit den Rechten der Christen gegenüber den Nichtchristen bildete die
Weiterentwicklung des bellum iustum, was aber nur einen begrenzten Blick
auf das Problem zuließ.
Auch Innocenz IV. nutzte vordergründig eine bekannte Dekretale als Ansatzpunkt für eine grundlegende Beschäftigung mit den heidnischen Besitzund Souveränitätsrechten: „Quod super his“.216
214
215
216

Vgl. oben Kapitel 2.
Vgl. oben S. 16f.
X 3.34.8; Friedberg 2, 593f; Potthast No. 1137. – Innocenz’ III. Dekretale ist zwischen
August und Oktober 1200 zu datieren. In ihr gibt der Papst dem Erzbischof von Canterbury Antwort auf dessen Anfrage, wie mit Personen zu verfahren sei, die die Teilnahme
an einem Kreuzzug gelobt hätten, nun aber aus den verschiedensten Gründen dieses
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Offenbar erkannte Innocenz IV., dass die Beziehungen zu den Ungläubigen in der Auseinandersetzung um den Vorrang innerhalb der Christenheit
instrumentalisiert werden konnten, da sie Anlass boten, die Stellung des
Papsts näher zu beschreiben.217 Indem Innocenz IV. definiert, wie Christen
sich gegenüber Nichtchristen zu verhalten hätten und insbesondere wenn er,
wie noch zu zeigen sein wird,218 betont, die Initiative gegenüber den Nichtchristen liege stets beim Papst – sei es im kriegerischen Bereich oder auf
dem Feld der Missionierung – zeigt er die überragende päpstliche Stellung
als Stellvertreter Christi in aller Schärfe.
In Innocenz’ IV. Kommentar geht es also nicht so sehr um eine Rechtfertigung der Kreuzzüge – fast 150 Jahre nach dem ersten Kreuzzug. Dies war
ja – juristisch, insbesondere kanonistisch gesehen – bereits im Zusammenhang mit dem bellum iustum weitestgehend geschehen.219 Vielmehr wird
grundsätzlich dargelegt, wie die Beziehungen zwischen dem Papst als dem
Herrscher der Welt und den Ungläubigen rechtlich zu definieren seien.
In der Forschung wurde der Text daher meist im Hinblick darauf analysiert, welche Rechte den Ungläubigen angesichts einer europäischen Expansion zustanden220 und inwiefern hier erste Ansätze eines Völkerrechts im
modernen Sinne zu finden wären.221 Häufig geschah dies in Arbeiten zu den
Werken der (spanischen) Rechtsgelehrten des 16. und 17. Jahrhunderts ü-
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Gelübde nicht erfüllen könnten. Der Papst legt genau fest, wem ein Aufschub (dilatio)
zu gewähren sei und wer sein Gelübde besser in eine Geldzahlung umwandeln solle
(redemptio). – Vgl. zu Problemen und Kritik an diesem System von Ersatzleistungen für
ein geleistetes Gelübde DANIEL, Legal and Political Theory (1989), S. 15f sowie TYERMAN, Invention (1998), S. 36f mit den dortigen Hinweisen, insbesondere auf THROOP,
Criticism (1941). – Die Dekretale behandelt also eine Frage des Gelübdes und wurde
daher bereits in der so genannten Compilatio tertia (1209/1210) im Titel „De voto et voti
redemptione“ (= No. 26) aufgeführt, dort trägt „Quod super his“ die Nummer 3.26.4.
Vgl. oben S. 41f die Ausführungen zur Konzentration auf die Frage der auctoritas bezüglich der Kreuzzüge.
Vgl. unten S. 51 und 76.
Vgl. MULDOON, Popes, lawyers, and infidels (1979), S. 7 mit Anm. 20.
Vgl. zum Beispiel MULDOON, Popes, lawyers, and infidels (1979), S. VII.
Vgl. etwa LANDAU, Einfluss des kanonischen Rechts (1991), insbesondere S. 49-52 und
HAGGENMACHER, Grotius (1983), passim, zu Grotius’ Abhängigkeit von der mittelalterlichen Tradition und zu Einflüssen Innocenz’ IV. sowie die Quellensammlung zur Geschichte des Völkerrechts von GREWE, Fontes (1995); hier werden auf S. 348-351 genau die für das entstehende Völkerrecht relevant gewordenen Passagen von Innocenz
IV. und dem Hostiensis zitiert und übersetzt.
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über Spaniens Ansprüche auf die beiden Amerikas und zu den Rechten der
Indianer.222
Ein derartiger Zugang birgt allerdings die Gefahr, Innocenz’ IV. Position –
und die seines Schülers Heinrich von Segusio223 – auf das zu reduzieren,
was Eingang in die weitere Diskussion zur Rechtsstellung der Ungläubigen
und zum Völkerrecht fand.224
Dies ist deshalb leicht der Fall, weil offenbar bereits die mittelalterlichen
Kanonisten die Position beider Gelehrten vereinfachten: Sie wurden unter
Auslassung der von ihnen vorgebrachten Bedingungen und Einschränkungen jeweils auf ihre Grundaussagen reduziert, sodass Innocenz IV. für die
Haltung derjenigen stand, die grundsätzlich die Möglichkeit legitimer Herrschaft von Nichtchristen zugestanden, während der Hostiensis die Gegenposition vertreten habe.225
Dagegen scheint es angebracht, Innocenz’ IV. Kommentar im Hinblick auf
seine eigene Zeit und seine Politik als Papst zu untersuchen und die herrschaftsrechtlich-normativen Dimensionen seiner Position aufzuzeigen.
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Vgl. beispielsweise MULDOON, Formation of International Law (1968); PENNINGTON, Las
Casas (1970); FISCH, Expansion und Völkerrecht (1984), insbesondere S. 186-209 und
der bibliographische Überblick MULDOON, Contribution (1972), für die neuere Zeit ergänzt durch die entsprechenden Angaben in DERS., Americas (1994).
Auf die opinio Hostiensis wird unten Kapitel 4.5 eingegangen.
So beschränkt sich etwa FISCH, Expansion und Völkerrecht (1984), vor allem auf die
Textinterpretation, ohne die Zeitumstände und Innocenz’ IV. praktische Politik gegenüber den Ungläubigen zu berücksichtigen. Zwar erwähnt er vor der kurzen Analyse von
Innocenz’ Kommentar: „Seit den Kreuzzügen kamen vermehrt Nachrichten über Völker
und Staaten jenseits des islamischen Bereichs hinzu, etwa über die Mongolen.“ (S.
185) Doch versteht FISCH unter den Ungläubigen, mit denen sich Innocenz IV. theoretisch auseinandersetzte, vor allem die Muslime und lässt beispielsweise Innocenz’ IV.
Bemühungen um die Mission der Mongolen unbeachtet. Mehrfach betont FISCH im Hinblick auf die Zeit der Kreuzzüge: „Man sprach also zwar von Ungläubigen, bezog sich
aber faktisch nur auf Muslims.“ (EBENDA S. 185; ähnlich S. 183 und 191.)
Diese ‚harte Haltung’ gegenüber den Ungläubigen findet sich ansatzweise bereits bei
Alanus Anglicus (Anfang 13. Jh.), wie aus seinem oben S. 11f erwähnten Kommentar
zu D.96 c.6 („Cum ad verum“), s.v. „Cursu“ hervorgeht. – Vgl. des Weiteren die Hinweise hierzu bei MULDOON, Extra ecclesiam (1960), S. 560f.
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3 Innocenz’ IV. Kommentar zu „Quod super his“
3.1 Vorbemerkungen
Innocenz’ IV. Commentaria sive Apparatus in V Libros Decretalium wurde(n) gegen 1250 publiziert.226 Er ist der wohl bedeutendste Kommentar zum
Liber Extra, hat aber nicht nur diese Sammlung zum Gegenstand, sondern
beispielsweise auch die canones des ersten Konzils von Lyon (1245), die
erst im Liber Sextus (1298 von Bonifaz VIII. promulgiert) Aufnahme in eine
offizielle Sammlung fanden.
Bei Innocenz’ IV. Apparatus handelt es sich um keine fortlaufende Glosse
wie etwa bei dem zeitgleich entstandenen Werk des Bernhard de Botone
(Bernardus Parmensis),227 sondern um einen echten Kommentar, das heißt
Innocenz IV. griff aus einzelnen Kapiteln Worte heraus, die seiner Meinung
nach einer Erklärung bedurften oder von besonderem Interesse schienen
und klärte mögliche Probleme oder präsentierte seine Assoziationen zu dieser Stelle. Umgekehrt bedeutet dies, was Innocenz IV. unkommentiert ließ
oder nur sehr knapp behandelte, war für ihn entweder eindeutig oder zu seiner Zeit ohne Bedeutung.
Typisch für die (mittelalterlichen) Kanonisten sind Verweise auf Meinungen früherer Rechtsgelehrter, häufig auf die der eigenen Lehrer.228 In dieser
Tradition stand auch Innocenz IV., doch zeigt gerade sein Kommentar immer
wieder ein hohes Maß an Originalität und Selbständigkeit, so auch seine
Ausführungen zu „Quod super his“, einem seiner berühmtesten Kommenta226
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Vgl. LE BRAS, Innocent IV. (1967); EBENDA S. 309 zur Datierung. Zustimmung findet
sein Datierungsvorschlag bei MULDOON, Popes, lawyers, and infidels (1979), S. 46,
während PACAULT, L’autorité pontificale (1960), S. 92 den Apparatus noch vor Beginn
des Pontifikats Innocenz’ IV. datiert hatte, das heißt vor 1243.
Die beiden ersten Versionen dieser Glossa lagen wohl vor, als Innocenz IV. seinen
Apparatus publizierte. – Vgl. LE BRAS, Innocent IV (1967), S. 321-323, zum Verhältnis
der beiden Werke zueinander unter besonderer Berücksichtigung der Verwendung des
römischen Rechts.
An Kanonisten zitiert Innocenz IV. in seinem Kommentar vor allem Alanus Anglicus,
Laurentius Hispanus, Vincentius Hispanus und Johannes Teutonicus, führt aber keinen
von ihnen als seinen Meister an, obschon Vincentius, Laurentius und Johannes Teutonicus wahrscheinlich zu seinen Lehrern zählten. Diese Namen nennt LE BRAS, Innocent
IV (1967), S. 308, mit Hinweis auf Diplovaticcius († 1541; De claris iuris consultis, hierin
eine Vita Innocenz’ IV.). Als weiterer möglicher Lehrer im kanonischen Recht ist Johannes de Albenga in Betracht zu ziehen, für das römische Recht Azo, Jakobus Balduini
und Accursius; vgl. SCHULTE, Quellen und Literatur 2 (1877/1956), S. 91. – PACAULT,
L’autorité pontificale (1960), S. 112-115, weist neben Anklängen an Alanus Anglicus
auch auf deutliche Bezüge zu Tancredus von Bologna hin.
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re.229 Hier demonstriert Innocenz IV. in besonderer Weise sein Interesse am
Doktrinär-Grundsätzlichen und seine Fähigkeit, ausgehend von wenigen
Worten einer Dekretale eigene Ideen zu entwickeln. Denn obgleich die Dekretale rund 50 Jahre vor Innocenz’ IV. Apparatus zu datieren ist und obwohl
die Compilatio tertia glossiert und kommentiert wurde, ist Innocenz IV. offenbar der erste, der „Quod super his“ zum Anlass für eine Diskussion der Herrschafts- und Besitzrechte der Ungläubigen nimmt.230
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, warum genau in dieser Zeit
und noch dazu von einem Papst ein solcher Kommentar zu „Quod super his“
verfasst wurde. Gewiss kann keine gesicherte Antwort auf diese Frage
gegeben werden, da Innocenz IV. sich hierzu nicht geäußert hat, doch
müssen wir nicht ganz so vorsichtig bleiben, wie MULDOON, der erklärt hat:
„While it is not clear why Innocent IV initiated canonistic thinking in this area
[i.e. the legal basis for a theory of papal relations with non-Christian societies], it is worth noting that he was the initiator of the Mongol mission, the attempt to come to an understanding with the Mongols of Central Asia who
were threatening the eastern borders of Christendom in the mid-thirteenth
century.”231
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Der Kommentar zu „Quod super his“ steht in hier verwendeten Ausgabe fol. 429vb-fol.
430vb. – Die bisher ausführlichste Analyse dieses Texts bietet MULDOON, Popes, lawyers, and infidels (1979), insbesondere S. 6-15.
Ein Beleg für Innocenz’ IV. Eigenständigkeit in diesem Kommentar ist, dass er keinen
Hinweis auf andere Rechtsgelehrte bringt, sondern seine Äußerungen ausschließlich
mit Zitaten aus der Bibel und beiden Rechten untermauert. Dass ihn Äußerungen seiner Lehrer und Kommilitonen beeinflusst und angeregt haben, ist allerdings sehr wahrscheinlich. Zu denken ist im Hinblick auf den Umgang mit Ungläubigen vor allem an die
spanischen Gelehrten, die hier eigene Erfahrungen und die Praxis des Islam in die Diskussionen einbringen konnten. Eine Überprüfung dieser möglichen Einflüsse ist aber
auf Grund der Quellenlage kaum zu leisten, zumal anzunehmen ist, dass vieles sich
nicht schriftlich niedergeschlagen hat. So hat zum Beispiel Laurentius Hispanus, der
oben Anm. 228 als möglicher Lehrer Innocenz’ IV. genannt wurde und den Innocenz in
seinem Kommentar wiederholt als Autorität heranzieht, zwar Glossen zu „Quod super
his“ verfasst, diese sind jedoch weit entfernt von dem, was Innocenz IV. zu dieser Dekretale äußert: – Apparatus zu „Quod super his“ (III Comp. 3.26.4): s.v. „Per subreptionem“: „supra de rescript. Super litteris (3 Comp. 1.2.10. (X 1.3.20)).“ s.v. „Indulgenda“:
„supra de sent. excom. c. ult. (3 Comp. 5.21.17 (X 5.39.44))“ s.v. „Re compensatio”:
„ieiuniis et orationibus, supra proximo capitulo.“ s.v. „Modo voventium”: „Scilicet sponte
non per penam iniunctam, supra de simon. Nemo (1 Comp. 5.2.13 (X 5.3.14)).“ s.v.
„Dispensationem”: „cum penitentibus autem dispensabat ille qui penitentiam eis iniunxit.“ zitiert nach der Edition des Apparatus bei MCMANUS, Laurentius Hispanus (1991),
S. 511.
MULDOON, Popes, lawyers, and infidels (1979), S. 6f.
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Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass beides – Innocenz’ IV. rechtlichtheoretische Auseinandersetzung mit den Rechten der Ungläubigen und seine Bemühungen um Kontakte zu Mongolen, Muslimen und den Heiden im
Nordosten Europas – aus derselben Quelle entsprang, aus seinem Selbstverständnis als Papst und seiner daraus resultierenden Sicht der Christenheit
im Besonderen und der Menschheit im Allgemeinen. Diese wiederum sind
einerseits geprägt durch die kanonistische Tradition und die Vorgaben seiner
Amtsvorgänger, wie erwähnt insbesondere durch das Erbe Innocenz’ III.,232
andererseits aber auch durch die politische Situation seiner Zeit, vor allem
der Dekade von 1240 bis 1250. Während seines Pontifikats ließ Innocenz IV.
das Kreuz gegen eine Fülle von Gegnern predigen, so etwa gegen Friedrich
II. und diverse Angehörige und Anhänger der Staufer, gegen die Balten in
Livland und Preußen, gegen die Mongolen, gegen die Muslime in Spanien,
Nordafrika und im Heiligen Land, gegen die Griechen und gegen Häretiker in
verschiedenen Ländern (Italien und andere).233
Sicher ist für Innocenz’ IV. Politik als Papst vor allem die Auseinandersetzung mit Friedrich II. entscheidend gewesen, daneben sind aber unter dem
Stichwort Ostpolitik weitere Aspekte zu berücksichtigen,234 vor allem ist interessant, dass Innocenz IV. als erster versuchte, der Mongolengefahr auch auf
diplomatischem Wege und durch Mission zu begegnen.235
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Vgl. oben S. 41f.
Vgl. BERGER, Registres d’Innocent IV, 1 (1887), No. 30, 162, 2050, 2229, 2230, 2931,
3054, 3860, 4097, 4333, 5109, 5556, 6212, 6322, 6845, 7312, 7792, 7793, 7881, 7946.
Vgl. beispielsweise die Themen des Ersten Konzils von Lyon (1245) nach der Relatio
de Concilio Lugdunensi, in der die wichtigsten Punkte aufgelistet werden (MGH Const.
2, No. 401 in § 2, S. 514): „[...] incipiens, quod multiplex erat dolor suus [i.e. Innocentii
IV.], quia V dolores circumdederunt eum. Primus erat de deformitate prelatorum et subditorum, secundus de insolentia Sarracenorum, tertius de scismate Grecorum, quartus de sevitia Tartarorum, quintus de persecutione Frederici imperatoris. [...]
Postmodum de insolentia Sarracenorum, referens rumores de hiis que tunc acciderant
ultra mare, quomodo Ierusalem occupaverant et everterant sepulcrum Domini et cetera
sacra loca partibus illis et Christianos interfecerant infinitos et quecunque ibi per eos
fuerant perpetrata. Tertio de scismate Grecorum, quomodo Vatacius imperator Grecorum cum Grecis scismaticis occupaverant et destruxerant terram fere usque ad Constantinopolim et de civitate timeri poterat, nisi a Christianis velocem succursum haberent. Quarto de sevitia Tartarorum, quomodo terram Christianorum intraverant et Ungariam occupaverant non parcentes sexui vel etati, quin omnes interficerent. Quinto de
persecutione dicti imperatoris, quomodo persequebatur ecclesiam et suum predecessorem Gregorium fuerat persecutus, et in litteris, quas predictus imperator mittebat per
mundum, referabat publice, quod non persequebatur ecclesiam sed papam; quod verum non fuerat, prout manifestissime apparebat, quod in vacatione ecclesie eam persequi non cessavit, immo tunc clerum et ecclesiam magis afflixit.“
Vgl. hierzu einführend LUPPRIAN, Briefwechsel (1981), S. 45-82 mit den dortigen Verweisen auf die ebenda S. 106-283 edierten Quellen; BEZZOLA, Mongolen (1974) sowie
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Generell muss festgehalten werden, dass Innocenz IV. trotz seines Interesses am Kreuzzug diplomatische Kontakte auch zu islamischen Herrschern
pflegte, wie allein schon sein Briefwechsel belegt.236 Er bemühte sich auch
um eine Verständigung mit dem in Nikaia residierenden byzantinischen Kaiser und unterstützte die Mission im Nordosten mit der Gründung der Bistümer Kulm, Pomesanien, Ermland und Samland durch seinen Kardinallegaten
Wilhelm von Modena. Man kann also von einer gewissen Zweigleisigkeit seiner internationalen Politik sprechen, oder, positiver formuliert, von politischem Weitblick und dem Willen, sich den jeweiligen Umständen flexibel und
pragmatisch anzupassen.
Bereits Ende der 70er Jahre wies MULDOON auf diese Aspekte der päpstlichen Politik Innocenz’ IV. hin,237 doch hat sich offenbar die Berücksichtigung
der politischen Praxis Innocenz’ IV. bei der Interpretation seiner theoretischen Äußerungen zum Thema noch nicht allgemein durchgesetzt.238
Historiker, die sich mit Innocenz’ IV. politischen Lehren auseinandersetzten, haben den Kommentar zu „Quod super his“ nur selten in ihren Untersuchungen berücksichtigt. So übergeht etwa PACAULT239 diesen Text völlig,
während WATT den Kommentar in seiner Analyse der Theorien zur päpstlichen Monarchie im 13. Jahrhundert immerhin en passant erwähnt – allerdings nur in Bezug auf die Aussagen zur Christenheit.240 MELLONI, der Innocenz’ IV. christianitas-Begriff untersucht, erklärt zwar, im Kommentar zu
„Quod super his“ „si definisce una superiorità della potestà del papa che alla
sua volta appiattisce l’imperatore cristiano sul sultano infedele, il sovrano sul
signore: tutti hanno come unica fonte di legittimazione lo scrutinio e la conferma pontificia.”241 Er betont aber wenige Zeilen später, das Gesagte sei vor
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SCHMIEDER, Europa und die Fremden (1994), insbesondere S. 73-171 und den Exkurs
zu Innocenz’ IV. Mongolenpolitik unten Kapitel 7.
Vgl. LUPPRIAN, Briefwechsel (1981), S. 27-45 mit den dortigen Verweisen auf die EBEN8
DA S. 106-283 edierten Quellen und einführend MAYER, Kreuzzüge ( 1995), S. 233-237.
Vgl. MULDOON, Popes, Lawyers, and Infidels (1979), S. 29-48.
Vgl. zum Beispiel MELLONI, Cristianità (1990), der sich zwar insbesondere auf den Seiten 177-188 mit Innocenz’ IV. Kommentar zu „Quod super his“ beschäftigt, aber lediglich die Möglichkeit, Innocenz IV. habe wohl neben den Muslimen auch die ‚Tartari’ im
Blick gehabt (S. 178), erwähnt, ohne näher darauf einzugehen oder Konsequenzen für
seine Interpretation des Kommentars daraus zu ziehen.
PACAULT, L’autorité pontificale (1960).
WATT, Papal Monarchy (1964), S. 244.
MELLONI, Cristianità (1990), S. 180.
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allem für die Christenheit von Bedeutung und erklärt, was äußerlich Diskussion über die Ungläubigen sei, werde zu einer „‘dottrina’ della cristianità“.242
Gewiss galt Innocenz’ IV. Hauptinteresse dem päpstlichen Einfluss auf
die Christenheit, soweit ist MELLONI zuzustimmen. Doch gerade der Kommentar zu „Quod super his“ eröffnet eine weitere Dimension in seinem Denken, die deutlich über das bei Innocenz III. Vorgegebene hinausweist:
In Reaktion auf die Lehren über das Verhältnis zwischen Kaisertum und
Papsttum im Umfeld Friedrichs II.243 entwickelte Innocenz IV. bestehende
Theorien weiter, jedoch nicht nur mit Blick auf die Stellung des Papsts innerhalb der christianitas – wie allgemein anerkannt –, sondern eben gerade
auch in Bezug auf die gesamte Menschheit, also quasi bezogen auf die humanitas unter Einschluss der Ungläubigen.

3.2 Der Einstieg in den Kommentar
„ „Pro defensione“:
Hoc non est dubium, quod licet papae fidelibus suadere et indulgentias244 dare, ut Terram Sanctam et fideles habitantes in ea defendant; 23.
q. 8 „Omni timore”245 et c. „Igitur“246. Sed nunquid est licitum invadere
terram, quam infideles possident, vel quae est sua? Et nos ad hoc respondemus, quod in veritate Domini est terra, et plenitudo eius orbis
terrarum et universi qui habitant in eo247. Ipse enim est creator omnium, idem etiam ipse Deus haec universa subiecit dominio rationalis
creaturae, propter quam haec omnia fecerat, ut habemus in 1. c. Genes(is)248.“249
Als Ansatzpunkt für seine Ausführungen wählt Innocenz IV. die Worte
„Pro defensione (Terrae Sanctae)“ aus dem Dekretalentext, das heißt, der
geographische Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Terra Sancta,
das Heilige Land.
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MELLONI, Cristianità (1990), S. 180.
Vgl. hierzu KANTOROWICZ, Two Bodies (1957), S. 97-143 und SCHALLER, Kaiseridee
Friedrichs II. (1974).
Worte und Passagen von besonderem Interesse sind zur besseren Übersichtlichkeit
fett markiert.
C.23 q.8 c.9; Friedberg 1, 955.
C.23 q.8 c.7; Friedberg 1, 954.
Ps. 23,1.
Gen. 1,1 und 26-28.
Innocenz IV. zu „Quod super his“, fol. 429vb, erster Teil § 1.
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Für diesen konkreten Raum des Kampfs gegen die Ungläubigen hat
schon Innocenz III. in seiner Dekretale vorausgesetzt, die Christen seien in
der Rolle der Verteidiger – was implizit die Ungläubigen, genauer gesagt die
Muslime, zu den Aggressoren in dieser Auseinandersetzung macht.
Dass es sich bei dem Kampf um das Heilige Land um einen Rückeroberungs- beziehungsweise Verteidigungskrieg handle, war seitens der Christen
im Grunde von Beginn der Kreuzzugsbewegung an nicht bezweifelt worden.250 Daher erfüllt der Krieg im Heiligen Land bereits eines der drei Kriterien für ein bellum iustum, denn die defensio gilt als eine mögliche iusta causa.251
Das trifft natürlich nur zu, wenn Innocenz IV. zeigt, dass das Heilige Land
tatsächlich rechtmäßig den Christen zusteht, was er im weiteren Verlauf seines Kommentars – man möchte fast sagen der Form halber – auch tun wird.
Zunächst beschränkt er sich aber darauf zu erklären, der Papst habe das
Recht, den Christen, die sich für die Verteidigung des Heiligen Lands einsetzen wollen, indulgentiae252 zu gewähren und ihnen dieses Engagement nahezulegen.
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Vgl. unter anderem HEHL, Kreuzzug (1994), S. 305: „In dieses Schema [das heißt in
das des gerechten Kriegs wie es auf Isidor von Sevilla zurückgeht] ließ sich der Kreuzzug als gerechter Krieg zur Rückeroberung des Heiligen Landes ohne weiteres einordnen, seine Eigentümlichkeit wird damit aber nicht erfaßt.”
Innocenz IV. nennt an dieser Stelle zwar das bellum iustum nicht, hat das Konzept, das
ihm als gelehrtem Juristen vertraut ist, jedoch sicher vor Augen: In § 7 der diskutierten
Dekretale erwähnt er das bellum iustum explizit (allerdings in anderem Kontext) und
führt einige iustae causae an (Vgl. unten Kapitel 3.8.). – Zudem thematisiert Innocenz
IV. die defensio als gerechten Kriegsgrund zum Beispiel auch im Kommentar zu X
2.13.12 („Olim causam“); Friedberg 2, 286f, einer weiteren Dekretale Innocenz’ III., in §
8 s.v. „Respondemus“ (Innocenz IV. zu „Olim causam“, fol. 231va): „Omnibus esse licitum movere bellum pro defensione sua et rerum suarum, nec dicitur proprie bellum,
sed defensio, [...]. Et cum hoc a iure sit concessum, nec est authoritas principis necessaria.” – dieser Hinweis darauf, dass die auctoritas principis nicht notwendig sei – die
im Rahmen des bellum-iustum-Konzepts ja ein weiteres Kriterium für einen gerechten
Krieg darstellt, von dem Innocenz IV. hier die reine defensio aber ausdrücklich ausnimmt – zeigt deutlich, dass er an dieser Stelle das Konzept des bellum iustum vor Augen hat. – Das bellum iustum ist auch Thema in Innocenz’ IV. Kommentar zu X 2.24.23
(„Sicut“); Friedberg 2, 371f, erneut eine Dekretale Innocenz’ III. Hier äußert sich Innocenz IV. neben dem gerechten Krieg allgemein insbesondere zur defensio als einem
gerechten Kriegsgrund (Innocenz IV. zu „Sicut“, fol. 288va in § 5): „Si autem ille, qui tale bellum iuste agit, nullam habet iurisdictionem super eo, pro quo bellum agitur, et tamen quia iuste pugnat, puta quia alius invadit ipsum et ipse et res suas defendit, et tunc
licet vim vi repellere et etiam in repellendo homines percutere et etiam occidere”.
Vgl. zur indulgentia als geistlichem Lohn der Kreuzfahrer oben Kapitel 2.3.1 und insbesondere zur Bedeutungsentwicklung des Begriffs im 13. Jahrhundert JOMBART, „Indulgences“ (1953).
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Innocenz IV. bekräftigt seine Aussage unter anderem mit dem Hinweis
auf C.23 q.8 c.9, eine Dekretale Leos IV. (847-855), in der dieser – vermutlich 848 – das Heer der Franken im Kampf gegen die ‚Feinde des heiligen
Glaubens und die Gegner aller Ehrfurcht’ ermuntert und ihnen himmlischen
Lohn für die Rettung der Heimat und die Verteidigung der Christen zusicherte.253 Die Verteidiger des Heiligen Lands und seiner Bewohner dürfen also
ebenfalls mit celeste premium rechnen, falls sie bei ihren Bemühungen den
Tod finden sollten. Doch will Innocenz IV. hier nicht den Kreuzzug im engeren Sinne rechtfertigen.254 Vielmehr stellt sich für ihn als Konsequenz aus
dem Genannten die Frage, ob es generell erlaubt sei, in Gebiete einzufallen,
die im Besitz der Ungläubigen seien, das heißt er geht grundsätzlich auf die
Besitz- und Herrschaftsrechte der Ungläubigen in einem grundsätzlichen
Sinne ein.
Die entscheidende Frage, ob es Christen erlaubt sei, in Land einzufallen,
das im Besitz von Ungläubigen sei, schließt Innocenz IV. völlig unvermittelt
an seine Ausführung zum Heiligen Land an.255 Dies unterstreicht die Beobachtung, dass die Dekretale an sich Äußerungen zu den Besitz- und Herrschaftsrechten der Ungläubigen nicht nahelegt.
Innocenz IV. verwendet hier das Wort invadere, was einen Angriffskrieg
seitens der Christen suggeriert, der im Rahmen des bellum-iustum-Konzepts
stets schwerer zu begründen ist, das heißt, er stellt sich sogleich dem
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C. 23 q.8 c.9; Friedberg 1, 955: „Leo IV. exercitui Francorum: Omni timore ac terrore
deposito, contra inimicos fidei sanctae et adversarios omnium religionum viriliter agere
studete. Novit enim omnipotens, si quilibet vestrorum morietur, quod pro veritate fidei,
et salvatione patriae, ac defensione Christianorum mortuus est, ideo ab eo celeste
premium consequetur.“ – BRUNDAGE, Hierarchy of Violence (1995), S. 672f, weist unter
anderem auf diese Dekretale hin bei der Behandlung der Kriterien für einen heiligen
Krieg. Dieser hat(te) vor allem zwei Charakteristika: die Verteidigung der Christenheit
gegen andere Religionen und das Anrecht der Kämpfenden auf spirituelle Belohnung;
vgl. oben Kapitel 2.2.2.
Vgl. oben S. 47f.
Innocenz IV. zu „Quod super his“, fol. 429vb § 1: s.v. „Pro defensione“: „§ 1. Hoc non
est dubium, quod licet papae fidelibus suadere et indulgentias dare, ut Terram Sanctam
et fideles habitantes in ea defendant; 23. q. 8 „Omni timore“ (C.23 q.8 c.9; Friedberg 1,
955) et c. „Igitur“ (C.23 q.8 c.7; Friedberg 1, 954). Sed numquid est licitum invadere terram, quam infideles possident, vel quae est sua?“ – Indem er das Verbum defendant
verwendet, macht Innocenz IV. deutlich, dass er – wie schon Innocenz III. in der zu
Grunde liegenden Dekretale und wie allgemein unter den Kanonisten anerkannt – den
Krieg im Heiligen Land als Verteidigungskrieg ansieht. Damit bewegt er sich im Rahmen des bellum-iustum-Konzepts; vgl. hierzu oben Kapitel 2.2.1 und bestätigend § 7
des Kommentars Innocenz’ IV., Quellenanhang, Nummer 8.1.
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Grundsatzproblem,256 denn Verteidigungskriege sind gerechtfertigt im Rahmen der Lehre vom gerechten Krieg – es ist im Grunde unerheblich, ob der
Gegner ein Heide ist oder nicht. Interessant ist daher für Innocenz IV. vor
allem der Fall, in dem Christen als Aggressoren auftreten. Dass es Innocenz
IV. um diesen Fall geht, bestätigt auch seine Wahl des Verbums possidere,
um den möglichen Anspruch der Ungläubigen auf das fragliche Land zu benennen: Die Ungläubigen bewohnen dieses Land nicht nur, sondern scheinen es im rechtlichen Sinne zu besitzen. Somit kann es sich bei den angesprochenen Ungläubigen im Grunde nicht um die Muslime handeln, leben
diese doch (zumeist) auf ehemals christlichem und ihnen somit, genau genommen, nicht zustehendem Gebiet – deren Fall behandelt Innocenz IV. weiter unten in seinem Kommentar, wie wir noch sehen werden.257 Angesichts
der ‚weltpolitischen’ Lage Mitte des 13. Jahrhunderts scheint es vielmehr naheliegend, dass Innocenz IV. hier als konkretes Beispiel die Mongolen vor
Augen hat, deren (ursprüngliches) Herrschaftsgebiet weit im Osten und somit
– sieht man von einer Weltmission der Apostel ab258 – nicht auf ehemals
christlichem Boden lag.259
Die argumentative Basis von Innocenz’ IV. weiteren Ausführungen bildet
ein Bibelwort, ein von ihm nicht ausgewiesenes Zitat aus dem 23. (24.)
Psalm:
„Die Erde ist in Wahrheit des Herrn und die Fülle des Erdkreises und
alle, die darin wohnen. Denn er ist der Schöpfer aller Dinge“.
Zeitlich greift Innocenz IV. also zurück bis zur Erschaffung der Welt, als
bereits der Urgrund für jeglichen Besitz gelegt wurde, wie er zeigt: Als
Schöpfer ist Gott im Besitz der vollen Verfügungsgewalt über das Geschaffene. Er habe dieses Recht dergestalt wahrgenommen, dass er alles der Herrschaft seines vernunftbegabten Geschöpfes unterwarf, für das er ja alles erschaffen hat, wie Innocenz IV. wiederum mit der Heiligen Schrift belegt. Der
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Vgl. zu Innocenz’ IV. Verhältnis zum Krieg allgemein RUSSELL, Innocent IV’s Proposal
(1976).
Vgl. unten S. 77.
Vgl. oben S. 10.
Vgl. zu den Mongolen den Exkus unten Kapitel 7. – Die beschriebenen Kriterien erfüllen natürlich auch die Pruzzen; vgl. zu deren damaliger Situation unter anderem FAVREAU-LILIE, Studien (1974); BOOCKMANN, Deutsche Orden (1981), besonders S. 38114 sowie FLECKENSTEIN / HELLMANN (Hgg.), Ritterorden (1980), darin insbesondere
ARNOLD, Entstehung, S. 81-107 und LABUDA, Urkunden, S. 299-316.

53

rationalis creatura steht also das dominium, das ist rechtmäßiger Besitz von
Eigentum und politischer Macht, über die gesamte Schöpfung zu. Dies gilt
grundsätzlich auch für Ungläubige, die Herrschaft und Rechtsprechung frei
von Sünde innehaben können.260 Doch Innocenz IV. bietet in seinem Text
auch eine Art Definition dessen, was er mit dem ‚vernunftbegabten Geschöpf’
meint, denn er erklärt:
„Jedes vernunftbegabte Geschöpf ist geschaffen, um Gott zu loben“261.
Diese Fähigkeit ist die Quintessenz des Menschseins, das, was den
Menschen letztlich befähigt, sich über die übrige Schöpfung zu erheben und
die Weltherrschaft aus Gottes Hand zu empfangen.262
Bezieht man diese ‚Definition’ auf die Ungläubigen, mit denen Innocenz
IV. es zu tun hatte, die Muslime einerseits und andererseits die Mongolen
sowie die Heiden im Nordosten, so kann man überspitzt folgern, dass die
Muslime sich als nicht vernunftbegabt im eben beschriebenen Sinne gezeigt
haben, da sie schon seit langem mit dem Christentum in Kontakt stehen und
sich gegenüber der Mission als weitgehend ‚resistent’ erwiesen haben. Bei
den Mongolen (und den im Norden lebenden Heiden) dagegen bestand Mitte
des 13. Jahrhunderts (noch) die Hoffnung, sie ließen sich bekehren und entsprächen somit dem hier gezeichneten Bild vom ‚vernunftbegabten’ Ungläubigen, der bislang nur noch nichts vom Christentum wusste, jetzt aber kurz
vor der Taufe steht263 und somit dominium und iurisdictio rechtens innehaben
kann.
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Innocenz IV. zu „Quod super his”, fol. 429vb in § 3: „Predicta inquam, scilicet dominia,
possessiones et iurisdictiones, licite sine peccato possunt esse apud infideles; haec
enim non tantum pro fideli, sed pro omni rationabili creatura facta sunt, ut est praedictum.“
Innocenz IV. zu „Quod super his”, fol. 431va in § 8: „cum omnis creatura rationabilis
facta sit ad Deum laudandum – senten. 2. di. 1. Si quaeritur [Das Zitat stammt nicht aus
dem Decretum Gratiani, wie eine Überprüfung anhand der Wortkonkordanz ergeben
hat.]“
Vgl. zur Diskussion um die ratio von Nichtchristen am Beispiel der Juden im 11. und 12.
Jahrhundert ABULAFIA, Christians and Jews (1995).
Vgl. zum Problem der Taufe der Mongolen SCHMIEDER, Europa und die Fremden
(1994), S. 77-109.
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3.3 Innocenz IV. über die Entstehung von Privatbesitz: Sein Naturrechtsbegriff
„Et haec a principio seculi fuit communis, quousque usibus priorum
parentum introductum est, quod aliqui aliqua et alii alia sibi appropriant nec fuit hoc malum, imo bonum, quia naturale est res communes
negligi, et etiam communio discordiam parit. Et fuerunt a principio
cuiuscumque, qui occupavit, quia in nullius bonis erant nisi Dei. Et
ideo licebat cuilibet occupare, quod occupatum non erat, sed ab aliis
occupatum occupare non licebat, quia fiebat contra legem naturae,
qua cuilibet inditum est, ut alii non faciat, quod sibi non vult fieri.264
Habuerunt etiam specialia dominia per divisiones primi parentes,
sicut apparet in Abraham et Loth, quorum unus accepit ad unam
partem et alius ad aliam; Gen(esis) 13265. Super homines autem
quasi super servos nullus habuit dominium, nisi de iure gentium vel
civili: Natura enim omnes homines liberi sunt; Insti. de
Lib(ertinis)266.“267
[Ende § 1]
Innocenz IV. geht zunächst nicht näher auf die Herrschaft des vernunfbegabten Geschöpfs ein. Vielmehr schließt er eine Erklärung für die Entstehung
von Privatbesitz aus anfänglich gemeinsamem Besitz an, das heißt, er
spricht zunächst über die Verhältnisse vor Christi Geburt.
Solange eine Sache nicht im Besitz einer einzelnen Person war, sondern
nur in Gottes Besitz (als Schöpfer aller Dinge), hatte jeder das Recht, sich
ihrer zu bemächtigen und sie so zu seinem Eigentum zu machen. Nur was
bereits im Besitz eines anderen war, durfte nicht mehr angerührt werden: Es
war durch das Naturrecht, die lex naturae, geschützt, die jeden, Gläubige wie
Ungläubige, bindet. Innocenz IV. zitiert hier aus dem dictum Gratiani ante D.1
c.1, in dem Gratian erklärt, dass gemäß dem Naturrecht keiner einem anderen tue, was er nicht auch selbst erleiden wolle.
Noch an einer weiteren Stelle in seinem Kommentar kommt Innocenz IV.
auf das Naturrecht zu sprechen und erklärt, dieses Recht allein gelte für einen Ungläubigen.268 Sein Naturrechtsbegriff ist also von zentraler Bedeutung
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Dictum Gratiani ante D.1 c.1; Friedberg 1, 1: „Ius naturae est, quod in lege et evangelio
continetur, quo quisque iubetur alii facere, quod sibi vult fieri, et prohibetur alii inferre,
quod sibi non vult fieri.“
Gen. 13,1-18.
Inst. 1.5pr.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg, 593f), fol. 429vb-fol. 430ra, = 2.
Teil § 1.
Vgl. unten S. 72f.
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für das Verständnis seines Kommentars zu „Quod super his“ und es ist angebracht, näher darauf einzugehen.
MULDOON hat im Rahmen seiner Interpretation des Kommentars auf das
Fehlen einer detaillierten Diskussion des Naturrechtsbegriffs bei Innocenz IV.
hingewiesen. Er betont, dass trotz verschiedener Hinweise in Innocenz’ IV.
Schriften – neben dem Kommentar zu „Quod super his“ auch Briefe an heidnische Herrscher – die genaue Bedeutung des Naturrechts im Denken Innocenz’ IV. vage bleibe.269
Diesem Befund ist heute mit Hinweis auf TIERNEYs grundlegende Arbeit
zur „Idee der natürlichen Rechte“ nicht mehr uneingeschränkt zuzustimmen.270 Im sechsten Kapitel skizziert TIERNEY zunächst, welcher Naturrechtsbegriff sich bei den Legisten finde. Dann wendet er sich den Kanonisten und insbesondere dem Naturrechtsbegriff des Decretum Gratiani und
den hieraus resultierenden Problemen zu; in diesem Rahmen diskutiert er
auch den Naturrechtsbegriff Innocenz’ IV.271
Die Naturrechtsdiskussion steht in engem Zusammenhang zur Frage
nach der Legitimität von Privateigentum – hieraus erklärt sich, dass auch Innocenz IV. im Kontext der Frage nach Besitz- und Herrschaftsrechten auf die
lex naturae zu sprechen kommt.
Der Grund für die Verflechtung der beiden Komplexe zeigt sich schnell,
wenn man einen Blick auf die Darstellung der allgemeinen Besitzverhältnisse
wirft: Nach dem Naturrecht, so ist in einer bekannten Digestenstelle zu lesen,
sind manche Dinge allen gemein, manche gehören einer Gemeinschaft, andere keinem, die meisten aber Einzelnen.272 Nach römischem Rechtsverständnis begründet im Falle einer res nullius – auch res in bonis nullius genannt – die erste Inbesitznahme legitimes (Privat-)Eigentum. Obwohl auch in
den klassischen Texten des römischen Rechts gewisse Differenzen bezüglich der Frage auftreten, ob (Privat-)Eigentum nun naturrechtlich oder völker-
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MULDOON, Popes, lawyers, and infidels (1979), S. 47f.
TIERNEY, Idea of Natural Rights (1997).
TIERNEY, Idea of Natural Rights (1997), S. 135-145 zum Naturrechtsbegriff der Legisten
und Kanonisten und zu Innocenz IV. insbesondere S. 142-144.
Vgl. Dig. 1.8.2: „Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis,
quaedam nullius, pleraque singulorum [...]“.
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rechtlich zu begründen sei,273 ist die Frage nach seiner Legitimität an sich
unproblematisch und wird daher nicht weiter thematisiert.
Anders in der Kanonistik: Hier stellt der Ursprung des Privateigentums ein
echtes Problem dar, dessen Diskussion durch unterschiedliche Bedeutungen
des ius naturale zusätzlich erschwert wird.274 Die Ursache für die unterschiedlichen Naturrechtsbedeutungen sieht TIERNEY darin, dass es Gratian –
entgegen seiner erklärten Absicht, Einklang zwischen Widersprüchlichem zu
erzielen – nicht gelang, im Decretum eine einheitliche Basis für die weitere
Naturrechtsdiskussion zu schaffen. Die von ihm aufgenommenen Texte sind
sehr divergent. Manche der von ihm zitierten patristischen Passagen scheinen gar das Privateigentum völlig abzulehnen.275
TIERNEY untersucht die beiden zentralen Stellen des Decretum, „Quo iure“,276 ein Augustinzitat, und „Dilectissimis“,277 ein Clemens I. zugeschriebener Brief aus Pseudo-Isidor, sowie einige zentrale Kommentare hierzu.278
Wichtig ist im Zusammenhang mit der oben angeführten Kommentarstelle
Innocenz’ IV. TIERNEYs Hinweis auf Gratians Gleichsetzung des Naturrechts
mit dem göttlichen Recht der Bibel zu Beginn seines Decretum – das heißt
genau in der Stelle, die Innocenz IV. (ohne Angabe, sie dürfte aber jedem
Rechtsgelehrten geläufig gewesen sein) auszugsweise zitiert:
„Gratianus. Humanum genus duobus regitur, naturali videlicet iure et
moribus. Ius naturae est, quod in lege et evangelio continetur,
quo quisque iubetur alii facere, quod sibi vult fieri,279 et prohibetur alii inferre, quod sibi nolit fieri. Unde Christus in evangelio: ‚Om273
274
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Vgl. TIERNEY, Idea of Natural Rights (1997), S. 136f.
Vgl. TIERNEY, Idea of Natural Rights (1997), S. 137f.
Vgl. TIERNEY, Idea of Natural Rights (1997), S. 138.
D.8 c.1; Friedberg 1, 12f: „Quo iure defendis villas ecclesiae, divino, an humano? Divinum ius in scripturis divinis habemus, humanum in legibus regum. Unde quisque possidet, quod possidet? Nonne iure humano? Nam iure divino ‚Domini est terra et plenitudo eius.’ [Ps. 23,1] Pauperes et divites Deus de uno limo fecit [Gen. 2] et pauperes et
divites una terra supportat. Iure ergo humano dicitur: hec villa mea est, hec domus mea
est, hic servus meus est. Iura autem humana iura imperatorum sunt: quare? Quia ipsa
iura humana per imperatores et reges seculi Deus distribuit generi humano. [...]“
C.12 q.1 c.2; Friedberg 1, 676f: „Dilectissimis fratribus et condiscipulis, Ierosolimis cum
karissimo fratre Iacobo et coepiscopo habitantibus, Clemens episcopus. Communis vita
omnibus est necessaria, fratres, et maxime his, qui Deo inreprehensibiliter militare cupiunt, et vitam apostolorum eorumque discipulorum imitari volunt. §.1. Communis enim
usus omnium, que sunt in hoc mundo, omnibus hominibus esse debuit. Sed per iniquitatem alius hoc dixit esse suum, et alius istud, et sic inter mortales facta est divisio. [...]“
Vgl. TIERNEY, Idea of Natural Rights (1997), S. 139-143.
quo quisque ... = die von Innocenz IV. zitierte Stelle.
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nia quecunque vultis ut faciant vobis homines, et vos eadem facite illis. Haec est enim lex et prophetae.’ (Matth. 7,12)“280
Der große Dekretist Rufinus († spätestens 1192) definiert einige Jahre
später in seiner Dekretsumme (vollendet ca. 1164) zu „Humanum genus“ das
Naturrecht folgendermaßen:
„Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit. Nos vero
istam generalitatem, que omnia concludit animalia, non curantes, de
eo, iuxta quod humano generi solummodo ascribitur, breviter videamus: inspicientes, quid ipsum sit et in quibus consistat et quomodo
processerit et in quo ei detractum aliquid aut adauctum fuerit. Est itaque naturale ius vis quedam humane creature a natura insita
ad faciendum bonum cavendumque contrarium. Consistit autem
ius naturale in tribus, scilic.: mandatis, prohibitionibus, demonstrationibus. Mandat namque quod prosit, ut: ‚diliges Dominum Deum
tuum’; prohibet quod ledit, ut: ‚non occides’ ...“281
Rufinus’ Beispiele zeigen, dass auch er Gratians Ansicht, dass Bibel und
Naturrecht zusammengehören, teilt; zudem sieht er das Naturrecht als eine
‚Kraft’, die allein dem ‚menschlichen Geschöpf’ innewohnt. ‚Naturrecht’ in
diesem Sinne ist also ein Unterscheidungskriterium zwischen Mensch und
übriger Schöpfung, etwas, das den Menschen vom Tier unterscheidet.
Ein anderer namhafter Dekretist, Huguccio († 1210), geht in dieser Richtung noch einen Schritt weiter: In seinem Kommentar zur selben Stelle verweist er zunächst ebenfalls auf biblische Belege.282 Wenig später, im Kommentar zu einem Auszug aus dem fünften Buch der Ethymologiae Isidors von
Sevilla, stellt er aber zudem eine Verbindung zwischen Naturrecht und ratio
her, wenn er erklärt:
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Dictum Gratiani ante D.1 c.1; Friedberg 1, 1 und hierzu TIERNEY, Idea of Natural Rights
(1997), S. 142.
SINGER, Magister Rufinus (1902), S. 6.
MS Admont 7, fol. 3ra, ad Dist.1 c.1: „Nam iure divino etiam in veteri lege aliquid erat
proprium. Nonne a deo dictum est ‚in labore vultus tui vesceris pane tuo’? Nonne Abel
obtulit de suis agris et Cain de suis frugibus ... Item nonne furtum tunc prohibitum erat,
nec fit furtum nisi rei aliene in proprie“; zitiert nach TIERNEY, Idea of Natural Rights
(1997), S. 142, Anm. 33. – Vgl. auch WEIGAND, Naturrechtslehre (1967), S. 358, No.
626.
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„[...] hoc de eo iure naturali quod dicitur ratio vel iudicium rationis“283
Bei Huguccio ist also die ratio jene besondere ‚Kraft’ des Rufinus, die den
Menschen von den übrigen animalia oder creaturae Dei unterscheidet – ein
ratio-Verständnis, das auch Innocenz IV. in seinem Kommentar zu „Quod
super his“ bezeugt, wenn er den Menschen als die rationalis creatura Gottes
bezeichnet.284
Auch an anderer Stelle in seinem Kommentar zum Liber Extra betont Innocenz IV. die Verbindung zwischen Naturrecht und Vernunft:
„De iure autem naturali dixi dominia ad aliquem pertinere, id est, de
iure gentium, quod dicitur naturale, quia ratione inductum est;
Insti. de R(rum) divis(ione), § „Singulorum“285; ff. de Acqui(rendo)
rer(um) domi(nio), „Adeo“ § „Cum quid“286. Quod etiam dicitur
naturale ius, quia apud omnes generaliter est; C. Si contra ius
(utilitatemve puplicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum
vel impetratum), l. fin(ali)287; Insti. de Iure natur(ali et gentium et
civili) § „Ius autem gentium“288.“289
Auch für Innocenz IV. besteht also ein eindeutiger Zusammenhang zwischen menschlicher Vernunft und dem Naturrecht, was gleichsam der Kategorische Imperativ der Heiligen Schrift ist, sich aber andererseits dem Menschen – auch dem Ungläubigen – quasi ‚von selbst’ erschließt, wenn er seiner Gott gegebenen ratio folgt.
Von dieser Trias „Naturrecht – qua ratione erkennbares Recht – das
Recht der Heiligen Schrift“ war bereits die Rede; unten kommen wir nochmals darauf zurück,290 hier folgen wir aber zunächst dem weiteren Kommen283
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MS Admont 7, fol. 3va, ad Dist. 1 c.7 [Friedberg 1,2] s.v. „Communis omnium possessio”; zitiert nach TIERNEY, Idea of Natural Rights (1997), S. 139, Anm. 24. – Vgl. auch
WEIGAND, Naturrechtslehre (1967), S. 330, No. 560.
Vgl. oben S. 54.
Inst. 2.1.11.
Dig. 41.1.7 § 7 („Cum quis“).
Cod. 1.22.6.
Inst. 1.2.2 in c.: „ius autem gentium omni humano generi commune est. [...]“.
Innocenz IV. zu „Iure gentium“ (X 1.2.7; Friedberg 2, 9), fol. 3vb in § 3. – TIERNEY bemerkt zu diesem Kommentar: „Innocent was following the Roman law tradition of Gaius
that identified ius naturale with ius gentium.“ TIERNEY, Idea of Natural Rights (1997), S.
143 in Anm. 40. – Vgl. zu diesem Text auch PENNINGTON, Prince and Law (1993), S.
149-151 und 222f.
Vgl. oben Kapitel 3.3 und unten Kapitel 3.5 und in Kapitel 3.10 die Ausführungen zu §
8.
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tartext, in dem Innocenz IV. seinen (ersten) Exkurs zum Naturrecht mit dem
Hinweis beschließt, dass die Sklaverei durch das Völkerrecht, das ius gentium, entstanden sei, da von Natur aus alle Menschen frei seien, wie ein Zitat
aus den Institutionen belege.291

3.4 Innocenz IV. zur richtigen und gerechten Rechtsprechung:
Ein Hinweis auf sein Verständnis der Geschichte
„2 Iurisdictionem enim iustam et rectam lego, ubi dicitur datus gladius ad vindictam;292 supra de Ma(ioritate) et obe(dientia) „Solite”.293
Sed quomodo coeperit nescio, nisi forte quod Deus dedit aliquem
vel aliquos, qui facerent iustitiam super delinquentes; vel iure naturae paterfamilias super familiam suam habebat iurisdictionem omnem a principio, sed hoc die non habet nisi in paucis et modicis; ff. de
Fur(tis) „Respiciendum“294 et C. de Pa(tria) po(testate) per totum.295
Hoc autem certum est, quod ipse Deus per se a principio exercuit iurisdictionem, ut not(a) supra de Fo(ro) comp(etenti) „Licet“296.“297
Im zweiten Paragraphen greift Innocenz IV. das eben gefallene Stichwort
iurisdictio auf und geht auf sein Verständnis gerechter und richtiger Rechtsprechung ein. Insbesondere kommt er auf die potestas des paterfamilias zu
sprechen und auf die Entstehung der Rechtsprechung überhaupt. Diese Ausführungen weisen auf Innocenz’ IV. Verständnis der Geschichte als einer
kontinuierlichen, von Gott gewollten Entwicklung hin, die damit begonnen
habe, dass Gott anfangs die Rechtsprechung einem oder mehreren anvertraut habe, die über die Übeltäter richten sollten.
Im Kommentar zur Innocenz’ III. Dekretale „Licet“, auf den Innocenz IV. in
diesem Zusammenhang zuletzt verweist, hat er das hier nur Angedeutete
breiter ausgeführt:
Die iurisdictio hat eingesetzt mit der Erschaffung der Welt durch Gott, der
zunächst selbst herrscht als Schöpfer (factor). Mit Noah tritt ein Wandel der291
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Inst. 1.5pr.
Anspielung auf 1. Petr. 2,13; der Vers wird in der direkt im Anschluss zitierten Dekretale
verwendet.
X 1.33.6; Friedberg 2, 196-198.
De Fur(tis) = Dig. 47, hier gibt es keine lex „Respiciendum“; der Hostiensis zitiert an der
parallelen Stelle Dig. 47.2.17pr. und Dig. 48.19.11.pr = „Perspiciendum“; vgl. Anm.
992f.
Cod. 8.46.
Vgl. Innocenz IV. zu „Licet“ (X 2.2.10; Friedberg 2, 250f), fol. 197vb-fol. 198rb.
Vgl. Innocenz IV. zu „Quod super his” (Friedberg 2, 593f), fol. 430ra § 2.
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gestalt ein, dass Gott seine Geschöpfe nun per ministros lenkt. Es folgt in
diesem ‚Vikariat’ die Reihe der Patriarchen, Richter, Könige und Priester bis
hin zu Christus, der ‚unser natürlicher Herr und König war’ und als seinen
Stellvertreter, als vicarius Christi, Petrus und dessen Nachfolger eingesetzt
hat.298
Innocenz IV. hat also eine geschichtliche Entwicklung vor Augen, die –
eines Tages – darin gipfeln wird, dass der Papst über alle Welt die iurisdictio,
die Christus auf Erden innehatte, ausübt – und wirkungsvoll ausüben kann.
Hierauf wird noch genauer einzugehen sein,299 zunächst ist festzuhalten,
dass Innocenz IV. an dieser Stelle seines Kommentars zu „Quod super his“
nichts darüber sagt, dass Rechtsprechung und Rechtgläubigkeit zusammenhängen oder dass das eine das andere bedingen würde, obgleich für ihn alle
iurisdictio von Gott ihren Ursprung nimmt.
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Innocenz IV. zu „Licet“ (X 2.2.10; Friedberg 2, 250f), fol. 197vb in § 3-fol. 198ra in § 4:
„Quod ut melius intelligas praenominata no(tatur), quod Deus creavit in principio caelum et terram (Gen. 1,1), et omnia, quae in eis sunt, angelicam et humanam naturam,
spiritualia et temporalia, ipsaque per seipsum rexit, sicut factor suam rem gubernat, et
homini, quem fecit, praecepta dedit et transgrediendi poenam imposuit, ut Genes(is) 2:
Ex omni ligno etc. (Gen. 2,16b). Ipsis etiam peccantibus poenam imposuit per seipsum,
scilicet Adae et Eve; Genes(is) 3: Mulieri quoque dixit, etc. (Gen. 3,16.) et ibi Adae vero
dixit, etc. (Gen. 3,17). Qualiter autem Chain per seipsum puniverit, et Lamech et Cham,
et quosdam alios in eodem libro Genes(i) 4 (Gen. 4,10-14) et 5 (Vgl. zu Lamech, dem
Vater Noahs, Gen. 5,25-31. Die Geschichte von Noahs Trunkenheit und der Verfluchung Hams steht Gen. 9,20-29.) legitur. Et sic recto mundo per ipsum Deum usque ad
Noë et tempore Noë coepit Deus creaturas suas regere per ministros duos [bei duos
handelt es sich möglicherweise um einen Fehler des Frühdrucks; passender wäre die
Lesung suos]. Primus fuit Noë, de quo quod fuerit rector populi, ex eo apparet, quod sibi Dominus gubernatorem archae, per quam ecclesia significatur, commisit; Genes(is) 5
et 6c (Vgl. zu Noahs Erwählung vor allem Gen. 6,13-22.); item quia Dominus Noë et filiis rectoriam et legem sibi dedit; Genes(is) 9 (Gen. 9 beschreibt den Bund zwischen
Gott und Noah.). De Noë etiam licet non legatur sacerdos fuisse, officium tamen exercuit sacerdotis statim post ingressum archae, antequam leges populo daret; Genes(is)
8: Aedificavit autem Noë (Gen. 8,20f), quod officium sacerdotis simul Abel et Chain
primo fecerant (Vgl. Gen. 4,3f.). In hac vicaria successerunt patriarchae, iudices, reges, sacerdotes et alij, qui pro tempore fuerunt in regimine populi Iudaeorum. Et sic duravit usque ad Christum, qui fuit naturalis dominus et rex noster, de quo dicitur in
Psalmo: Deus iudicium tuum regi da, etc. (Ps. 71,2) § 4 Et ipse Iesus Christus vicarium suum constituit Petrum et successores suos, quando ei dedit claves regni
coelorum (Matth. 16,19), et quando dixit ei: Pasce oves meas (Ion. 21,17), licet in multo
distincta sint officia et regimina mundi, tamen quandocunque necesse est ad papam
recurrendum, sive sit necessitas iuris, quia iudex dubius est quam sententiam de iure
proferre debeat, vel necessitas facit, quia alius non sit iudex superior, sive facti, puta
quia de facto minores iudices non possunt suas sententias exequi vel nolunt, ut debent,
iustitiam exercere; infra Qui fil(ii) sint legit(imi), „Per venerabilem“ (X 4.17.13; Friedberg
2, 714-716 und Innocenz IV. hierzu fol. 481ra-fol. 481va).”
Vgl. unten die entsprechenden Passagen in Kapitel 3.7 und 3.12.
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3.5 Das grundsätzliche Anerkennen nichtchristlicher Herrschaft:
Das Konzept des vicarius Christi
„3 Item per electionem potuerunt habere principes, sicut habuerunt
Saul300 et multos alios; 8. q. 1. „Licet“301, „Sic ergo“302, „Audacter“303 et
in pluribus aliis capitulis. Predicta inquam, scilicet dominia, possessiones et iurisdictiones, licite sine peccato possunt esse apud infideles;
haec enim non tantum pro fideli, sed pro omni rationabili creatura facta
sunt, ut est praedictum. Ipse enim solem suum oriri facit super bonos
et malos, ipse et volatilia pascit, Matt(haei) c. 5. circa finem304 et 6305.
Et propter hoc dicimus, non licet papae vel fidelibus auferre sua, sive
dominia, sive iurisdictiones, infidelibus, quia sine peccato ea possident; sed bene tamen credimus, quod papa, qui est vicarius Iesu
Christi, potestatem habet non tantum super Christianos, sed etiam super omnes infideles, cum enim Christus habuerit super omnes potestatem, unde in psalmo: Deus iudicium regi da306; non videtur diligens
paterfamilias nisi vicario suo, quem in terra dimittebat, plenam
potestatem super omnes dimisisset.”307
Konsequent führt Innocenz IV. seinen Gedanken weiter und erklärt im
dritten Paragraphen ausdrücklich, dass Herrschaft, Besitz und Rechtsprechung rechtens und ohne Sünde bei Ungläubigen sein könnten.308 Hieraus
zieht er den Schluss, dass es weder dem Papst noch den Gläubigen zustehe, Ungläubigen ihren (also rechtmäßigen) Besitz zu nehmen, das heißt, er
anerkennt grundsätzlich die Möglichkeit rechtmäßiger heidnischer Herrschaft
und heidnischen Besitzes. Doch sogleich präzisiert Innocenz IV. diese Feststellung durch die Versicherung, dass der Papst in seiner Eigenschaft als
vicarius Christi, als Christi Stellvertreter, potestas auch über die Ungläubigen
habe, da ja auch Christus alle Gewalt innehatte. Er legt also quasi die päpstliche Macht quoad infideles dar.
Bezeichnend ist, dass Innocenz IV. hier im Zusammenhang mit dem
Papst von potestas spricht und nicht von auctoritas, wie man erwarten könnte, nachdem er im vorhergehenden Paragraphen eine berühmte Dekretale
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Die Geschichte von Saul steht 1. Reg. 9-15.
C.8 q.1 c.15; Friedberg 1, 594f.
C.8 q.1 c.16; Friedberg 1, 595.
C.8 q.1 c.18; Friedberg 1, 596.
Matth. 5,45.
Matth. 6,26.
Ps. 71,2 (iuxta Hebr.).
Innocenz IV. zu „Quod super his” (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430ra § 3.
Das Zitat ist im obigen Text markiert durch
.
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seines Vorgängers Innocenz III. zitiert hat, „Solitae“, ein Schreiben an den
byzantinischen Kaiser, in dem Innocenz III. die gelasianische Wendung von
der auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas aufgegriffen und in seinem Sinne interpretiert hat:
„[...] Ad firmamentum igitur coeli, hoc est universalis ecclesiae, fecit
Deus duo magna luminaria, id est, duas magnas instituit dignitates,
quae sunt pontificalis auctoritas, et regalis potestas. Sed illa,
quae praeest diebus, id est spiritualibus, maior est; [...].” 309
Obgleich also auch für Innocenz III. der Papst die größere Würde innehat
– ihn setzt er gleich mit der Sonne, die bedeutender sei als der Mond, stehe
sie doch den Tagen, also dem Geistlichen, voran – behält er die überlieferten
Termini und die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche bei: Die Wirkungsgewalt
des Papsts in der Welt beruht auf dessen auctoritas, seinem Ansehen und
dem hieraus resultierenden Einfluss, während der Kaiser idealiter über (tatsächliche und diesseitige) Macht, über potestas in diesem Sinne, verfügt.
Innocenz IV. jedoch bezeichnet im Kommentar zu „Quod super his“ gerade die päpstliche Macht als potestas für den Papst, sicher eine Anspielung
auf den päpstlichen Anspruch auf plenitudo potestatis – doch bezog dieser
sich ursprünglich allein auf die Kirche und den spirituellen Bereich.310 Wie
weit Innocenz’ IV. Absicht hier zielt, ist schwer zu ermessen. In jedem Fall
hebt er die Beschränkung auf den innerkirchlichen Raum auf, denn die potestas, die er vor Augen hat, umfasst auch die Ungläubigen, das heißt schlicht
alle Menschen.311 Grundlage für diesen päpstlichen Anspruch ist für Innocenz IV. die Stellung des Papsts als Christi Stellvertreter, als vicarius Christi.
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X 1.33.6; Friedberg 2, 196-198, hier 198. – Vgl. HAGENEDER, Sonne-Mond-Gleichnis
(1957) und allgemein zum Verhältnis zwischen Kirche und Kaisertum bei Innocenz III.
KEMPF, Papsttum und Kaisertum (1954), insbesondere S. 309f und 318-322.
Vgl. zur plenitudo potestatis bei Innocenz IV. unten Anm. 337.
Vgl. zur Diskussion, ob es Innocenz IV. hier – und in seiner politischen Gesamtkonzeption – um direkte weltliche Macht geht oder lediglich um spirituelle Macht und hierauf
beruhende indirekte weltliche Ansprüche unter anderem MELLONI, Cristianità (1990),
passim und die zahlreichen weiterführenden Angaben dort sowie LADNER, Concepts
(1954), insbesondere S. 71-73 sowie allgemein zum Konflikt zwischen imperium und
sacerdotium MIETHKE / BÜHLER, Kaiser und Papst (1988). – Einen Überblick über die
weitere Entwicklung der Lehre von den zwei Gewalten und ihrem Verhältnis zueinander
bietet BORST, Streit (1966/1988).
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Auf dieser weitreichenden Auslegung des Terminus vicarius Christi basiert
Innocenz’ IV. Auffassung von seinen Rechten und Pflichten als Papst.312
Eugen III. (1145-1153) war – beeinflusst von Bernhard von Clairvaux – offenbar der erste Papst, der den Titel vicarius Christi programmatisch verwendete.313 Es war jedoch Innocenz III., der das Konzept des vicarius Christi
weiter entfaltet hat,314 und sein Nachfolger Innocenz IV. griff diese Lehre auf,
um sie noch weiter zu differenzieren.315
Insbesondere TIERNEY untersucht das Verhältnis von Innocenz IV. zu seinem Vorgänger Innocenz III. Seine Absicht ist es „to show that the doctrines
of Innocent III and Innocent IV were both self-consistent and consistent with
one another and that, if the popes did indeed uphold a medieval ideal of papal universal monarchy, that ideal was far removed from any modern theory
of Austinian sovereignty.”316
Als ein Beleg für Kontinuität im Denken der beiden Päpste dient TIERNEY
unter anderem beider Verständnis des Wortes quodcumque in einer berühmten Stelle aus dem Matthäusevangelium: „alles, was du auf Erden binden
wirst, ...”317.
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Grundlegendes Werk zur Lehre vom Papst als vicarius Christi ist MACCARRONE, Vicarius Christi (1952). MACCARRONE zeichnet die Entstehung des Titels nach von den Anfängen des Gebrauchs in den Evangelien bis ins 16. Jahrhundert. Vgl. des Weiteren
FUHRMANN, Wahre Kaiser (1985) und AIMONE-BRAIDA, Titoli attributi al papa (1986), S.
218-221. Dass auch der Kaiser das Amt des vicarius Christi beanspruchte, hat KANTOROWICZ gezeigt, vgl. KANTOROWICZ, Two bodies (1957), S. 116-118 und 143; vgl. zum
Kaiser als vicarius Dei zudem AIMONE-BRAIDA, Titoli attributi al papa (1986), S. 237-241
und insbesondere zur Kaiserkonzeption Friedrichs II. SCHALLER, Kaiseridee Friedrichs
II. (1974).
Vgl. MACCARRONE, Vicarius Christi (1952), S. 95-100 und PACAULT, L’autorité pontificale
(1960), besonders S. 110 mit Anm. 81. Vor allem in dem Eugen III. gewidmeten Werk
De consideratione (zwischen 1149 und 1152 entstanden) hat Bernhard sein Verständnis des Papstamts dargelegt; vgl. hierzu JACQUELINE, Episcopat et papauté (1975), insbesondere S. 313-346 und DERS., Le pape (1967).
Vgl. MACCARRONE, Vicarius Christi (1952), S. 109-129 und passim sowie PACAULT,
L’autorité pontificale (1960), S. 110 in Anm. 81: „Mais c’est Innocent III qui en fait
l’argument fondamental de sa doctrine. Il l’emploie dans son traité De sancti altaris
mysterio, II, [PL 218, col. 821] et dans diverses lettres. [PL 214, col. 1013, 1044; 215,
col. 571, 746, 216, col. 721, etc.]“.
Vgl. zum Verständnis der päpstlichen Macht bei Innocenz IV. neben der bereits genannten Literatur auch WATT, Papal Monarchy (1964), passim und TIERNEY, Continuity
(1965), passim.
TIERNEY, Continuity (1965), S. 230.
Matth. 16,19.
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In dem angeblich enzyklischen Brief Innocenz’ IV. „Eger cui lenia“318 heißt
es, durch diesen Spruch habe Christus Petrus Rechtsprechungskompentenz
über alles und jeden verliehen,319 was, so TIERNEY, ein „getreues Echo“ der
Lehre sei, die Innocenz III. in der Dekretale „Solitae“320 und in einer Predigt
für das Fest des Hl. Sylvester dargelegt habe.321
Auf das Konzept des Papsts als vicarius Christi im Denken beider Päpste
geht TIERNEY detailliert ein.322 Zunächst betont er, dass nach mittelalterlichem Verständnis „the papal texts, which disclaimed any intention of usurping the rights of jurisdiction inhering in secular princes would not have
seemed inconsistent with the other texts which asserted the supreme temporal jurisdiction of the papacy. The co-existence of both sets of texts merely
demonstrates that the popes were claiming the powers of a thirteenth century
temporal ruler, [...]. Their declarations that they did not intend to judge certain
types of cases illustrate the same point.”323
Für Innocenz III. belegen unter anderem seine Dekretalen „Per Venerabilem“324 und „Solitae“325 seine Sicht der Rechte und Pflichten des Papstamts: „he [i.d. Innocent III.] was the vicar of ‘a priest after the order of Melchisedech,’ of a lord who had been priest and king”.326 TIERNEY betont, dass
dieser Anspruch auf königliche Autorität für den apostolischen Stuhl sich
nicht nur auf Italien bezog, da Innocenz III. den Hinweis auf Melchisedech oft
in Verbindung mit völlig anderen Gebieten vorbrachte, zum Beispiel in einem
Schreiben an König Johann von England.327
318

319
320
321
322
323
324

325
326
327

Zuerst ediert bei WINKELMANN, Acta imperii (1885), S. 696-703; zu benutzen ist aber die
neuere Edition von HERDE in DERS., Pamphlet (1967), S. 508-538. – HERDE bestreitet
die Urheberschaft Innocenz’ IV., während MIETHKE / BÜHLER, Kaiser und Papst (1988),
S. 32 das Schreiben als „anonymes kuriales Pamphlet“ bezeichnen, das „schon die
Zeitgenossen und erst recht die Autoren des 14. und 15. Jh. ohne jedes Zögern dem
Papst Innocenz IV. persönlich zugerechnet haben und das jedenfalls aus seiner allernächsten Umgebung stammen dürfte“. Daher ist es zu rechtfertigen, „Eger cui lenia“ als
Quelle für das Selbstverständnis Innocenz’ IV. zu verwenden.
HERDE, Pamphlet (1967), S. 518f.
Vgl. oben S. 62.
TIERNEY, Continuity (1965), S. 232.
TIERNEY, Continuity (1965), S. 235-237 und 241f.
TIERNEY, Continuity (1965), S. 236f.
X 4.17.13; Friedberg 2, 714-716; vgl. hierzu BOULET-SAUTEL, „Per Venerabilem“ (1967)
sowie S. 70, Anm. 546und S. 115.
Vgl. oben S. 62.
TIERNEY, Continuity (1965), S. 241 in Anm. 30.
TIERNEY, Continuity (1965), S. 241 in Anm. 30 mit dem Hinweis auf PL 216, 923. – Vgl.
zur Verbindung des päpstlichen Titels vicarius Christi, dem Bereich der plenitudo pote-
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Ähnlich dürfte Innocenz’ IV. Selbstverständnis gewesen sein, wie unter
anderem aus „Eger cui lenia“ hervorgeht. Hier findet sich der explizite Hinweis darauf, dass Christus nach dem ordo des Melchisedech wahrer König
und wahrer Priester gewesen sei und dem Papst beide Würden übergeben
habe.328
Beide, Innocenz III. und Innocenz IV., so TIERNEY, „realized that, in the
sphere of law, the regal power remained merely ‘potential’ until civil rulers
were willing to recognize it.”329
Dennoch fließt die Überzeugung, als vicarius Christi Rechte und Pflichten
gegenüber allen Menschen zu haben, immer wieder in Innocenz’ IV. Schriften ein, so zum Beispiel im Rahmen der Interpretation der Konstantinischen
Schenkung330 im Brief „Eger cui lenia“. Dort wird erklärt, die Vielzahl der
Schlüssel, die Petrus von Christus erhalten habe, bedeute, er und seine
Nachfolger hätten richterliche Gewalt (potentia iudicii) sowohl ‚in weltlichen
Dingen über die Erde erhalten, als auch in geistlichen über die Himmel empfangen’.331
Auch in Innocenz’ IV. Dekretalenkommentar findet sich das Konzept des
vicarius Christi des Öfteren, so etwa im erwähnten Kommentar zu „Licet“, wo
es direkt zur plenitudo potestatis in Verbindung gesetzt wird.332 Im Kommentar zu dieser Dekretale macht Innocenz IV. zudem deutlich, dass der Papst

328

329
330

331

332

statis nach der Ordnung des Melchisedech und dem hieraus resultierenden Platz der
weltlichen Gewalt in der Konzeption Innocenz’ III. unter besonderer Berücksichtigung
seiner Dekretalen „Solitae“ und „Per Venerabilem“ auch BUISSON, Potestas (1958), S.
61-69.
„Dominus enim Iesus Christus, dei filius, sicut verus homo verusque deus sic secundum ordinem Melchisedech verus rex ac verus sacerdos existens, [...] in apostolica sede non solum pontificalem sed et regalem constituit monarchatum”, HERDE, Pamphlet
(1967), S. 520f. – Vgl. auch den bereits oben 60f erwähnten Kommentar zu „Licet“ (X
2.2.10; Friedberg 2, 250f) und hierzu TIERNEY, Continuity (1965), S. 239 sowie WATT,
Papal Monarchy (1964), S. 244f. – Vgl. zu Innocenz’ IV. Verwendung des Melchisedech-Bilds: ULLMANN, Frederick’s opposent (1952), insbesondere S. 56f.
TIERNEY, Continuity (1965), S. 242.
Vgl. zur Konstantinischen Schenkung allgemein PATSCHOVSKY, Svolta costantiniana (im
Druck) und in der mittelalterlichen Jurisprudenz MAFFEI, Donazione di Costantino
(1964) und in Innocenz’ IV. Kommentar zu „Quod super his“ unten S. 76 mit Anm. 337.
HERDE, Pamphlet (1967), S. 520f: „Dominus enim Iesus Christus, dei filius, […]
constituit monarchatum beato Petro eiusque successoribus terreni simul ac celestis
imperii commissis habenis, quod in pluralitate clavium competenter innuitur, ut per
unam, quam in temporalibus super terram, per reliquam, quam in spiritualibus super
celos accepimus, intelligatur Christi vicarius iudicii potentiam”.
Innocenz IV. zu „Licet“ (X 2.2.10; Friedberg 2, 250f), fol. 197vb in § 2: „Sed hoc non
facit, quod ab eo teneat regnum, sed de plenitudine potestatis, quam habet, quia vicarius est Christi […]“.

66

für ihn – wie bereits in der Dekretale selbst angedeutet – die höchste richterliche Instanz der Christenheit auch in weltlichen Belangen darstellt.333 Der
Papst wird aber nur aktiv, wenn aus irgendeinem Grund die ordentlichen
(weltlichen) Instanzen versagen (Subsidiaritätsprinzip).334
Dass der Papst der iudex ordinarius aller ist,335 erklärt Innocenz IV. wörtlich in seinem Kommentar zu Gregors IX. Dekretale „Dilecti filii“336. Dieser
päpstliche Anspruch steht in engem Zusammenhang zur plenitudo potestatis.337
Der Terminus iudex ordinarius stammt aus dem römischen Recht und bezeichnet dort ursprünglich einen Richter, der kraft eigenen Rechts richtet, im
Gegensatz zu einem delegierten Richter.338 Schon Innocenz III. hatte erklärt,
333
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Der Gedanke, dass der Papst nicht nur höchste Instanz für kirchliche Belange ist, sondern – zumindest in gewissen Fällen – sein ‚päpstliches Gericht gegenüber jedem Christen ausüben’ kann (insbesondere, aber nicht nur ratione peccati), findet sich auch in
„Eger cui lenia“, HERDE, Pamphlet (1967), S. 519: „Relinquitur ergo Romanum pontificem posse saltem casualiter exercere pontificale iudicium in quemlibet Christianum,
cuiuscumque conditionis existit, presertim si de ipso alius iustitie debitum nolit reddere
vel non possit, maxime ratione peccati“.
Innocenz IV. zu „Licet“ (X 2.2.10; Friedberg 2, 250f), fol. 198ra in § 4: „[…] licet in multo
distincta sint officia et regimina mundi, tamen quandocumque necesse est ad papam
recurrendum, sive sit necessitas iuris, quia iudex dubius est, quam sententiam de iure
proferre debeat, vel necessitas facit, quia alius non sit iudex superior, sive facti, puta
quia de facto minores iudices non possunt suas sententias exequi, vel nolunt, ut debent, iustitiam exercere”.
Vgl. zu diesem päpstlichen Titel auch AIMONE-BRAIDA, Titoli attributi al papa (1986), S.
227-231.
Vgl. X 2.2.17; Friedberg 2, 254f und Innocenz IV. hierzu fol. 199vb-fol. 200rb, hier
200ra: „[...] papa iudex ordinarius est omnium; 9 quaest. tertia. „Cuncta” (C.9 q.3
c.17/18; Friedberg 1, 611) [...]“.
Vgl. WATT, Papal Monarchy (1964), S. 268. – Innocenz’ IV. Verständnis der plenitudo
potestatis wird erläutert in „Eger cui lenia“, HERDE, Pamphlet (1967), S. 522f, im Zusammenhang der Interpretation der Zwei-Schwerter-Lehre: Beide Schwerter befinden
sich in der Verfügungsgewalt des Papsts als vicarius Christi. Allerdings ist der Gebrauch des weltlichen Schwerts dem Papst von Gott untersagt. Die materialis potestas
gladii der Kirche ist nur eine potentialiter bestehende. Erst durch den Kaiser wird sie zu
einer actualis anwendbaren: Dieser empfängt das weltliche Schwert bei seiner Krönung
vom Papst, was im Krönungsritus zum Ausdruck kommt, wenn der Papst dem Kaiser
ein Schwert in der Scheide reicht, das der Kaiser dann herauszieht. – „In gremio enim
fidelis ecclesie ambo gladii habentur administrationis utriusque reconditi, [...] etsi non
executionem huius gladii [i.e. materialis] divino ei prohibitam interdicto, auctoritatem
tamen, ex qua eadem executio producitur in legis ministerium, malorum vindicem bonorumque tutorem, innueret residere. Huiusmodi materialis potestas gladii apud ecclesiam est implicata, sed per imperatorem, qui eam inde recipit, explicatur, et, que in sinu
ecclesie potentialis est solummodo et inclusa, fit, cum transfertur in principem, actualis. Hoc ille ritus ostendit, quo summus pontifex Cesari, quem coronat, exhibet gladium
vagina contentum, quem acceptum princeps eximit et vibrando innuit se illius exercitium
accepisse.” – Die Scheide, so Innocenz IV. weiter, symbolisiere die plenitudo apostolice
potestatis (EBENDA).
Vgl. HEUMANN / SECKEL, s.v. „iudex ordinarius“, S. 292; dort wird auf Cod. 1.37.2; Cod.
12.19.2 und Cod. 1.3.32pr. verwiesen; hier werden die iudices ordinarii erklärt als die
rectores provinciarum. – Vgl. zudem WATT, Papal Monarchy (1964), S. 269.
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dass der Papst auf Grund der ‚Fülle seiner Macht’ der ‚universale iudex ordinarius’ sei.339
Innocenz IV. verwendet den Terminus zunächst mit Bezug auf die Christenheit. Er weitet seinen Blick aber im hier diskutierten Kommentar zu
„Quod super his“ auf Juden, Muslime, sonstige Heiden und Schismatiker.340
Auch sie unterstehen der päpstlichen iurisdictio, denn auf Grund der Schöpfung sind alle Menschen, so Innocenz IV. im vierten Paragraphen, „Schäflein
Gottes“341 – egal ob sie zur Kirche gehören oder nicht.342
Auch in Innocenz’ IV. praktischer Politik gegenüber den Nichtchristen hatte das vicarius-Christi-Konzept seinen Platz, wie etwa aus einem Brief an die
Mongolen vom 5. März 1245 hervorgeht. Dort heißt es:
„[…] et [Christus] demum resurgens a mortuis ac in celum ascendens, vicarium sibi reliquit in terris, cui animarum curam, ut earum saluti [...] vigilanter intenderet [...], amoris eius constantia trine
professionis argumento probata commisit, tradens sibi claves regni
339

340

341

342

Vgl. X 5.33.23; Friedberg 2, 866 („Antiqua patriarchalium“) (= c.5 Conc. Lat. IV, 1215):
„Antiqua patriarchalium sedium privilegia renovantes, sancta universali synodo approbante sancimus, ut post Romanam ecclesiam, quae disponente Domino super omnes
alias ordinariae potestatis obtinet principatum, utpote mater universorum Christi fidelium et magistra,” und am Ende der Dekretale: „In omnibus autem provinciis, eorundem
iurisdictioni subiectis, ad eos, quum necesse fuerit, provocetur, salvis appellationibus
ad sedem apostolicam interpositis, quibus est ab omnibus humiliter deferendum.” – In
diesem Text geht es vor allem um den Papst als iudex ordinarius omnium innerhalb der
Kirche, doch deutet der Hinweis, dass die Kirche „Mutter und Lehrerin aller Christen“
sei, bereits eine mögliche Erweiterung dieses Anspruchs auf die gesamte Christenheit
an. – WATT, Papal Monarchy (1964), S. 269-271, gibt einen knappen Überblick über die
Entwicklung der Formel iudex ordinarius omnium von Gelasius I. über die frühen Dekretisten bis zu Innocenz III.
Die Verbindung zwischen seinen Ausführungen zu „Licet“ und zu „Quod super his“ stellt
Innocenz IV. selbst im Kommentar zu „Licet“ her, fol. 198ra in § 4: „De Iudeis autem,
Saracenis et gentibus et schismaticis, quomodo ad papae iurisdictionem pertinent, nota(tur) infra de Voto et vo(ti) redem(ptione), „Quod super his“.”
Diese Überzeugung äußerte bereits Innocenz III. beispielsweise in der bereits mehrfach
erwähnten Dekretale „Solitae“ (X 1.33.6; Friedberg 2, 196-198), in § 6: „Nobis autem in
B. Petro sunt oves Christi commissae; dicente Domino: Pasce oves meas, [Ioann.
21,17] non distinguens inter has oves et alias, ut alienum a suo demonstraret ovili, qui
Petrum et successores ipsius magistros non recognosceret et pastores; ut illud tanquam notissimum omittamus, quod Dominus dixit: Quodcunque ligaveris super terram,
erit ligatum et in coelis etc. [Matth. 16,19] nihil excipiens, qui dixit: quodcunque.“ – Vgl.
zu Innocenz’ IV. Verständnis dieser Bibelstelle, wie erwähnt, HERDE, Pamphlet (1967),
S. 517f. Dort heißt es über den Papst „Generali namque legatione in terris fungimur regis regum, qui non solum quemcumque, sed ne quid de rebus aut negotiis intelligeretur exemptum, sub neutro genere generalius universa complectens etiam quodcumque ligandi super terram pariter et solvendi apostolorum principi nobisque in ipso plenitudinem tribuit potestatis.”
Innocenz IV. zu „Quod super his” (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430ra in § 4: „Omnes autem tam fideles quam infideles oves sunt Christi per creationem, licet non sint de
ovili ecclesiae.“
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celorum, per quas ipse suique per eum successores potestatem aperiendi omnibus et claudandi eiusdem regni ianuam obtinerent.
Unde predicti vicarii disponente Domino nos licet inmeriti successores effecti, [...] ad vestram aliorumque salutem nostre intentionis
dirigimus aciem […]“.343

3.6 iurisdictio et potestas de iure oder de facto – Einschränkung
eines allgemeinen Prinzips?
„4 Item ipse Petro et successoribus eius dedit claves regni coelorum
et ei dixit: Quodcunque liga(veris) etc.344 Item alibi: Pasce oves meas
etc.345; supra de Elec(tione et electi potestate) „Significasti“346. Omnes
autem tam fideles quam infideles oves sunt Christi per creationem, licet non sint de ovili ecclesiae. Et sic per praedicta apparet, quod papa
super omnes habet iurisdictionem et potestatem de iure, licet
non de facto; unde per hanc potestatem, quam habet papa, credo,
quod, si gentilis, qui non habet legem nisi naturae, si contra legem naturae facit, potest licite puniri per papam; ar(gumentum) Genes(is)
19347, ubi habes, quod Sodomitae, qui contra legem naturae peccabant, puniti sunt a Deo; cum autem Dei iudicia sint nobis exemplaria,
non video, quare papa, qui est vicarius Christi, hoc non possit, et
etiam <debeat>348, dummodo facultas adsit; et idem dico, si colant
idola. Naturale enim est unum et solum Deum creatorem colere et non
creaturas.“349
Dem Papst als Christi Stellvertreter stehen laut Innocenz IV. iurisdictio
und potestas über alle Menschen zu – zumindest de iure, wenn schon nicht
de facto. Deren Religionszugehörigkeit spielt hierfür zunächst keine Rolle.
Die klare Trennung zwischen de iure und de facto bestehenden (Rechts-)
Verhältnissen hat in der Rechtswissenschaft ihren festen Platz. Beispielsweise erklärt Alanus Anglicus im erwähnten Kommentar zu D.96 c.6, die Kaiser
hätten in der Zeit vor dem Papsttum nur de facto geherrscht.350
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MGH, Epp. Saec. XIII 2, No. 102, S. 72; vgl. zu Innocenz IV. und den Mongolen den
Exkurs unten Kapitel 7.
Matth. 16,19.
Ion. 21,17.
Vgl. Innocenz IV. zu „Significasti“ (X 1.6.4; Friedberg 2, 49f), fol. 41vab: Hier geht es
um Fragen der Wahl, der Wirksamkeit von Wahlversprechen etc.
Gen. 19,24f.
Emendation nach KEDAR, Burning of the Talmud (1972), S. 80.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f) , fol. 430ra-fol. 430rb §
4.
Vgl. oben S. 11: STICKLER, Alanus (1959), S. 362: Alanus Anglicus, Kommentar zu D.96
c.6 („Cum ad verum“), s.v. „Cursu“.
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Unter anderem bot die wichtige Dekretale „Per venerabilem“ aus dem
Jahr 1202,351 in der Innocenz III. sich mit dem päpstlichen Recht, natürliche
Kinder zu legitimieren, auseinandersetzt, den Kanonisten Gelegenheit, die
Unterscheidung zwischen de iure und de facto bestehenden (Rechts)Verhältnissen zu erläutern. In der Dekretale kommt der Papst auch auf die
Autonomie des französischen Königs zu sprechen: Da der König (von Frankreich) in weltlichen Dingen keinen Höheren anerkenne, habe er sich ohne
Verletzung der Rechte eines anderen im vorliegenden Fall der päpstlichen
Rechtsprechung unterwerfen können, was er auch getan habe.352
Gerade an diesem Satz hakt Innocenz IV. kommentierend ein und erklärt,
diese Souveränität bestehe nur de facto, denn de iure unterstehe der König
von Frankreich, wie manche sagten, dem römischen Kaiser, nach Innocenz’
IV. Meinung dagegen vielmehr dem Papst.353 Das bedeutet, de facto unterstützt Innocenz IV. also die Unabhängigkeit des Königs von Frankreich gegenüber dem Kaiser, betont aber de iure die höhere Stellung des Papsts.354
Es wird deutlich, dass die allumfassende weltliche Macht des Papsts eine
nur ‚potentielle’ ist: Sie wohnt dem päpstlichen Stuhl zwar inne, kann aber
auf Grund der (derzeitigen) realen Umstände nicht ohne weiteres ausgeübt
351
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X 4.17.13; Friedberg 2, 714-716. – Vgl. grundlegend zur Bedeutung dieser Dekretale
TIERNEY, Per Venerabilem (1962).
X 4.17.13; Friedberg 2, 714-716, hier 715: „Insuper quum rex ipse [i.e. rex Francorum]
superiorem in temporalibus minime recognoscat, sine iuris alterius laesione in eo se iurisdictione nostrae subiicere potuit et subiecit.“
Innocenz IV. zu „Per venerabilem“ (X 4.17.13; Friedberg 2, 714-716), fol. 481rb: „s.v.
„Recognoscat“: de facto, nam de iure subest imperatori Romano, ut quidam dicunt,
nos contra imo papae.“
Vgl. hierzu auch MELLONI, Cristianità (1990), S. 181 mit Anm. 10. – Ein weiterer locus
classicus zur Erörterung der Unterscheidung von de iure und de facto ist die Dekretale
„Venerabilem“ (X 1.6.34; Friedberg 2, 79-82), in der sich Innocenz III. im März 1202 zu
Fragen der Kaiserwahl äußert: Der Kaiser werde zwar von sieben deutschen Fürsten
gewählt, doch stehe dem Papst ein Prüfungsrecht zu. Nur wenn er den gewählten Kandidaten für würdig erachte, salbe, weihe und kröne er ihn. Dieses päpstliche Recht leitet Innocenz III. einerseits aus dem Umstand ab, dass der apostolische Stuhl die römische Kaiserwürde von den Griechen auf die Germanen in Gestalt von Karl dem Großen
übertragen habe – und nur deshalb hätten die deutschen Fürsten überhaupt ihr Wahlrecht (Friedberg 2, 80: „Verum illis principibus ius et potestatem eligendi regem, in imperatorem postmodum promovendum, recognoscimus, ut debemus, ad quos de iure ac
antiqua consuetudine noscitur pertinere; praesertim, quum ad eos ius et potestas
huiusmodi ab apostolica sede pervenerit, quae Romanum imperium in personam
magnifici Caroli a Graecis transtulit in Germanos.“) – andererseits beruht es auf den
Aufgaben des Kaisers als advocatus und defensor des apostolischen Stuhls (Friedberg
2, 80: „Numquid enim, si principes admoniti et exspectati vel non potuerunt, vel noluerunt in unum propositum convenire, sedes apostolica advocato et defensore carebit,
eorumque culpa ipsi redundabit in poenam?“). – Vgl. ergänzend zum Folgenden MULDOON, Extra ecclesiam (1960), S. 560-563; dort werden die Kommentare von Tancredus und Laurentius Hispanus besprochen.
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werden, sondern nur, wie im vorliegenden Fall, mit Zustimmung der oder des
betroffenen Fürsten.
Ähnlich werden in „Eger cui lenia“ zwei Formen der Herrschaft beschrieben: Außerhalb der Kirche gebe es keine legitime Gewalt (ordinata potestas).355 Genau dies habe Kaiser Konstantin erkannt, und als ihm bewusst
wurde, dass seine Herrschaft bisher eine inordinata tyrannis gewesen war,
habe er sich bekehrt und seine Macht der Kirche übergeben. Aus deren
Händen, respektive vom Papst, habe er nach Gottes Willen (divinitus) die
legitime Gewalt (zurück-)erhalten, die er von nun an rechtens nutzte. So
wurde aus der potestas permissa, die Konstantin als Heide innehatte, eine
auctoritas concessa.356
Mit anderen Worten: Die vor Konstantins Taufe nur de facto bestehende
Herrschaft wurde in eine de iure anerkannte umgewandelt. Konstantin ließe
sich also als Paradebeispiel für einen heidnischen Herrscher im oben skizzierten innocenzianischen Sinne anführen, denn durch den Kontakt mit dem
Christentum erkannte Konstantin seine Bestimmung, ließ sich bekehren,
übergab seine Macht dem Papst und erhielt sie sodann von diesem – gewandelt in eine gottgefällige Herrschaft – zurück.357
Innocenz IV. setzt also die Unterscheidung zwischen potestas ordinata
und potestas concessa beziehungsweise zwischen de iure und de facto bestehender Herrschaft bewusst in seinen Ausführungen zur päpstlichen plenitudo potestatis ein.
Der in „Quod super his“ erhobene Anspruch, allein dem Papst stünden de
iure als Christi Stellvertreter iurisdictio und potestas auch über die Ungläubigen zu, ist somit keineswegs eine leere Phrase. Er fügt sich vielmehr in das
Gesamtkonzept ein, das Innocenz IV. für die Stellung des Papsts – zumin-
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HERDE, Pamphlet (1967), S. 520: „[...] foris [i.e. extra ecclesiam], ubi omnia edificant ad
gehennam, a deo nulla sit ordinata potestas.”
HERDE, Pamphlet (1967), S. 521f: „Verum idem Constantinus per fidem Christi catholice
incorporatus ecclesie illam inordinatam tyrampnidem, qua foris antea illegitime
utebatur, humiliter ecclesie resignavit, [...] et recepit intus a Christi vicario, successore videlicet Petri, ordinatam divinitus imperii potestatem, qua deinceps ad vindictam malorum, laudem vero bonorum legitime uteretur ut qui prius abutebatur potestate permissa, deinde fungeretur auctoritate concessa.”
Eine ähnliche Interpretation der Konstantinischen Schenkung als „Zeichen besonderer
Ehrfurcht [...] und besonderer Achtung der Stellung des Papstes und [...] Schutzmaßnahme zugunsten desselben” findet sich auch bei Alanus Anglicus. STICKLER, Alanus
(1959), S. 383f; vgl. auch EBENDA S. 391.
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dest den Ansprüchen nach – entwickelt.358 Auf Grund der realen politischen
und militärischen Machtverhältnisse sind dem Papst (noch) Grenzen gesetzt
– hierauf geht Innocenz IV. weiter unten in seinem Kommentar ein – doch
wer militärisch und missionarisch gegenüber Ungläubigen aktiv werden will,
muss sich mit dem päpstlichen Anspruch auseinandersetzen.359
Somit ist die Einschränkung des zunächst allgemein erhobenen Anspruchs durch den Hinweis, die päpstliche iurisdictio über die Ungläubigen
bestehe nur de iure, im Grunde keine wirkliche Beschränkung, sondern vielmehr ein Hinweis darauf, dass Innocenz IV. – ungeachtet seiner grundsätzlichen Haltung – durchaus nicht die Augen vor der Realität verschloss.

3.7 Ein Richter, aber drei Rechtstraditionen
Nachdem Innocenz IV. bisher alle vernunftbegabten Gottesgeschöpfe in
ihrem Verhältnis zum Stellvertreter Christi, dem Papst, im Wesentlichen
gleich behandelt hat, lenkt er nun seine Aufmerksamkeit auf ihren jeweiligen
religiösen Status. Denn das Recht, nach welchem der Papst die verschiedenen ‚Schäflein seiner Herde’ richten kann respektive soll, wird gerade durch
ihre Religionszugehörigkeit bestimmt. Es setzt sich aus drei Rechtstraditionen zusammen.360
Für die Heiden gilt allein das Naturrecht. Etwaige nichtchristliche Gesetze erachtet Innocenz IV. nicht einmal für erwähnenswert. Er erklärt kategorisch:
„[...] si gentilis, qui non habet legem nisi naturae, si contra legem naturae facit, potest licite puniri per papam [...].“361
358
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Auf eine gewisse Anpassungsfähigkeit an gegebene Umstände und eine große Flexibilität im Denken Innocenz’ IV., die zudem typisch für die gesamte kanonistische Argumentationsweise ist, hat mit Bezug auf die Belange der Christenheit bereits WATT, Papal Monarchy (1964), S. 250 hingewiesen: „His [i.e. Innocent IV’s] thought, as with the
canonist tradition generally, knew two levels of argumentation – one, more prominent in
controversies, where the unity of Christendom under its supreme monarch the vicar of
Christ was emphasized, and a second, paying due regard to the existing political structure of Christendom, which recognized the validity of divided jurisdictions.“
Vgl. MELLONI, Cristianità (1990), S. 184. MELLONI spricht hier davon, dass „essa [sc. la
potestas papale] ottiene una dilatazione enorme della sua sfera d’azione e necessariamente un allentamento dei limiti che la tradizione le imponeva dentro la chiesa e
dentro i confini del mondo cristiano.“
Vgl. auch MULDOON, Americas (1994), S. 18f.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430rb in § 4. – Vgl.
auch oben Kapitel 3.3.
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Präzedenzfall für ein solches Vorgehen ist ihm die Vernichtung von Sodom und Gomorrha durch Gott – denn Gottes Urteile sollen den Menschen
als Beispiele dienen.362 Das bedeutet, ein Heide kann gegebenenfalls alle
Vorschriften seines Gesetzes befolgen und dennoch einen Rechtsbruch begehen, da für ihn das Naturrecht, wie es der Papst auslegt, gilt.
Wann konkret ein Verstoß gegen das Naturrecht vorliegt, behandelt Innocenz IV. im vorliegenden Text kaum. Der Hinweis auf Sodom und Gomorrha
deutet wohl auf Unzucht und Vielehe hin. Zudem nennt er die Inbesitznahme
fremden Eigentums363 sowie Vielgötterei und Idolatrie.364 Doch ist dieser Anspruch in Verbindung mit den oben im Zusammenhang mit Innocenz’ IV. Naturrechtsbegriff gemachten Beobachtungen zu sehen.365
Das hier erwähnte Naturrecht ist das Recht, das der Mensch kraft seines
Verstands erkennt – und es ergibt sich aus den Anweisungen der Heiligen
Schrift. Doch nur dem Papst steht es zu, dieses Recht auszulegen – ein Anspruch, den Innocenz IV. offenbar allgemein erhebt, was sich darin zeigt,
dass er das Prinzip hier grundsätzlich aufstellt. Es mit konkreten Inhalten zu
füllen, erscheint ebenso überflüssig wie die Frage, wann genau der Papst die
Möglichkeit habe, gegen Ungläubige aktiv zu werden.366 Vielmehr wendet
Innocenz IV. sich der zweiten nichtchristlichen Gruppe zu, über die der Papst
unter bestimmten Bedingungen richten kann, den Juden. Innocenz IV. wechselt nun also von den Ungläubigen, die außerhalb des christlichen Bereichs
leben, zu den Nichtchristen, die rein räumlich verstanden, inmitten der christlichen Welt leben:
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Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430rb in § 4.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430ra in § 1: „[...] ab
aliis occupatum occupare non licebat, quia fiebat contra legem naturae [...]“; vgl. oben
Kapitel 3.3.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430rb in § 4: „[...]
idem [sc. quod gentilis, si contra legem naturae facit, potest licite puniri per papam] dico, si colant idola. Naturale enim est unum et solum Deum creatorem colere et non
creaturas. [...]“; vgl. oben Kapitel 3.6.
Vgl. oben Kapitel 3.3.
Innocenz IV. erklärt nur knapp, der Papst könne gegen Nichtchristen vorgehen, müsse
dies sogar, wenn es die Situation erlaube; vgl. Kapitel 3.6. – Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430rb in § 4: „[...] non video, quare papa, qui
est vicarius Christi, hoc non possit, et etiam <debeat>, dummodo facultas adsit [...]“.
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„5 Item Iudaeos potest iudicare papa, si contra legem <suam>367 faciunt in moralibus, si eorum praelati eos non puniant; et eodem modo,
si haereses circa suam legem inveniant. Et hac ratione motus papa
Greg(orius) et Inn(ocentius) mandaverunt comburi libros <talmuth>368,
in quo multae continebantur haereses, et mandaverunt puniri illos, qui
praedictas haereses sequerentur vel docerent.“369
Für die Juden gilt ihr eigenes Gesetz, das Alte Testament. Nur wenn sie
gegen dieses verstoßen und ihre eigenen Oberen nicht eingreifen, kann der
Papst einschreiten, wie es unter den Päpsten Gregor IX. und Innocenz IV.
selbst im Zusammenhang mit Talmudverbrennungen der Fall gewesen sei.
Der Talmud enthalte Häresien gegen das mosaische Gesetz, wie der Papst
es auslegt, folglich seien alle, die seinen Häresien folgten und sie lehrten, zu
bestrafen.370
Die Päpste beanspruchen also auch hier für sich (lediglich) die Stellung
als höchste und letzte Gerichtsinstanz. Die normale Rechtsprechungspraxis
(der Juden) existiert und funktioniert ohne päpstliche Einmischung. Nur wenn
diese ordentlichen Instanzen aus irgendwelchen Gründen nach päpstlichem
Verständnis versagen, darf beziehungsweise muss der Papst einschreiten.
Dass der Papst gegenüber den Christen als dritter und letzter Gruppe über iurisdictio verfügt, steht für Innocenz IV. außer Zweifel – er hält es nicht
einmal für nötig, hierfür Autoritäten zu nennen. Geltendes Recht für die Christen ist selbstverständlich das Evangelium:
„6 De Christianis autem non est dubium, quod eos iudicare potest papa, si contra legem evangelicam facerent; et licet papa aliquando
omittat poenas iustas et debitas omnibus praedictis inferendas, vel
quia facultatem non habet, vel propter pericula vel scandala,371 quae
367
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Emendation nach KEDAR, Burning of the Talmud (1972), S. 80.
Emendation nach KEDAR, Burning of the Talmud (1972), S. 80; vgl. auch die Parallele
im Kommentar des Johannes Andreae zu X 3.34.8, Nummer 8.5 des Quellenanhangs.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430rb § 5.
Vgl. hierzu PATSCHOVSKY, Judenverfolgung (1989) und DERS. „Talmudjude“ (1992).
Vgl. zum scandalum BUISSON, Potestas (1958), S. 125-165, insbesondere S. 141-145
zur Lehre vom scandalum und ihrem Bezug auf den vicarius Christi bei Innocenz IV.
BUISSON betont S. 141 mit Anm. 39, dass Innocenz IV. sich hier einer sehr grundsätzlichen Frage widmete: „wie hat der ‚conditor iuris’ angesichts eines scandalum zu handeln?“, der BUISSON im Folgenden anhand ausgewählter Stellen aus Innocenz’ IV.
Kommentar nachgeht. Wichtig in unserem Kontext ist die Folgerung, die BUISSON aus
den Kommentaren zu X 1.11.2; Friedberg 2, 115, s.v. „Multitudo“ (S. 142 Anm. 41) und
X 1.9.10; Friedberg 2, 107-112 (S. 142f Anm. 42f) S. 143 zieht: „Innozenz IV. hat in
seinen Ausführungen stets das Übergewicht der potestas gegenüber dem Gebot des
scandalum betont. Der Gesetzgeber ‚kann’ ein Recht um des scandalum willen aufge-
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inde obveniunt vel evenire timerentur, potestas tamen faciendi est
apud eum.“372
Damit hat Innocenz IV. in seinen Ausführungen zur päpstlichen iurisdictio
die Personengruppe erreicht, über die der Papst idealiter am machtvollsten
und effektivsten Richter sein sollte.373 Um diesen Gedankengang abzuschließen, fasst Innocenz IV. mit Blick auf die realen Verhältnisse zusammen, dass die Fähigkeit zu handeln stets beim Papst liege, selbst wenn er
aus gegebenen Anlass einmal nicht tätig werde.
Im Folgenden kehrt Innocenz IV. zum räumlichen Ursprung seiner Darlegungen zurück und kommt erneut auf die Verhältnisse im Heiligen Land zu
sprechen:

3.8 Von den Besitzverhältnissen im Heiligen Land zu einer Einteilung der Welt nach den christlichen Besitzansprüchen
„7 Quod autem papa facit indulgentias illis, qui vadunt ad recuperandam Terram Sanctam, licet eam possideant Sarraceni – et etiam indicere bellum et dare indulgentias illis, qui occupant Terram Sanctam,
quam infideles illicite possident: Hoc totum est ex causa, nam iuste
motus est papa, si intendit Terram Sanctam, quae consecrata est nativitate, habitatione et morte Iesu Christi, et in qua non colitur Christus
sed Machometus, revocare, ut incolatur a Christianis. Item Terra
Sancta iusto bello victa fuit ab imperatore Romano post mortem Christi, unde licitum est papae ratione imperii Romani, quod obtinet illud,
ad suam iurisdictionem revocare, quia iniuste expoliatus est, et ab eo,
qui non habuit ius spoliandi eum.“374
Bezüglich des Heiligen Lands hat der Papst, so wiederholt Innocenz IV.,
unbedingt das Recht jedem, der zu seiner Wiedergewinnung auszieht, obwohl es derzeit in der Hand der Sarazenen ist, Indulgenzen zu gewähren.
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ben, aber er ‚muß’ es nicht.“ – In genau diesem Sinne ist auch Innocenz’ IV. hier diskutierte Äußerung zu verstehen. Es zeigt sich also einmal mehr die starke Kohärenz in
Innocenz’ IV. Ausführungen.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430rb § 6.
Wie Innocenz IV. sich diese Rechtsprechung genau vorstellt, hat er im bereits oben S.
60 erwähnten Kommentar zu „Licet“ erläutert. Die dort genannten Fälle, in denen päpstliches Eingreifen als oberste richterliche Instanz nötig beziehungsweise möglich ist,
zeigen, dass Innocenz IV. darauf bedacht war, trotz aller erhobenen Ansprüche niemandes Rechte zu verletzen.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430rb zu Beginn von
§ 7.
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Wie zu Beginn seines Kommentars bewegt sich Innocenz IV. implizit im
Rahmen des bellum iustum-Konzepts, spricht er doch von einer Wiedergewinnung oder Rückeroberung, was, wie die eingangs erwähnte defensio, ein
gerechter Kriegsgrund ist.375 Die Sarazenen sind – wie Innocenz IV. gleich
darlegt – zu Unrecht im Besitz der Terra Sancta.
Auffällig ist, dass Innocenz IV. hier ausdrücklich von Sarazenen – um die
es ja auch konkret geht – spricht, während bisher von infideles die Rede war.
Dies bedeutet aber nicht, wie manche Gelehrten meinen,376 dass für ihn Ungläubige stets die Muslime sind, sondern vielmehr, dass er sich bewusst allgemein äußert, wo es ihm um das Grundsätzliche geht und nur mit Blick auf
reale Fälle konkrete Gruppen nennt.
Für das Heilige Land steht es dem Papst nun also zu, den Sarazenen den
Krieg zu erklären und den Gläubigen Ablass zu gewähren, kurz: Er kann einen Kreuzzug initiieren.
Wie Innocenz IV. eben die ganze Welt in eine dreifache Rechtsstruktur
mit dem Papst als oberstem Richter eingeteilt hat, so untergliedert er sie nun
nach dem Grad der christlichen, respektive päpstlichen Rechtsansprüche in
drei räumliche Zonen:
Zunächst behandelt Innocenz IV., wie erwähnt, das Heilige Land. Durch
Geburt, Leben und Sterben Jesu Christi steht es rechtens den Christen zu.
Des Weiteren haben die römischen Kaiser dieses Gebiet nach Christi Tod in
einem gerechten Krieg erobert und – die Konstantinische Schenkung steht
hier im Hintergrund377 – als Rechtsnachfolger des Kaisers könne der Papst
die Rückeroberung des Heiligen Lands einleiten.
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Die receptio als gerechten Kriegsgrund hat Innocenz IV. beispielsweise im oben Anm.
251 erwähnten Kommentar zu „Olim causa, quae inter vos“ (X 2.13.12; Friedberg 2,
285f), fol. 231vb s. v. „Respondemus“ behandelt: „Item plus dicimus, quod si furto vel
violentia rapta habere non possit, potest recipere aequivalens authoritate superioris; 23.
q. 2. „Dominus“ (C.23 q.2 c.2; Friedberg 1, 894f). Caveat tamen, ne sine authoritate iudicis per mendacium vel fraudem vel per calumniam suam rem recuperaret, quia tunc
restituere tenetur; 14. q. 5 „Non sane“ (C.14 q.5 c.15; Friedberg 1, 742).“
Vgl. zum Beispiel die oben Anm. 224 genannten Stellen bei FISCH, Expansion und Völkerrecht (1984).
Vgl. zur Verwendung der Konstantinischen Schenkung bei Innocenz IV. MAFFEI, Donazione di Costantino (1964), S. 78-82. – Seit dem 11. Jahrhundert wurde die Authentizität der Konstantinischen Schenkung, einer der berühmtesten Fälschungen des Mittelalters, angezweifelt. Zudem stellte man, selbst wenn ihre Echtheit angenommen wurde,
ihren tatsächlichen Wert in Frage. Innocenz’ IV. Sicht ist wohl aus dem genannten Brief
„Eger cui lenia“ zu entnehmen. Dort wird betont, dass priesterliche und königliche
Macht des Papsts direkt auf Christus zurückgingen und nicht erst durch die Schenkung
Konstantins zu Stande gekommen seien. (HERDE, Pamphlet (1967), S. 520f: „Ihesus
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Dieses Recht unter Berufung auf das ehemals römische Reich gelte, so
Innocenz IV. weiter, neben der Terra Sancta für alle ehemals römischen Gebiete:
„Et haec ratio sufficit in omnibus aliis terris, in quibus imperatores Romani iurisdictionem habuerunt, licet posset dici, quod hoc iure, scilicet
ratione imperii, non possit, cum ecclesia non habet imperium nisi in
occidentem; 96. di. „Constan(tinus)”378.“379
Damit ist die zweite räumliche Zone benannt, in der die Christen – auf
päpstliches Geheiß – aktiv zur (Rück-)Eroberung schreiten können.
Dies betrifft auf Grund der räumlichen Ausdehnung des antiken römischen Reichs insbesondere muslimische Gebiete. Überspitzt kann man folgern, dass Innocenz IV. auf diese Weise die Muslime zu einem Großteil wieder von dem zunächst gemachten Zugeständnis, Herrschaft und Rechtsprechung könnten ohne Sünde und rechtens bei Ungläubigen sein, ausschließt:
De facto mögen die Sarazenen Herrschaft ausüben, doch die Ansprüche der
Christen – genauer des Papsts in seiner Funktion als vicarius Christi – sind
de iure angemahnt und können bei günstiger Gelegenheit jederzeit aktiviert
werden.
Einen möglichen Einwand gegen den Anspruch ratione imperii nimmt Innocenz IV. selbst sogleich vorweg: Man könne dagegen halten, die Kirche
besitze das Reich ja nur im Westen, eine erneute Anspielung auf die Konstantinische Schenkung.
„Sed si non potest facere tamquam imperator, potest facere ex aliis
praedictis causis vel ad minus imperator potest facere ut rex Hierusa-
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Christus, dei filius, sicut verus homo verusque deus, sic secundum ordinem Melchisedech verus rex et verus sacerdos existens [...] in apostolica sede non solum pontificalem sed et regalem constituit monarchatum […]”.) – Ähnlich steht es auch mit der Haltung Innocenz’ III. zur Konstantinischen Schenkung; vgl. PACAULT, L’autorité pontificale
(1960), S. 103-105. Innocenz III. erklärt, der Papst stütze sich nicht auf irgendeine
menschliche Satzung sondern auf göttliches Recht, da seine Macht nicht von einem
Menschen, sondern direkt von Gott stamme („cum non humanae constitutioni sed divinae legi potius innitamur, quia nostra potestas non est ex homine sed ex Deo.” PL 215,
326 [= „Novit ille“ (X 2.1.13; Friedberg 2, 242-244)]). – Vgl. hierzu auch PATSCHOVSKY,
Svolta costantiniana (im Druck).
D.96 c.14; Friedberg 1, 342f.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430rb direkt anschließend an das vorherige Zitat aus § 7.
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lem, ad quem regnum illud de iure venit sicut credimus et credere debemus, ex quo contrarium nobis non constat.“380
Diesen möglichen Einwand lässt Innocenz IV. mehr oder weniger unkommentiert im Raum stehen. Er erklärt im Folgenden nur, dass der Papst –
wenn er denn tatsächlich nicht als Kaiser handeln könne – ja immer noch aus
den anderen dargelegten Gründen rechtmäßig gegen die Ungläubigen vorgehen könne und bekräftigend komme noch der Anspruch des Königs von
Jerusalem hinzu, dem das (Heilige) Land von Rechts wegen (de iure) zustehe.
MULDOON interpretiert diesen Hinweis auf den rex Hierusalem im Hinblick
auf den Vertrag von Jaffa aus dem Jahr 1229 zwischen Kaiser Friedrich II.
und al-Kamil, dem Sultan von Ägypten. In diesem Vertrag wurde Friedrichs II.
Anspruch auf den Thron des Kreuzfahrerkönigreichs von Jerusalem, den er
im November 1225 durch die Heirat mit Isabelle, der Tochter des jerusalemitanischen Königs Johann von Brienne, erworben hatte, bestätigt. MULDOON
erklärt: „Conveniently overlooking the origins of the imperial claim to the
kingdom of Jerusalem and the strong papal objections to the treaty with the
sultan, Innocent pointed out that the pope could legitimately assist the king of
Jerusalem in protecting his kingdom from the Saracens.”381
Diese Interpretation erscheint jedoch höchst unwahrscheinlich, wenn diverse Fakten in Betracht gezogen werden. Zunächst hatte Innocenz IV. am
17.7.1245 auf dem Konzil von Lyon eine Absetzungssentenz gegen Friedrich
II. durchgebracht,382 in der der Papst auch auf den Vertrag von Jaffa anspielt,
380
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Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430rb-fol. 431va
direkt anschließend an das vorherige Zitat aus § 7.
MULDOON, Popes, lawyers, and infidels (1979), S. 7.
MGH Const. 2, No. 512: „Nos itaque [...], cum Iesu Christi vices licet immeriti teneamus
in terris nobisque in beati Petri apostoli persona sit dictum: quodcumque ligaveris super
terram etc., memoratum principem, qui se imperio et regnis omnique honore ac dignitate reddidit tam indignum, quique propter suas iniquitates a Deo ne regnet vel imperet
est abiectus, suis ligatum peccatis et abiectum omnique honore ac dignitate privatum a Domino ostendimus, denuntiamus ac nichilominus sententiando privamus, omnes qui ei iuramento fidelitatis tenentur astricti, a iuramento huiusmodi perpetua absolventes, auctoritate apostolica firmiter inhibendo, ne quisquam decetero sibi [= ei] tamquam imperatori vel regi pareat vel intendat, et decernendo quoslibet, qui deinceps ei
velud imperatori aut regi consilium vel auxilium prestiterint seu favorem, ipso facto excommunicationis vinculo subiacere.” – Dass es dem Papst unter bestimmten Umständen möglich sei, einen Kaiser abzusetzen, hat Innocenz IV. in seinem Kommentar
zu „Ad apostolicae sedis“, fol. 317rb-fol. 317va, in § 6 s.v. „Privamus“ dargelegt. Die
Passage verdeutlich zudem einmal mehr die zentrale Bedeutung des vicarius-ChristiKonzepts für Innocenz’ IV. Denken und Handeln. (Innocenz IV. kommentiert hier offen-
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wenn er sagt, Friedrich II. sei durch ein detestabilis amicitia mit den Sarazenen verbunden und habe einst, als er jenseits des Meers weilte, eine ‚compositio, vielmehr treffender eine collusio mit dem Sultan geschlossen’.383
Gegen diese Absetzungssentenz würde Innocenz IV. nun selbst verstoßen, sollte er Friedrichs Anspruch auf Jerusalem anerkennen. Zudem hatte
der Papst 1246 sogar zu einem Kreuzzug gegen Friedrich II. aufgerufen,384
was die weitere Verschlechterung der Beziehung zwischen Papst und Kaiser
belegt. Und selbst wenn man die Absetzungssentenz von Lyon nicht berücksichtigt, bleibt zu beachten, dass Friedrich II. seit dem 8. Mai 1228, dem Todestag seiner Gattin Isabelle, seinen direkten Anspruch auf den Titel eines
Königs von Jerusalem verloren hatte: Nach dem Recht des Königreichs Jerusalem war er von nun an nur noch als Vormund seines und Isabelles Sohn
Konrad (IV.) Herrscher im Heiligen Land.385
Einleuchtender als MULDOONs Verständnis scheint, dass Innocenz IV.
sich mit Blick auf einen rein formalen Anspruch des Kaisers beziehungsweise
des Königs von Jerusalem kraft Amts bezieht, also auf den Kaiser in der direkten Folge der antiken (christlichen) römischen Kaiser, deren einzig wahrer
Erbe der westliche Kaiser ist – wenn er sein besonderes Verhältnis zum
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bar seine eigene eben zitierte Absetzungssentenz, die in einer gekürzten Version im
Liber Sextus zu finden ist: VIo 2.14.2; Friedberg 2, 1008-1011.): „ „Privamus“: Not(a),
quia papa deponit imperatorem si(cut) 15. quaest. 6. „Alius“ (C.15 q.6 c.3; Friedberg 1,
756). Et est hoc iure, nam cum Christus, filius Dei, dum fuit in hoc seculo et etiam ab
aeterno dominus naturalis fuit, et de iure naturali in imperatores et quoscunque alios sententias depostitionis ferre potuisset et damnationis, et quascunque alias, utpote in personas, quas creaverat, et donis naturalibus et gratuitis donaverat et inesse
conservaverat et eadem ratione et vicarius eius potest hoc, nam non videretur discretus dominus fuisse, ut cum reverentia eius loquar, nisi unicum post se talem vicarium reliquisset, qui haec omnia posset, fuit autem iste vicarius eius Petrus, Matth(ei)
16 ultra medium (Matth. 16,19). Et idem dicendum est de successoribus Petri, cum
eadem absurditas sequeretur, si post mortem Petri humanam naturam a se creatam,
sine regimene unius personae reliquisset.” Im Anschluss verweist Innocenz IV. auf seine Kommentare zu „Per venerabilem“ (X 4.17.13; Friedberg 2, 714-716) und zu „Licet“
(X 2.2.10; Friedberg 2, 250f). – Auffällig ist auch bei diesem Kommentar, dass Innocenz
IV. sich vor allem auf das Konzept des vicarius Christi stützt und darüber hinaus nur ein
einziges Zitat aus dem Decretum Gratiani verwendet.
MGH Const. 2, No. 512, S. 511f.
Vgl. BERGER, Registres d’Innocent IV, 1 (1887), No. 2935, datiert auf den 5.7.1246: In
diesem Schreiben weist Innocenz IV. darauf hin, dass in Deutschland nicht der Kreuzzug zur Unterstützung des Heiligen Lands gepredigt werden solle, da er hier bereits einen Kreuzzug gegen Friedrich II., ‚ehemals Kaiser der Römer’, predigen lasse: „et nos
in eisdem partibus [i.e. in Theutonia] verbum crucis contra Fredericum quondam Romanorum Imperatorem mandaverimus predicari.” Hieraus folgt, dass Friedrich II. von
Innocenz IV. zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als Kaiser akzeptiert wurde.
Vgl. MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 209.
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Papst anerkennt,386 das heißt im Sinne der päpstlichen Auslegung der gelasianischen Zwei-Gewalten- beziehungsweise Zwei-Schwerter-Lehre.
Und auch für den Fall, dass es keinen (neuen) Kaiser gibt – imperio vacante also – hat Innocenz IV. sich klar geäußert, denn ist der Kaiserthron
nicht besetzt, tritt der Papst in die Rechte, die der Kaiser von der römischen
Kirche her innehat, ein im Sinne eines Subsidiaritätsprinzips.387 Möglicherweise verbirgt sich hinter dem rex Hierusalem aber auch Christus selbst,
denn dann könnte der Papst als sein Stellvertreter aktiv werden, ohne sich
auf eine weltliche Instanz berufen zu müssen.

3.9 Die Rechte des Papsts gegenüber ungläubigen Herrschern
auf ehemals christlichem Gebiet: Die päpstliche Fürsorgepflicht
„Sed et contra alios infideles, qui nunc tenent terram, in quam iurisdictionem habuerunt Christiani principes, potest papa iuste facere praeceptum et constitutionem, quod non molestent Christianos iniuste, qui
subsunt eorum iurisdictioni; imo quod plus est, potest eos eximere a
iurisdictione eorum et dominio in totum; infra de Iudae(is) et
Sa(rracenis et eorum servis) „Cum sit“388 et c. „Ex speciali“389 et c. 1390
et c. fi(nale)391 et 54. di. „Mancipia“ et c. seq(quens)392. Imo, si male
tractarent Christianos, posset eos privare per sententiam iurisdictione
et dominio, quod super eos habent, tamen magna causa debet esse,
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Innocenz IV. hat seine Interpretation dieser specialis coniunctio zwischen Papst und
Kaiser knapp und präzise im bereits mehrfach erwähnten Kommentar zu „Licet“ (X
2.2.10; Friedberg 2, 250f), fol. 197vab, s.v. „Vacante“ dargelegt: „[...] specialis coniunctio est inter papam et imperatorem, quia papa eum consecrat et examinat, et est imperator eius advocatus, et iurat ei et ab eo imperium tenet. [...]”
Vgl. Innocenz IV. zu „Licet“ (X 2.2.10; Friedberg 2, 250f), fol. 197vb s.v. „Vacante“: „[…]
inde [i.e. propter specialem coniunctionem inter papam et imperatorem] est, quod in iure, quae ab ecclesia Romana tenet, succedit papa imperio vacante.” – Dass Innocenz
IV. den Zustand des imperium vacans mit der Absetzung Friedrichs II. als gegeben ansah, belegen seine Bemühungen um die Wahl eines Gegenkönigs, so beispielsweise
ein Schreiben von ihm, datiert auf den 21.4.1246, an die Kaiser- beziehungsweise Königswähler, denen er die Wahl des Thüringer Landgrafen Heinrich Raspe zum deutschen König nahelegt, „[…] cum prefatum imperium ad presens vacare noscatur […]“
(MGH LL 2, S. 361).
X 5.6.16; Friedberg 2, 777: „Praeponens Iudaeum vel paganum publicis officiis, per
concilium provinciale corripitur, et praeposito denegatur Christianorum commercium,
donec deposuerit officium, et in usus Christianorum pauperum restituet inde quaesita
secundum episcopi providentiam.“
X 5.6.18; Friedberg 2, 778: „Iudaei vel pagani publicis officiis praeficiendi non sunt, et,
si eis regalia iura vendantur, ad ea colligenda praeficiendus est Christianus non
suspectus.“
X 5.6.1; Friedberg 2, 771: „Si servus, a Iudaeo emptus, causa mercimonii factus est vel
fieri desiderat Christianus, pro XII. solidis redimitur.“
X 5.6.19; Friedberg 2, 778.
D.54 c.13f; Friedberg 1, 211.
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quod ad hoc veniat: Debet enim papa eos quantum potest sustinere,
dummodo periculum non sit Christianis nec grave scandalum generetur.“393
Grundsätzlich, so fährt Innocenz IV. fort, hat der Papst gegenüber Ungläubigen, die Herrschaft ausüben, wo einst Christen herrschten, bestimmte
Rechte: Zunächst könne er ihnen vorschreiben, ihre christlichen Untertanen
nicht ungerecht zu bedrängen – womit Innocenz IV. der Realität Rechnung
trägt: Dass Christen unter nichtchristlichen Herrschern leben, ist in der Praxis
an sich kein Problem – man denke nur an Spanien und andere muslimische
Gebiete, wo ein friedliches Neben- und Miteinander unter muslimischer Vorherrschaft jahrhundertelang praktiziert wurde. Im zehnten Paragraphen führt
Innocenz IV. mit 1. Tim. 6,1 sogar eine Bibelstelle an als Beleg für die grundsätzlich mögliche Existenz von Christen unter der Herrschaft von Ungläubigen.394 Wichtig ist aber, dass die päpstliche Fürsorgepflicht für die Christen
über den Souveränitätsrechten der Heiden steht: Sollten nämlich die Ungläubigen das päpstliche praeceptum missachten und ihre christlichen Untertanen (weiterhin) bedrängen – zu definieren, worin diese Bedrängnis sich äußert, liegt offenbar allein im Ermessen des Papsts – so kann der Papst die
Christen quasi für exemt erklären, das heißt, er kann – theoretisch – zumindest den christlichen Teil der Bevölkerung dem rechtlichen Zugriff des nichtchristlichen Herrschers und seiner Herrschaft überhaupt entziehen. Besteht
jedoch ein hinreichender Grund, eine magna causa, kann er dies sogar dauerhaft tun.395
Diesem päpstlichen Recht sind in der Realität ähnliche Grenzen gesetzt
wie seinem de iure-Anspruch auf das Amt des iudex omnium. Grundsätzlich
nämlich müsse, so Innocenz IV., der Papst die Ungläubigen ertragen, wie er
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Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 431va direkt anschließend an das vorherige Zitat aus § 7.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 431va in § 10: „Fatemur tamen, [...] quod papa bene posset domino infideli dominium et iurisdictionem
dimittere super fideles – ar(gumentum) 1 ad Thimo(theum) 6, in princ(ipio) – dummodo
Christianos non gravaret iniuste.“ (1. Tim. 6,1: „quicumque sunt sub iugo servi dominos
suos omni honore dignos arbitrentur ne nomen Domini et doctrina blasphemetur.“)
In diesem Sinne steigernd ist wohl der Satz: „Imo, si male tractarent Christianos, posset
eos privare per sententiam iurisdictione et dominio, quod super eos habent, tamen magna causa debet esse, quod ad hoc veniat” zu verstehen. – Hinter dem Stichwort magna causa verbirgt sich eine weite Rechtstradition, die am besten zugänglich ist über
CORTESE, Norma giuridica 1 (1962/1995), S. 143-296, zum Verhältnis von potestas absoluta und causa bei Innocenz IV. insbesondere S. 163-168.
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nur könne, wenn keine Gefahr für die Christen bestehe und kein schlimmer
Anstoß erregt werde.396
Festzuhalten ist, dass Innocenz IV. diese Rechte dem Papst explizit nur
für ehemals christliches Gebiet zuspricht und auch nicht in der Form, dass
ein nichtchristlicher Herrscher, falls er christliche Untertanen schlecht behandelt, seine sämtlichen Herrschaftsrechte verliert, sondern lediglich die Rechte
über die christlichen Untertanen, das heißt seine Herrschaft über seine ungläubigen Untertanen bleibt davon formal unberührt. Dass ein solcher Zustand in der Praxis die gesamte Herrschaft beeinträchtigen würde, liegt auf
der Hand, zumal wenn sich aus der Unterdrückung christlicher Untertanen
durch nichtchristliche Herrscher ein (nach chrsitlichem Verständnis gerechter) Kriegsgrund ergeben sollte. Dennoch unterließ Innocenz IV. es offenbar,
Christen zum Ungehorsam gegen ihre nichtchristlichen Herrscher aufzurufen,
solange sie nicht in ihrer Glaubensausübung behindert würden.
Hier zeigt sich in den theoretischen Ausführungen Innocenz’ IV. der erfahrene Diplomat und weitblickende politische Praktiker, denn er vermied es,
rechtmäßige Herrschaft mit dem Glauben zu verknüpfen. Wäre dieser Argumentationsmechanismus erst einmal vorgebracht, könnte er auch gegen jeden christlichen Herrscher (und selbst gegen den Papst) verwendet werden,
wenn dieser nach dem Dafürhalten anderer den rechten Glauben verloren
hätte.

3.10 Weitere Berührungspunkte zwischen Christen und Ungläubigen: Mission und Zwangsbekehrung
Im Folgenden wendet sich Innocenz IV. zwei weiteren Themenkomplexen
zu, die die Rechte der Christen, insbesondere des Papsts, in nichtchristlich
beherrschten Gebieten betreffen und die Beziehungen zwischen Nichtchristen und Christen maßgeblich beeinflussen: Zwangstaufe und Mission.

„8 Item licet non debeant infideles cogi ad fidem, quia omnes libero
arbitrio relinquendi sunt et sola Dei gratia in hac vocatione valeat; 45.

396

Innocenz IV. verwendet hier das Verbum sustinere, was wohl das konkrete Ertragen
bedeuten dürfte und mit Toleranz in einem modernen Sinne als positives Anerkennen
und (gleichberechtigtes) Akzeptieren nichts zu tun hat.
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dist. „De Iudaeis“397; tamen mandare potest papa infidelibus, quod
admittant praedicatores evangelii in terris suae iurisdictionis;
nam cum omnis creatura rationabilis facta sit ad Deum laudandum –
senten. 2. di. 1. „Si quaeritur“398 – si ipsi prohibent praedicatores praedicare, peccant, et ideo puniendi sunt.“399
Wie die päpstliche Fürsorgepflicht für Christen unter nichtchristlicher
Herrschaft geht auch das christliche Missionsrecht nichtchristlichen Souveränitätsrechten voraus. Kein Herrscher – gleich welchen Glaubens – darf die
christliche Mission behindern. Wer die christliche Predigt stört, sündigt400 und
macht sich strafbar, und es ist der Papst als Christi Stellvertreter, der gegebenenfalls die Strafe verhängt. Er ist verantwortlich für das spirituelle Wohl
der gesamten Menschheit401 und insbesondere für die Umsetzung des Missionsbefehls.
Innocenz IV. spricht sich an dieser Stelle ausdrücklich gegen die Zwangstaufe aus – was im Grunde seit Augustin communis opinio unter den christlichen Theoretikern ist402 – doch abgesehen von diesem letzten Schritt bietet
er Raum für eine Fülle von Maßnahmen, um Missionaren ihre Tätigkeit zu
ermöglichen.403
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D.45 c.5; Friedberg 1, 161f: „Iudei non sunt cogendi ad fidem, quam tamen si inviti susceperint, cogendi sunt retinere. Unde in Tolletano Concilio IV [c.56.] statutum est
[633]: De Iudeis autem precepit sancta sinodus, nemini deinceps vim ad credendum inferre. Cui[us] enim vult Deus miseretur, et quem vult indurat. (Rom. 9,18). Non enim tales inviti salvandi sunt, sed volentes, ut integra sit forma iusticiae. Sicut enim homo
propria arbitrii voluntate serpenti obediens periit, sic vocante se gratia Dei propriae
mentis conversione quisque credendo salvatur. Ergo non vi, sed libera arbitrii facultate
ut convertantur suadendi sunt, non potius inpellendi. Qui autem iampridem ad Christianitatem coacti sunt, (sicut factum est temporibus religiosissimi principis Sisebuti), quia
iam constat eos sacramentis divinis associatos, et baptismi gratiam suscepisse, et crismate unctos esse, et corporis Domini extitisse participes, oportet, ut fidem, quam vi vel
necessitate susceperint, tenere cogantur, ne nomen Domini blasphemetur, et fides,
quam susceperunt, vilis ac contemptibilis, habeatur.”
Innocenz IV. weist diese Phrase als ein Zitat auf, dessen Auflösung mir nicht gelungen
ist; vgl. zu diesem Problem unten Anm. 482.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f)), fol. 431va § 8.
Dass ein Vergehen Ungläubiger als (christliches) peccatum bezeichnet wird, ist nicht
unüblich und bestätigt, was sich bereits oben S. 66f und Kapitel 3.7 im Zusammenhang
mit der Stellung des Papsts als iudex omnium und den drei Rechtstraditionen gezeigt
hat: Unwissenheit schützt nicht vor der Strafe. Das christliche, respektive päpstliche
Verständnis wird allen Rechtstraditionen zu Grunde gelegt. In diesem Sinne ist es konsequent, auch bei Nichtchristen von einem peccatum zu sprechen.
Vgl. hierzu auch MULDOON, Americas (1994), S. 17.
Vgl. zu Missionskrieg und Zwangstaufe KAHL, Vladimiri (1958) und die KAHLs Artikel zu
Grunde liegende Arbeit WALTER, Heidenmission (1921).
Man kann – in der Begrifflichkeit, die KAHL, Vladimiri (1958), S. 176f, vorgeschlagen hat
– sagen, dass Innocenz IV. hier einen „indirekten Missionskrieg“ rechtfertigt, das heißt
einen Krieg, der nicht die Bekehrung der Ungläubigen zum Ziel hat, wohl aber das Bei-
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Führt man diesen Gedanken weiter, bedeutet er, dass Duldung des Christentums beziehungsweise gerechte Herrschaft über christliche Untertanen
theoretisch immer mehr beinhalten muss als freie – oder zumindest genau
umgrenzte – Kultausübung zu gewährleisten: Die Forderung nach Duldung
des Christentums meint dem Anspruch nach immer auch die Duldung von
Mission, also die Bereitschaft, sich bekehren zu lassen – weil es eben die
Natur des Menschen ist, Christ zu sein404 und weil die Mission ein konstituierender Bestandteil der christlichen Religion ist.405
Wie die Strafe für Ungehorsam gegenüber päpstlichen Weisungen aussieht, erläutert Innocenz IV. im Anschluss:
„9 In omnibus autem praedictis casibus et in aliis, ubi licet papae eis
aliquid mandare, si non obediant, compellendi sunt brachio seculari, et
indicendum est bellum contra eos per papam et non per alios, ubi
quis de iure suo contendit; nec est contra 2. q. 1. „Multi“406, ubi dicitur,
quod non pertinet ad nos iudicare de his, qui foris sunt,407 quia intelligitur, quod non debemus eos iudicare excomunicando vel compellendo
ad fidem, ad quam sola Dei gratia vocantur; 45. dist. „De Iudaeis“408.“409
Der weltliche Arm soll die Ungläubigen zum Gehorsam zwingen, doch nur
der Papst und kein anderer – eine explizite Absage an alle (weltlichen)
Machthaber, die den Kampf gegen die Ungläubigen nutzen wollen, um ihre
Macht auf deren Kosten ohne Autorisation durch den Papst zu vergrößern –
darf den Nichtchristen den Krieg erklären.410
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seiteräumen aller Hindernisse für die Mission, gegebenenfalls bis hin zur militärischen
Eroberung eines Gebiets.
Dies belegt die mehrfach erwähnte Stelle fol. 431va in § 8: „omnis creatura rationabilis
facta sit ad Deum laudandum“.
Vgl. oben S. 5.
C.2 q.1 c.18; Friedberg 1, 446f.
Vgl. 1. Cor. 5,12: „quid enim mihi de his qui foris sunt iudicare“.
D.45 c.5; Friedberg 1, 161f.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 431va § 9.
Vgl. zur Rolle des Papsts im Zusammenhang mit den Kreuzzügen grundlegend ERDMANN, Entstehung des Kreuzzgsgedankens (1935/1965), S. 250-325. Auch RUSSELL,
Just war (1975), der die Frage, wessen Autorität einen gerechten Krieg rechtfertigen
müsse, bis zu Thomas von Aquin behandelt, gibt darüber Auskunft. Ebenso informiert
RILEY-SMITH, Crusades (1977), über diesen Punkt, vor allem S. 29; 34-53 und 55-62. –
Trotz des theoretischen päpstlichen Führungsanspruchs gibt es zahlreiche Beispiele
dafür, dass die tatsächlichen Kreuzzüge keineswegs so abliefen, wie die Päpste es forderten. Vgl. die von TYERMAN, Invention (1998), S. 48, genannten Unternehmungen
(1145: Ludwig VII.; 1215 Friedrich II. und König Johann von England; 1228-1229 Friedrich II.) und insbesondere zum Kreuzzug Friedrichs II. und der Bedrohung, die dessen
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3.11 Die Seite der religiös Anderen: Legitime Rückeroberungsrechte Ungläubiger und nichtchristliche Mission?
Die Stärkung der päpstlichen Position gegenüber möglichen (christlichen)
Gegnern scheint Innocenz IV. auf ein weiteres, hiermit verbundenes Thema
zu bringen, was gleichzeitig ein Hinweis auf die vor allem im 13. Jahrhundert
festzustellenden mittelitalienischen Ambitionen der Päpste sein könnte:411 Ist
es nicht seitens der Ungläubigen möglich, ehemals heidnische Gebiete, namentlich Italien, von den Christen zurückzufordern, so wie diese Ansprüche
auf ehemals christliche Gebiete erheben?412
„10 Sed dices: Quare non eodem modo licet eis repetere terram
istam, scilicet Italiam, vel alias, ubi dominati fuerunt infideles.
Respon(demus): Quia domini harum terrarum cum populis eorum
conversi sunt. Fatemur tamen, quod si populi conversi essent, sed
domini remanerent infideles, quod papa bene posset domino infideli
dominium et iurisdictionem dimittere super fideles – ar(gumentum) 1
ad Thimo(theum) 6, in princ(ipio)413 – dummodo Christianos non gravaret iniuste. Item propter periculum posset cogi dominus ad recipiendum pretium, vel commutationem, saepe enim quis amittit res suas sine culpa sua; C. Pro qui(bus) cau(sis) ser(vi praemium accipiunt)
li(bertatem) per totum414; ar(gumentum) ff. de Reli(giosis) et
sum(ptibus) fu(nerum et ut funus ducere liceat), l. „Sunt personae“415.
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Kreuzzug als Gebannter für das Papsttum darstellte MAYER, Kreuzzüge (81995), S.
203-207, insbesondere S. 206.
MAYER, Kreuzzüge (81995), S. 204, stellt diesbezüglich fest, dass der lange Kampf
zwischen Kaisertum und Papsttum sich vor allem unter Friedrich II. mehr und mehr von
einem Kampf um den Primat von Kaiser oder Papst (11. Jahrhundert) zu einem Konflikt
um die Beherrschung Italiens entwickelte.
Hinter diesem Einwand verbirgt sich eventuell die (alte) Sichtweise der Heiden als einheitlicher infidelitas. Entsprechend stellte zum Beispiel schon Urban II. (1088-1099) den
Kampf in Spanien dem Krieg im Heiligen Land gleich. Auch Eugen III. (1145-1153) wertete die Kämpfe an den verschiedenen Fronten der westlichen Christenheit als Teile eines einzigen Kreuzzugsunternehmens. Vgl. HEHL, Kreuzzug (1994), S. 318f und allgemein zur Konzeption des Zweiten Kreuzzugs KAHL, Bereinigung (1992) sowie ergänzend zur These, die Eroberung Lissabons 1147 sei von Bernhard von Clairvaux als Teil
des Gesamtunternehmens geplant worden PHILLIPS, Lisbon Letter (1997). – Eventuell
bilden aber auch Ansprüche des byzantinischen Kaisers den Hintergrund für Innocenz’
IV. Überlegungen. Vgl. zu diesem Punkt die Hinweise bei MELLONI, Cristianità (1990),
S. 184f mit Anm. 20, wo er die Frage, ob jemand mit Recht die päpstlichen Besitzungen
in Italien beanspruchen könne, als ‚alt und schwierig’ bezeichnet. Das Thema sei erstmals im 8. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Ikonoklasmusstreit aufgebracht
worden. (Anm. 20: „Si trattava di questione antica e spinosissima, esplosa nell’VIII secolo con la confisca della partepiù meridionale del patrimonio da parte di Leone III Isaurico in piena crisi iconoclasta: cfr. per lo stato degli studi il mio L’“Opus Caroli Regis
contra Synodum“ o „Libri Carolini“, in Studi Medievali 29 (1988), S. 873-886.“).
1. Tim. 6,1: „quicumque sunt sub iugo servi dominos suos omni honore dignos arbitrentur ne nomen Domini et doctrina blasphemetur.“
Cod. 7.13.
Dig. 11.7.43: „nam summam esse rationem, quae pro religione facit.“
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Nam favorabilis est ratio, quae pro religione facit. Sed dices: Numquid
et eodem modo debet papa admittere illos, qui vellent praedicare legem Machometi? Respon(demus): Non. Non enim ad paria debemus
eos nobiscum iudicare, cum ipsi sint in errore et nos in via veritatis, et
hoc pro constanti tenemus.“416
Innocenz IV. weist den Einwand bezüglich möglicher nichtchristlicher
Rückeroberungsansprüche zurück: Die Herrscher seien schließlich gemeinsam mit ihren Völkern zum Christentum übergetreten. Hier handelt es sich
also nicht um gewaltsam eroberte Territorien – wie das von den Muslimen
eroberte und folglich nur de facto von ihnen beherrschte ehemals christliche
Gebiet und insbesondere das Heilige Land – sondern um Gebiete, die dem
(lateinischen) Christentum durch freiwillige Bekehrung zugefallen sind – solche Länder sind also auf alle Zeit für die Ungläubigen verloren.
Natürlich, so Innocenz IV. weiter, gebe es auch die Möglichkeit, dass die
Herrscher sich nicht bekehrt hätten wohl aber ihre Völker. In einem solchen
Fall könne der Papst dem Herrscher Herrschaft und Rechtsprechung über
die Gläubigen belassen, solange er die Christen nicht unrecht unterdrücke.
Dies passt zu Innocenz’ IV. oben in Paragraph 7 gemachten Ausführungen
zur Existenz von Christen unter nichtchristlicher Herrschaft – mit den dort
vorgebrachten Bedingungen und Einschränkungen.417
Auch an dieser Stelle nennt Innocenz IV. Alternativen zur Beherrschung
von Christen durch Ungläubige: Der heidnische Herr könne auf Grund eines
nicht näher erläuterten periculum gezwungen werden, für seinen Besitz eine
Art Ablösesumme oder einen Tausch zu akzeptieren. Also hält Innocenz IV.
auch hier dem Papst – wie man wohl präzisieren darf – die Option offen, gegen Ungläubige vorzugehen, falls es die konkrete Situation erlaubt.
Ähnlich kategorisch lehnt es Innocenz IV. ab, muslimische Mission in
christlichen Gebieten zuzulassen, wie er es ja umgekehrt von den Muslimen
(und sonstigen Ungläubigen) fordert.418
Für sein ‚Nein.’ führt Innocenz IV. auffälliger Weise keine rechtlichen oder
biblischen Autoritäten an,419 sondern den grundlegenden Unterschied zwi416

417
418

Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 431va-fol. 331vb, §
10.
Vgl. oben S. 81f.
Vgl. zum Aspekt der Mission in Bezug auf den Kreuzzug KEDAR, Crusade and mission
(1984), insbesondere S. 159-162 und S. 217 zu Innocenz’ IV. Haltung in diesem Kontext.
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schen Christentum und Andersgläubigkeit in jedweder Ausprägung: Gleiches
Recht für Christen und Ungläubige könne es nicht geben, weil die Christen
den Weg der Wahrheit gingen, während die Ungläubigen im Irrtum seien.
Unter dieser Prämisse ist im Grunde alles Disputieren und Verhandeln mit
Ungläubigen nur als ein Übergangsstadium anzusehen, als pragmatisches
Zugeständnis an die tatsächlichen Gegebenheiten: Wirkliches Anerkennen
des Fremden und gleichberechtigtes Neben- und Miteinander kann es erst
geben, wenn der Ungläubige seinen Irrtum aufgibt und sich der Wahrheit zuwendet, wenn er also Christ wird.

3.12 Der Kreis schließt sich: Die Besitz- und Herrschaftsrechte der
Kirche und der Christen
Ein letztes Thema spricht Innocenz IV. in seinem Kommentar noch an,
indem er die Frage stellt: ‚Wie kann die römische Kirche und wie können alle
anderen Kirchen, ja auch die anderen Christen rechtens besitzen, was sie im
Westen und anderswo innehaben, wenn die römischen Kaiser dies alles
durch Waffengewalt erobert haben und so feststeht, dass sie es in schlechtem Glauben besitzen?’

„Sed quaeres: Quomodo potest ecclesia Romana et omnes aliae ecclesiae et etiam alii Christiani licite tenere, quae tenent in occidente et
alibi, cum imperatores Romani armis per violentiam haec omnia occuparunt, et ita constat, quod mala fide tenent?
Respon(demus): Omnes generaliter clerici et laici possunt secure tenere et bona fide, quecunque tenent, quia nescimus, utrum illi, qui occuparunt praedicta, usi fuerint iure suo; in occupando debemus credere, quod usi fuerint iure suo, quia forte recuperaverunt, quod prius per
violentiam amiserant, vel forte per munera vel donationes ad eos pervenerunt legitime, licet in eis multos habuerunt rebelles, quos vicerunt.
Sed de ecclesiis constat, quod ipsae bene possunt tenere, quia si non
constat quis fuerit dominus ante occupationem, papae facienda est
restitutio tanquam vicario Christi et ecclesiis aliis, quae per papam
possident et eius authoritate. Nam papa et ecclesiae nomine omnium
hominum omnia possident, ut inde omnibus necessitatem habentibus
subveniant; 12. q. 1. „Videntes“.420 Bona autem schismaticorum et
419

420

Bereits an anderer Stelle hatte Innocenz IV. eine Aussage unbelegt gelassen, vgl. oben
S. 74 zur päpstlichen Jurisdiktion über die Christen. Dies unterstreicht den grundsätzlichen Charakter beider Äußerungen, die Innocenz als vollkommen selbstverständlich
darstellen will, indem er sie eben gerade nicht durch Autoritäten untermauert.
C.12 q.1 c.16; Friedberg 1, 682f.

87

haereticorum licet occupare propter constitutiones principum, quae
censent ea occupanda; 8. di. „Quo iure“421; 23 q. 7. per totum422.“423
Zum Schluss seines Kommentars wendet Innocenz IV. sich also, nachdem er Besitz und Herrschaftsrechte der Ungläubigen diskutiert hat, quasi
der anderen Seite zu und stellt die Frage nach Besitz- und Herrschaftsrechten der Gläubigen, insbesondere der (römischen) Kirche.
Innocenz’ IV. Antwort auf das vorgestellte Problem erscheint zunächst
ausweichend, denn er erklärt, wir wüssten ja gar nicht, ob es für die Eroberung nicht jeweils gute Gründe gegeben habe – etwa die Rückeroberung von
Besitz, der gewaltsam entrissen worden war, oder Besitzübertragung durch
Schenkung; anschließend hätten sich ‚Rebellen’ erhoben, die es zu besiegen
galt – alles Gründe für ein bellum iustum. Solange dies nicht geklärt sei,
könnten Kleriker und Laien ihren Besitz unbesorgt und guten Glaubens innehaben.
Für die Kirchen kann Innocenz IV. noch ein weiteres Argument ins Feld
führen, weshalb ihr Besitz rechtens sei: Wenn unklar sei, wer vor einer Eroberung der Herr war, habe die Rückerstattung des geraubten Guts an den
Papst als Stellvertreter Christi zu erfolgen und an die anderen Kirchen, die
durch den Papst und seine Autorität Besitzrechte hätten, denn der Papst und
die Kirchen besäßen alles im Namen aller Menschen, um so alle Notleidenden unterstützen zu können.
Mit diesen Bemerkungen schließt sich der Kreis, den Innocenz IV. in seinen Ausführungen um den Papst als vicarius Christi gezogen hat.424

421
422
423

424

D.8 c.1; Friedberg 1, 12f.
C.23 q.7; Friedberg 1, 950-953.
Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 431vb direkt anschließend an das obige Zitat aus § 10.
Vgl. die Gesamtkonzeption, die MELLONI, Cristianità (1990), in seiner Analyse des
Kommentars herausarbeitet. MELLONI diskutiert Innocenz’ IV. Kommentar zu „Quod super his“ unter der Überschrift: „La cristianità definita dall’estero: gli infedeli“ und beschließt seine Interpretation, indem er Innocenz IV. für seinen Kommentar mehrere und
verschiedenartige Ziele zuschreibt und erklärt (S. 187): „la deposizione di Federico II lo
rende non solo il capo della ecclesia, ma anche il responsabile della sopravivenza
dell’impero come forma conosciuta della cristianità. Le conquiste dottrinali, in tale situazione, hanno una importanza capitale, perché il conflitto con Federico II ha ormai mostrato quanto grande sia il peso dei fattori ideologici per tenere unito il regime di cristianità: ormai i pericoli e le opportunità militari si concentrano in poche aree periferiche; il
resto si gioca nei rapporti interni alla società cristiana.“
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In gewisser Weise entspricht das Verhältnis zwischen Papst und nichtchristlichen Herrschern, wie Innocenz IV. es vorstellt, der Beziehung zwischen dem Papst und den christlichen Fürsten: Im Hinblick auf die christlichen Fürsten ist festzuhalten, dass der Papst die Aufspaltung der ursprünglich im imperium Romanum vereinten christianitas in vom Kaiser de iure und
de facto unabhängige regna akzeptiert. Er ist bereit, diese gegenüber dem
Kaiser zu unterstützen, sofern sie anerkennen, dass sie – zumindest de iure
– dem Papst unterstellt sind, da dieser als Christi Stellvertreter über dessen
Machtfülle auf Erden verfügt und der iudex ordinarius aller (Christen) ist.425
Die (römisch-katholische) Kirche und der Papst werden somit zu den beiden
einzigen Faktoren, die noch die Einheit der (!) Christenheit verbürgen.
Ähnliches gilt nun unter Einbeziehung von Juden und Heiden für die gesamte Menschheit in ihrer grundlegenden Ausrichtung auf Gott.
Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, Schafe seiner Herde. Als vicarius
Christi ist der Papst für sie alle – gleich welchen religiösen Status sie innehaben – verantwortlich. Zunächst bedeutet das vor allem, dass er sich um ihr
Seelenheil sorgt und sie, sollte es ihm nötig (und möglich) erscheinen, nach
dem jeweils für sie geltenden Recht – wie er es auslegt – korrigiert und richtet. Anerkennt ein Ungläubiger die grundsätzlich höhere Autorität des Papsts,
kann er seine nur de facto bestehenden Besitz- und Herrschaftsrechte (zunächst) weiter ausüben. Er zeigt dieses Anerkennen dadurch, dass er gegebenenfalls seine christlichen Untertanen nicht unrecht – nach dem Urteil des
Papsts – bedrängt und insbesondere die christliche Mission in seinen Gebieten zulässt und eventuell sogar unterstützt – was über kurz oder lang zur
Christianisierung führen sollte.
Innocenz IV. bietet Ungläubigen also eine Möglichkeit, ihre Herrschaft
gegen potentielle christliche Gegner zu behaupten, solange sie die päpstliche Oberhoheit anerkennen und die Mission in ihren Gebieten zulassen respektive in absehbarer Zeit konvertieren.426
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Vgl. den oben Anm. 386 erwähnten Kommentar zu „Licet“ (X 2.2.10; Friedberg 2. 250f)
s.v. „Vacante“ und PACAULT, L’autorité pontificale (1960), S. 106 und 110f.
Allerdings zeigten sich die Grenzen des päpstlichen Schutzes selbst für frisch Bekehrte
in der Realität immer wieder, so etwa in Litauen, wo die territorialen Interessen der
christlichen Nachbarn, insbesondere des Deutschen Ordens, über die Ziele der Kirche
hinausgingen. Vgl. MULDOON, Popes, lawyers, and infidels (1979), S. 32f und S. 48 mit
den dortigen weiterführenden Angaben.
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Die Seite der Gläubigen allein zeigt also noch nicht das ganze Bild des
(weltlichen) Machtanspruchs des Papsts. Es wird erst vollständig mit Blick
auf die gesamte Menschheit. Als höchster Richter neben beziehungsweise
ergänzend zu der ordentlichen Rechtsprechung und als derjenige, der allein
zum Krieg gegen Nichtchristen aufrufen kann, beansprucht Innocenz IV. für
sich eine starke Stellung auch in weltlichen Dingen, wie aus dem Kommentar
zu „Quod super his“ in Verbindung mit den weiteren angeführten Dekretalenkommentaren deutlich wird:
Der Papst ist, selbst wo er es derzeit noch nicht durchsetzen kann, als vicarius Christi im Besitz der plena potestas super omnes.427

427

Vgl. Innocenz IV. zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 430ra in § 3:
„cum enim Christus habuerit super omnes potestatem, unde in psalmo: Deus iudicium
regi da” (Ps. 71,2 [iuxta Hebr.]); non videtur diligens paterfamilias nisi vicario suo,
quem in terra dimittebat, plenam potestatem super omnes dimisisset.”
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4 Der Kommentar des Hostiensis zu „Quod super his“
4.1 Allgemeine Vorbemerkungen
Der Kommentar, respektive die Lectura zum Liber Extra, die Henricus
von Segusio, seit 1262 Kardinal von Ostia, daher Hostiensis genannt, verfasst hat, zählt neben dem Werk seines Lehrmeisters Innocenz IV. zu den
bedeutendsten Arbeiten der kanonistischen Literatur.428 „Die beiden größten
mittelalterlichen Kanonisten überhaupt“ nennt NÖRR Lehrer und Schüler.429
Insbesondere die Dekretalensumme des Hostiensis, 1253 veröffentlicht,430
erlangte breite Anerkennung und wurde als Summa Aurea gerühmt,431 aber
auch sein Kommentar zum Liber Extra ist von großer Bedeutung für die mittelalterliche Kanonistik.432
WATT unterstreicht in seiner knappen Charakterisierung der Bedeutung
und Methode des Hostiensis, dieser habe als erster eine große Synthese der
kirchlichen Jurisprudenz erstellt. Mit den Arbeiten des Hostiensis habe das
Kirchenrecht sich endgültig als eigenständige Disziplin etabliert, die sowohl
von der Theologie als auch vom römischen Recht genährt würde, sich aber
dennoch scharf von beiden abgrenze. Insbesondere die politschen Ansichten
des Hostiensis zeigen laut WATT diese Stellung des kanonischen Rechts
zwischen Theologie und Recht. Diese Ansichten seien „distinctively canonist
in their expression, but Hostiensis did not hesitate to borrow from theologians
and especially civilians if his positions might thereby be strengthened.“433
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Vgl. als kurze biographische Einführung zum Hostiensis PENNINGTON, Prince and Law
(1993), S. 48f und für Details die weiterführenden Angaben dort sowie GALLAGHER, Canon Law (1978), S. 26-40 und besonders zu seinem Einfluss und seiner Bedeutung EBENDA S. 21-26.
NÖRR, Kanonistische Literatur (1973), S. 376.
Da Henricus zu diesem Zeitpunkt Erzbischof von Embrun war, wird die Summe auch
als Summa Archiepiscopi bezeichnet.
Vgl. einführend zur Summa Aurea GALLAGHER, Canon Law (1978), 40-43 sowie PENNINGTON, ‚Quaestio’ (1986). – Verwendet wird im Folgenden die Ausgabe Venedig
1574, als Faksimile erschienen Turin 1963.
Vgl. einführend zum Dekretalenkommentar GALLAGHER, Canon Law (1978), S. 43-45.
Verwendet wird im Folgenden die Kommentarausgabe Venedig 1581, als Faksimile erschienen Torino 1965, 2 Bände. Die verwendete Ausgabe enthält zudem einen Kommentar zu mehreren Dekretalen Innocenz’ IV., den der Hostiensis wohl um 1253 verfasst hat; betitelt ist dieser Kommentar in der Ausgabe mit In sextum librum Decretalium Commentaria; vgl. hierzu KESSLER, Novellengesetzgebung (1944).
WATT, Papal Monarchy (1964), S. 281.
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Vollendet hat der Hostiensis die letzte Rezension des Dekretalenkommentars wohl erst in seinem Todesjahr 1271. Die erste Rezension dürfte um
1253 fertig gestellt worden sein, eine zweite wurde wahrscheinlich vor 1268
vorgelegt.434 Dieses Werk ist fast doppelt so umfangreich wie die Summa
Aurea und bietet Kommentare und Erklärungen zu nahezu jeder Dekretale
des Liber Extra. Da der Kommentar – obwohl bei seinem ersten Erscheinen
im 13. Jahrhundert hoch gelobt und in späterer Zeit auf eine Stufe gestellt mit
den Arbeiten Innocenz’ IV. und des Johannes Andreae435 – in deutlich weniger Handschriften und Frühdrucken erhalten ist als die Summa Aurea,436
vermutet GALLAGHER, dass Einfluss und Verbreitung geringer waren als bei
der Summa; zudem weist GALLAGHER darauf hin, dass die schiere Länge den
Kommentar eher zu einem Werk für Scholaren als für den praktischen Gebrauch machte.437
Wie bei der Interpretation des Texts von Innocenz IV. die Tatsache, dass
hier ein Papst quasi in eigener Sache schreibt, von entscheidender Bedeutung ist, so gilt auch für den Hostiensis, dass seine Erfahrungen in hohen
kirchlichen Ämtern – 1244 wurde er Bischof von Sisteron, 1250 Erzbischof
von Embrun und 1262 schließlich Kardinal von Ostia – Einfluss auf seine Arbeit als Kanonist hatten.
PENNINGTON schreibt den priesterlichen und administrativen Aktivitäten
des Hostiensis große Bedeutung zu, insbesondere führt er auf diese Erfahrungen zwei Beobachtungen bezüglich der gesamten Haltung des Hostiensis
zurück: „He [i.e. the Hostiensis] was more sensitive to and interested in legal
questions touching on the structure and constitution of the Church than other
canonists of his time. Although he was an uncompromising advocate of papal
authority, he was also keenly aware of episcopal rights and prerogatives
within the Church.“438
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Vgl. PENNINGTON, Earlier Recension (1987) und DERS., Prince and Law (1993), S. 49;
auf die Auswirkungen dieser verschiedenen Rezension in Bezug auf den Kommentar
zu „Quod super his“ wird unten in Kapitel 4.4 eingegangen.
Vgl. GALLAGHER , Canon Law (1978), S. 44f und die weiter führenden Angaben dort.
Vgl. SCHULTE, Quellen und Literatur 2 (1877/1956), S. 126.
Vgl. GALLAGHER, Canon Law (1978), S. 45.
PENNINGTON, Prince and Law (1993), S. 48.
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Die letztgenannte (scheinbare?) Ambiguität in der Haltung des Hostiensis
wird im Zusammenhang mit seinem Kommentar zu „Quod super his“ noch
näher zu erörtern sein.439

4.2 Der Kreuzzugsgedanke in der Summa Aurea: ein Beispiel
1244 fiel Jerusalem erneut – und wie sich herausstellen sollte endgültig –
an die Muslime. Daher darf man erwarten, dass der Kreuzzug in der Dekretalensumme von 1253 zumindest Erwähnung finden sollte. Tatsächlich hat sich
Henricus in der Summe des Titels „De voto et voti redemptione“ auch hierzu
geäußert.440 Insbesondere in den Paragraphen 19 und 20 geht er auf den
Kreuzzugsgedanken ein.
Zunächst stellt Henricus sich die Frage, in welchem Fall und von wem
denn ein Kreuzzug gepredigt werden dürfe.441 Natürlich, so fährt der damalige Erzbischof von Embrun fort, sei ein Kreuzzug gegen Sarazenen und Häretiker rechtens, doch dürfe man auch gegen Schismatiker und Rebellen einen Kreuzzug predigen?442 Hierüber gebe es keine ausdrücklichen Äußerungen in den Rechtstexten, so räumt der Erzbischof von Embrun ein, weshalb
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Vgl. unten in Kapitel 4.4.1.
Das Eingehen auf den Kreuzzug war allerdings trotz der fatalen Lage im Heiligen Land
auch in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nicht für jeden Kanonisten ein Muss, wie
zum Beispiel die Summe des Goffredus de Trano († 1245) zeigt. Goffredus unterteilte
seine Summe zum Titel „De voto et voti redemptione“ in 12 Paragraphen: „1 Votum
quid sit. 2 Votorum species quot sunt. 3 Votum voluntarium subdistinguitur. 4 Votum
simplex impedit matrimonium contrahendum et dirimit iam contractum. Votum frangens
an peccet, et supra nu(mero) 3. 5 Vovere quis possit. 6 Votum quod quis ante monachatum emisit, an possit per abbatum revocare. 7 Vota omnia an possint redimi et
commutari, et nu(mero) 9. 8 Anima praetiosior est cunctis rebus. 10 Dispensare quis
possit super voto. 11 A voto quot modi discedi possit. 12 Vovens an possit differe votum exequi.“ Verwendet wird die Ausgabe der Summa Goffredi de Trano clariss(imi) iuris interpretis in titulos decretalium, Patavii 1667, hier fol. 256b. – Die Überschriften der
Paragraphen zeigen, dass Goffredus sein Interesse ganz auf Fragen im Zusammenhang mit dem Gelübde und seinen (kirchen)rechtlichen Folgen konzentriert. Obwohl
fast alle Dekretalen des zu Grunde liegenden Titels sich mit dem Kreuzzugsgelübde
beschäftigen, geht er auf diesen Sonderfall des Gelübdes nur in einem einzigen kurzen
Satz ein: „Et quod dicit illa decre(talis) „Ex multa“ (X 3.34.9; Friedberg 2, 594f) speciale
est in voto ultramarino, quod statutum est ob favorem subsidij Terrae Sanctae.“ (Summa Goffredi, fol. 267a in § 10). Auf den Kreuzzug selbst einzugehen, scheint Goffredus
darüber hinaus völlig überflüssig.
Summa Aurea, Sp. 1141, § 19: „In quo casu et a quo crux debeat predicari.“ Eine
Transkription der Paragraphen befindet sich im Quellenanhang, Nummer 8.2.
Summa Aurea, Sp. 1141, in § 19: „Et quidem contra Saracenos et hereticos predicari
potest et debet, [...]. Sed nunquid contra schismaticos et inobedientes et rebelles predicari potest?“
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es in Deutschland Zweifel an der Rechtmäßigkeit solcher Kreuzzüge gebe.443
Hier spielt er deutlich auf die aktuelle politische Lage an, auf den nach dem
Tod Friedrichs II. 1250 allmählich ausklingenden Streit zwischen dem Papst
und den Staufern. Henricus selbst war in dieser Sache 1251/52 im Dienst
Innocenz’ IV. und König Wilhelms von Holland in Deutschland gewesen, daher kannte er den Stand der Dinge aus erster Hand.
Den Zweiflern begegnet Henricus mit dem Hinweis, in diesem besonderen Fall sei ein Analogieschluss zulässig – schließlich verfüge man nicht immer über ausdrückliche Rechtsgrundsätze und dürfe daher von Ähnlichem
auf Ähnliches schließen.444 Wenn man nun also davon ausgehe, dass die
crux transmarina – der Kreuzzug zur Rückeroberung des Heiligen Lands –
rechtens gepredigt werde, so sei die crux cismarina – der Kreuzzug zur Bewahrung der Einheit der Kirche gegen die Schismatiker – noch weitaus berechtigter.445
Auffällig ist die Trennung der verschiedenen Arten von Kreuzzügen, wobei interessanterweise dem Kreuzzug für das Heilige Land nicht der zu erwartende Vorrang eingeräumt wird. Henricus sieht vielmehr angesichts des
jahrzehntelangen Streits im Inneren der Christenheit den Kampf für die Einheit der Kirche als vordringlich an – zu genau sind ihm die Folgen des langen
Dissens’ zwischen Kaiser und Papst bekannt, als dass er dafür plädieren
möchte, unter Vernachlässigung der internen Zwistigkeiten gegen den äußeren Feind vorzugehen. Möglich ist auch, dass ihm bewusst ist, dass eine geeinte, in sich starke Christenheit größere Erfolgschancen im Kampf um das
Heilige Land hätte – doch äußert er keine diesbezüglichen Überlegungen.
Vielmehr fährt er fort zu erläutern, aus welchen Gründen er die crux cismarina für wichtiger ansieht.
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Summa Aurea, Sp. 1141, in § 19: „Hoc non est expressum in iure et ideo vidit Alemania
aliquos super hoc dubitare, afferentes, quod contra Christianos non videbatur equum et
honestum, quod crux assumeretur, maxime, quia non invenitur in iure expressum; [...]“.
Summa Aurea, Sp. 1141, in § 19: „Sed certe non semper debet requiri ius expressum,
quia plura sunt negocia quam vocabula [...]. Ideo iure deficiente est de similib(us) ad
similia procedendum; [...]“.
Summa Aurea, Sp. 1141, in § 19: „Dicas ergo, quod, si crux transmarina, quae pro
acquisitione seu recuperatione Terrae Sanctae tantummodo praedicatur, videtur merito
preaedicanda, multo fortius pro unitate ecclesiae conservanda praedicanda est crux
contra schismaticos cismarina; [...]“. – Vgl. zur Einordnung dieser Passage in die allgemeine Entwicklung des Kreuzzugsgedankens unter anderem HEHL, Kreuzzug
(1994), 324-326; VILLEY, L’idee de croisade chez les jurists (1953), S. 569-577 sowie
knapp hierzu TYERMAN, Invention (1998), S. 37f.
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Da ist zunächst einmal Christus’ eigenes Beispiel, denn der Gottessohn
sei nicht in die Welt gekommen, um Land zu erwerben, sondern um die Sünder zu erlösen, und da der Streit im Inneren eine größere Bedrohung für das
Seelenheil darstelle, habe dieser Kampf Vorrang.446 Zudem begingen ungehorsame Christen ein größeres Unrecht als die Sarazenen und müssten zum
einmal angenommenen Glauben gezwungen werden, während die Sarazenen nicht durch Zwang bekehrt werden dürften.447
Diese und ähnliche Überlegungen führen Henricus zu dem Schluss, dass,
obschon in den Augen schlichter Gemüter die crux transmarina, der Kampf
für das Heilige Land, eher unterstützenswert scheinen möge, doch die crux
cismarina gerechter und vernünftiger sei.448
Nach diesem angesichts der aktuellen Lage im Heiligen Land vielleicht
überraschenden Fazit wendet sich der Erzbischof von Embrun dem zweiten
Teil seiner Ausgangsfrage zu: Auf Grund von wessen Autorität dürfe ein
Kreuzzug gepredigt werden? Selbstverständlich auf Grund der Autorität des
Papsts. Diese Antwort ist keineswegs überraschend, doch ist interessant,
dass Henricus nicht etwa explizit von der auctoritas papae spricht, sondern
den Begriff umschreibt. Er verweist nämlich auf die Autorität dessen, der die
höchste Handhabe in der Kirche besitze und zu dem bezüglich einer Gefahr
für den Glauben und in größeren Angelegenheiten Rekurs zu nehmen sei.449
Als dritte Umschreibung für den Papst bezeichnet Henricus ihn als generalis
vicarius Crucifixi, ein Titel, der zweifelsohne an den im Denken Innocenz’ IV.
so zentralen Begriff des vicarius Christi erinnert.450 Etwas später im Text, in
Paragraph 20, fällt dann auch tatsächlich der von Innocenz IV. her geläufige
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Summa Aurea, Sp. 1141f, in § 19: „Nec enim filius Dei in mundum venit, nec crucem
subiit, ut acquireret terram, sed ut captivos redimeret et peccatores ad poenitentiam revocaret; [...]. Cum ergo maius periculum immineat in hac ultima (i.e. in cruce cismarina)
quam in prima, quia preciosior est anima quam res; C. de Sacrosan(ctis) eccle(siis et
de rebus et privilegiis earum) „Sancimus“ (Cod. 1.2.21 oder 22); idest magis subveniendum est; [...]“.
Summa Aurea, Sp. 1142, in § 19: „nemo dubitat, quin magis delinquant inobedientes
Christiani atque schismatici, qui ad fidem semel susceptam praecise cogendi sunt,
quam Saraceni, qui nec ipsam inviti suscipere compelluntur; [...]“.
Summa Aurea, Sp. 1142, in § 19: „Quid plura, si quis rationabiliter et subtiliter ac naturaliter considerare voluerit, licet crux transmarina in oculis simplicium videatur favorabilior, hoc tamen iustior et rationabilior apparebit.“
Summa Aurea, Sp. 1142, in § 19: „Cuius autem authoritate hoc fieri possit, planum est,
quod authoritate hoc fieri possit illius, qui supremam manum habet in ecclesia; 19. q. 3.
„Per mundum“ (C.19 q.3 enthält kein c. „Per mundum“.); et ad quem de fidei periculo et
super maioribus causis recurrendum est, [...]“.
Vgl. oben 3.5.
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Terminus vicarius Christi, allerdings verwendet Henricus ihn mit Bezug auf
den Bischof.451 Auf diese scheinbar missverständliche Verwendung des Titels wird noch detailliert einzugehenb sein.452
An dieser Stelle bleibt nur festzuhalten, dass die Tatsache, dass Henricus
im zwanzigsten Paragraphen auf die Rechte eines Bischofs im Zusammenhang mit der Kreuzzugspredigt zu sprechen kommt, die Beobachtung unterstreicht, dass für das Verständnis eines Texts des Hostiensis sein jeweiliger
Rang und seine persönlichen Erfahrungen zu berücksichtigen sind:453 Hier
schreibt der Erzbischof von Embrun, folglich ist stets neben gelehrtrechtlichen Fragen und der Bezugnahme auf aktuelle Ereignisse auch die
Verbindung der gemachten Aussagen zum Episkopat für den Autor von Interesse. Daher bringen ihn die Überlegungen zum päpstlichen Recht, einen
Kreuzzug predigen zu lassen, in logischer Konsequenz zur Frage, ob etwa
auch einem einfachen Bischof dieses Recht zustünde, was er entschieden
zurückweist. 454
Diese wenigen Bemerkungen zeigen bereits, dass der Hostiensis wie
auch sein Meister Innocenz IV. zu jenen wenigen Kanonisten gehört, die
herausragende Kenntnis beider Rechte mit eigenen politischen Erfahrungen
und selbstständigen Überlegungen verbinden konnten. Da der Hostiensis
diese Fähigkeiten bereits in seiner Summe unter Beweis stellte, obgleich diese juristische Textgattung nicht unbedingt geeignet war, eigenes Gedankengut vorzubringen, dürfen die Erwartungen an seinen Kommentar, was Eigenständigkeit und Aktualität angehen, entsprechend hoch sein.

4.3 Zum Kommentar zu „Quod super his“
Nachdem durch Innocenz IV. einmal vorgegeben war, in welcher Weise
die Dekretale „Quod super his“ kommentiert werden könne, war es für die
folgenden Kanonisten selbstverständlich, sich zu eben diesen Fragen nach
der Legitimität nichtchristlicher Herrschaft und nach möglichen christlichen
451
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Summa Aurea, Sp. 1143, in § 20: „[...] quia est episcopus et vicarius Christi; [...]“.
Vgl. zur Verwendung des Terminus’ beim Hostiensis unten 4.4.2.
Vgl. oben S. 92.
Summa Aurea, Sp. 1143, § 20: „Puto, quod episcopus non potest dare authoritatem
praedicandi crucem“, eine Aussage, die Henricus im Folgenden ausführlich begründet
und belegt.
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Ansprüchen auf das Land Ungläubiger zu äußern. Dementsprechend folgte
auch der Hostiensis als einer der ersten dem Beispiel des großen Juristenpapsts.455
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Kommentar des Hostiensis deutlich ausführlicher ist als der Innocenz’ IV.,456 ein Befund, der allerdings nicht
nur für diesen Abschnitt der beiden Kommentare zutrifft, sondern für das gesamte Werk. Auch setzt der Hostiensis nicht erst bei den Worten „Pro defensione“ ein, wie Innocenz IV. es getan hatte, sondern beginnt um einiges früher mit einer Glosse zum Wort „Quaesivisti“. Den Kardinal von Ostia interessierten also auch ganz konkrete, von Innocenz III. in der Dekretale erwähnte
Probleme des Gelübdes. Folglich beschäftigte er sich auch mit einfachen
Worterklärungen und setzte sich mit den konkreten Fragen der Dekretale
auseinander, zum Beispiel mit Überlegungen, wie mit Leuten zu verfahren
sei, die dem Heiligen Land nützen könnten, aber durch irgendein Hindernis
von der Erfüllung ihres Gelübdes abgehalten würden.457
Im Kontext der vorliegenden Arbeit relevant wird der Text des Hostiensis
erst mit dem siebten Paragraphen, in dem der Kommentar zu den Worten
„Pro defensione“ beginnt.
Der erste Teil des Kommentars folgt deutlich dem Aufbau der entsprechenden Passage bei Innocenz IV. Der Hostiensis spricht die gleichen Probleme, und diese in der gleichen Reihenfolge wie sein Lehrer an, worauf er in
Paragraph 26 ausdrücklich hinweist, indem er erklärt:

455

456

457

Eine Transkription der relevanten Passagen aus dem Kommentar des Hostiensis zu
„Quod super his“ befindet sich im Quellenanhang, Nummer 8.3.
Der Kommentar zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f) steht in der genannten Ausgabe im zweiten Band, Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr., fol. 127Ab-fol.
129a.
Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr.,
fol. 128a in § 4, s.v. „Distinguendum“: „Quantum ad illos, qui in Terra Sancta sunt utiles,
sed forsan aliquo impedimento detenti illuc accedere non possunt. „Qui temporalem“:
puta febrem vel aliam infirmitatem, de qua tamen sperant, quod in brevi convalescere
debeat, vel aliam quamcumque, quia nec omnes de facili exprimi possent; et no(tatur),
quod eandem distinctionem facit lex in iudice, ut, si sit temporaliter impeditus, expectetur, si in perpetuum, removeatur, et alius subrogetur; ff. de Vaca(tione et excusatione)
mu(nerum) l. pe(nultima) (Dig. 50.5.13); ff. de Iudi(cis) „Si longius” (Dig. 5.1.18); argumentum ad idem supra de Rescrip(tis) „Sciscitatus” (Vgl. Hostiensis zu X 1.3.13 (Friedberg 2, 21), Commentaria Hostiensis in pr. lib. Decr., fol. 30ab.); secundum Io(annem).”
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„secundum d(ominum) n(ostrum), cuius est tota glossa vel quasi.”458
Nach dieser Erklärung setzt mit den Worten Mihi tamen videtur die Darstellung der eigenen Anschauung des Hostiensis zu den Herrschafts- und
Besitzrechten der Ungläubigen ein, auf die weiter unten eingegangen wird.459
Zunächst aber soll ein genauer Vergleich des innocenzianischen Kommentars mit dem nahezu wörtlichen Zitat durch den Hostiensis die Differenzen
zwischen beiden Texten zeigen, da sich gerade diese im Zusammenhang
unserer Fragestellung als aufschlussreich erwiesen haben.
In der Forschung wurde bisher diesem ersten – deutlich längeren –
Kommentarteil zumeist keine oder nur sehr geringe Beachtung geschenkt, da
er als nahezu wörtliche Übernahme des innocenzianischen Texts ohne Bedeutung für die eigene Meinung des Hostiensis sei.460

4.4 Der ‚innocenzianische’ Teil des Kommentars: Mehr als bloße
Paraphrase?
PENNINGTON hat darauf hingewiesen, dass der Hostiensis seine Meinung
zwischen den früheren Versionen und der Endform seines Kommentars zum
Teil entscheidend geändert hat, so auch in Bezug auf seine Haltung gegenüber den Ungläubigen,461 wie sie im zweiten Kommentarteil dargelegt wird.
In der ersten Rezension schrieb der Hostiensis folgende Glosse zur Dekretale „Canonum“:
„Aliis etiam quam subditis non potest lex imponi, ut C. de incest. Nup.
Neminem (cod. 5.5.2) et pagani et infideles non sunt subiecti, infra de
divort. Gaudemus, respon. i. (X 4.19.8) ideo nec par astringitur, ut infra de elect. Innotuit (X 1.6.20), ff. de arbit. Nam magistratus (Dig.
4.8.4).“462
458

459
460

461
462

Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr.,
fol. 128Ab in § 26.
Vgl. unten Kapitel 4.5.
Vgl. Beispielsweise MULDOON, Popes, Lawyers, and Infidels (1979), S. 16: „Hostiensis
began his commentary on Quod super his by repeating that of Innocent IV. Here and
there he added another illustration of citation to his master’s argument, but otherwise
repeated the previous commentary verbatim.”
Vgl. PENNINGTON, Earlier Recension (1987), S. 84f.
Hostiensis zu X 1.2.1 (Friedberg 2, 7), s.v. „Ab omnibus“, Clm 28152, fol. 4r, Paris B.N.
3999, fol. 4v, Paris B.N. 8927, fol. 4v, Oxford, New College 205, fol. 4r; zitiert nach
PENNINGTON, Earlier Recension (1987), S. 84, Anm. 39.
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Ausdrücklich erklärt der Hostiensis hier, dass der Papst kein Gesetz für
Nichtchristen – seien es Heiden, seien es Ungläubige463 – erlassen könne,
da diese ihm nicht unterstellt seien. Wie PENNINGTON zu dieser Glosse bemerkt, galt zudem Innocenz’ III. hier allegierte Dekretale „Gaudemus“ als ein
Beleg dafür, dass Ungläubige ihr eigenes Gesetz hätten, an das sie selbst
nach ihrer Taufe noch gebunden seien.464
Laut PENNINGTON hat die ursprüngliche kurze Glosse des Hostiensis zu
„Quod super his“, s.v. „Pro defensione“ zu dieser eher gemäßigten Haltung
gegenüber den Nichtchristen gepasst, da der Hostiensis dort einleitend betonte, es handle sich beim Kampf im Heiligen Land ja, wie der Wortlaut der
Dekretale selbst nahelegt, um keinen Angriffskrieg – eine Formulierung, die
der Hostiensis auch in der letzten Version seiner, nun deutlich verlängerten
und in ihrer Haltung stark veränderten Glosse beibehielt, was jetzt den Eindruck einer gewissen Redundanz vermittelt:
„ „Pro defensione“:
No(tatur), non dicit impugnationem“465
PENNINGTON weist anhand früher Handschrifen des Kommentars nach,
dass offenbar auch die zweite Rezension der Glosse zu „Canonum“ den
oben zitierten Wortlaut hatte, während spätere Handschrifte und auch die
gedruckten Editionen eine überarbeitete Formulierung der Glosse aufweisen,
die zu einer gegenüber den Nichtchristen verschärften Haltung der Endversion des Kommentars zu „Quod super his“ passt:
„Et pagani et infideles non sunt subiecti spiritualiter, infra de divort.
Gaudemus, respon. i. (X 4.19.8) nam temporaliter subsunt, quod dic ut
plene not. Infra de voto. Quod super his § Rursus (X 3.34.8). Aliis igitur quam subditis non potest quis legem imponere, ideo nec par astringitur, ut infra de elect. Innotuit (X 1.6.20).“466

463

464
465

466

Vgl. zu dieser Differenzierung beziehungsweise zur Gleichsetzung beider Gruppen wie
oben Anm. 7 erwähnt KEDAR, Categorization of Muslims (1992).
Vgl. PENNINGTON, Earlier Recension (1987), S. 84.
Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr.,
fol. 128b zu Beginn von § 7.
Zitiert nach PENNINGTON, Earlier recension (1987), S. 84f, Anm. 42, dort finden sich
auch detaillierte Angaben zu den verwendeten Manuskripten; die in der späteren Version hinzugefügten Passagen sind durch die Kursive markiert.
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Somit ist die berühmte lange, sich entschieden gegen Herrschaftsrechte
Ungläubiger aussprechende Glosse zu „Quod super his“ wohl erst in den
letzten Lebensjahren des Hostiensis entstanden und kann als ein Hinweis
dafür angesehen werden, dass der Autor der Summe und der Frühversion(en) des Kommentars und der Verfasser der – geschichtswirksam gewordenen – Endfassung des Kommentars durchaus in entscheidenden Punkten
verschiedener Meinung waren.
Nach dem eben genannten (früheren) Einschub beginnt der Hostiensis in
der letzten Kommentarrezension seine Paraphrase des Texts Innocenz’ IV.,
dem er zunächst nahezu wörtlich folgt, wobei er den ursprünglichen Kommentar um einige (oder genauere) Zitate erweitert, wie anhand der folgenden
kurzen Passage deutlich wird:467
„ „Pro defensione“:
No(tatur), non dicit impugnationem; hoc tamen dubium non est, 7
quod licet papae indulgentias dare et fidelibus suadere, ut Terram
Sanctam et fideles habitantes in ea defendant; xxiii. q. viii. „Igitur cum
saepe”468 et se(quenti) c.469 8 Sed numquid licitum est invadere terram
infidelium, vel quam tenent, et qdē(quidem?) in veritate Domini est terra etc.470; supra de Deci(mis, primitiis et oblationibus) „Tua nobis” §
j.471 Ipse enim Deus creator est omnium universorum et haec omnia
subiecit dominio rationalis creaturae, propter quam haec omnia fecerat; Gen(esis) c. j.472 Hec igitur a principio fuerunt communia, quousque usibus priorum parentum introductum fuit, quod terrae dividerentur et limitarentur ac appropriarentur, ut unusquisque quod suum esset, sciret. Quod et de iure gentium introductum est; di. j. „Ius gentium”.473 Quod dic, ut no(tatur) supra de (Summa trinitate et) fi(de) catho(lica) c. j. § „Haec S(ancta) Trinitas” super v(erbo) „Dispositionem”474.“475
467

468
469
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471
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473
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Der wörtlich von Innocenz IV. übernommene Text ist durchgehend unterstrichen, wo
der Hostiensis die Formulierung leicht abwandelt, aber eindeutig dem Gedankengang
seines Lehrmeisters folgt, ist die Linie gestrichelt.
C.23 q.8 c.7; Friedberg 1, 954f.
C.23 q.8 c.8; Friedberg 1, 955; mit seq. c. sind eventuell auch mehrere der folgenden
capitula gemeint, da sie inhaltlich bis einschließlich c. 15 zum Thema passen.
Ps. 23,1 (iuxta LXX).
Vgl. X 3.30.26; Friedberg 2, 564f: „Deum, a quo cuncta bona procedunt [...] Deus, cuius
est terra, et plenitudo eius, orbis terrarum, et universi, qui habitant in eo [...] decimae,
quas Deus in signum universalis dominii sibi reddi praecipit“ und Hostiensis hierzu
Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr., fol. 102Ab.
Gen. 1,1 und 26.
D.1 c.9; Friedberg 1, 3: „Ius gentium est sedium occupatio, edificatio, munitio, bella,
captivitates, servitutes, postliminia, federa pacis, induciae, legatorum non violandorum
religio, conubia inter alienigenas prohibita.“
Vgl. X 1.1.1; Friedberg 2, 5: „§ 1. Haec sancta trinitas, secundum communem essentiam individua et secundum personales proprietates discreta, primo per Moysen et sanc-
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Zum Teil handelt es sich bei den durch den Hostiensis vorgenommenen
Veränderungen am Text Innocenz’ IV. auch schlicht um teils korrigierende
Ergänzungen, so etwa bei den Ausführungen zur Wahl eines Fürsten:
Sed et per electionem constituuntur principes super homines, sicut patet in Saul; j. Reg(um librum)476 et multis aliis; 8. q. j. „Licet”477 et c. „Si
ergo”478 et c. „Audaciter”479 et in multis aliis capitulis et xciij. di. „Legimus”480.481
Innocenz IV. nennt als Beispiel für einen durch Wahl bestimmten König
lediglich Saul, der Hostiensis führt hierzu die entsprechende Bibelstelle an
und erweitert Innocenz’ Allegationen aus dem kanonischen Recht um eine
Stelle aus den Digesten, worin sich sein generelles Bestreben zeigt, Aussagen mit möglichst vielen und verschiedenen Autoritäten zu belegen.482

475

476
477
478
479
480
481
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tos Prophetas aliosque famulos suos iuxta ordinatissimam dispositionem temporum
doctrinam humano generi tribui salutarem.“ und Hostiensis hierzu Commentaria Hostiensis in pr. lib. Decr., fol. 6ab, s.v. „Dispositionem“. – Dieses Zitat und das vorherige
fehlen bei Innocenz IV.
Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedbeg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr., fol.
128b §§ 7 und 8.
1. Reg. 10,17-27.
C.8 q.1 c.15; Friedberg 1, 594f.
C.8 q.1 c.16; Friedberg 1, 595.
C.8 q.1 c.18; Friedberg 1, 596.
D.93 c.24; Friedberg 1, 327-329.
Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr.,
fol. 128b in § 13.
Vgl. als ein weiteres Beispiel auch die Äußerungen zur patria potestas, fol. 128b § 11:
Hier zitiert der Hostiensis korrekt, während Innocenz IV. zwei Allegationen vermengt
hatte; vgl. oben Anm. 294. – Auch in Bezug auf das für Innocenz IV. so wichtige Zitat
omnis creatura rationabilis facta sit ad Deum laudandum (Vgl. oben Anm. 398.), dessen
Auflösung mir nicht gelungen ist, gibt der Hostiensis einen Hinweis. Offenbar hatte er
ähnliche Schwierigkeiten, die Allegation Innocenz’ IV. nachzuvollziehen und ließ sie
daher aus, führte aber statt dessen zwei Bibelstellen an, die inhaltlich passen, Ps.
116,1 und Ps. 150,6 (iuxta LXX), fol. 128Aa in § 22. – Hingewiesen sei auch auf Hostiensis’ Weiterentwicklung der Lehre vom scandalum (Vgl. zum scandalum bei Innocenz IV. oben Anm. 371.), die ebenfalls Eingang in den innocenzianischen Teil seines
Kommentars zu „Quod super his“ gefunden hat, fol. 128Aa in § 18: „Et quamvis papa
aliquando omittat poenas iustas et debitas omnibus praedictis inferendas inferre, vel
quia facultatem non habet coercendi, vel propter pericula et scandala, quae incumbunt
vel ut evenire timerentur, vel quia multitudini parcit; supra de Tempo(ribus) ordi(nationem et qualitate ordinandorum) c. ii. (X 1.11.2; Friedberg 2, 118 und Hostiensis
hierzu Commentaria Hostiensis in pr. lib. Decr., fol. 97b, s.v. „Multitudo“); infra de cleri(co) excom(municato, deposito, vel interdicto) mi(nistrante) „Latores“ (X. 5.27.4;
Friedberg 2, 827f und Hostiensis hierzu Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol.
67ab); est tamen potestas hoc faciendi apud eum.“ Auffällig ist, dass die erste der vom
Hostiensis ergänzten Allegationen auf eben die Dekretale verweist, zu der auch Innocenz IV. sich bezüglich des scandalum entscheidend geäußert hatte; vgl. oben Anm.
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Es ließen sich noch diverse Beispiele dieser Art auflisten, da der Großteil
der Eingriffe, die der Hostiensis in Innocenz’ IV. Text vornimmt, in der gezeigten Weise zu erklären sind, doch soll das Genannte genügen. Wenden wir
uns vielmehr den Einfügungen zu, die – zusammengenommen – dem Text
Innocenz’ IV. inhaltlich eine neue Richtung geben.483

4.4.1 Spuren einer neuen Terminologie: omnis potestas a Deo est
ordinata484
An zwei Stellen (§§ 12/13) greift der Hostiensis scheinbar geringfügig in
den innocenzianischen Text ein – nur scheinbar geringfügig, weil das, was
zunächst wie eine bloße Präzisierung wirkt, zu einer Terminologie gehört, die
der Hostiensis teils neu in die Kanonistik eingeführt und teils weiterentwickelt
hat. Es handelt sich dabei um das Begriffspaar potestas ordinata und potestas absoluta.485
Zunächst die erste Textstelle:486
„Sed et omnis potestas a Deo est ordinata, unde et 13 qui potestati
resistit, ordinationi Dei resistit; xj. q. iij. „Qui resistit”.487 Sed et per
electionem constituuntur principes super homines, sicut patet in Saul;
j. Reg(um librum)488 et multis aliis; 8. q. j. „Licet”489 et c. „Si ergo”490 et
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371. – Der Hostiensis betont den Hinweis auf die Schonung der Menge im Zusammenhang mit einem scandalum an verschiedenen Stellen seines Werks, vgl. BUISSON, Potestas (1958), S. 150f mit den entsprechenden Hinweisen auf die Quellen. Insbesondere hat er das vom Papst im Falle eines drohenden scandalum geforderte Verhalten enger gefasst als Innocenz IV., indem er erklärt hat, der lator canonum könne bei einem
scandalum nicht nur von der strikten Anwendung des Rechts absehen – so Innocenz
IV. –, sondern müsse dies auch tun; vgl. Hostiensis zu X 1.9.10 (Friedberg 2, 107-112),
Commentaria Hostiensis in pr. lib. Decr., fol. 91b, § 25: „Distinguendum est inter veritatem iustitie iuris naturalis, quod in lege et in evangelio continetur, et haec propter vitandum scandalum non est deserenda [...] et veritatem iustitiae iuris positivi, quam quidem
lator canonum potest et debet deserere, ut scandalum vitet et ex iusta causa alia
temperare et relaxare et in certis casibus contrarium statuere [...]“. – Vgl. auch BUISSON,
Potestas (1958), S. 150-154.
Aus Gründen des besseren Verständnisses folgt die nachstehende Analyse weitestgehend dem laufenden Text der Quelle.
Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr.,
fol. 128b in § 12.
Vgl. hierzu PENNINGTON, Prince and Law (1993), S. 54-75.
Zur besseren Übersichtlichtkeit sind die für meine Interpretation besonders wichtigen
Stellen fett markiert.
C.11 q.3 c.97; Friedberg 1, 670: „Qui resistit potestati Dei ordinationi resistit.“
1. Reg. 10,17-27.
C.8 q.1 c. 15; Friedberg 1, 594f.
C.8 q.1 c.16; Friedberg 1, 595.
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c. „Audaciter”491 et in multis aliis capitulis et xciij. di. „Legimus”.492 Patet ex praemissis, quod possessiones, dominia et iurisdictiones possunt esse sine peccato apud infideles; haec enim non tantum pro fidelibus sed pro omni rationabili creatura a Deo sunt ordinata,493 qui solem suum oriri facit non solum super bonos, sed etiam super malos, et
ideo volatilia pascit; Matth(ei) v. circa finem494 et vj.495 et Psal(mus)
Qui dat escam omni carni; 496 [...].“497
Einer der wenigen Gelehrten, der diesen Abschnitt aus dem ersten Teil
des Kommentars zu „Quod super his“ in seine Überlegung einbezogen hat,
ist RIVERA DAMAS.498 Im Zusammenhang seiner Ausführungen zum Problem
des Ursprungs der weltlich-zivilen Macht in der Konzeption des Hostiensis
zitiert RIVERA DAMAS mit größeren Auslassungen aus dessen Kommentar zu
„Quod super his“ ab § 8.499 Einleitend zu dieser Passage bemerkt er, dass
der Hostiensis hier ausdrücklich der Doktrin seines Meisters, Sinibaldo Fieschi (Innocenz IV.) folge.500 Zunächst lässt RIVERA DAMAS dann aber trotz
dieser Vorbemerkung unbeachtet, dass der Hostiensis aus dem Text seines
Meisters referiert und folgert aus der genannten Passage, dass nach des
Hostiensis Lehre zwar alle Macht von Gott ausgehe, diese im Einzelnen aber
auf verschiedene Weisen, zum Beispiel durch die Wahl, übertragen werde
und dass dies für die Ungläubigen genauso wie für die Gläubigen gelte.501 Im
Anschluss an diese Feststellung thematisiert RIVERA DAMAS dann den Widerspruch zwischen der Aussage des ersten, auch von ihm zwar als ‚innocen491
492
493
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C.8 q.1 c.18; Friedberg 1, 596.
D.93 c.24; Friedberg 1, 327-329.
Vgl. Quellenanhang, Nummer 8.1 zur entsprechenden Passage bei Innocenz IV.; dieser hatte hier statt ordinata facta gesetzt.
Matth. 5,45.
Matth. 6,26.
Ps. 135,25.
Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr.,
fol. 128b, in § 12 bis § 13.
RIVERA DAMAS, Pensiamento politico (1964), S. 139-145.
RIVERA DAMAS, Pensiamento politico (1964), S. 143f („Sed numquid est licitum...“ bis in
§ 13 „...iurisdictiones quas tenent“).
RIVERA DAMAS, Pensiamento politico (1964), S. 143: „En la doctrina allí expuesta sigue
Hostiensis expresamente a su maestro, Sinibaldo Fieschi (Inocencio IV), como se puede fácilmente comprobar cotejándolo con la glosa de este último en su Aparato a las
decretales de Gregorio IX.“
RIVERA DAMAS, Pensiamento politico (1964), S. 144: „A través de esta glosa resulta
clara la doctrina de Enrique de Susa, según el cual todo poder viene de Dios, pero en
concreto es conferido a través de varios medios naturales, entre sol cuales principalmente la elección, y esto vale para todos, también para los infideles, y para los Estados
no cristianos.“.
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zianisch’ erkannten Teils, der aber dennoch die Haltung des Hostiensis wiedergebe – zudem charakterisiert er diesen Teil auch noch als ‚dualistisch’502
– und der des zweiten, rein ‚hostiensischen’ – der von vielen als „consegración del pensamiento hierocrático de Enrique de Susa“503 gesehen werde.
RIVERA DAMAS hat allerdings nicht erkannt, dass der Hostiensis den Text
seines Meisters an einigen Stellen entscheidend und in einem bestimmten
Sinn verändert hat. Daher bemüht sich RIVERA DAMAS lediglich darum, die
darin enthaltenen entgegengesetzten Aussagen über die Herrschaftsrechte
der Ungläubigen, die er ja beide als Meinungen des Hostiensis versteht, zu
harmonisieren, indem er einen weiteren Kommentar heranzieht, den zur Dekretale „Multorum“ im titulus „De Iudaeis, Sarracenis, et eorum servis“:
„ „Predictis viris“:
S(cilicet) Iudaeis, quibus, cum terras liceat possidere, per consequens
et astrictos, quia quaelibet res transit cum onere suo, ut not(a) supra
Ne praelati vices suas (vel ecclesias sub annuo censu concedant), c.
iii.504 et probatur supra de Deci(mis, primitiis et oblationibus) „Pastoralis“ § i. in fine cum suis concordanti(bus).505 Patet igitur, quod infideles
possunt habere de iure etiam catholicos sub suo dominio sive districtu, quod dic ut plene not(atur) supra de Vo(to et voti redemptione)
„Quod super his“; personae tamen dominari non possunt, ut not(atur)
infra § i. super verbo „Ius dominii“506 et supra c. i. ante finem.“507
Hieraus zieht RIVERA DAMAS den Schluss, dass der Widerspruch zwischen den vermeintlich unterschiedlichen Aussagen des Hostiensis zu den
Herrschaftsrechten von Nichtchristen durch diese Glosse aufgelöst werde.
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RIVERA DAMAS, Pensiamento politico (1964), S. 144f mit Anm. 21, wo er auf CANTINI,
autonimia iudicis (1961), verweist; vgl. zur Einordnung dieser Arbeit in die Diskussion
um die Frage, ob Innocenz IV. ein ‚Hierokrat’ oder ein ‚Dualist’ gewesen sei, TIERNEY,
Continuity (1965), insbesondere S. 229 und 235.
RIVERA DAMAS, Pensiamento politico (1964), S. 145 mit Anm. 23.
X 5.4.3; Friedberg 2, 768.
X 3.30.28; Friedberg 2, 565f und Hostiensis hierzu Commentaria Hostiensis in ter. lib.
Decr., fol. 103Ab-fol. 104a.
Hostiensis zu X 5.6.2 (Friedberg 2, 771f), Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr.,
fol. 30Aa s.v. „Ius dominii“: „Scilicet quod habuit in gleba, a qua recedere non debuit,
quantumcumque praeciperet hoc Iudaeus, quia nec personae Christianae dominus
esse potest, ut patet in eo, quod leg(e) et not(a) supra eodem c. respon(so) i. et c. i.;
licet in eo possit exercere iurisdictionem, ut patet in eo, quod not(a) supra de Vo(to
et voti redemptione) „Quod super his“.
X 5.6.2; Friedberg 2, 771f und Hostiensis hierzu Commentaria Hostiensis in quin. lib.
Decr., fol. 30Aa, s.v. „Predictis viris“. Das hier wiedergegebene Zitat ist länger als der
von RIVERA DAMAS angeführte Text, daher ist RIVERA DAMAS’ Zitat gepunktet markiert.
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Der Hostiensis lehne eine mögliche Herrschaft Ungläubiger über Gläubige
entschieden ab.508
RIVERA DAMAS übersieht in seiner Folgerung allerdings, dass der zitierte
Text in sich widersprüchlich ist. Denn zunächst wird erklärt, de iure könnten
Christen unter der Herrschaft von Ungläubigen leben, wie aus dem Kommentar zu „Quod super his“ hervorgehe. Dem wird jedoch entgegen gehalten,
dass die Ungläubigen nicht Herren über eine Person sein könnten. Dieser
Widerspruch lässt sich nur auflösen, wenn man den Kontext des Kommentars berücksichtigt. Dort geht es weniger um Herrschaftsrechte Ungläubiger,
als vielmehr um ihre Besitzrechte – was bei RIVERA DAMAS unberücksichtigt
bleibt. Bei den angesprochenen catholici handelt es sich um christliche Sklaven oder Leibeigene, die durch den Erwerb des Lands, an das sie gebunden
sind, in die Hände von Juden gelangt sind. Dies geht aus der Dekretale
selbst und dem Verweis auf die Glosse s.v. „Ius dominii“ hervor.
Im Kirchenrecht finden sich Regelungen, wie mit christlichen Sklaven ungläubiger Herren zu verfahren sei.509 Diese Regelungen hat der Hostiensis
ebenfalls kommentiert. Sein Kommentar zu „Praesenti“ s.v. „Redimendi“
zeigt, dass er – explizit bezüglich der Juden – grundsätzlich die Existenz legaler Besitzrechte von Nichtchristen einräumt.
Im konkreten Fall gesteht der Hostiensis den Juden den Besitz heidnischer und nicht zur Taufe bereiter Sklaven zu.510 Er betont aber in einer weiteren Glosse zur genannten Dekretale, dass hier ein Gesetz vorliege, dass
sich ausdrücklich gegen diejenigen wende, die behaupteten, Ungläubige
könnten Herrschaft über Gläubige haben – wer sich näher mit diesem Thema
beschäftigen wolle, den verweist der Hostiensis genau auf den hier diskutier-
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RIVERA DAMAS, Pensiamento politico (1964), S. 146: „La contradicción es, sin embargo,
eliminada y el verdadero sentido queda explicado precisamente con las últimas palabras, que insisten, en la misma forma que el texto principal, sobre la sustracción de los
fieles a la sumisión absoluta a los infieles que se demuestra perjudicial para el alma de
los fieles.“
Vgl. insbesondere X 5.6.1; Friedberg 2, 771; diese Dekretale zeigt das Bemühen, einerseits die Besitzrechte der Ungläubigen an der Sache ‚Sklave’ bis zu einem gewissen
Maß zu wahren, andererseits aber einen Christen dem Einfluss Ungläubiger zu entziehen, indem er losgekauft werden soll.
Hostiensis zu X 5.6.1 (Friedberg 2, 771), Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol.
30b, s.v. „Redimendi“: „Non tamen a baptismo prohibendi subaudi. Si vero paganus
ematur a Iudaeo causa servitii et nolit baptizari, eum poterit retinere.“
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ten Kommentar zu „Quod super his“511 – und damit zurück zu dem obigen
Zitat zur potestas ordinata.512
Diese Form der potestas ist bereits im Zusammenhang mit dem angeblich enzyklischen Schreiben Innocenz’ IV. „Eger cui lenia“ behandelt worden.513 Dort stand sie im Gegensatz zur tyrannis inordinata. Beim Hostiensis
erscheint sie dagegen in Abgrenzung zur potestas absoluta.514 Der Hostiensis unterscheidet zwischen diesen beiden Arten von potestas im Rahmen
seines Konzepts der plenitudo potestatis, das für sein Werk und auch für das
Verständnis seines Kommentars zu „Quod super his“ von ähnlich zentraler
Bedeutung ist wie der vicarius Christi-Begriff bei Innocenz IV.515
Nach dem Hostiensis ist in Bezug auf den Papst zwischen zwei Arten
von Macht zu unterscheiden: Einerseits gibt es die potestas ordinata oder
ordinaria, die der Papst auf Grund seiner plenitudo officii ausübt, das heißt
immer dann, wenn er sich auf dem Boden bestehender Gesetze bewegt.
Zum anderen verfügt der Papst aber auch über eine absolute Macht, potestas absoluta,516 die immer dann zu Grunde liegt, wenn der Papst kraft seiner
511
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Hostiensis zu X 5.6.1 (Friedberg 2, 771), Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol.
30b, s.v. „Nephas est“: „[...] Et est hic expressum ius contra illos, qui dicunt, quod
infideles possunt habere sub dominio suo fideles, quod dic, ut plene do(tatur) supra
de Voto (et voti redemptione) „Quod super his“ et infra c. i. § i. super verbo „Predictis
viris“ (= die oben zitierte Glosse).“
Vgl. oben S. 102.
Vgl. oben S. 71.
Vgl. zum Folgenden WATT, ‚Plenitudo potestatis’ (1965), insbesondere zu beachten S.
178-187 (= Appendix B); dort hat WATT (nach seinem Dafürhalten alle) 71 Stellen aus
dem Werk des Hostiensis aufgelistet, in denen von plenitudo potestatis die Rede ist.
Vgl. zudem PENNINGTON, Prince and Law (1993), S. 54-75 sowie GALLAGHER, Canon
Law (1978), S. 96-99. – In Anm. 52, S. 50 ergänzt PENNINGTON, Prince and Law (1993),
WATTs Liste um vier weitere Stellen, die aber laut PENNINGTONs eigenen Aussage
nichts Substanzielles zum Verständnis des Begriffs beitragen. Hauptquellen für die
Ausführungen PENNINGTONs sind die Kommentare des Hostiensis zu „Ex publico“ (X
3.32.7; Friedberg 2, 580f; Alexander III.), „Proposuit“ (X 3.8.4; Friedberg 2, 488f; Innocenz III.), „Magnae devotionis“ (X 3.34.7; Friedberg 2, 591-593; Innocenz III.) und „Cum
ad monasterium“ (X 3.35.6; Friedberg 2, 599f; Innocenz III.). Deren intensive Analyse
führt PENNINGTON S. 74f zu der Feststellung: „Hostiensis potestas absoluta has a different meaning than any definition that the jurists had given to legibus solutus. He did not
define it as signifying the pope’s freedom to abrogate or derogate positive canon law.
When the pope engaged his absolute power, he participated in God’s jurisdiction. He
can dispense from divine law because he is the vicar of Christ and represents divine
authority on earth. [...] Nonetheless, the pope’s potestas absoluta did not free him from
all restraints, even though Hostiensis’s flights of rhethorical brillance can lead a reader
astray. He did not lay the foundations of arbitrary power for the prince.“
Vgl. oben Kapitel 3.5.
PENNINGTON, Prince and Law (1993), S. 55f, weist darauf hin, dass der Hostiensis das
Begriffspaar potestas absoluta / potestas ordinata von den Theologen entlehnt habe,
die die Begriffe bezüglich der Macht Gottes verwendeten; vgl. S. 55 mit den dortigen
Angaben zu Quellen und weiterführender Literatur. Wichtig ist für PENNINGTON S. 55f
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plenitudo potestatis bestehendes Recht übertritt.517 In diesem Sinne verstanden wird die potestas absoluta zu einem Synonym für die plenitudo potestatis, auf deren Verständnis des Hostiensis nun einzugehen ist.

4.4.2 Die päpstliche Macht nach dem Hostiensis: papa est generalis
vicarius Christi518; dicitur de papa, quod habet non solum
potestatem, sed etiam plenitudinem potestatis519
Nachdem der Hostiensis durch seine Wortwahl beziehungsweise seine
Ergänzungen zum Text Innocenz’ IV. gegen Ende des zwölften und zu Beginn des dreizehnten Paragraphen bereits eine gewisse Tendenz seiner
Lesart des Kommentars seines Meisters angedeutet hat, verstärkt er diese
im weiteren Textverlauf, indem er sich einem zentralen Gedanken Innocenz’
IV. zuwendet, der Stellung des Papsts als vicarius Christi.520 Wiederum fügt
der Hostiensis nur Weniges ein, dennoch wird der Text dadurch in bezeichnender Weise abgeändert:
„Credimus tamen, imo scimus, quod 14 papa est generalis vicarius
Iesu Christi; supra de Transla(tione) epi(scopi) c. j. et ij.521 Et ideo potestatem habet non solum super Christianos, sed etiam super omnes
infideles, cum enim Christus plenariam receperit potestatem,522 unde
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festzuhalten, dass in der Theologie potestas absoluta eine Macht bezeichnet, über die
Gott zwar verfügt, die er aber nicht ausübt, während sie im Gebrauch des Hostiensis
den Papst gerade mit herausragender – und anwendbarer – Macht ausstattet.
Vgl. WATT, ‚Plenitudo potestatis’ (1965), insbesondere S. 166f und die von WATT in
Anm. 30, S. 167 angeführten Quellen: Zur Unterscheidung zwischen plenitudo potestatis und plenitudo officii: Summa aurea zu X 1.8.2 (Friedberg 2, 100f), gedruckt EBENDA
S. 178 (= No. 5 Appendix B); zur Unterscheidung zwischen potestas ordinata und potestas absoluta: Hostiensis zu X 3.35.6 (Friedberg 2, 599f), Commentaria Hostiensis in
ter. lib. Decr., fol. 134a, s.v. „Nec summus pontifex“, und zur Bedeutung von potestas
absoluta: Hostiensis zu X 3.32.7 (Friedberg 2, 580f), Commentaria Hostiensis in ter. lib.
Decr., s.v. „Consummatum“, gedruckt EBENDA S. 184f (= No. 52 Appendix B): „circa tale
matrimonium possumus statuere quicquid placet de potestate nostra absoluta, id est
de plenitudine potestatis“. Wie WATT hierzu bemerkt, dürfte absoluta in diesem Kontext im Sinne von legibus soluta zu verstehen sein.
Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr.,
fol. 128b-fol. 128Aa § 14.
Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr. fol. 128A a in § 15.
Vgl. oben Kapitel 3.5.
Vgl. Hostiensis zu X 1.7.1f (Friedberg 2, 96-98), Commentaria Hostiensis in pr. lib.
Decr., fol. 81Aa-fol. 83Ab, besonders c.2 § 2: „quod fit authoritate papae, authoritate
Dei intelligitur, et quia vicarius est, ut sequitur, et quia hanc potestatem a Deo habet
[…]“.
Wörtlich bei Innocenz IV.: „cum enim Christus habuerit super omnes potestatem“; vgl.
Quellenanhang, Nummer 8.1.
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Psal(mi) Deus, 15 iudicium tuum regi da, et iustitiam tuam filio regis.523
et Matth(ei) ult(imo) Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra,524 non videretur diligens, sive sapiens paterfamilias, nisi vicario
suo, quem in terra dimisit, plenam super omnes potestatem dimisisset, ut et patet in eo, quod no(tatur) ex(travagans) d(omini) n(ostri) de
Homici(dio) „Pro humani” li. vj.525 Ideo et dicitur de papa, quod habet
non solum potestatem, sed etiam plenitudinem potestatis; supra
de (Auctoritate et) usu pal(lii) „Ad honorem”526“527
Auf den ersten Blick scheint es so, als habe der Hostiensis durch die
vorgenommenen Ergänzungen lediglich deutlicher gemacht, was bereits bei
Innocenz IV. erkennbar ist, nämlich die machtvolle Stellung des Papsts als
Christi Stellvertreter. Doch dieser Eindruck ändert sich, wenn die Passage zu
anderen Äußerungen des Hostiensis in Bezug gesetzt wird.
Zunächst zur plenitudo potestatis, die der Hostiensis hier gleich mehrfach
betont, nachdem er ihre Nennung in den vorhergehenden Paragraphen quasi
vorbereitet hat:528
Wie oben dargelegt, ist die plenitudo potestatis für den Hostiensis nicht
mehr allein Ausdruck des päpstlichen Supremats,529 sondern vielmehr (auch)
Bezeichnung für jene Macht, die es ihrem Träger gestattet, außerhalb des
Rechts zu handeln. Dies gilt im Falle des Papsts insbesondere dann, wenn
er eine dispensatio oder eine suppletio530 vornimmt.531
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Ps. 71,2 (iuxta LXX).
Matth. 28,18.
Vgl. VIo 5.4.1; Friedberg 2, 1080 (Innocenz IV.); und der Hostiensis hierzu Commentaria Hostiensis in sex. lib. Decr., fol. 28b-fol. 29Aa.
Vgl. Hostiensis zu X 1.8.4 (Friedberg 2, 101: „Sane solus Romanus Pontifex in missarum solenniis pallio semper utitur et ubique, quoniam assumptus est in plenitudinem
ecclesiasticae potestatis, quae per pallium significatur“), Commentaria Hostiensis in pr.
lib. Decr., fol. 86ab, §§ 6-8.
Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr.,
fol. 128b in § 14-fol. 128Aa in § 15.
Innocenz IV. legt das Gewicht dagegen eindeutig auf den vicarius-Begriff; nur das plenam in § 3 deutet in seinem Text die plenitudo potestatis an; vgl. auch die entsprechenden Ausführungen oben in Kapitel 3.5.
Vgl. allgemein zur plenitudo potestatis und ihrer Entwicklung unter anderem BENSON,
Plenitudo potestatis (1967); WATT, Papal Monarchy (1964), insbesondere S. 250-281 (=
Part II: The Language of Sovereignty) und PENNINGTON, Pope and Bishops (1984),
passim.
Eine dispensatio ist zu verstehen als Gebrauch der potestas absoluta, um bestehendes
Recht (in einem konkreten Fall) außer Kraft zu setzen; eine suppletio bezeichnet den
Gebrauch, um einen Defekt zu heilen, der aus Nichtbeachtung bestehenden Rechts
entstanden ist oder darauf zurückgeführt wird, dass bestehendes Recht auf besondere
Umstände nicht exakt anwendbar ist; vgl. WATT, ‚Plenitudo potestatis’ (1965), S. 167. –
Die suppletio kraft plenitudo potestas findet sich ansatzweise schon bei Innocenz III. In
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In beiden Fällen zeigt sich die plenitudo potestatis für WATT als eine Entscheidungsgewalt über der etablierten rechtlichen Ordnung, als ein Vorrecht,
um für das Gemeinwohl zu handeln jenseits dieser Ordnung, falls nach Meinung des Papsts die Umstände dies notwendig machen.532
Meines Erachtens ist es genau diese Form der potestas, die – bereits
von Innocenz IV. – im Kommentar zu „Quod super his“ auf die Ungläubigen,
das sind Juden und andere Nichtchristen, ausgeweitet wird, wenn der Papst
sich das Recht zuschreibt, korrigierend und strafend einzugreifen, falls
(Rechts-)Verstöße nicht von den jeweils zuständigen Instanzen (der Nichtchristen) geahndet werden.533
Trotz dieses weit gefassten Verständnisses der plenitudo potestatis plädiert der Hostiensis aber nicht für eine päpstliche Willkürherrschaft. So erinnert er daran, dass der Papst Gott gegenüber voll verantwortlich sei und ihm
auf Grund seiner herausragenden Stellung im Fall eines Vergehens Schlimmeres drohe als jedem anderen.534 Zudem mahnt er zur Vorsicht in der prak-
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seiner Dekretale „Illa quotidiana“: „supplentes de plenitudine potestatis si quis in ea ex
eo fuisset defectus.“ (X 1.6.39; Friedberg 2, 84).
Vgl. WATT, ‚Plenitudo potestatis’ (1965), S. 167f. WATT verweist dort auf einige Beispiele, die sich in Appendix B befinden. Er übergeht dabei den Kommentar zu „Quod super
his“ – obwohl er ein kurzes Exzerpt in seine Liste aufgenommen hat (= No. 54, S. 185,
§§ 14-16.), eine Passage aus dem ‚innocenzianischen’ Teil, allerdings ohne den Hinweis auf Innocenz’ IV. Kommentar, obgleich gerade in diesem Abschnitt entscheidende
Veränderungen zwischen Original und Paraphrase festzustellen sind.
WATT, ‚Plenitudo potestatis’ (1965), S. 168: Die plenitudo potestatis zeigt sich „as a
discretionary power over established legal order, a prerogative power to act for the
common welfare outside that order, if, in the pope’s judgement, circumstances made
this necessary.“ In dieser Weise verwendet der Hostiensis den Terminus in seinem Apparat häufig und so kam die plenitudo potestatis, wie WATT vermutet, in der Praxis der
kurialen Geschäfte, die der Hostiensis bestens kannte, oft zum Einsatz, um einen Vorgang zu erleichtern und zu beschleunigen; vgl. WATT, ‚Plenitudo potestatis’ (1965), S.
168 mit den Beispielen in Anm. 37: Hostiensis zu X 5.1.22 (Friedberg 2, 742-744),
Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., s.v. „Ipsum providimus“ und zu X 5.1.24
(Friedberg 2, 745-747), Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., s.v. „Et si tribus modis“ (gedruckt EBENDA als No. 64 und 65 Appendix B, S. 186f).
Vgl. oben Kapitel 3.7 und die Paraphrase des Hostiensis Commentaria Hostiensis in
ter. lib. Decr., fol. 128Aa in § 16-in § 17.
Vgl. Hostiensis zu X 3.8.4 („Proposuit“; Friedberg 2, 488f; Innocenz III.; siehe auch
unten Anm. 537.) Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr., fol. 35a, s.v. „Supra ius“:
„q(uasi) d(icat) [papa] nullo iure astringimur, immo sumus positi supra omnia iura atque
consilia; supra de Electi(one et electi potestate) „Significasti“ § pen(ultimo) (X 1.6.4;
Friedberg 2, 49f; Hostiensis hierzu Commentaria Hostiensis in pr. lib. Decr., fol. 38b.)
Sed tamen per raro a iure communi volumus deviare. Hoc enim nos decet, licet non astringat [...] Et quamvis super hac materia multa not(antur), tamen regulam tibi trado,
quod papa sui ipsius tantam potestatem habet, quod et si faciat et dicat quicquid placuerit, accusari non potest neque damnari ab homine, dummodo non sit haereticus [...]
Potest tamen et debet moneri in secreto et etiam palam, si palam peccet mortaliter.
Nam velit nolit, ipse subiacet Evangelicae veritati [...] Dicam ergo hoc, si sit impenitentes ecclesiae, idest Deo orando, quod ipsum inspiret et ecclesiae triumphanti, ut oret
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tischen Anwendung der päpstlichen Macht und betont, sie sei zum Nutzen
und nicht zum Schaden einzusetzen535 – und dies beinhaltet für den Hostiensis stets das Gebot, allgemeinen Nutzen höher als privaten zu veranschlagen.536 Zudem kennt der Hostiensis eine Reihe von Fällen, in denen der
Papst trotz aller Machtfülle nicht vorgehen kann beziehungsweise nicht vorgehen soll; so hat er insbesondere kein Recht, gegen den Glauben zu handeln537 und sollte nicht zu oft und niemals sine causa vom ius commune abweichen.538
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pro ipso. Alias autem et si imperator et totus clerus et populus simul conveniant, ipsum
non poterunt iudicare. Porro, caveat sibi, quia, etsi anima sua in manibus suis, tamen eidem prae ceteris, si sic decesserit, iudicium terribilius imminet et intolerabilior cruciatus, ut patet ix. q. iii. „Nemo iudicabit“ (C.9 q.3 c.13; Friedberg 1, 610) et c.
„Aliorum“ (C.9 q.3. c. 14; Friedberg 1, 610) et sequentibus“.
Vgl. Hostiensis zu X 5.1.24 (Friedberg 2, 745-747), Commentaria Hostiensis in quin. lib.
Decr., fol. 12b, s.v. „Et si tribus modis“: „[...] si quid opponatur totum deletur per modum
plenitudinis potestatis; supra de (Auctoritate et) usu pal(lii) „Ad honorem” (X 1.8.4;
Friedberg 2, 101); supra de Elec(tione et electi potestate) „Illa“ (X 1.6.39; Friedberg 2,
84), qua dum quis nimis gloriatur et se supra extollitur subditos gravando et opprimendo et iura et iustitiam passim et indifferenter pervertendo labitur haec potestas in plenitudinem potestatis. Ad quam tamen, si ex causa recursus habeatur et ea utatur quis
serviendo Deo et reipublicae ac necessitatibus ecclesiarum necnon oppressis et
debilibus providendo fulcimen, tum est veritatis et aequitatis, quae subtilitati pernitiosae sunt merito praeserendae, ut notatur supra eodem „Ad Petitionem“ § „Cum igitur“, verbo primo et responso primo (X 5.1.22; Friedberg 2, 742-744 und Hostiensis
hierzu Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol. 9Aa) et supra de Voto (et voti redemptione) „Magnae“ § primo (Hostiensis zu X 3.34.7, Friedberg 2; 591-593, Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr., fol. 126Ab). Ad hoc etiam spectat quod legitur ii. (Ad)
Corint(hos) c. Nam etiam si amplius aliquid gloriatus fuero de potestate nostra quam
dederit nobis [mihi] dominus in aedificationem et non in destructionem. (2. Cor. 13.10)“
Vgl. seinen Kommetar zu X 3.34.7 („Magnae“; Friedberg 2, 591-593; Innocenz III.), in
ter. lib. Decr., fol. 127a, s.v. „Tria“: „quia semper in omnibus, de quibus agitur, non est
vanum considerare [...] Specialiter debet ecclesia Romana et papa attendere, qui supersunt; supra de Elec(tione et potestate electi) „Licet“ (X 1.6.6; Friedberg 2, 51) § finali. [...] Utilitas tamen rei publicae maxime ecclesiae Dei et salutis animarum est
utilitati privatae in omnibus praeferenda; [...] In hoc membro talem trado regulam,
quod, quando queritur utrum id, de quo agitur, expediat, semper salva perversione iustitiae, dummodo id liceat, minori utilitati maior est praeferenda, ut ex significatione
huius verbi expedit et ex praedictis iuribus colligi potest.“ – Vgl. zum Kommentar zu
„Magnae“ auch PENNINGTON, Prince and Law (1993), S. 61-65. – Weitere Beispiele für
des Hostiensis Verständnis der utilitas publica finden sich bei PENNINGTON, Pope and
Bishops (1984), S. 108 und DERS., ‚Quaestio’ (1986), S. 91-96.
Vgl. Hostiensis zu X 3.8.4 („Proposuit“; Friedberg 2, 488f; Innocenz III.), Commentaria
Hostiensis, in ter. lib. Decr., fol. 35b, s.v. „Dispensare“: „Non potest tamen contra universalem statum ecclesiae dispensare xxiiii q.i „Memor sum“ (C.24 q.1 c.10; Friedberg
1, 969) et xxv. q. ii „Si ea destruerem“ (C.25 q.2 c.4; Friedberg 1, 1013). Quod intelligo
in fidei subversionem. Alias enim non aufero, etsi velit mutare quadrata rotundis.“ – Vgl.
zum Kommentar zu den verschiedenen Aspekten von „Proposuit“ im Hinblick auf die
Machtfülle des Papsts auch PENNINGTON, Prince and Law (1993), S. 56-61.
Vgl. zum Beispiel Hostiensis zu X 1.6.20 (Friedberg 2, 61-63), s.v. „Ante susceptionem“, gedruckt bei WATT, ‚Plenitudo potestatis’ (1965), S. 180 (= No. 25 Appendix B);
weitere Beispiele EBENDA S. 168, Anm. 40.
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Eine weitere Einschränkung der plenitudo potestatis ergibt sich im Kommentar zu „Quod super his“ quasi von der Seite ihres Ursprungs her, das
heißt aus dem Verständnis des Titels vicarius Christi,539 das der Hostiensis
im oben genannten Zitat durch das Hinzusetzen von generalis nahelegt,
während bei Innocenz IV. nur allgemein vom vicarius Christi die Rede war,
also vom Papst, der sich zur Zeit Innocenz’ IV. in erbitterter Auseinandersetzung mit dem zweiten Anwärter auf diesen (allgemeinen) Titel befand, mit
dem Kaiser.540
Der Hostiensis sieht diesen Konflikt – die äußeren Umstände haben sich
nach dem Tod Friedrichs II. deutlich gewandelt – offenbar nicht mehr so
drängend.541 Für ihn sind die geistliche und die weltliche Sphäre – die iuris539
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Die Verbindung zwischen der Stellung als vicarius Christi und der daraus resultierenden (umfassenden) Macht wird zum Beispiel deutlich bei Hostiensis zu X 1.7.2 („Inter
corporalia“; Friedberg 2, 97f; Innocenz III.), Commentaria Hostiensis, in pr. lib. Decr.,
fol. 82Aa, s.v. „Dissolvitur“: „Quia quod fit authoritate papae, authoritate Dei intelligitur,
et quia vicarius est, ut sequitur, et quia hanc potestatem a Deo habet, ut notatur supra eodem in c. i in prin(cipio) et probatur xxiiii. q.i „Quodcumque“ (C.24 q.1 c.6; Friedberg 1, 968) et q. iii. „Si quis non recto“ (C.24 q.3 c.4; Friedberg 1, 990) et xi. q.iii „Nemo contemnat“ (C.11 q.3 c.31; Friedberg 1, 653), extra d(omini) n(ostri) de Homicid(io)
„Pro humani”, lib. vi. (=VIo 5.4.1; Friedberg 2, 1080; Innocenz IV.)“. – Auf die Dekretale
Innocenz’ IV. verweist der Hostiensis auch in der eben diskutierten Passage seines
Kommentars zu „Quod super his“, vgl. oben S. 107. – Vgl. des Weiteren Hostiensis zu
X 4.17.13 („Per venerabilem“; Friedberg 2, 714-716), Commentaria Hostiensis in quar.
lib. Decr., fol. 39Aa, s.v. „Crucifigi”: „scilicet in te [i.e. Petro], ut sic urbs altera Hierusalem intelligatur et effusione tui sanguinis, qui primus meus vicarius es in terris, fundetur, firmetur et consecretur hic locus, quem elegi mihi, ut sic haec ecclesia sit caput et
domina et princeps omnium ecclesiarum, non ab homine sed a me recipiens plenitudinem potestatis; xxii distinct. „Sacrosancta“ (D.22 c.2; Friedberg 1, 73-75) et mater et
magistra cunctorum fidelium.“
Vgl. oben S. 50 und 79.
Vgl. zum Beispiel Hostiensis zu X 4.17.7 („Causam“; Friedberg 2, 712), Commentaria
Hostiensis in quar. lib. Decr., fol. 36a, s.v. „Ad regem“: „Et patet hic, quod iurisdictio
temporalis et spiritualis distincta est et divisa una ab alia nec habet se intromittere secularis de spiritualibus nec spiritualis iudex de secularibus, ut hic et de
Conse(cratione) dis. iii. „Celebritatem“ in fine (De cons. D. 3 c.22; Friedberg 1, 1358f).
Nam et si dicis, quod papa a Deo potestatem habet, ut supra de Transla(tione)
epis(copi) c.i. (X 1.7.1; Friedberg 2,96f) et xxii. di. „Sacrosancta“ (D.22 c.2; Friedberg 1,
73-75), dico, quod etiam imperator potestatem suam a Deo habet, ut in Auth. de Instrum(entorum) cau(tela et fide ...), in prim(a) col(umna), § „Quia igitur imperium propterea Deus de celo constituit etc.“ (Nov. 73.1); col. vi. in Auth. Quomodo oporteat episc(opos ...) in prim(a) col(umna) i. „Unde Deus misit ipsum legem aiata (?) in terris
(Nov.6.?); in Auth. de Consuli(bus) § fi(nali) col(umna) iiii. (Nov. 105.2.4). Et sic papa
non habet utramque iurisdictionem, unde non habet se intromittere de hereditatibus
vel aliis temporalibus, ut hic et supra eodem „Lator“ (X 4.17.5; Friedberg 2, 711); xxiii
q.v „Regum“ (C.23 q.5 c.23; Friedberg 1, 937); viii di. „Quo iure“ (D.8 c.1; Friedberg 1,
12f); xxxiii q.ii „Inter haec“ (C.33 q.2 c.6; Friedberg 1, 1152); xxiii q.iiii „Quaesitum“
(C.23 q.4 c.45; Friedberg 1, 924). Sed contra infra eodem c.i. et ii. (X 4.17.1f; Friedberg
2, 709f); c. „Pervenit“ (X 4.17.11; Friedberg 2, 713) et c. „Ex tenore“ (X 4.17.14; Friedberg 2, 717); xx q.iii „Praesens“ (C.20 q.3 c.4; Friedberg 1, 849f); xv q. vi. „Aliud“ (gemeint ist wohl „Alius“ = C.15 q.6 c.3; Friedberg 1, 756); xxiiii q.i „Loquitur“ (C.24 q.1
c.18; Friedberg 1, 971f). Hug(ucci)o dixit, quod papa habet potestatem a Deo quoad
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dictio spiritualis und die iurisdictio temporalis – klar geschieden, sollen einander aber überall beistehen. Allerdings ist eindeutig, welcher Bereich den Vorrang hat, nämlich der geistliche. Dieser kann daher bei Nachlässigkeit oder
Versagen des weltlichen Bereichs ergänzend und strafend eingreifen.542 Wie
schon bei Innocenz IV. festgestellt worden ist,543 ist in dieser Beziehung das

542

543

spiritualia solus, imperator habet potestatem a Deo solus quoad temporalia nec subest
in eis pape, gladium tamen accipit ab altari; xciii. di. „Legimus“ (D.93 c.24; Friedberg 1,
327-329). Et ante fuit imperium quam apostolatus. Et secundum hanc opinionem iurisdictiones divise sunt et distinctae. Et sunt duo vicarii Dei in terris, unus in spiritualibus, alius in temporalibus. Alanus et Tancredus contra dicunt, quod licet imperium
a Deo porcesserit, tamen executionem galdii habet imperator ab ecclesia. Et ecclesia una et unum corpus est; vii q.i „Novatianus“ (C.7 q.1 c.6; Friedberg 1, 568); xiiii
q.i „Loquitur“ (C.24 q.1 c.18; Friedberg 1, 971f). Unde et unus tantum vicarius est
nec habebit unum corpus duo capita, quasi monstrum; supra de Off(icio iudicis)
or(dinarii) „Quoniam“ (X 1.31.14; Friedberg 2, 191f). Et Dominus utroque gladio usus
est; supra de Iud(iciis) „Novit“ (X 2.1.13; Friedberg 2, 242-244) et Moyses. Et papa approbat et reprobat imperatorem, et ei manum imponit; supra de „Elec(tione et electi potestate) „Venerabilem“ (X 1.6.34; Friedberg 2, 79-82). Hoc amplector, dico tamen,
quod papa non habet se intromittere de temporalibus in alterius praeiudicium, infra eodem „Per venerabilem“, § „Rationibus“ (X 4.17.13; Friedberg 2, 714-716; siehe
weiter unten in dieser Anmerkung). Sed imperator indistincte se intromittit: quia a Deo
hoc sibi est immediate commissum, ut supra in principio huius glossae. Persona tamen imperatoris, si excedat etiam in temporalibus, corrigi poterit tanquam inferior per papam tanquam per superiorem, ut notatur infra eodem „Per venerabilem“ §
„Rationibus“, respons(o) i ver(bis) fi(alibus).“ – Hostiensis zu „Per venerabilem“ (X
4.17.13; Friedberg 2, 714-716), Commentaria Hostiensis in quar. lib. Decr., fol. 39a, s.v.
„Rationibus“: „iiii. pars decretalis in qua evidenter reprobat opinionem illorum, qui dicunt, quod adeo sunt distinctae iurisdictiones, quod nihil ad papam de temporalibus, ut
not(a) supra eodem „Causam“ ii. (X 4.17.7; Friedberg 2, 712 = der oben in dieser Anmerkung zitierte Kommentar) et quod non potest legitimare quoad temporalia, nisi in
patrimonio Petri, ut not(a) supra respons(o) i, versic(ulo) fin(ali).“ – Vgl. auch Hostiensis
zu X 3.49.2 (Friedberg 2, 654), Commentaria Hostiensis s.v. „Generaliter compellantur“
(gedruckt bei WATT, ‚Plenitudo potestatis’ (1965), S. 185 = No. 56 Appendix B), wo der
Hostiensis dem Kaiser plenitudo potestatis in temporalibus zuspricht; vgl. WATT, ‚Plenitudo potestatis’ (1965), S. 170. – WATT, Papal monarchy (1964), S. 305, charakterisiert
die Haltung des Hostiensis zum Verhältnis der zwei Gewalten wie folgt: „The pope did
not have power in temporal affairs in the same way as did the emperor (here personifying the temporal power as such) nor did he have as much power in them as the emperor. In principle Hostiensis admitted that the emperor had plenitudo potestatis in temporal afffairs. The pope only had power over temporalia when they had given rise to sin,
doubt, negligence or injustice.“ Vgl. ausführlicher zur Meinung des Hostiensis in diesen
Punkten EBENDA, S. 281-308.
Vgl. im Kommentar zu „Quod super his“ die Äußerungen zum Verhältnis der beiden
Schwerter, die der Hostiensis an Innocenz’ IV. Hinweise auf die Konstantinische
Schenkung im Rahmen der Darlegung der päpstlichen Ansprüche auf das Heilige Land
anschließt: Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter.
lib. Decr., fol. 128Aa §§ 18f: „Nec obstat, si dicas, quod 18 ecclesia non habet imperium
nisi in occidente; xcvj. di. „Constantinus“ (D.96 c.14; Friedberg 1, 342-345), quia illud
loquitur quoad proprietatem, secus quoad tuitionem et defensionem. Hoc enim certum
est, quod ubique unus gladius alteri assistere debet, praecellit tamen spiritualis, ut pater
et magister, unde potest 19 supplere et punire temporalem negligentiam et delictum;
xcvj. di. „Quis dubitet“ (D.96 c.9; Friedberg 1, 340) et c. „Duo sunt“ (D.96 c.10; Friedberg 1, 340f) et c. „Imperator“ (D.96 c.11, Friedberg 1, 341 „Si imperator“).“
Vgl. oben Kapitel 3.7.
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Verhältnis des Papsts zur christlichen weltlichen Sphäre vergleichbar mit
demjenigen zu jüdischen und anderen nichtchristlichen Gemeinschaften.
Indem der Hostiensis den Titel vicarius Christi nun durch den Zusatz generalis ergänzt, gibt er dem ganzen Text einen völlig anderen Bezugsrahmen:
Es geht jetzt nicht mehr um die päpstliche Stellung in Konkurrenz zum
Kaiser, sondern um die innerkirchliche Hierarchie, um das Verhältnis zwischen dem universalen Stellvertreter Christi und denjenigen, die nur einen
bestimmten Bereich zugewiesen bekommen haben, also den Bischöfen im
Allgemeinen und den Kardinälen – deren Primas der Hostiensis ja ist – im
Besonderen.544
Der Hostiensis hat sich zur Rolle des Kardinalkollegiums an diversen
Stellen geäußert,545 doch seien hier vor allem drei Texte von grundlegender
Bedeutung herausgegriffen, seine Summe zu X 1.32. („De Officio legati“) und
seine Kommentare zu X 4.17.13 („Per venerabilem“), insbesondere s.v. „Fratres nostri“546 und zu X 5.38.14 („Cum ex eo“), s.v. „Potestatis“.
Zunächst zu der wichtigen Passage aus der Summe zu „De officio legati“:
„Summa sede sedet, in illa videlicet, quam Dominus sibi in persona
Petri specialiter eligit, ut infra Qui fil(ii) sint legiti(mi) „Per venerabilem“
§ „Rationibus“ versi(culo) „Sane“547; haec est navis, quae, licet fluctuat, nec periclitatur548; 24 q.i „Non turbatur“549 et c. praecedentibus et
544

545

546

547

548

Vgl. zum Hostiensis als Befürworter einer oligarchischen Struktur der Kirche unter anderem TIERNEY, Conciliar Theory (1955), S. 151-153 und 164f sowie DERS., Collegiality
(1976) und PENNINGTON, Pope and Bishops (1984), Kapitel 4 passim sowie S. 176f,
187-189 und 192f und DERS., Prince and Law (1993), S. 54f.
Vgl. zum Beispiel Hostiensis zu X 3.5.19; Friedberg 2, 471f, Commentaria Hostiensis in
ter. lib. Der., fol. 18bisAb, s.v. „Episcopi Prenestini“; weitere diesbezügliche Texte des
Hostiensis hat WATT, Constitutional law (1971), S. 151-157 (= Appendix) zusammengestellt.
Vgl. zur Bedeutung von „Per venerabilem“ allgemein oben S. 70 und unten S. 115.
WATT, Hostiensis on Per venerabilem (1980), S. 101, erklärt „he [i.e. the Hostiensis]
was never more individual than when he came to discuss the ‚priests of the Levitical
race’, the pope’s coadiutores. [...] he was the first to acknowledge the importance of Per
venerabilem for this subject [i.e. the college of Cardinals].“ WATT belegt dies mit Hinweisen auf die frühesten Dekretalisten, die die Dekretale noch im Rahmen der
Compilatio Tertia behandelten, auf die Glossa ordinaria (zwischen 1241 und 1263
entstanden) und auf den Kommentar Innocenz’ IV.
X 4.17.13; Friedberg 2, 714-716, hier 716: „Sane, quum Deuteronomium lex secunda
interpretatur, ex vi vocabuli comprobatur (in hoc), ut quod ibi decernitur in novo testamento debeat observari. Locus enim, quem elegit Dominus, apostolica sedes esse
cognoscitur“.
Vgl. Luc. 5,1-5.
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sequentibus et ad idem 19,2o,21,22 dist. per totum550, ideoque summus pontifex appelatur: infra de Stat(u) monach(orum et canonicorum
regularium) „Cum ad monasterium“ in fine551. Plenusque vicarius extat: Quamvis enim quilibet episcopus dici possit vicarius Iesu
Christi; 33 q.5 „Mulierem“552 et supra de Sacra unctio(ne) c. unico §
„Ad exhibendum“, versi(culo) „Caput iungitur“553 et § seq(uenti)
ver(bis) „Ad quod etiam“554; est tamen particularis, sed papa est vicarius generalis, unde omnia gerit, de omnibus, prout placet, iudicat
et disponit; 9. q.3. „Cuncta per mundum“555 et c. „Per Principalem“556;
2. q.6 „Ideo“ i.557 et 2.558 Et de hoc satis not(a) supra de Translatio(ne)
epi(scopi) § „Cuius authoritate“ ver(bis) „Patet et ex praemissis“559 et
praecedentibus et sequentibus, est etiam plenus, id est habens
plenitudinem potestatis, ad quam vocatus est, alii vero in partem
solicitudinis; supra de (Auctoritate et) usu pal(lii) „Ad honorem“560; 2.
q.6 „Decreto“561 et c. „Qui se scit“562. Ideo breviter dic(endum est),
quod dummodo contra fidem non veniat in omnibus et per omnia potest facere et dicere, quicquid placet, auferendo etiam ius suum cui
vult, quia nec aliquis audet ei dicere ‚Cur ita facis?’.“563
Aus der Passage – insbesondere aus den fett markierten Textteilen –
wird deutlich, in welchem Kontext der Hostiensis den vicarius generalis verortet, nämlich innerhalb der kirchlichen Hierarchie. Zunächst betont er die herausragende Stellung des Papsts, der in der Nachfolge Petri auf dem höchsten Stuhl thront und daher oberster Priester (pontifex summus) genannt
werde. Er ist der ‚volle Stellvertreter’: Denn obgleich jeder Bischof als Christi
Stellvertreter (vicarius Iesu Christi) angesprochen werden könne, sei er nur
für einen Teil zuständig als ein vicarius particularis und einzig der Papst sei
der ‚Generalvikar’ (vicarius generalis), der alles tun und über alles nach seinem Gutdünken entscheiden könne. Der Papst ist der ‚volle Stellvertreter’, so
bekräftigt der Hostiensis nochmals, und das heiße, er sei im Besitz der ‚Fülle
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563

C. 24 q.1 c.7; Friedberg 1, 968f.
D.19-22; Friedberg 1, 58-76.
X 3.35.6; Friedberg 1, 599f.
C.33 q.5 c.17; Friedberg 1, 1255.
X 1.15.1; Friedberg 2, 131-134, hier § 2, 132; gemeint ist wohl „Caput ungitur“.
X 1.15.1; Friedberg 2, 131-134, hier § 5, 133.
C.9 q.3 c.18; Friedberg 1, 611.
C.9 q.3 c. 21; Friedberg 1, 612.
C.2 q.6 c.10; Friedberg 1, 468f.
C.2 q.6 c.17; Friedberg 1, 471.
Summa aurea zu X 1.7 § 4, fol. 151.
X 1.8.4; Friedberg 2, 101.
C.2 q.6 c.11; Friedberg 1, 469.
C. 2 q.6 c. 470 („Qui scit se“); Friedberg 1, 470.
Summa aurea zu X 1.32, fol. 326 b.

114

der Macht’ (plenitudo potestatis), zu der er berufen sei, während andere nur
zu einem Teil berufen seien. Und, so folgert der Hostiensis aus diesem Umstand, solange der Papst nicht gegen den Glauben handle, könne er alles,
was er wolle, sagen und tun und keiner habe das Recht, von ihm eine Begründung für sein Handeln zu fordern. Deutlicher kann die exponierte Stellung des Papsts kaum dargestellt werden. Deutlich wird aber auch, worauf
bereits oben im Zusammenhang mit den Unterschieden zwischen den verschiedenen Rezensionen des Dekretalenkommentars hingewiesen wurde,
dass eine Verbindung besteht zwischen dem Rang, den Henricus zum jeweiligen Zeitpunkt innehatte, und seiner Haltung zu kirchenrechtlichen Grundproblemen.564 In der Summe zeigt er dies dadurch, dass sein Bezugsrahmen
der gesamte Episkopat ist, dem er selbst als Erzbischof von Embrun angehörte.
Im Kommentar zu „Per venerabilem“ schlug sich dagegen der weitere
Aufstieg Henricus’ zum Hostiensis, zum Kardinal von Ostia, nieder, geht es
doch nun um das spezifische Verhältnis zwischen Papst und Kardinälen,
während die Bischöfe nur noch knapp erwähnt werden:565
„ „Fratres nostri”:
Ergo omnes episcopi; infra de Crimine fals(i) „Quam gravi“566, qui et
vocati sunt in partem sollicitudinis; supra de (Authoritate et) usu pal(lii)
„Ad honorem“567. Cardinales tamen continue ei assistunt, de quorum consilio procedit; supra de Postulat(ione) praelat(orum) „Bonae“
i.568; supra de Electio(ne et electi potestate) „In Genesi“ in fine569 et c.
„Ecclesia“ ii. in fine570; et de ipsis hoc specialiter est intelligendum, sed
de aliis generaliter. Inter cardinales quippe et papam tanta est
unio, ut sibi ad invicem omnia communicare deceat, sicut enim inter episcopum et capitulum suum maior est communio quam inter eundem episcopum et coeteras ecclesias sue dioecesis, ut supra de
564
565

566
567
568
569
570

Vgl. oben S. 92.
Für die intensive Auseinandersetzung des Hostiensis mit den Rechten und Pflichten
des Kardinalkollegiums mag zudem die aktuelle Situation Ende der 1260er Jahre Anregung geliefert haben – also genau in der Zeit, als der Hostiensis die dritte (und letzte)
Rezension seines Kommentars verfasste. Das Kollegium war durch die extrem lange
Sedisvakanz nach dem Tod Clemens IV. (1265-1268) – zwei Jahre und neun Monate
blieb der Heilige Stuhl unbesetzt – in Kritik geraten. Vgl. WATT, Hostiensis on Per venerabilem (1980), S. 102.
X 5.20.6; Friedberg 2, 819f.
X 1.8.4; Friedberg 2, 101.
X 1.5.3; Friedberg 2, 44f.
X 1.6.55; Friedberg 2, 94f.
X 1.6.57; Friedberg 2, 95f.
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Testamen(tis et ultimis voluntatibus) „Requisisti“ § „Secus autem
est“571; sic multo magis et multo excellentius maior est unio inter
papam et collegium Romanae ecclesiae quam etiam inter aliquem
alium patriarcham et capitulum suum, quod dic ut no(tatur) infra de
Privile(giis et excessibus privilegiatorum) „Antiqua“ responsum i.572 et
tamen patriarcha sine consilio fratrum non debet ardua expedire, ut
patet in his, quae leg(untur) et no(tantur) supra de His quae fiunt a
praelat(o sine consensu capituli) „Novit“573 et c. „Quanto“574. Multo
fortius ergo decet papam consilia fratrum suorum requirere, nam
et firmius est iudicium, quod a pluribus quaeritur; xx. distinct. „De
quibus“575; et ideo dicitur hic, quod in executione sacerdotalis officii sibi coadiutores existunt. Unde et dicti sunt cardinales a cardine, quasi cum papa mundum regentes, ut et no(tatur) supra de Offic(io) archipresbyt(eri) c. ii. circa princ(ipium)576; unde et dictum est non ‚iudicabis’ in singulari, sed ‚iudicabitis’ in plurali, ut non solum papa, sed
et cardinales includerentur etiam in expressione plenitudinis potestatis; infra eodem § versic(ulo) fin(ali)577 De quo tamen dic(endum
est), ut plene no(tatur) infra de Peoniten(tiis et remissionibus) „Cum ex
eo“ § fina(ali)578.”579
In (scheinbar) eindeutigen Worten stellt der Kardinal von Ostia hier dar,
wie er sich das Verhältnis zwischen Papst und Kardinalkollegium vorstellt.
Die Kardinäle sind fest eingebunden in das päpstliche Regiment.580 Sie ste-
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X 3.26.15; Friedberg 2, 543f.
X 5.33.23; Friedberg 2, 866.
X 3.10.4; Friedberg 2, 502f.
X 3.10.5; Friedberg 2, 503.
D.20 c.3; Friedberg 1, 70.
X 1.24.2; Friedberg 2, 154 und der Hostiensis hierzu Commentaria Hostiensis in pr. lib.
Decr., fol. 129b, s.v. „Cardinalium“: „idest ecclesiam principaliter regentium; puta
canonicorum vel vicariorum vel aliorum ad hoc constitutorum; vii. q.i. „Pastoralis“ (C.7
q.1. c.42; Friedberg 1, 582f); sic dicti a cardine, quia sicut cardine regitur ostium,
ita per istos regi debet officium ecclesiae. Inde dicti sunt cardinales, quia per eos
regitur totus mundus, inde papa cardo omnium ecclesiarum appellatur; xxv. q.i § „Is
ita“ (gemeint wohl § „His ita“ = C.25 q.1 dictum Gratiani post c.16; Friedberg 1, 1011);
sic episcopus; xxiiii. dist. „Presbyteri“ (D.24 c.3; Friedberg 1, 88); xxi. q.i „Relatio“ (C.21
q.1 c.5; Friedberg 1, 853); sic canonicus, ut hic et lxxi. dist. „Fraternitatem“ (D.71 c.5;
Friedberg 1, 258f); ibi tamen exponitur cardinalis idest proprius et est idem sensus.
Unde et potest exponere cardinalium idest pro,r.orum (?) et specialium quasi dicat proprie et specialiter reputatorum ad officium solenniter peragendum.“
Das zitierte iudicabitis stammt aus 1 Cor. 6,3: „Nescitis, quoniam angelos iudicabits
(Vul.: iudicabimus), quanto magis saecularia?“; diesen Vers führte Innocenz III. in „Per
venerabilem“ zur Untermauerung seiner Aussagen an (X 4.17.13; Friedberg 2, 716).
X 5.38.14; Friedberg 2, 888f; vgl. zum Kommentar des Hostiensis hierzu unten S. 119124.
Hostiensis zu X 4.17.13 („Per venerabilem“; Friedberg 2, 714-716), Commentaria Hostiensis in quar. lib. Decr., fol. 39Aa, s.v. „Fratres nostri“; wiederum sind die besonders
wichtigen Stellen im Text fett hervorgehoben.
Vgl. auch Hostiensis zu „Ego N. episcopus“ (X 2.24.4; Friedberg 2, 360), Commentaria
Hostiensis in sec. lib. Decr., fol. 126a, s.v. „Romane”: „per hoc verbum nolunt intelligere
cardinales, quod et ad eos fidelitatis promisso extendatur, quia papa et ipsi Romanam
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hen dem Papst beständig bei (continue ei assistunt).581 Das Band zwischen
beiden Instanzen ist stärker (maior est unio) als sonst zwischen einem Bischof und seinem Kapitel üblich. Alle Aktionen soll der Papst mit den Kardinälen abstimmen und ihren Rat einholen, um Fehlentscheidungen – die einer
Einzelperson leichter unterlaufen können als einer Gruppe – zu vermeiden
(firmius est iudicium, ...). Kurz gesagt, die Kardinäle beherrschen gemeinsam
mit dem Papst die Welt (quasi cum papa mundum regentes) und sind in die
(päpstliche) Machtfülle eingeschlossen (ut ... includerentur etiam in expressione plenitudinis potestatis).582
Doch wie sind diese und ähnliche Äußerungen in Einklang zu bringen mit
anderen Stellen des Kommentars, an denen der Hostiensis sich ebenso entschieden in dem Sinne äußert, dass die plenitudo potestatis allein beim
Papst liege?583

581

582

583

ecclesiam constituunt [...] et pars corporis domini pape sunt. [...]“ – Vgl. zum Bild
der Kardinäle als Teil des päpstlichen Körpers unten Anm. 582.
WATT, Hostiensis on Per venerabilem (1980), S. 105 bemerkt hierzu, von Teilhabe des
Kardinalkollegs an der päpstlichen Regierung zu sprechen sei „a simple statement of
fact! [...] In practice the cardinals were just what Innocent III in Per venerabilem said
they were, the pope’s coadiutores.“
In einer späteren Glosse zu „Per venerabilem“, Commentaria Hostiensis in quar. lib.
Decr., fol. 40b, s.v. „Iudicabits“, greift der Hostiensis diesen Gedanken nochmals auf:
„scilicet tu papa et cardinales. Participant ergo cardinales plenitudini potestatis.
[...]“ – Vgl. auch den Hostiensis zu „Ex gestis“ (X 3.4.2; Friedberg 2, 460), Commentaria
Hostiensis in ter. lib. Decr., fol. 10Aa, s.v. „In synodo“: „[...] sunt enim cardinales pars
corporis domini papae, qui super omnes est nec ab aliis iudicatur; ix. q.iii. „Aliorum“ et
c. seq(uenti). Sed cum eo orbem iudicant et disponunt, unde et satis aequum est,
quod sicut sunt participes laboris sic et aliquid sentiant privilegii singularis [...]“; allgemein geht es in diesem Kommentar um die Frage, ob der Papst alleine gegen einzelne
Kardinäle vorgehen könne. Der Hostiensis spricht ihm dieses Recht ab und erklärt,
dass er dazu consilium et consensum der übrigen Kardinäle benötige. – Vgl. als weitere
Belege für die Darstellung der Kardinäle als Teil des päpstlichen Körpers oben Anm.
580 und WATT, Hostiensis on Per venerabilem (1980), S. 106 Anm. 15. WATT weist
auch darauf hin, dass das Bild der römischen Rechtsterminologie entlehnt sei. Dort
stehe es für das Verhältnis von Kaiser und Senat, weshalb WATT S. 106, folgert: „To
speak of a papal senate, even if the term is not very specific, was to emphasise the
corporate nature of papal government.“
Vgl. zum Beispiel Hostiensis zu „Per venerabilem“ (X 4.17.13; Friedberg 2, 714-716),
Commentaria Hostiensis in quar. lib. Decr., fol. 40a, s.v. „Plenitudinem potestatis”: „Hic
satis patet [...], quod papa superest et praeest omnibus, quamvis videar solem facibus
adiuvare, quia nulla adiectione indiget plenitudo [...], tamen silere nequeo. Et hanc
maioritatem, potestatem et authoritatem summam et excellentem in omnibus et
per omnia et super omnibus Christianis totius mundi indistincte sibi datam concedo, secundum ea, quae plene notatur supra de Concess(ione) praeben(dae et ecclesiae non vacantis) „Proposuit“ (X 3.8.4; Friedberg 2, 488f). Habet enim papa ipse
plenitudinem potestatis, ut hic et supra de „Electio(ne et electi potestate) „Illa“ (X
1.6.39; Friedberg 2, 84); supra de (Auctoritate et) usu pal(lii) „Ad honorem“ (X 1.8.4;
Friedberg 2, 101). Et maior et superior est omnibus Christianis, quod potest probari
multis rationibus nimis dilucidis et efficacibus. [...]“ – Vgl. des Weiteren die bereits erwähnte Glosse zu „Ex gestis“ (X 3.4.2; Friedberg 2, 460), Commentaria Hostiensis in
ter. lib. Decr., fol. 10A a, s.v. „In synodo“, dort heißt es einige Zeilen nach den oben
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WATT nähert sich dem Problem, indem er gerade die Unterschiedlichkeit
der beiden Haltungen betont.584 Der Hostiensis ist für ihn weder der Befürworter einer absoluten Papstmonarchie noch plädiert er für ein konstitutionelles System. Wichtig sind WATT vor allem zwei Hinweise: Zunächst einmal
solle der Papst den Rat der Kardinäle einholen – müsse dies aber nicht,
denn dann hätte der Hostiensis statt decet in seinem Kommentar debet oder
tenet geschrieben.585 Sodann sieht WATT seine Interpretation durch die Unterscheidung zwischen consilium und consensus, wie sie der Hostiensis trifft,
bestätigt: Wo Einklang (consensus) erforderlich sei, habe die Entscheidung
nur Gültigkeit, wenn tatsächlich consensus erreicht werde, wo dagegen nur
von Rat (consilium) die Rede sei, gelte die Entscheidung auch dann, wenn
das consilium nicht beachtet worden sei.586 Im oben zitierten Kommentar
geht es nur um consilium, daher versteht WATT den Hinweis lediglich als
‚Soll-Vorschrift’und nicht als conditio sine qua non für die Gültigkeit einer
päpstlichen Entscheidung.
In dem Bemühen, den Hostiensis von seinem Ruf als radikaler Papalist
zu befreien, unterstreicht WATT die Gemeinsamkeiten zwischen ihm und Innocenz III. und verweist vor allem auf die Praxis des 13. Jahrhunderts, was
ihn zu dem abschließenden Fazit führt, dass der Papst im Grunde nur wenig
oder gar nichts ohne den Rat seines Senats tun sollte, was im Übrigen der
kirchlichen Praxis des 13. Jahrhunderts entsprochen habe, so dass der Ho-

584

585
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Anm. 582 zitierten Ausführungen: „Quicquid tamen dicatur, hoc de plano fateor, quod in
solum papam plenitudo residet potestatis; supra de (Auctoritate et) usu pal(lii) „Ad
honorem“ (X 1.8.4; Friedberg 2, 101); contra scribere non intendo, ut patet in eo, quod
notatur infra de Concess(sione) praeben(dae et ecclesiae non vacantis) „Proposuit“ (X
3.8.4; Friedberg 2, 488f).“
Vgl. WATT, Hostiensis on Per venerabilem (1980), S. 106. – WATT weist in diesem
Zusammenhang auf ein bekanntes Charakteristikum kanonistischer Schriften hin, das
schon TIERNEY, Conciliar Theory (1955), S. 218, herausgestellt hatte: „a real uncertainty in the face of fundamental problems concerning the juristic structure of the
Church and the inner relations of its various organs of government.“
Vgl. WATT, Hostiensis on Per venerabilem (1980), S. 110. Das entsprechende decet ist
oben im Text durch Unterstreichung hervorgehoben. – Anders als WATT hat TIERNEY,
Collegiality (1976), das decet des Hostiensis im Zusammenhang mit der Verpflichtung
des Papsts, den Rat der Kardinäle in wichtigen Fällen einzuholen, als obligatorisch verstanden.
Vgl. WATT, Hostiensis on Per venerabilem (1980), S. 111 mit Anm. 30. Dort verweist
WATT auf die Summe zu X 3.10 („De his, quae fiunt a praelato sine consensu capituli“;
Friedberg 2, 502-506). In der Summe, fol. 905, erklärt der Hostiensis: „Sed que est differentia inter consensum et consilium? Respondeo, ubi consensus requiritur, non
valet, quod agitur, nisi consensus habeatur, unde consensus quasi simul sensus
[...]. Ubi vero consilium exigitur, si sine requisitione aliquid fiat, irritabitur, vel etiam si
requiatur et non expectetur congruo tempore; si vero expectetur, potest sequi consilium si vult, is qui ipsum requirit: si non vult, non habet necesse.“
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stiensis lediglich den status quo verteidigt und keine neue Konzeption vertreten habe.587
Ähnlich sieht auch PENNINGTON das Verhältnis zwischen Papst und Kardinalkollegium, da er – wie der Hostiensis selbst im hier diskutierten Kommentar zu „Per venerabilem“ – zwischen der Beziehung eines Bischofs zu
seinem Kapitel und der zwischen Papst und Kardinälen eine Parallele
zieht.588
Über eine detaillierte Analyse des Begriffs potestas absoluta im Verständnis des Hostiensis589 – was nochmals die komplexe Beziehung der hier
angesprochenen Begriffe zueinander unterstreicht – kommt PENNINGTON zu
dem Schluss, der Hostiensis habe seine Vorstellungen zur absoluten päpstlichen Macht im Kontext der juristischen Ideen des 13. Jahrhunderts formuliert. Dies bedeutete, der Fürst konnte legibus solutus sein und über potestas
absoluta verfügen, doch war er stets verpflichtet, von dieser Macht nur aus
wichtigem Grund (causa) Gebrauch zu machen. Daher habe der Hostiensis
trotz seiner ausgesuchten Wortwahl dem Papst nur wenig Spielraum für willkürliche Entscheidungen gelassen.590
Die bisher herangezogenen Quellen sind noch um eine wichtige Stelle zu
ergänzen, nämlich durch die Glosse, die im eben diskutierten Kommentar als
letzte allegiert wurde: zu „Cum ex eo“, s.v. „Potestatis“:
„ „Potestatis“:
Alii vero vocati sunt in partem sollicitudinis; supra de Usu pal(lii) „Ad
honorem“591. Sed pone papam mortuum; quero pene quem resideret hec potestas? Respondeo utique penes Romanam ecclesiam,
587

588

589
590

591

WATT, Hostiensis on Per venerabilem (1980), S. 113: „the pope should do ‚little or nothing’ without the advice of his senate. In practice, this was how the Church was ruled in
the thirteenth century and Hostiensis was defending the status quo, not promoting
some new concept of papal primacy.“ – Vgl. auch seine diesbezüglichen Ausführungen
in DERS., Papal Monarchy (1964), passim.
Vgl. PENNINGTON, Pope and Bishops (1984), S. 72 mit Anm. 92 und DERS., Prince and
Law (1993), S. 73f. Zu der in Anm. 585 erwähnten Differenz zwischen WATT und TIERNEY bezüglich des in decet enthalten Grads der Verbindlichkeit bezieht PENNINGTON S.
63 und 73 eine neutrale Position, da er meint, dies sei letztlich nicht zu klären.
Vgl. zur potestas absoluta oben S. 106f.
PENNINGTON, Prince and Law (1993), S. 75: „Hostiensis formulated these ideas [i.e. on
the absolute power of the pope] in the context of thirteenth-century juristic thought. The
prince could be legibus solutus, might possess potestas absoluta, but he must always
act with cause. Hostiensis has left the pope little room, despite his elevate terminology
and the divine origins of his authority, for arbitrary action.“
X 1.8.4; Friedberg 2, 101.
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que mori non potest; xii. q.ii „Liberti“592; nec unquam potest esse nulla;
xxiiii. q.i „Pudenda“ ad finem593. Dormitat tamen exercitium donec
caput creetur, cui competit; argumentum optimum C. de Cura
fur(iosi vel prodigi) l. pen(ultima) ad finem594; sic et multoties habet
quis iurisdictionem sed non exercitium, ut patet supra de Rescrip(tis) „Pastoralis“ § fi(nali).595. Sed numquid collegium cardinalium habet iurisdictionem papae et etiam exercitium ispius?
Hug(ucci)o et Ioannes (Teutonicus) notant de hoc lxxix. dist. „Nullus“
ii.596 sicut placet. Sed tu teneas, quod sic, saltem in his, in quibus
de grandi necessitate evidenti et imminenti provideri oportet, tum
quia alia inferiora collegia hic habent, ut patet in eo, quod leg(itur) et
no(tatur) supra de Ma(ioritate) et obedi(entia) „His que“597 et c. „Cum
olim“598; tum et quia sic utuntur cardinales, argumentum supra de
Elec(tione et electi potestate) „Venerabilem“ § „Obiectioni“ ver(bis)
„Quod autem“ et seq(uentibus)599 et de Transl(atione) epis(copi)
„Quanto“ respon(so) i. ad finem600 et in eo, quod leg(itur) et no(tatur)
supra de Offi(cio iudicis) ord(inarii) „Irrefragabili“ § „Excelsus“601 et de
Fo(ro) compet(enti) „Cum contingat“602. Nam et beata consuetudo
est attendenda in talibus; xvii. dist. „Multis“ ad finem603; tum et quia
alius iudex non superest; supra de Elec(tione et electi potestate) „Licet“604 et xxiii. dist. „In nomine Domini“ ibi quia sedes apostolica605. In
quo casu multa conceduntur, que alias non concederentur, ut patet
supra eodem c. in prin(cipio) et C. de Decur(ionibus et fillis eorum) l.
„Generaliter“ lib. x.606; ff. de His quae in frau(dem) cre(ditorum facta
sunt ...) „Ait pretor“ § „Nec debitorem“607; ff. de Off(icio) proconsul(is et
legati) „Meminisse“608; in Auth. de Adminstra(toribus) § „Illud autem“
coll. vii.609 et Ut diff(erentes) iudi(ces adire ...) § „In civitatibus“ coll.
ix.610; tum quia necessitas legem non habet; infra de Reg(ulis) iur(is)
„Quod non est licitum“611; tum quia verisimile est, quod filio Dei placeat
hic intellectus, ne ecclesiam videatur reliquisse sine pastore; extra
592
593
594
595
596
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603
604
605
606
607
608
609
610
611

C.12 q.2 c.65; Friedberg 1, 708.
C.24 q.1 c.33; Friedberg 1, 978f.
Cod. 5.70.6.
X 1.3.14; Friedberg 2, 21f.
D.79 c.7; Friedberg 1, 278.
X 1.33.11; Friedberg 2, 201.
X 1.33.14; Friedberg 2, 201f.
X 1.6.34; Friedberg 2, 79-82.
X 1.7.3; Friedberg 2, 98f.
X 1.31.13; Friedberg 2, 191.
X 2.2.13; Friedberg 2, 252.
D.17 c.5; Friedberg 1, 50f.
X 1.6.6; Friedberg 2, 51.
D.23 c.1; Friedberg 1, 77-79.
Gemeint ist wohl Dig. 50.2.3
Dig. 42.8.1.
Dig. 1.16.10.
Nov. 95.1.
Nov. 86.7.
X 5.41.4; Friedberg 2, 927.
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d(omini) n(ostri) de Homici(dio) „Pro humani“ lib(ro) vi.612. Non obstat,
quod alicui dicunt, quod cardinales sunt sine capite, quia hoc
non est verum, imo habent caput ecclesiae proprium et generale,
scilicet Christum; (Ad) Co(lossenses) infra eodem et ipse est caput
corporis ecclesie, qui est principium primogenitus ex mortibus, ut sit in
omnibus ipse primatum tenens613; (Ad) Eph(esios) i. g. et ipsum dedit
caput supra omnem ecclesiam, que est corpus ipsius,614 unde et cardinalibus satis proprie congruit illud (Ad) Eph(esios) iiii. d. crescamus
in illum per omnia, qui est caput nostrum Christus615 dicens eis
Matth(ei) ult(imo) g. Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque
ad consummationem seculi616, quasi dicat non solum instituta ecclesia, sed etiam et vacante. Sed et valde est absurdum sentire, quod
illa ecclesia capite careat, que caput est aliarum; ii. q.vii. „Beati“617;
immo etiam nec est longe ab heresi; xxii. dist. c.i. et ii.618; super quo
vide, quod leg(itur) et no(tatur) supra de Sacra iunc(tione) c. unico §
„Hoc unguento“ versicu(lo) „Caput“619 et de Elec(tione et electi potestate) „Significasti“ in fine620; alioquin esset res monstruosa, super quo
vide, quod leg(itur) et no(tatur) supra de Offi(cio iudicis) ordi(narii)
„Quoniam in plerisque“621. Nec obstat, quod hoc non sit specialiter iure
expressum, ut patet ff. de Legibus (senatusque consultis et longa
consuetudine) „Non possunt“622 et xx. dist. „De quibus“623 et supra de
Sepulturis „Certificari“624 et in eo, quod nota infra eadem glossa, versic(ulo) „Sed et in iure“ et sequen(tibus). Sed nec obstat, quod non sit
sedes apostolica sine papa, ut patet in eo, quod leg(itur) et no(tatur)
infra tit. i. „Quod de his“ in fine625 et argumentum vii. q.i. „Scire debes“626. Item non obstat, quod dicunt aliqui, ex hoc posse schisma et
scandalum et vacationem sedis diutinam suscitari, quia hoc posset
esse verum, si indistincte concederetur. Sed potest restringi hoc ad
necessaria vel utilia ecclesiae seu reipublicae, quibus omnino est providendum, ut patet 7. q.i. „Scias“627 et supra de Elec(tione et electi potestate) „In causis“628 cum suis concordantiis. Caveant ergo, ne nimis
laxent habenas, argumentum in eo, quod leg(itur) et no(tatur) ff. de Of-
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VIo 5.4.1; Friedberg 2, 1080f; vom Hostiensis auch allegiert im Kommentar zu „Quod
super his“, vgl. oben S. 107.
Col. 1.18.
Eph. 1.22f.
Eph. 4.15 (crescamus in illo).
Matth. 28.20.
C.2 q.7 c.37; Friedberg 1, 404.
D.22 c.1f; Friedberg 1, 73-75.
X 1.15.1, § 4; Friedberg 2, 132.
X 1.6.4; Friedberg 2, 49f.
X 1.31.14; Friedberg 2, 191f.
Dig.1.3.12.
D.20 c.3; Friedberg 1, 66.
X 3.28.9; Friedberg 2, 551f.
X 5.39.26; Friedberg 2, 898.
C.7 q.1 c.7; Friedberg 1, 568f.
C.7 q.1 c.35; Friedberg 1, 579f.
X 1.6.30; Friedberg 2, 74-76.
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fic(io) proconsul(is) „Nec quicquam“ § „Ubi de certo“629 et § „Ubi de
plano“ et sequ(entibus)630 et adde quod no(tatur) supra de Privi(legiis
et excessibus privilegiatorum) „Antiqua“ respons(o) i.631 Sed et in iure
expresse lego quatuor, quorum duo vacante sede ad officium
cardinalium spectant, duo vero ad potestatem eorundem. Ad officium spectat primo, ut corpus mortui sepeliant, antequam de electione
tractent; 8o. dist. „Nullus“ ii.632 Secundo, quod canonice futurum eligant; supra de Elec(tione et electi potestate) „Licet“633. Ad potestates
vero, ut delinquentes anathematizent, 79. di. „Si quis pecunia“634,
per quod patet, quod potestas ipsorum eminens est et excellens,
tum quia anathema mucro est episcopalis; xvi. q.i „Visis“635, tum quia
maior est pena, quae sit in ecclesia Dei; 24. q.3. „Corripiantur“ in
prin(cipio)636; unde et si maiorem poenam possunt ex potestate ordinaria infligere, ergo et minorem; argumentum supra Qui filii sint
leg(itimi) „Per venerabilem“ respons(o) i.637 et de Decimis(, primitiis et
oblationibus) „Ex parte“ iii.638; spectaret ad potestatem secundum scilicet, quod episcopi cardinales procul dubio vicem metropolitani
obtinent; 23. di. „In nomine Domini“639, nec potest hoc restringi ad
consecrationem, de qua ibi sequitur, immo generaliter loquitur et ex
genere speciem infert, ut ibi probatur ex vi literae et exponi oportet
metropolitani, idest papae, quia nec alius posset esse metropolitanus
Romanae ecclesiae, ut et ibi colligi potest. Ergo illam potestatem, illam iurisdictionem habere videntur per totam Christianitatem,
quam et papa, nam et ipse metropolitanus est, ut patet in eo, quod
leg(itur) et no(tatur) supra de Offi(cio) vicar(ii) „Tuam“640; nec quaeras
in omnibus ius expressum, quia multa supplentur, quod dic, ut leg(itur)
et no(tatur) supra de Celeb(ratione) mis(sarum et sacramento Eucharistiae et divinis officiis) „Cum Marthae“ § i.641 Sed potest dici, quod
potestatis plenitudinem habitu tamen habent, in quantum scilicet
Romana censentur ecclesia, quae nunquam moritur,642 etiam si
unus tamen cardinalis sit superstes; lxv. dist. „Si forte“ 643 et non
usu, sicut supra de Baptismo „Maiores“ § i. versi(culo) fi(nali).644 Iuri629
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631
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Dig. 1.16.9 (gemeint ist wohl „Ubi decretum“ = § 1).
Dig. 1.16.9 § 3f.
X 5.33.23; Friedberg 2, 866.
Gemeint ist wohl D.79 c.7; Friedberg 1, 278.
X 1.6.6; Friedberg 2, 51.
D.79 c.9; Friedberg 1, 278f.
C.16 q.2 c.1; Friedberg 1, 785f.
C.24 q.3 c.17; Friedberg 1, 995.
X 4.17.13; Friedberg 2, 714-716.
X 3.30.27; Friedberg 2, 565.
D.23 c.1; Friedberg 1, 77-79.
Gemeint ist wohl X 1.28.5 („Sua“); Friedberg 2, 157.
X 3.41.6; Friedberg 2, 638f.
Vgl. hierzu Hostiensis zu X 4.17.13 („Per venerabilem“; Friedberg 2, 714-716), Commentaria Hostiensis in quar. lib. Decr., s.v. „Crucifigi“, oben Anm. 539, wo die plenitudo
potestatis ebenfalls ausdrücklich der ecclesia Romana als caput et domina et princeps
omnium ecclesiarum zugesprochen wird, die sie direkt von Gott erhalten habe.
D.65 c.9; Friedberg 1, 252.
X 3.42.3; Friedberg 2, 644-646.
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sdictionis vero potestatem habent in exercitio, sicut est superius
praelibatum, salvis forsan his, quae ratione excellentiae, dignitatis et eminentiae ac praerogantiae summi pontificis sedi tantum
apostolicae reservuntur; supra de Tranlsa(tione) epis(copi) c. i.645 et
de Off(icio) lega(ti) „Quod translationem“646, de quibus no(tatur) supra
de Excess(ibus) praela(torum et subditis) „Sicut venire“647. Finaliter te
concedere oportet, quod ad minus illam iurisdictionem habet collegium, quam et legatus apostolicae sedis, quae nec mortuo papa
expirat, quod dic, ut no(tatur) supra de Rest(itutione) in inte(grum)
„Tum ex literis“ respons(o) i.648, quia nec duraret nisi collegium sedis apostolica censeretur. Non enim gerit vices parietum, sed potius
personarum, ut patet 93. dist. c. fi(nali)649 et 94. dist. c. fi(nali)650 et supra de Offi(cio iudicis) del(egati) „Sane quia“651 et extra d(omini)
n(ostri) de Offi(io) vica(rii) „Romana“ § fi(nali) lib(ro) vi.652 et adde quod
no(tatur) supra Qui filii sint leg(itimi) „Per venerabilem“ § „Rationibus“
ver(bis) „Sunt autem sacerdotes“ et ver(bis) fi(nalibus)653. Scribo ad
confutandos illos, qui potestatem cardinalium quasi omnino adnihilare
videntur, non ut eorom authoritatem excellentem intendam praecise
limitare vel aliquibus certis regulis alligare, nam et unius tantum cardinalis dignitas est praecellens; extra d(omini) n(ostri) de Offi(cio) lega(ti) „Officii“ § fi(nali) li(bro) vi.654 Est tamen contra cardinales id,
quod no(tatur) supra Ne sed(e) vac(ante aliquid innovetur) c.i § „Attendentes“ super ver(bo) „Exaudire“655.“656
645
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647
648
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651
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654
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X 1.7.1; Friedberg 2, 96f.
X 1.30.4; Friedberg 2, 184.
Gemeint ist wohl X 5.31.8 („Sicut unire“); Friedberg 2, 837.
X 1.41.5; Friedberg 2, 225f.
D.93 c.26; Friedberg 1, 330.
D.94 c. c.3; Friedberg 1, 331.
X 1.29.11; Friedberg 2, 161.
VIo 1.13.1; Friedberg 2, 978.
X 4.17.13; Friedberg 2, 714-716.
VIo 1.15.1; Friedberg 2, 983f.
Hostiensis zu X 3.9.1 (Friedberg 2, 500f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr., fol.
43b, s.v. „Exaudire“: „Ecclesia enim fungitur vice minoris, ut supra de Rest(itutione) in
integr(um) c. i (X 1.41.1; Friedberg 2, 222f), unde sicut nec tenet sententiam contra minorem, nisi legitime sit defensus [...] sic nec tenet processus habitus contra ecclesiam
ipsa vacante [...] tamen necessitas vel utilitas ecclesiae hoc requirat, potest institui visitator vel procurator vel curator dari episcopatui, qui causas agat. [...] Sin autem ecclesia
collegiata vacet, bene potest, etiam dum vacat, pro praelato constitui actor [...] simul
[...] praelatus cum conventu, dum vivit, censeatur unum collegium, restat, quod
mortuo praelato ius administrandi in collegium recidit sive remanet, arg(umentum)
ff. Quod cuius(cum)que univer(sitatis nomine vel contra eam agatur) „Sicut municipium“
§ fi(nali) (Dig. 3.4.7.2) lxv. di. „Si forte“ (D.45 c.9; Friedberg 1, 252); supra de
Maio(ritate) et obe(dientia) „Cum olim“ (X 1.33.14; Friedberg 2, 201f) et hoc expressum
est de Resti(tutione) in integ(rum) c. ii. (X 1.41.2; Friedberg 2,223f) secundum
d(ominum) n(ostrum). Verum est in his, quae ad capitulum tamen spectant sine praelato vel simul cum praelato, sed praelatus non habet vocem in capitulo nisi tanquam canonicus [...] In aliis autem, quae ad solum praelatum pertinent vel ad praelatum simul
cum capitulo, nullam sede vacante habet capitulum regularem (?) potestatem nisi quod
quantum in iure expresse reperitur cautum [...] Et sunt haec satis expressa contra
cardinales electionem summi pontificis differentes et tamen iurisdictionem papalem quasi in omnibus exercentes, ut no(tatur) infra de Poenitentiis „Cum ex eo“
(= der hier diskutierte Kommentar).“
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Auf Grund dieser Glosse und dem bisher Gesagten ergibt sich folgendes
Bild: Auf Grund ihrer theologischen Begründung verortet der Hostiensis die
plenitudo potestatis quasi de iure beim Papst allein, genauer gesagt bei der
ecclesia Romana, die der Papst in seiner Funktion als (generalis) vicarius
Christi repräsentiert und deren Macht er ausübt. Denn sollte ein Papst sterben, kehrt die Macht wieder zu ihrem Ursprung zurück, das heißt zur ecclesia
Romana und deren (ursprünglichem) Haupt, Christus, bis erneut ein vicarius
bestimmt ist.
Es steht hier also deutlich das Amt des Papsts im Zentrum, nicht der jeweilige Amtsinhaber. Dieser ist, obwohl von keinem zu richten außer von
Gott, letztlich ein fehlbarer Mensch,657 weshalb der Hostiensis für die de facto-Ausübung (exercitium) der plenitudo potestatis zur höchsten Vorsicht
mahnt.658
Zwar soll die Ausübung der Macht beim Tod eines Papsts stets ruhen,
bis ein Nachfolger gewählt ist – aber in bestimmten (jedoch nicht explizit aufgezählten, also letztlich nicht beschränkten) Fällen spricht der Hostiensis die
iurisdictio des Papsts und das exercitium derselben dem Kardinalkollegium
zu, da dies auch bei weniger bedeutenden Kollegien so gehandhabt werde,
wie er mit zahlreichen Allegationen und dem Hinweise auf die beata consuetudo belegt. Auch seien die Kardinäle durch den Tod eines Papsts ja letztlich
ihres Haupts nicht beraubt, da Christus als caput proprium et generale diesen Platz bis auf Weiteres einnehme. Gerade die römische Kirche als Haupt
der übrigen Kirchen könne nicht ohne ein Haupt sein – ein Gedanke, der für

656

657

658

Hostiensis zu „Cum ex eo“ (X 5.38.14; Friedberg 2, 888f), Commentaria Hostiensis in
quin. lib. Decr., fol. 104Ab-105a, s.v. „Potestatis“.
Vgl. zum Beispiel Hostiensis zu „Per venerabilem“ (X 4.17.13; Friedberg 2, 714-716),
Commentaria Hostiensis in quar. lib. Decr., fol. 38 a, s.v. „Certis causis“,: „[...] papa non
potest dispensare sine causa, quia homo est et peccare potest, sicut alius, sed in
mundo isto a nemine iudicetur; xi. q.iii. „Aliorum“ (C.9 q.3 c.14; Friedberg 1, 610); de
hoc supra de Praeben(dis et dignitatibus) „De multa“ (X 3.5.28; Friedberg 2, 477f) et de
Voto (et voti redemptione) „Magnae“ (X 3.34.7; Friedberg 2, 591-593) § i.“
Vgl. die oben Anm. 534 zitierte Glosse zu X 3.8.4 („Proposuit“; Friedberg 2, 488f),
Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr., fol. 35a, s.v. „Supra ius“: „Porro, caveat sibi,
quia, etsi anima sua in manibus suis, tamen eidem prae ceteris, si sic decesserit, iudicium terribilius imminet et intolerabilior cruciatus, ut patet ix. q. iii. „Nemo iudicabit“ (C.9
q.3 c.13; Friedberg 1, 610) et c. „Aliorum“ (C.9 q.3. c. 14; Friedberg 1, 610) et sequentibus“. – Vgl. wegen der Mahnung zur Vorsicht in der Ausübung der plenitudo potestatis
auch oben S. 109 mit Anm. 534.
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den Hostiensis schon fast häretisch anmutet (immo etiam non est longe ab
heresi).
Der Hostiensis betont also in der Ausübung der plenitudo potestatis und
der aus ihr erwachsenden Jurisdiktion die enge Verbindung zweier kirchlicher
Institutionen, des Kardinalkollegiums und des Papstamts. Dabei ist im Grunde von sekundärer Bedeutung, wieviele Kardinäle es jeweils gibt und wer
derzeit das Amt des caput verwaltet, Christus selbst oder sein ‚Generalvikar’.
Daher können die Kardinäle während einer Sedisvakanz zum Beispiel auch
den Kirchenbann verhängen – Ausdruck ihrer potestas eminens et excellens
– und vertreten die Stelle des Metropoliten, das heißt des Papsts (vicem metropolitani obtinent). Somit scheinen die Kardinäle über die Christenheit dieselbe Macht und Jurisdiktion zu besitzen wie der Papst. Nur Weniges – erneut nicht explizit Ausgeführtes – bleibt ratione excellentiae, dignitatis et
eminentiae ac praerogantiae dem apostolischen Stuhl des summus pontifex
vorbehalten. Letztlich sind die Kardinäle sogar mit der ecclesia Romana und
dem apostolischen Stuhl gleichzusetzen. Daher spricht der Hostiensis ihnen
die plenitudo potestatis zumindest dem Anschein nach (habitu) zu, wenn
auch nicht dem (Ge-)Brauch nach (usu).659
Bedenkt man den hohen Rang und die Macht, die der Hostiensis dem
Kardinalkollegium (insbesondere bei einer Sedisvakanz) also zumisst, so
wird die Aufforderung, der Papst solle den Rat der Kardinäle einholen (und
letztlich auch berücksichtigen), im Grunde doch verbindlich, zumal es im ureigensten Interesse des Papsts liegt, richtig zu handeln, da ihm ja hinsichtlich
seines Seelenheils bei einem Vergehen schlimmste Strafen drohen. Daher
wird die Verbindung zwischen dem Papst und den Kardinälen, seinen
coadiutores – in dem Sinne zu verstehen, dass sie dem jeweiligen
Amtsinhaber bei der überaus komplexen Ausübung seines officium mit Rat
und Tat beistehen660 –, tatsächlich so eng, dass der Hostiensis behaupten

659

Vgl. wie oben Anm. 539 erwähnt zur potestas der ecclesia Romana Hostiensis zu X
4.17.13 („Per venerabilem“; Friedberg 2, 714-716) Commentaria Hostiensis in quar. lib.
Decr., s.v. „Crucifigi“, wo die plenitudo potestatis ebenfalls ausdrücklich der ecclesia
Romana als caput et domina et princeps omnium ecclesiarum zugesprochen wird, die
sie direkt von Gott erhalten habe.
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stehen660 –, tatsächlich so eng, dass der Hostiensis behaupten kann, erst der
Papst und die Kardinäle zusammen seien die ecclesia Romana.661
Die differenzierte Analyse des (vermeintlich rein) innocenzianischen
Textteils und seine Einbettung in eine Reihe weiterer, als typisch für den Hostiensis geltender Kommentare machen deutlich, wie subtil der Hostiensis die
eigenen Vorstellungen der hierarchischen Gliederung der Universalkirche in
die Äußerungen seines Lehrmeisters hat einfließen lassen. Auch der Kardinal von Ostia hatte erkannt, welch enormes politisches Potential die Frage
nach möglichen christlichen Weltherrschaftsansprüchen barg.
Indem er (stillschweigend) die aufgezeigten Änderungen im Text Innocenz’ IV. vornahm, machte er aus dessen Kommentar, der vor allem die
päpstlichen Macht über alle Welt darstellt, ein Programm zur gemeinsamen
(Welt-)Herrschaft von Papst und Kardinälen, das aber vorgibt, auf Innocenz
IV. zurückzugehen!662 Diesen Eindruck verstärkt die Tatsache, dass der Hostiensis bezüglich der Rechte der Ungläubigen in der Tat Innocenz’ IV. Meinung recht unverfälscht wiedergibt. Bekanntlich teilt er diese Haltung nicht
und setzt ihr, eingeleitet durch die Worte mihi tamen videtur, ein eigenes
Konzept entgegen:

4.5 Der Hostiensis zu den Herrschaftsrechten der Ungläubigen
„Mihi tamen videtur, quod in adventu Christi omnis honor et omnis principatus et omne dominium et iurisdictio de iure et ex causa iusta, et per illum, qui supremam manum habet nec errare potest, omni infideli subtracta fuerit et ad fideles translata, quod hoc
iusta causa fuerit, probatur Eccle(siasticus) X. Regnum a gente in
gentem transfertur propter iniustitias, et iniurias, et contumelias, et diversos dolos663; quod hoc factum sit, comprobatur supra de Consti(tutionibus) „Translato”664; et hoc in persona Christi filij Dei vivi, qui
660

661

662

663
664

Vgl. den oben Anm. 576 zitierten Kommentar zu „Ministerium archipresbyteri“ (X 1.24.2;
Friedberg 2, 154).
Vgl. den oben Anm. 580 zitierten Kommentar zu „Ego N. episcopus“ (X 2.24.4; Friedberg 2, 360). – Vgl. zu diesem Konzept zudem TIERNEY, Conciliar Theory (1955), S. 6884.
Vgl. oben S. 97 zu Hostiensis’ Beteuerung, der Anfangsteil gehe praktisch wörtlich auf
Innocenz IV. zurück.
Ecclus. 10,8.
Vgl. Hostiensis zu X 1.2.3 (Friedberg 2, 8), Commentaria Hostiensis in pr. lib. Decr. ,
fol. 7Ab-fol. 8a, in § 1: „praecessit legem Mosaicam per quingentos annos. Et in quem
fuit translatum? In Christum, et ab eo in successorem eius, scilicet Petrum“.
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non solum sacerdos fuit sed et rex; Luce j Ecce concipies in utero etc.
usque et Regni eius non erit finis665; unde et ipse dixit Matth(ei) xxj
Auferetur a vobis regnum, et dabitur genti facienti fructus eius666.
Huius autem regni et sacerdotij principatum perpetuum commisit filius
Dei Petro et successoribus eius, ut patet in eo, quod le(gitur) et
no(tatur) ex(travagans) d(omini) n(ostri) de Homicidio „Pro humani”
li(bro) vj.667 et infra Qui fil(ii) sint le(gitimi) „Per venerabilem” § „Rationibus” per totum et maxime in ver(bis) finali(ibus)668. Unde constanter
afferimus, quod de iure 27 infideles debent subiici fidelibus non
econtra, ut patet in eo, quod le(gitur) et no(tatur) infra de Iudaeis (et
Sarracenis et eorum servis) c. i. in fine669 et c. „Multorum”670 et c. „Etsi
Iudaeos” § „Inhibemus”671. Concedimus tamen, quod infideles, qui
dominium Ecclesiae recognoscunt, sunt ab ecclesia tolerandi:
Quia nec ad fidem praecise cogendi sunt, ut dictum est supra.672 Tales etiam possunt habere possessiones et colonos Christianos et
etiam iurisdictionem ex tolerantia ecclesiae. Et si de eis contenti
non sunt vel abutuntur, sibi imputent: Quia privilegium meretur amittere etc., super quo vide, quod le(gitur) et no(tatur) infra de Iudaeis(, et
Sarracenis, et eorum servis) „Multorum”673. Et in talibus – scilicet ab
ecclesia toleratis – dicimus habere locum illud Apostoli Petri j. c. ij 28
Servi obedite in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis,
sed etiam discolis674 et j. (Ad) Thimo(theum) vj. in prin(cipio): Quicumque sunt sub iugo servi, dominos suos omni honore dignos arbitrentur
etc.675 et omnes consimiles authoritates. Alios autem infideles, qui
nec potestatem ecclesiae Romanae nec Dominum recognoscunt
nec ei obediunt, indignos regno, principatu, iurisdictione et omni
dominio iudicamus, et eos, qui Terram Sanctam vel alias partes,
quas Christiani acquisiverunt, occupant vel occupata detinent,
authoritate ecclesiae debere impugnari – et multo fortius haereticos
vel scismaticos quam paganos; super quo vide, quod no(tatur) in

665
666
667
668

669

670

671

672
673

674

675

Luc. 1,31-33.
Matth. 21,43.
VIo 5.4.1; Friedberg 2, 1080 (Innocenz IV.), vgl. oben S. 107.
Vgl. Hostiensis zu X 4.17.13 („Per venerabilem“; Friedberg 2, 714-716), Commentaria
Hostiensis in quar. lib. Decr., fol. 39a, s.v. „Rationibus“, oben gegen Ende von Anm.
541.
Vgl. Hostiensis zu X 5.6.1 (Friedberg 2, 771), Commentaria Hostiensis in quin. lib.
Decr., fol. 30b, § 3: „Et est hic expressum ius contra illos, qui dicunt, quod infideles
possunt habere sub dominio suo fideles“.
Vgl. Hostiensis zu X 5.6.2 (Friedberg 2, 771), Commentaria Hostiensis in quin. lib.
Decr., fol. 30 Aa, § 7: „Iudaeus [...] nec personae Christianae dominus esse potest“.
Vgl. Hostiensis zu X 5.6.13 (Friedberg 2, 775f), Commentaria Hostiensis in quin. lib.
Decr., fol. 32Aa, in § 6, s.v. „Inhibemus“: „Iudaei, quibus personaliter Christiani nullo
modo servire debent“ und fol. 32Aa, § 8: „omnes infideles in morte Christi omne ius
dominii perdiderunt“.
Vgl. § 22.
Vgl. Hostiensis zu X 5.6.2 (Friedberg 2, 771), Commentaria Hostiensis in quin. lib.
Decr., fol. 30Aa, oben S. 104f mit den Anmerkungen 506und 507.
1 Pet. 2,18: „servi subditi in omni timore dominis non tantum bonis et modestis sed
etiam discolis.“
1 Tim 6, vgl. hierzu oben S. 81f.
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summa eodem titulo § finali676 et in summa de Haere(ticis) § „Qualiter
devitetur”677 et infra de Haere(ticis) „Excommunicamus” ij.678 Alios autem infideles in pace degentes – et etiam illos, quos servos tenemus –
non per bellum, non per violentiam aliquam, sed tantum per praedicationem dicimus converti debere. Et si praedicatores non admittant, ipsos posse compelli per papam, ut dictum est supra in glossa d(omini)
n(ostri)679. Sed et ubi Christiani sub dominio infidelium habitant,
quibus nec resistere possunt, necesse est, quod patientiam habeant, et de facto ipsorum dominium recognoscant. Et sic etiam
potest intelligi dictum Apostoli, de quo no(tatur) supra eadem glossa
ver(bis) „Et in talibus”680. Et cum hoc moderamine determina et intellige, quicquid secundum d(ominum) n(ostrum) in superioribus
est notatum.“681
Der Schlüssel zum Verständnis des hostiensischen Konzepts von rechtmäßiger Herrschaft ist der Wandel, den Christi Geburt in dieser Welt bewirkt
hat. Seit diesem Zeitpunkt ist de iure nur noch christliche Herrschaft möglich682 – das heißt, der Hostiensis macht den rechten Glauben zur Vorbedingung für rechte Herrschaft und Jurisdiktion.683 Der Hostiensis überträgt also
eine theologische Argumentation auf den politischen Bereich – ein Vorgehen,
das an sich zu seiner Zeit durchaus üblich war.684
Gemäß der Grundprämisse des Hostiensis ist es nur konsequent, wenn
er folgert, dass de iure Ungläubige den Christen untertan sein sollten und
nicht umgekehrt. Zwar betont er, Ungläubige, die die (Ober-)Herrschaft der
Kirche akzeptierten, seien zu dulden (tolerare) und könnten sogar Jurisdiktion und Herrschaft über Christen haben – doch letztlich kann es sich bei einer
derartigen Herrschaft von Ungläubigen nur um ein (kurzes) Übergangsstadium handeln, denn auch für den Hostiensis bedeutet Anerkennung der kirchli676
677
678

679

680
681
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683
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Vgl. die Summa aurea zu X 3.34 (de Voto et voti redemptione), Sp. 1142f.
Vgl. die Summa aurea zu X 5.7 (de Haereticis), Sp. 1533-1535.
Vgl. Hostiensis zu X 5.7.15 (Friedberg 2, 789), Commentaria Hostiensis in quin. lib.
Decr., fol. 40b-fol. 40Aa.
Vgl. Innocenz‘ IV. Kommentar zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), §§ 8f, Quellenanhang,
Nummer 8.1.
Vgl. § 28.
Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr. ,
fol. 128Ab, in § 26.
Der Hostiensis verschließt allerdings nicht die Augen vor den realen Gegebenheiten,
denn er weist explizit darauf hin, dass Christen, die unter der Herrschaft Ungläubiger
leben, Geduld haben und die ungläubige Herrschaft de facto anerkennen sollen.
Ansatzweise findet sich dieser Gedanke bereits bei Alanus Anglicus in der oben S. 11
zitierten Glosse zu D.96 c.6 („Cum ad verum“; Friedberg 1, 339) s.v. „Cursu“.
Vgl. zum Beispiel die Entwicklung des päpstlichen Titels vicarius Christi oder das Konzept der plenitudo potestatis.
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chen Oberhoheit Duldung, vielleicht sogar aktive Unterstützung der Mission
und somit letzlich den Übertritt zum Christentum.
Nochmals bekräftigt der Hostiensis seine anfängliche Absage an Herrschaftsrechte von Ungläubigen, indem er alle Ungläubigen, die weder die
potestas ecclesiae Romanae685 noch den Herrn anerkennen, für jeglicher
Herrschaft unwürdig erklärt. Insbesondere alle Ungläubigen, die das Heilige
Land oder anderes Gebiet, das Christen erworben haben, besetzt halten,
müssen kraft der Autorität der Kirche bekämpft werden.686 Hinter dieser Formulierung steht der Kreuzzugsgedanke, den der Hostiensis vom Heiligen
Land auf andere Gebiete überträgt, wie es ja auch in der Kreuzzugspraxis
geschehen ist.687
Die Art, wie der Hostiensis diese Aussage formuliert, gibt den Christen
weiten Raum für ihre Ansprüche, denn der Hinweis auf ‚Gebiet, das Christen
erworben haben’, kann in Verbindung gesetzt werden zu Hostiensis’ Bemerkung über den Erwerb des Heiligen Lands auch durch die ‚Predigt der Apostel’688 – das heißt, eine Form, wie Christen Land erwerben können, ist die

685

686

687

688

Diese potestas ist wohl mit der plenitudo potestatis des Papsts – beziehungsweise der
potestas, die Papst und Kardinäle im Sinne der ecclesia Romana gemeinsam ausüben
sollen – im oben S. 124-126 dargelegten Verständnis des Hostiensis gleichzusetzen.
Hieran schließt der Hostiensis den Zusatz an, dies betreffe mehr noch Häretiker und
Schismatiker als Heiden (pagani), was auf zwei verschiedene Arten zu interpretieren
ist: Einerseits könnte der Hostiensis schlicht das eben Gesagte auf diese Gruppen
ausdehnen, andererseits könnte er aber auch infideles als Oberbegriff verstehen, unter
den neben Häretikern und Schismatikern auch die Heiden fallen. Nicht geklärt wäre im
letzteren Fall, zu welcher Gruppe er die Muslime rechnet. Der Hostiensis gibt aber an
anderer Stelle Hinweise darauf, dass er Muslime zumindest nicht unter pagani fasst, so
etwa bei seiner Auflistung der äußeren Feinde der Kirche Commentaria Hostiensis zu X
1.9.10 (Friedberg 2, 107-113), in pr. lib. Decr., fol. 91b, in § 23: „distinguendum est inter
extrinsecam et intrinsecam persecutionem. Extrinseca autem persecutio dicitur illa,
quam patimur a paganis et Saracenis, schismaticis et excommunicatis et aliis praecisis ab unitate hostibus et inimicis ac persecutoribus ecclesiae manifestis [...]“ – Vgl.
zum Problem der Kategorisierung der Muslime, wie bereits mehrfach erwähnt, KEDAR,
Categorization of Muslims (1992).
Man denke nur an das dreifache Ziel des Zweiten Kreuzzugs mit den Stoßrichtungen
Heiliges Land, Spanien, Wenden. Vgl. MAYER, Kreuzzüge (8 1995), S. 87-99, und die
über die Angaben EBENDA, S. 253f und S. 264f leicht zu findende weiterführende Literatur.
Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr. ,
fol. 128Aa, in § 17: „Quod autem papa illis, qui vadunt ad defendendum et recuperandam Terram Sanctam, dat (Innocenz IV.: facit ) indulgentias, et infidelibus Terram
<Sanctam> possidentibus bellum indicit, licite facit papa, et iustam causam habet, cum
illa consecrata sit nativitate, conversione (Innocenz IV.: habitatione) et morte Iesu Christi, et in qua non colitur Christus, sed Mahometus; unde et – quamvis infideles ipsam
possideant – iuste tamen exinde expelluntur, ut incolatur a Christianis et ad ipsorum
dominium revocetur; nam et praedicatione apostolorum et iusto bello victa fuit et acquisita ab imperatore Romano post mortem Christi, […]”.

129

Mission.689 Wo also christliche Mission stattfindet, entstehen rechtmäßige
christliche Ansprüche auf das entsprechende Gebiet690 – und die Verweigerung des christlichen Missionsrechts ist für den Hostiensis, wie schon für seinen Meister, ein peccatum, das zu bestrafen ist.691
Der Hostiensis gibt bezeichnenderweise seine eigene Position zu den
Herrschaftsrechten der Nichtchristen als moderamen, als Einschränkung oder Ergänzung zum Kommentar Innocenz’ IV. aus. Dies scheint zunächst
eine bloße Floskel zu sein, da seine Position de iure der seines Lehrers völlig
entgegen steht. Innocenz IV. hatte die Welt nach der Zugehörigkeit zu einer
religiösen Gruppe quasi in drei Zonen möglicher legitimer Herrschaft und
möglicher päpstlicher Eingriffsrechte eingeteilt.692 Beim Hostiensis gibt es im
Grunde nur noch zwei Zonen: den (bereits) christlich beherrschten Bereich,
in dem es legitime Herrschaft gibt, und den Bereich der Ungläubigen, wo
Herrschaft allenfalls de facto bestehen kann, de iure aber den Christen zusteht, die sie quasi noch nicht angetreten haben.
Berücksichtigt man aber die detaillierten Ausführungen beider Kanonisten, zeigt sich, dass Meister und Schüler de facto und insbesondere im Hin689

690

691

692

Vgl. oben S. 10 zum Hinweis auf die Weltmission der Apostel. – Bei der Einfügung der
Mission der Apostel in die Reihe der Punkte, die christliche Ansprüche auf die Terra
Sancta begründen, handelt es sich einmal mehr um eine nicht gekennzeichnete Ergänzung des Hostiensis in Innocenz’ IV. Text. Im innocenzianischen Original sind dagegen
alle Begründungen christlicher Besitzansprüche allein auf den Papst zugeschnitten, das
heißt bei Innocenz IV. gehen alle christlichen Ansprüche auf das Heilige Land (und
letztlich auch auf andere Gebiete) auf Christus beziehungsweise dessen Stellvertreter
zurück; vgl. oben Kapitel 3.8. – Vgl. zu den Bischöfen als Nachfolger der Apostel beispielsweise X 1.15.1 („Quum venisset“; Innocenz III., Friedberg 2, 131-134), hier 133:
„[...] quia de solis Apostolis legitur, quorum vicarii sunt episcopi [...]“.
Auf Grund derartiger Ansprüche könnte gegebenenfalls seitens der Christen ein gerechter Krieg gegen die Ungläubigen begründet werden. – Vgl. für die Lehre des Hostiensis vom gerechten Krieg RUSSELL, Just War (1975), S. 129-143, 181-194 und 201212.
Hostiensis zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr. ,
fol. 128Aa, §§ 22-23 (Anfang): „Licet enim infideles ad fidem praecise non cogantur,
quia omnes sunt libero arbitrio relinquendi et sola gratia Dei in hac vocatione valet; xlv.
di. „De Iudaeis” (D.45 c.5; Friedberg 1, 161f); ?3 q. v. „Ad fidem” (Gemeint ist wohl C.23
q.5 c.33; Friedberg 1, 939f.), potest tamen mandare papa infidelibus, quod in terris iurisdictionis suae evangelij praedicatores admittant: nam cum omnis rationalis creatura
facta sit ad Deum laudandum, iuxta illud Psal. Laudate dominum omnes gentes, (Ps.
116,1) et iterum: Omnis spiritus laudet dominum, (Ps. 150,6 (iuxta LXX)) certum est, 23
quod si praedicatores prohibeant pagani praedicare peccant, et ideo a papa puniendi
sunt, ut supra notatur (Vgl. § 16.). In omnibus autem praedictis casibus et in omnibus
aliis, in quibus (Innocenz IV.: ubi) licet papae aliquid mandare infidelibus et compellere
sive punire eos, si non obediant, potest papa solus – et non alius, nisi de iure suo concederet – bellum eis indicere et contra eos seculare brachium invocare.” – Vgl. zur entsprechenden Stelle bei Innocenz IV. oben in Kapitel 3.10.
Vgl. oben Kapitel 3.8.
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blick auf die Muslime tatsächlich nicht allzu weit voneinander entfernt sind.693
Zwar kann für Innocenz IV. anders als für den Hostiensis ungläubige Herrschaft rechtens sein, doch gehen nach beider Verständnis das christliche
Missionsrecht und die Pflicht des Papsts, für das Seelenheil aller Menschen
zu sorgen, etwaigen Herrschaftsrechten Ungläubiger – bestehen sie nun de
iure oder nur de facto – voran, wodurch umfangreiche christliche (päpstliche)
Ansprüche zu begründen sind.

693

Auf diese Nähe hat zum Beispiel bereits FISCH, Expanison und Völkerrecht (1984), S.
189-191, hingewiesen: „Liest man bei Hostiensis statt ‚Ungläubige’ ‚Muslims’, so verschwindet die Differenz fast ganz, denn gegenüber letzteren ist Innozenz’ Doktrin kaum
weniger aggressiv. Die Ausweitung auf die andern Ungläubigen erfolgt bei Hostiensis
nur theoretisch und potentiell, nicht aktuell.“ (EBENDA, S. 191)
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5 Das Weiterleben der beiden Grundpositionen zu den
Herrschaftsrechten von Nichtchristen
Nachdem Innocenz IV. und der Hostiensis in ihren Kommentaren zu
„Quod super his“ die beiden möglichen Grundhaltungen der Christen gegenüber nichtchristlicher Herrschaft vorgegeben hatten, war eine Auseinandersetzung mit diesem Thema für die späteren Kanonisten unumgänglich. Daher werden im Folgenden drei Beispiele für den weiteren Umgang mit den
Texten Innocenz’ IV. und des Hostiensis behandelt.
Wie gezeigt wurde, sind jedoch verschiedene äußere Umstände für die
Behandlung der Frage nach Besitz- und Herrschaftsrechten der Nichtchristen
und deren Einbettung in den innerchristlichen Diskurs über das Verhältnis
zwischen „Kirche“ und „Staat“ wie auch über die innerkirchliche Hierarchie
von entscheidender Bedeutung. Daher soll zunächst knapp auf die Situation
des Papsttums im europäischen wie im innerkirchlichen Kontext und auf die
Entwicklung der Kreuzzugsbewegung eingegangen werden.

5.1 Die Veränderung der historischen Rahmenbedingungen
Die Frage nach der päpstlichen Majestät und Machtfülle war ein wichtiges
Thema im gesamten 13. Jahrhundert.694 Allerdings ist eine bemerkenswerte
Zweiteilung der Entwicklung festzustellen. Denn während sich die päpstliche
und kuriale Verwaltung im Lauf des Jahrhunderts zu einem immer reibungsloser funktionierenden Apparat entwickelte, ließ die Stärke des Papsttums
nach dem Tod Innocenz’ IV. 1254 mehr und mehr nach, sodass gegen Ende
des 13. Jahrhunderts ein deutlicher Autoritätsverlust des Papsttums in ganz
Europa feststellbar ist.
Ein Grund für diese Entwicklung liegt sicher in den langen Vakanzen und
der Vielzahl der Päpste nach 1254: Während zwischen dem Tod Innocenz’
III. 1216 und der Stuhlbesteigung Alexanders IV. 1254 nur drei Päpste amtierten – das nur wenige Tage währende Zwischenspiel Coelestins IV. 1241
kann unberücksichtigt bleiben – so waren es zwischen 1254 und dem Beginn
694

Vgl. für eine knappe Gesamtdarstellung des Papsttums im fraglichen Zeitraum ULLKurze Geschichte (1978), S. 237-289 und für die Focussierung auf den Konflikt
zwischen Papsttum und Kaisertum MIETHKE / BÜHLER, Kaiser und Papst (1988), S. 2648.
MANN,

132

des Pontifikats Bonifaz’ VIII. 1295 nicht weniger als zwölf. Drei von ihnen,
Innocenz V., Hadrian V. und Johannes XXI. regierten gar alle in einem Jahr,
1276. Zu diesem häufigen Wechsel des Amtsinhabers kamen noch mehrere
längere Sedisvakanzen, was den in der Zeit des Hostiensis zu beobachtenden Bedeutungszuwachs des Kardinalkollegiums (mit-)erklärt, da dieses Kollegium für Kontinuität stand, während die Spitze der Hierarchie geschwächt
war.
Zur Minderung von Ansehen und Einfluss der Päpste trug zudem das
Verhalten einzelner Amtsinhaber im Konflikt mit den Stauferkaisern bei, den
die Päpste nach dem Tod Friedrichs II. 1250 gegen seinen Sohn, den deutschen König Konrad IV., fortsetzten. Ein Stauferkaiser konnte seitens der
Päpste nicht mehr akzeptiert werden, was im deutschen Reich zum Interregnum führte, das erst 1273 durch die Wahl Rudolphs von Habsburg zum
deutschen König beendet wurde.
Der Konflikt mit den Staufern zeigte sich noch in anderen päpstlichen
Handlungsweisen, so etwa in der Bevorzugung von Franzosen im Kardinalsamt und bei Vakanzen anderer kurialer Ämter oder darin, dass der Papst
Karl von Anjou, dem Bruder Ludwigs IX. von Frankreich, die Krone von Sizilien und Neapel anbot, die dieser freilich erst dem letzten rechtmäßigen Staufererben entreißen musste.
So ging das Papsttum zwar letztlich als Sieger aus dem Konflikt mit den
Staufern hervor, hatte jedoch selbst im Zuge der Auseinandersetzung schwer
Schaden genommen, nicht zuletzt auch durch seine immer stärkere Annäherung an den französischen König, den rex Christianissimus, wie er im päpstlichen Sprachgebrauch hieß. Auch Bonifaz VIII. (1294-1303) konnte diese
Entwicklung trotz der in seiner berühmten Bulle „Unam sanctam“ von 1302
erhobenen Ansprüche nicht mehr umkehren:695 „Unam sanctam“ enthielt im
Grunde nur noch leere Rhetorik, die aber den Streit zwischen Bonifaz und
Philipp IV. von Frankreich weiter verschärfte , was in der geplanten Exkom-
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Vgl. zur Bedeutung von „Unam sanctam“ unter anderem ULLMANN, Unam sanctam
(1974); DERS., Boniface VIII. (1976); MIETHKE / BÜHLER, Kaiser und Papst (1988), S. 3437.
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munikation des Königs und dem Attentat von Anagni im September 1303
gipfelte.696
Im Verlauf des 13. Jahrhunderts und auch danach betrieben die Päpste
respektive die kirchliche Spitze auch weiterhin trotz der angesprochenen
Verwicklungen in die Auseinandersetzung mit den Staufern und die zunehmende Konzentration auf die Probleme der französischen und englischen
Politik die Ausweitung des kirchlichen Einflussbereichs und unterstützten unter anderem missionarische Aktivitäten. So wurde zum Beispiel die Unterwerfung Nordosteuropas durch den Deutschen Orden massiv vorangetrieben697
und die Mongolenmission gefördert, indem etwa unter Clemens V. mit dem
Erzbistum Khan Baliq eine erste Missionskirchenprovinz begründet wurde,
die Indien und alle Tatarenreiche umfassen sollte.698
Die Mission unter den Tataren respektive Mongolen zeigt auch, dass der
Westen seine anfänglichen Schwierigkeiten, die Mongolen in sein Weltbild zu
integrieren, überwunden hatte.699 Auch den Nimbus der Unbesiegbarkeit hatten die Mongolen inzwischen verloren, da sie 1260 bei ‛Ain Ğālūt nahe Nazaret von den Muslimen entscheidend geschlagen worden waren.700 Dennoch
wurden die Tataren weiterhin wegen ihres herausragenden militärischen
Könnens gefürchtet und geachtet.701
Hieraus erklärt sich die Haltung gegenüber den Tataren in den Kreuzzugsgutachten um das Jahr 1300:702 Nach dem Verlust Akkons, der letzten
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Vgl. zu Bonifaz VIII. allgemein PARAVICINI BAGLIANI, Boniface VIII (2003) und zum besonders zum Prozess gegen ihn SCHMIDT, Bonifaz-Prozeß (1989).
Vgl. zur Entwicklung im Ostseeraum unter anderem URBAN, Baltic Crusade (21994);
CHRISTIANSEN, Northern Crusade (21997) und MURRAY, Crusade and Conversion
(2001).
Vgl. für Details zur Mongolenmission SCHMIEDER, Europa und die Fremden (1994), S.
128-151 und zu ihrem Ende ergänzend MULDOON, Popes, Lawyers, and Infidels (1979),
S. 92-104, insbesondere S. 92-97.
Vgl. hierzu SCHMIEDER, Europa und die Fremden (1994), S. 198-322.
Vgl. zur positiven Reaktion der Christen auf diesen Sieg ihrer muslimischen Erbfeinde
SCHMIEDER, Europa und die Fremden (1994), S. 87f mit den dortigen Quellenangaben
insbesondere in Anm. 76, S. 88.
Vgl. SCHMIEDER, Europa und die Fremden (1994), S. 122-128.
Derartige Gutachten wurden teils von Herrschern wie Karl II. von Sizilien verfasst
(1285-1309; Gutachten 1291), teils von militärischen Fachleuten wie Jacques de Molay
(letzter Großmeister des Templerordens; † 1314; Gutachten 1305/06), in der Mehrheit
jedoch von Geistlichen wie zum Beispiel Raimundus Lullus († 1316); vgl. hierzu unter
anderem einführend JASPERT, Kreuzzüge (2003), S. 55-57 sowie ausführlich das entsprechende Kapitel in HOUSLEY, Later Crusades (1992).
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Bastion der Kreuzfahrerherrschaften des Orients, 1291, und verschiedenen
fehlgeschlagenen Versuchen, erneut bei Ruad und nahe Tripolis Fuß zu fassen, setzte sich im Westen die Erkenntnis durch, dass nur ein erneuter großer, allgemeiner Kreuzzug das Ruder im Heiligen Land würde herumreißen
können, wobei eventuell die Mongolen als Verbündete dienen könnten.703
Insbesondere in den 1320er Jahren wurden intensive Planungen und
Vorbereitungen für einen großen Kreuzzug getroffen, doch scheiterten letztlich alle Unternehmungen an den Machtkämpfen zwischen den europäischen
Herrschern und dem allgemeinen Misstrauen der Fürsten untereinander,
denn im Grunde ging es nun weniger um die Rückeroberung des Heiligen
Lands als um die Frage der Vorherrschaft im Mittelmeerraum.704
Es gab jedoch auch im 14. Jahrhundert Kriege zwischen Christen und
Muslimen, die durchaus in der Tradition der früheren Kreuzzüge standen, so
etwa das Unternehmen Peters I. von Zypern (1359-1369) von 1365, dem
überraschend die Einnahme von Alexandria gelang. Allerdings gaben die
Kreuzfahrer die eroberte Stadt angesichts des herbeiziehenden muslimischen Entsatzheers bald wieder auf und zogen mit ihrer Beute davon.705
Doch zeigte sich im Laufe des 14. Jahrhunderts, dass nicht mehr die früheren Gegner, sondern eine neue, aufstrebende Macht die Stoßrichtung der
spätmittelalterlichen Kreuzzüge bestimmen sollte: das Reich der türkischen
Osmanen im östlichen Mittelmeerraum, das eine ständig wachsende Bedrohung für Byzanz bedeutete.
Zur Abwehr der Osmanen in der Ägäis kam es mehrfach zum Zusammenschluss verschiedener christlicher Seemächte in so genannten „Heiligen
Ligen“. In Ausnahmefällen schlossen sich auch Heere aus Mittel- und Westeuropa an, so zum Beispiel 1396 unter dem ungarischen König Sigismund
(1387-1437). Allerdings unterlag dieses Heer der osmanischen Armee bei
Nikopolis, und nur die Tatsache, dass die Osmanen selbst 1402 einem erneuten mongolischen Vorstoß nach Westen unter Timur Leng (1370-1405)
zum Opfer fielen, gewährte den Byzantinern einen letzten Aufschub und die
Chance, noch einmal einen osmanischen Angriff abzuwehren.
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Vgl. zur Bedeutung der Mongolen in den Kreuzzugsgutachten SCHMIEDER, Europa und
die Fremden (1994), S. 109-122.
Vgl. HOUSLEY, Later Crusades (1992), passim und zu den Kreuzzugsbemühungen des
Papsttums in dieser Zeit DERS., Avignon Papacy (1986).
Vgl. HOUSLEY, Later Crusades (1992).
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Im Folgenden soll nun anhand dreier ausgewählter Quellen exemplarisch
aufgezeigt werden, welchen Einfluss die hier knapp umrissenen politischen
Entwicklungen in Europa und dem Vorderen Orient auf die durch Innocenz
IV. und den Hostiensis vorgegebenen kirchenrechtlichen Traditionen im Umgang mit den Andersgläubigen hatten. Besonderes Augenmerk gilt dabei
auch der Frage, ob weiterhin die vor allem bei Innocenz IV. nachzuweisende
innerchristliche Dimension der Frage nach nichtchristlicher Herrschaft und
christlichen Ansprüchen gegenüber Nichtchristen (mit-)behandelt wurde.

5.2 Einige consilia des Oldradus da Ponte: Die Anwendung beider Prinzipien zur Herrschaft von Nichtchristen
Mit den in den beiden vorangegangenen Kapiteln analysierten Kommentaren zu „Quod super his“ waren zwei mögliche Haltungen gegenüber den
Nichtchristen und ihren Herrschaftsrechten begründet. Während Innocenz IV.
ihnen unter bestimmten Umständen eine legitime Herrschaft zugestand, war
diese nach Meinung seines Schülers seit dem Zeitpunkt der Geburt Christi
grundsätzlich undenkbar.
Auf diese Traditionslinien weist bereits PENNINGTON hin, der auch erklärt,
die Haltung Innocenz’ IV. sei bis zum Ende des 14. Jahrhunderts zur communis opinio unter den Kanonisten geworden.706 Als einen der ersten Kanonisten, der Innocenz’ IV. Position übernommen habe, nennt PENNINGTON Oldradrus de Ponte († 1335), Verfasser einer ganzen Reihe von Rechtsgutachten (consilia).707 PENNINGTON beruft sich auf consilium 264. Dagegen reiht
706
707

Vgl. PENNINGTON, Las Casas (1970), S. 152f.
In einem consilium legte ein mittelalterlicher Jurist seine Meinung zu einem aktuellen
Fall dar, meist auf Anfrage einer beteiligten Partei oder des Gerichts selbst, das sich für
die anstehende Urteilsfindung absichern wollte. Wie die Rechtskommentare waren
auch die Konsilien abgesichert durch eine Fülle von Zitaten aus beiden Rechten und
den Schriften älterer Rechtsgelehrter, galt es doch, die eigene Meinung möglichst unangreifbar zu untermauern. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts erlebte die Konsilienliteratur einen massiven Aufschwung. Ältere Konsilien dienten nachfolgenden Juristengenerationen ihrerseits als Quellen für eigene Werke und wurden in Konsiliensammlungen zusammengestellt. Häufig verloren die Konsilien dabei ihren Bezug zu einem
konkreten Fall oder es wurden mehrere ähnliche Konsilien zu einem Muster-consilium
zusammengefasst. Oft nannte man derartige Konsilien auch responsa, allegationes oder quaestiones, wie zum Beispiel aus der Betitelung von Oldradus’ Konsilien in einer
vatikanischen Handschrift mit „Incipit tabula questionum, consiliorum et allegacionum
domini Oldradi de Laude“ hervorgeht; vgl. Bib. Vat., Ross. 1096, fol. 1096, zitiert nach
Zacour, Consilia (1990), Anm. 5, S. 5. – Vgl. für weitere Details in Bezug auf die Konsi-
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FISCH mit Hinweis auf consilium 72 Oldradus unter die Anhänger der opinio
Hostiensis ein und betont, Oldradus habe die Position des Hostiensis sogar
noch verschärft.708 MULDOON wiederum lässt in seiner grundlegenden Studie
über das Verhältnis der Päpste zu den Ungläubigen Oldradus völlig außer
acht, obwohl er den avignonesischen Päpsten und ihren Beziehungen zur
nichtchristlichen Welt ein eigenes Kapitel widmet709 und die Konsilien des
Oldradus durchaus in diesen Kontext gehören, da dieser als Anwalt und
Richter an der avignonesischen Kurie tätig war.710
Die folgende Analyse der Konsilien 72 und 264711 verfolgt zum einen das
Ziel, den genannten Widerspruch in der Forschung aufzuklären. Zum anderen geht es aber auch darum, unter Hinzuziehung weiterer Konsilien Oldradus’ Haltung zu Besitz- und Herrschaftsrechten der Nichtchristen herauszuarbeiten und zu klären, ob er wie Innocenz IV. und der Hostiensis dieses
Thema für die Darstellung päpstlicher respektive christlicher (Welt)Herrschaftsansprüche nutzte.
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liensammlung des Oldradus ZACOUR, Consilia (1990), S. 3-6 und allgemein zur Konsilienliteratur RIESENBERG, Prospectus (1962) sowie KISCH, Konsiliensammlungen (1970).
Vgl. FISCH, Expansion und Vökerrecht (1984), S. 195.
Vgl. MULDOON, Popes, Lawyers, and Infidels (1979), S. 72-91. MULDOON beruft sich auf
ein päpstliches Register aus dieser Zeit, in dem es um die Tataren, die Länder outremer, Ungläubige und Häretiker geht (VR 62); VR 62 zeige als Ganzes genommen „a
picture or papal relations with the world beyond Europe“ und verdeutliche so „the desire
of the popes of Avignon to follow in the footsteps of their thirteenth-century predecessors“ (beide Zitate MULDOON, Popes, Lawyers, and Infidels (1979), S. 77).
Oldradus, der aus Lodi bei Mailand stammte, war „doctor utriusque iuris“, vgl. das Explicit seiner Consiliensammlung, fol. 154ra; Oldradus’ Consilien werden im Folgenden zitiert aus der Ausgabe Lyon 1550. Er selbst bezeichnet sich in consilium 289, fol. 129rb,
als „legum professor et advocatus in Romana curia”, wobei unklar ist, ob er in Avignon
noch als Lehrer tätig war oder ob sich dieser Titel nur auf seine Lehrtätigkeit in Padua
bezieht, die er nach dem Studium beider Rechte in Bologna ausübte und während der
Johannes Andreae seine Bekanntschaft machte. Oldradus lehrte in Padua bis etwa
1310, dann übersiedelte er nach Avignon, wo er bis zu seinem Tod 1335 lebte. – Vgl.
ausführlicher zu Oldradus’ Biographie und Karriere WILL, Gutachten (1917), S. 1-5 und
ZACOUR, Consilia (1990), S. 6-9.
Die Transkription beider Konsilien befindet sich im Quellenanhang, Nummer 8.4. Zwar
hat bereits ZACOUR, Consilia (1990), Transkriptionen und englische Übersetzungen dieser beiden und einiger anderer Konsilien Oldradus’ vorgelegt, doch sind diese nur
schwer verwendbar, da ZACOUR sich entschlossen hat, die Auflösung der Allegationen
jeweils in den englischen Text einzugliedern, während er die unaufgelösten Zitate im lateinischen Text belassen hat. Daher werden im Folgenden die für diese Arbeit angefertigten Transkriptionen des lateinischen Texts und die zugehörigen Auflösungen der Allegationen verwendet, wie sie im Quellenanhang nachzulesen sind.
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Das consilium 72 trägt den Titel „De Iudeis et Sarracenis“. So wird bereits in der Überschrift deutlich, dass Oldradus sich vor allem mit diesen beiden nichtchristlichen Gruppen auseinandersetzen will. Doch Oldradus
schränkt den von ihm zu diskutierenden Fall sogleich noch weiter ein, indem
er erklärt, es gehe um die Frage, ob der Krieg gegen die in Spanien lebenden Sarazenen erlaubt sei.712
Zunächst legt Oldradus dar, was gegen die Rechtmäßigkeit dieses
Kriegs sprechen könnte: Es scheine so zu sein, dass man die Sarazenen
nicht behelligen dürfe, solange sie friedlich lebten, eine Haltung, die auch der
Kommentar Innocenz’ IV. zu „Quod super his“ unterstütze. Unter Berufung
auf diesen und weitere Autoritäten kommt Oldradus zu einem ersten Schluss,
dass offenbar nur der Krieg gegen Ungläubige, die Christen verfolgten, erlaubt sei.713
Nach diesen eher knappen Ausführungen zu den Argumenten gegen die
Erlaubtheit des Kriegs auf der Iberischen Halbinsel wendet sich Oldradus
nun ausführlich den Gründen zu, die für die Rechtmäßigkeit des Kriegs sprechen, wobei er eine hypothetische Entweder/Oder-Position darlegt: Entweder bekämpften die Sarazenen die Christen – dann sei der Krieg als Selbstverteidigung grundsätzlich erlaubt.714 Mit diesem Stichwort befindet Oldradus
sich gänzlich auf dem Boden des Konzepts vom gerechten Krieg.715 Doch im
zweiten Glied der Entweder/Oder-Wendung erweitert er das Motiv der
Selbstverteidigung dahingehend, dass er sich für einen Präventivschlag ausspricht: Denn er erklärt: „oder die Sarazenen bekriegen die Christen derzeit
nicht, und auch dann müssen sie bekämpft werden, weil es sehr wahrschein712
713
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Zu Beginn von cons. 72, fol. 25va: „An contra Sarracenos Hispaniae sit bellum licitum.“
In cons. 72, fol. 25va: „Et videtur quod eis volentibus in pace et quiete vivere non sit
molestia inferenda [...]. Pro hoc facit, quod no(tat) Inn(ocentius) extra de Voto (et voti
redemptione) „Quod super his“; quia non est quis compellendus ad fidem; extra de Iudae(is, Sarracenis, et eorum servis) c. „Sicut“ (X 5.6.9; Friedberg 2, 774); xxiij. q. j. „Fidem“ (Die Causa 23 enthält keinen canon „Fidem“.); xlv. di. „De Iudaeis“ (D.45 c.5;
Friedberg 1, 161f) et c. „Qui sincera“ (D.45 c.3; Friedberg 1,160f); xxiij. q. iiij. c.
pe(nultimo) (C.23 q.4 c.53; Friedberg 1, 928). Et sic contra persequentes tantum videtur
posse indici bellum, ar(gumentum) xxiij. q. fin(ali) „Dispar“ (C.23 q.8 c.11; Friedberg 1,
955).“
In cons. 72, fol. 25va: „Sed quod contra Sarracenos illos bellum sit licitum, probatur sic,
quia aut ipsi impugnant Christianos et tunc non est dubium, ut in c. „Dispar“ (C.23 q.8
c. 11; Friedberg 1, 955). Nam tunc licitum est vim vi repellere. Nam quod quis ad defensionem sui facit, iuste fecisse aestimatur; de Iusti(tia) et iu(re) l. „Ut vi(m)“ (Dig.
1.1.3), et Ad l(egem) Aquil(iam) l. „Scientiam“ § „Qui cum aliter“ (Dig. 9.2.45.4); extra de
Sen(tentia) excommu(nicationis) c. „Si vero“ (X 5.39.34; Friedberg 2, 903f).“
Vgl. oben Kapitel 2.2.1.
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lich ist, dass sie die Kirche und ihre Mitglieder bekämpfen und verfolgen werden, sobald sie nur die Gelegenheit dazu haben; denn dies ist ihre natürliche
Veranlagung.“716
Mit dieser Anspielung auf die angeblich grundsätzlich aggressive Natur
der Sarazenen, die auf ihre Abstammung von Ismael, dem Sohn der Hagar,
und dessen kriegerisches Wesen zurückgeführt wird,717 eröffnet Oldradus
sich ein neues Argumentationsfeld, auf das er mehrfach zurückgreifen wird.
Verkürzt ausgedrückt gilt nach diesem Denkmuster: Da die Sarazenen qua
Herkunft nicht friedlich leben können, ist gegen sie jeder Krieg gerechtfertigt,
gleich, ob im konkreten Fall ein rechtmäßiger Anlass besteht oder nicht.
Doch auch wenn die Sarazenen ihrer angeblichen Natur untreu werden
sollten und künftig Frieden halten würden, so fährt Oldradus fort, sei der
Krieg in Spanien gerechtfertigt, handle es sich dabei doch um einen Krieg zur
Rückeroberung ehemals christlicher Gebiete.718 Damit kehrt Oldradus in seinem Argumentationsgang wieder auf die sicheren Pfade des bellum-iustumKonzepts zurück719 und kann die Forderung erheben, dass eine solche
Rückeroberung der gewaltsam entrissenen Heimat als ein Verteidigungs-,
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In cons. 72, fol. 25va: „Aut ipsi non impugnant et adhuc dico, quod bellum debet eis
inferri, quia verisimile est, quod quandocunque ipsi opportunitatem habebunt, oppugnabunt et persequentur Christianos et ecclesiam. Nam haec videntur eis naturaliter
inesse.“ Bereits wenige Zeilen später greift Oldradus diesen Gedankengang erneut auf
und erklärt: „Nam ipsi pugnant contra omnes et omnes pugnant contra eos, et ideo licet
modo sint in pace, quia forte non vident se posse nocere, quia tamen verisimile eis videretur, quod in futurum pacem perturbabunt non est eis indulgendum; xxiij. q.j. „Noli“
in fi(ne) (C.23 q.1 c.3; Friedberg 1, 892).“
In cons. 72, fol. 25va: „Unde dicit magister in scolastica historia j. c. de fuga agni [=
Agar] (Vgl. Petrus Comestor, Historia scolastica, Genesis, c. 49: „De fuga et ortu Ishmaelis“, MPL 198, 1096f.), quod illud, quod scribitur Gen(esis) xvj. de patre eorum
Isamael, a quo ipsi descendunt; no(tatur) extra de Iude(is), (et) Sarra(cenis, et eorum
servis) c. „Etsi Iudaeios“ (X 5.6.13; Friedberg 2, 775f); scilicet manus eius contra omnes
et manus eorum contra eum in regione fratrum (Gen. 16,12: „Hic erit ferus homo, manus eius contra omnes et manus omnium contra eum et e regione universorum fratrum
suorum figet tabernacula.“) suorum tentoria, verificatur in Sarracenis, qui de genere suo
descendunt.“ – Der Legende der Abstammung der Sarazenen von Hagar, der Magd
Sarahs, und ihrer Verbreitung im Mittelalter ist ROTTER, Abendland und Sarazenen
(1986), insbesondere auf S. 68-77 ausführlich nachgegangen.
In cons. 72, fol. 25va: „Et praesupposito, quod nunc et in futurum vellent omnem pacem, adhuc dico, quod bellum est iustum et licitum. 2 Nam tota illa provincia Hispaniae
fuit Christianorum et fuerunt ibi ecclesiae, monasteria et alia pia loca, ubi laudabatur et
colebatur Christus, et suberant istae sanctae ecclesiae et isti Sarraceni violenter occupaverunt eam nos spoliando permissione divina propter peccata nostra, lvi. dist. „Si
gens Anglorum“ (D.56 c.10; Friedberg 1, 222), […]“.
Vgl. oben 2.2.1.
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nicht als ein Angriffskrieg bewertet werden solle.720 Diese Position habe auch
Innocenz IV. in seinem Kommentar zu „Quod super his“ vertreten, auf den
Oldradus nun nochmals und ausführlicher zu sprechen kommt.721 Innocenz
IV. habe sich sehr entschieden zum Thema geäußert und erklärt, dass
Rechtsprechung und Herrschaft auch bei den Ungläubigen liegen könnten,
während der Hostiensis die gegenteilige Meinung vertrete.722
Oldradus persönlich erscheint nun die Haltung des Hostiensis einleuchtender. Zwar träfen die von Innocenz IV. vorgebrachten Bedingungen für
rechtmäßige nichtchristliche Herrschaft im Grunde auf alle heute sarazenischen Gebiete zu, doch gebe es keinen Ort, an dem der Name des Herrn
nicht verehrt worden sei, da die Predigt der Apostel alle Länder erreicht habe,723 was Oldradus mit mehreren Bibelzitaten belegt.724 Daher sage der Hostiensis, Rechtsprechung und Herrschaft und Ehre könnten nicht mehr in den
Händen von Nichtchristen sein, denn sie seien bei Christi Geburt den Christen übertragen worden.725 Hier schließt sich Oldradus also explizit der opinio Hostiensis an, wie FISCH richtig bemerkt hat.726
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In cons. 72, fol. 25va: „cum nos agamus ad recuperationem patriae, qua sumus per
violentiam spoliati, licitum est bellum, ut in c. „Dispar“ (C.23 q.8 c. 11; Friedberg 1, 955)
et hoc debet iudicari defensio, non invasio, […]”.
In cons. 72, fol. 25va: „et hoc etiam tenuit Inn(ocentius) in c. „Quod super his“, quod,
ubi terra fuerit aliquo tempore Christianorum, quod bellum sit licitum.”
In cons. 72, fol. 25va: „Ipse tamen magis stricte locutus est in materia ista. Nam tenet,
quod iurisdictio et dominium non (In der von mir Transkribierten Ausgabe findet sich an
dieser Stelle ein non, wodurch die Positionen Innocenz’ IV. und des Hostiensis vertauscht werden. Allerdings legen Oldradus’ weiteren Ausführungen nahe, dass das non
fälschlich in den Text eingefügt wurde und er die Positionen doch richtig zuordnet.)
possit hodie esse penes infideles; Host(iensis) tamen tenet contrarium.”
Der Hinweis auf die weltweite Mission der Apostel begegnet bereits in einem frühen
Kommentar zu „Dispar nimirum“, vgl. oben S. 10f.
In cons. 72, fol. 25va: „Et salva veritate videtur, quod opi(nio) Hos(tiensis) sit verior,
nam ratio Inn(ocentii) videtur habere locum in omni terra, quae hodie a Sarracenis possideatur, non enim est locus, ubi nomen Christiani non fuerit laudatum et cultum. Unde
de apostolis legimus, quod in omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis terrae
verba eorum (Ps. 15,5 (iuxta LXX)); xix dist. „Ita dominus“ (D.19 c.7; Friedberg 1, 62).
Et ipse salvator dixit discipulis suis eritis mihi testes in omni Iudaea et Samaria, et usque ad ultimum terre (Act. 1,8: „[…] et eritis mihi testes in Hierusalem et in omni Iudaea
et Samaria et usque ad ultimum terrae.“); xl. dist. „Aestimat“ (D.40 enthält kein c. „Aestimat“.); et pro hoc xxj. dist. „In novo“ (D.21 c.2; Friedberg 1, 69f). De Christo enim verificatur, quod omnes reges terrae adorabunt eum et omnes gentes servient ei (Vgl. Ps.
71,11.); xxiij. q. viij. „Displicet“ (Gemeint ist wohl C.23 q.4 c. 38; Friedberg 1, 917-919.).“
In cons. 72, fol 25vab: „Et ideo dicit Host(iensis), quod hodie non est iurisdictio nec
dominium nec honor nec potestas penes infideles, nam per adventum Christi translata
sunt in Christianos.“
Vgl. oben S. 136.
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Im Folgenden kommt Oldradus nochmals ausführlicher auf die Abstammung der Sarazenen von Hagar zu sprechen, was ihm weitere Gründe dafür
liefert, dass gerade sarazenische Herrschaft niemals rechtmäßige Herrschaft
sein könne. Denn, so führt er aus, als Nachfahren der Sklavin Hagar seien
die Sarazenen allesamt Sklaven, ja sogar Sklaven, die Gott verworfen habe,
weshalb sie unfähig seien, Rechtsprechung, Herrschaft oder andere Ehrenstellungen innezuhaben, während Sarah eine Präfiguration der Kirche darstelle.727 Damit ist das Verhältnis zwischen christlicher und muslimischer Religion für Oldradus festgelegt: jene die Herrin, diese die Dienerin.
Oldradus zieht aber noch einen weiteren Schluss aus der Herkunft der
Sarazenen, in dem ein Motiv enthalten ist, das bereits ansatzweise bei Innocenz IV. angeklungen war: die Frage nach der ratio der Muslime.728 Denn, so
Oldradus im Anschluss an seinen Hinweis auf die Unmöglichkeit nichtchristlicher Herrschaft seit Christi Geburt, alles sei Christus unterworfen, die Schafe
und Rinder und das Vieh des Feldes.729 Die Schafe stünden für die Christen,
während mit den Rindern und dem Vieh des Feldes die Sarazenen gemeint
seien, die wie die wilden Tiere keine ratio hätten und statt des wahren Gottes
727

728
729

In cons. 72, fol 25vab: „de ecclesia intelligitur illud, quod Abram dicit Sarrae, uxori suae,
conquerenti de illa maledicta ancilla, quae eam contemnebat: Ecce, inquit, ancilla tua in
manu tua [est], utere ea, ut legitur Gene(sis) xvj. ca. (Gen. 16,6); per Sarram enim ista
sancta catholica ecclesia significatur, per Agar ancillam illa maledicta secta Machometti, quae ab ea traxit originem; xxiij. q. iij. „Quando“ (Gemeint ist wohl C.23 q.4 c.39;
Friedberg 1, 919f.) et c. „Si ecclesia“ (C.23 q.4 c.42; Friedberg 1, 922f). Utatur ergo ista
sancta ecclesia, quae per Sarram significatur, maledicta ancilla, ut fuit usa illa beata
Sarra eam affligendo, ut in predicto c. „Si ecclesia“. Utatur etiam, ut precepit Dominus,
eijciendo et expellendo eam et filios eius ab haereditate et possessione, ne partem habeant cum filijs liberis; xxij. q. iiij. „Recurrat“ (Gemeint ist wohl C.32 q.4 c.2; Friedberg 1,
1126f.) et c. „Dixit Sarra“ (C.32 q.4 c. 3; Friedberg 1, 1128) et c. „Dicat“ (C.32 q.4 c. 9;
Friedberg 1, 1129f). Nam cum sint filij ancille et sic servi, nam partus sequitur ventrem;
ff. de Statu ho(minum) l. „In servorum“ (Gemeint ist wohl Dig. 1.5.5 „ [...] iure gentium
servi nostri sunt qui ex ancillis nostris nascuntur“.), imo servi a Domino reprobati, ut extra de Iudae(is, Sarracenis, et eorum servis) c. „Etsi Iudeos“ (X 5.6.13; Friedberg 2,
775f); non sunt capaces iurisdictionis, dominij vel honoris; ff. de Iudi(ciis: ubi quisque) l.
„Cum pretor“ (X 5.6.13; Friedberg 2, 775f) et de Arbi(trium tutelae) l. „Parvi“ § „Sed si
servum“ („de Arbi(trium tutelae)“ = Cod. 5.51. enthält keine l. „Parvi“. Die einzige lex
„Parvi“ ist Dig. 13.1.17 (= „de Conditione furtiva“); sie enthält aber keinen § „Sed si servum“.) et de Acqui(rendo) re(rum) do(minio) „Liber homo“ (Dig. 41.1.19).“
Vgl. oben S. 54f.
In cons. 72, fol 25vab: „Omnia enim subiecta sunt Christo, oves et boves et pecora
campi, ut habetur in psalmo viij (Ps. 8,8 (iuxta LXX): „Omnia subiecisti sub pedibus eius, oves et boves universas insuper et pecora campi.“), ubi dicit gl(ossa), quod omnia
dixit, quia nec caelestia nec terrena dimisit (Vgl. die glossa ordinaria zu Ps. 8,8: „[...] Et
hoc de angelis et hominibus dicitur, ut de omnibus probet, quod subiecti sint oves innocentes tam homines quam angelos. [...]“, zitiert aus: Biblia Latina cum glossa ordinaria,
Ndr. der Ausgabe Strassburg 1480/81, Brepols 1992, Bd. 2.); ar(gumentum) xix. di. „Si
Romanorum“ (D.19 c.1; Friedberg 1, 58f).“
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Götzen verehrten.730 Und, so fährt Oldradus fort, obgleich diese wilden Tiere
Petrus, das heißt dem Papst, nicht zum Weiden anvertraut worden seien, so
seien sie ihm doch unterworfen bezüglich Herrschaft und Macht (potestas).731
Auch dieser Gedankengang begegnet in abgewandelter Form bereits bei
Innocenz IV. Allerdings hatte der Papst gerade betont, alle Menschen gleich
welcher Religion seien Schäflein Christi, nur gehörten manche eben nicht zur
Herde der Kirche und entsprechend zog er daraus den Schluss, dass ihm
auch für das Seelenheil der Nichtchristen eine gewisse Fürsorgepflicht obliege.732 Oldradus’ Formulierungen haben dagegen einen radikal negativen
Grundtenor, sind ihm doch die Muslime (Spaniens) nicht viel mehr wert als
wilde Tiere.
Als Fazit seiner Darlegungen erklärt Oldradus den Krieg in Spanien für
absolut gerechtfertigt, handle es sich dabei doch um eine Verteidigung des
Glaubens und die Rückeroberung gewaltsam entrissener, einstmals christlicher Gebiete, also quasi um die Verbreitung des Glaubens und die Zurückdrängung der Söhne jener verfluchten Magd Hagar. Damit stehe auch zweifelsfrei fest, dass es richtig sei, seitens der Kirche zu diesem Krieg aufzurufen und den Teilnehmern alle Vergünstigungen zu gewähren, die für den
Kampf im Heiligen Land in Aussicht gestellt würden.733
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In cons. 72, fol 25vab: „Per oves enim intelligimus Christianos, quorum tempore salvator dicit se esse pastorem et pastor bonus, quia animam suam ponit pro ovibus suis;
(Evangelii secundum) Matth(aeum) x. (Gemeint ist wohl Ioh.10,11: „Ego sum pastor
bonus, pastor bonus animam suam dat pro ovibus.“) et xxiij. q.iiij. „Tres“ (C.23 q.4 c. 12;
Friedberg 1, 902f).“ – Oldradus leitet seine Interpretation wiederum über Ismael, den
Stammvater der Sarazenen her: In cons. 72, fol 25vab: „Et Sarraceni ad literam vocantur bestiae, quia et Ismael, pater eorum, vocatus est a domino onager. Et fuit ratio, ut
dicit Metodius, quia futurum erat, quod, qui de genere suo descenderent, omnem bestiarum rabiem supergrederentur, et mansuetarum numerus contereretur ab eis. In sacris enim locis dicit ipse : Iugulabunt sacerdotes et ibidem cum mulieribus dormient, et
ad sepulchra sanctorum iumenta alligabunt. Et hoc propter peccata Christianorum, ut
haec narrat magister in historia scolastica in predicta figura Agar (Vgl. Magistri Petri
comestoris historia scolastica, Genesis, c. 49: „De fuga et ortu Ishmaelis“, MPL 198,
1096f.).“
In cons. 72, fol 25vab: „Et licet istae bestiae quoad pastum Petro non videantur commissae sunt, tamen pedibus eius subiectae quoad dominium et potestatem.”
Vgl. oben S. 89f.
In cons. 72, fol 25vab: „Et sic, cum bellum istud tendat ad defensionem fidei et recuperationem illius terrae, quae fuimus spoliati et in qua colebatur Christus, et sic ad ampliationem fidei et eiectionem istius maledictae ancillae et filiorum eius, nulli venit in dubium, quin sit licitum et ideo ista sancta ecclesia et praedicatores nostri semper approbaverunt istam guerram, inducendo et hortando reges illos ad istam guerram et concedendo eis multa subsidia spiritualia et temporalia et non sine causa, quia consilium ge-
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Soweit die Ausführungen Oldradus’ in seinem 72. consilium. Sie zeigen,
dass die beiden Konzeptionen zu nichtchristlicher Herrschaft bei den Juristen
des frühen 14. Jahrhunderts bekannt sind und zur Anwendung kommen. Auffällig ist, dass Oldradus der vergleichsweise toleranten Haltung Innocenz’ IV.
ein gewisses Unverständnis entgegenzubringen scheint, zumal wenn er sie
auf ein Gebiet wie die Iberische Halbinsel anzuwenden versucht, wo die
muslimische Herrschaft ja einst durch die gewaltsame Eroberung begründet
wurde. Obwohl Oldradus betont, dass auch Innocenz IV. einen Rückeroberungskrieg für gerechtfertigt halte, will er hier doch eher die Haltung des Hostiensis und damit das grundsätzliche Unmöglichsein nichtchristlicher Herrschaft seit Christi Geburt gelten lassen.
Dass Innocenz IV. eben auch mit der Möglichkeit der Herrschaft von Ungläubigen außerhalb ehemals christlicher Gebiete rechnet, erachtet Oldradus
offenbar für unerheblich, weil er mit dem Hinweis auf die Weltmission alle
Länder als zumindest mit dem Christentum in Berührung gekommen ansieht.
Obwohl Oldradus es nicht ausdrücklich erwähnt, könnte hierin ein Hinweis
auf die Missionsbemühungen bei den Mongolen enthalten sein,734 über die
Oldradus als Richter der päpstlichen Kurie sicher unterrichtet war.735 Inzwi-

734
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nerale videtur aequare merito facientes guerram istam et Hierosolimam; xxiij. q. fi(nali)
„Pessimam“ in fi(ne) (C.23 q.8 c.32; Friedberg 1, 964f).“
Vgl. oben S. 134f.
Ein indirekter Hinweis auf die Haltung gegenüber den Mongolen lässt sich auch aus
consilium 71 herauslesen. Dort erklärt Oldradus, dass es Christen in einem gerechten
Krieg grundsätzlich erlaubt sei, die Hilfe von Ungläubigen anzunehmen: cons. 71, fol.
25rb: „Nunquid Christianus possit sine peccato ad defensionem suam uti auxilio sive
adiutorio infidelium, et videtur, quod sic, nam quod quis ad tutelam sui corporis fecerit,
iure fecisse existimatur; ff. de Iust(itia) et iur(e) l. „Ut vim maxime si se aliter tueri non
potest“ (Gemeint ist wohl Dig. 1.1.3.); ff. Ad l(egem) Aquil(iam) l. „Scientiam“ § „Qui
cum aliter“ (Dig. 9.2.45.4); vel si iuste timet, quod se aliter tueri non potest eo(dem) titu(lo) l. „Si quis fumo“ (Dig. 9.2.49). [...] nec solum cum infidelibus et dolosis possumus
inimicos impugnare, sed per dolum; xxij. q. ij. „Utilem“ (C.22 q.2 c.21; Friedberg 1, 873f)
et xxiij. q. ij. „Dominus“ (C.23 q.2 c.2; Friedberg 1, 894f); ff. de Capti(s) et
postli(minione) re(demptis ab hostibus) l. „Nihil interest“ (Dig. 49.15.26); nam et canes
in ecclesia propter pacem ecclesiae toleramus; xxij. q. iiij. „Quidam“ (Gemeint ist wohl
C.23 q.4 c.18 („Quidam cum“); Friedberg 1, 905f.); exemplo domini, qui cum malis
quandoque facit vindictam; xxij. q.v. § „Hic notandum“ (Gemeint ist wohl das dictum
Gratiani post C.23 q.5 c.49 („Hinc notandum“).). Nam sicut videmus econtra, quod in
bello iusto fideles obediunt et iuvant infideles; xi. q.iij „Iulianus“ (C.11 q.3 c.94; Friedberg 1, 669); xxiiij. q. j. § „Ordo“ (C.24 q.1 enthält keinen § „Ordo“.); [...] et Macha(bei),
qui fuerunt viri sancti et pugiles, fidei inierunt pactum cum Romanis, ut mutuo se iuvarent; ut j. Mach(abeorum libri) viij c, (1. Macc. 8,17-29) et tamen Romani erant pagani.“
In dieser ausführlichen Begründung für die Erlaubtheit eines Bündnisses mit Nichtchristen in einem gerechten Krieg zeigt sich eventuell ein Reflex auf die gerade in den
1320er Jahren in Frankreich ernsthaft vorgetragenen Überlegungen zu einem Bündnis
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schen hatten die Menschen selbst im fernen China Gelegenheit, das Christentum anzunehmen, weshalb auch für sie letztlich geltend gemacht werden
konnte, dass sie den wahren Glauben erkennen und annehmen sollten, falls
sie ihre Herrschaft rechtens innehaben wollten.
Auch das von PENNINGTON als Argument für seine Einordnung Oldradus’
unter die Anhänger Innocenz’ IV. ins Feld geführte consilium 264 trägt den
Titel „De Iudeis et Sarracenis“. Doch bereits der erste Satz macht deutlich,
dass es sich hier um eine völlig andere Fragestellung als in consilium 72
handelt: Denn, so stellt Oldradus das Thema des consilium vor, es geht darum, ob ein Fürst friedlich lebende Juden, Sarazenen oder andere Heiden
rechtens aus seinen Ländern vertreiben könne.736
Damit wendet sich Oldradus also denjenigen Ungläubigen zu, die bereits
seit längerem Gegenstand kanonistischer Überlegungen waren, den Ungläubigen, die unter christlicher Herrschaft lebten.737 Und hier schließt er sich der
communis opinio an, die bereits in der Untersuchung zu „Dispar nimirum“
dargelegt wurde:738 Ohne einen rechtmäßigen Grund dürfe ein Fürst friedlich
unter seiner Herrschaft lebende Nichtchristen nicht aus seinen Ländern ausweisen,739 worfür er im Folgenden sieben Begründungen vorträgt.
Zunächst einmal führt er einen Grund aus dem Bereich des natürlichen
und göttlichen Rechts an, den in leicht abgewandelter Form bereits Innocenz
IV. vorgebracht hatte:740 Wenn, so Oldradus, ein Fürst gerecht behandelt
werden wolle, so müsse er auch seinerseits gerecht gegen andere handeln,
insbesondere gegenüber seinen Sklaven und Tributpflichtigen.741 Entspre-
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mit den Mongolen gegen die Muslime im Heiligen Land; vgl. für Beispiele diesbezüglicher Pläne SCHMIEDER, Europa und die Fremden (1994), S. 113f. – Denkbar ist aber
auch, dass Oldradus hier auf die Situation im Nordosten, auf den Konflikt zwischen Polen und dem Deutschen Orden, anspielt; vgl. hierzu ausführlich BOOCKMANN, Falkenberg (1975).
Cons. 264, fol. 115rb: „Iudaeos, Sarracenos vel alios paganos pacificos de terris suis
expellere potest princeps iuste et de iure ex causa legitime […]“.
Vgl. oben die Ausführungen im Kapitel 2.
Vgl. oben S. 8-11.
In cons. 264, fol 115rb: „Illa videtur probabilior sententia, quod princeps absque legitima
causa pacificos Iudaeos, Sarracenos et alios paganos de terris suis non potest expellere.“
Vgl. oben S. 55f.
In cons. 264, fol 115rb: „Et primo, quia iuris naturalis est et divini, quod quicunque vult
princeps sibi iuste fieri et faciat aliis maxime suis servis aut tributariis; Matthei vij. c.
(Bezieht sich wohl auf Matth. 7,1-5 und 12.); dist. j. c. „Humanum“ (Gemeint ist wohl
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chend dürfe er auch nicht anderen zufügen, was er selbst nicht erleiden wolle, und da ein Fürst sicher nicht aus seinem Herrschaftsgebiet vertrieben
werden wolle, dürfe er auch andere nicht daraus vertreiben, sondern sei
vielmehr auf Grund seiner Stellung als Fürst dazu angehalten, sogar Juden
und Sarazenen zu lieben, was sich nicht nur auf deren Seelenheil, sondern
auch auf ihr körperliches Befinden beziehe.742
Folglich verstoße eine Ausweisung derartiger Nichtchristen ohne eine gute Begründung eindeutig gegen das Gebot der Nächstenliebe, in das Oldradus hier die Nichtchristen auffälligerweise explizit miteinbezieht.743 Dass es
ihm mit der Nächstenliebe gegenüber Nichtchristen tatsächlich ernst ist, bestätigt sein Hinweis, dass Christen dazu gehalten seien, auch solchen Menschen in einer Notlage zu helfen und sie durch Almosen zu unterstützen.744
Audrücklich weist Oldradus zudem darauf hin, dass es im Fall eines derartigen Gebots selbst durch den Papst keinen Dispens geben könne, da eine
Veränderung göttlichen und natürlichen Rechts zwangsläufig eine Sünde
beinhalte.745
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das dictum Gratiani ante D.1 c.1; Friedberg 1, 1, darin auch der Hinweis auf Matth.
7,12: „Omnia ergo quaecumque vultis ut faciant vobis homines et vos facite eis; haec
est enim lex et prophetae.“ Dies wird im Anschluss paraphrasiert.); […]“.
In cons. 264, fol 115rb: „nec alijs faciat, quod nollet sibi fieri; extra de Maio(ritate) et
obe(dientia) „Dilecti“ (X 1.33.13; Friedberg 2, 201). Sed ipse nollet de regno expelli, ergo non alios de regno expellat. Tenetur etiam diligere Iudeos et Sarracenos, inquantum
sue nature principes, nedum in anima, sed etiam in corpore, ut est expressum de Poeni(tencia) dis. ij. „Charitas“ in ver(bis) „Non illi“ (De pen. D.2 c.5 §§ 5f; Friedberg 2,
1192) et ver(bis) seq(uentibus) ibi, quomodo nos in eorum peccatis et periculis cogitamus et sic nobis subveniri optamus, et ita eis subveniemus et infra: Quapropter charissime, ita tota dilectione satage: ut bonum, quod tibi conferri vis, velis et proximo (De
pen. D.2 c.5 § 6; Friedberg 1, 1192).“
In cons. 264, fol. 115rb: „Expellere ergo tales absque ratione contra praecepta charitatis aperte est. Dilectio enim proximi, malum expulsionis vel aliud non operatur; ad
Rom(anos) xiij (Rom.13,10: „Dilectio proximo malum non operatur [...]“.) et charitas non
agit perperam; j. ad Corin(thos) xiij (1. Cor. 13,4: „[…] caritas non aemulatur non agit
perperam non infaltur […]“.) et recta voluntas iniquum non agit; in praealleg(ato) c.
„Charitats“ (De pen. D.2 c.5; Friedberg 2, 1191f).“
In cons. 264, fol. 115rb: „Hinc est etiam, quod ex isto iure et charitate in necessitate eis
subvenire et eleemosinam facere tenemur; xlij. dis. „Quiescamus“ (D.42 c.2; Friedberg
1, 152); xvj. q. j. „Si cupis“ (C.16 q.1 c.5; Friedberg 1, 762); lxxxvj. di. „Non satis“ (D.86
c.14; Friedberg 1, 300f).“
In cons 264, fol. 115rb: „Et tale ius divinum et naturale indispensabile est, quia impermutabile; insti. de Iure naturali (et gentium et civili) § „Sed naturalia“ (Inst. 1.2.11); dist.
vj „His ita“ (Gemeint ist wohl das dictum Gratiani post D.6 c.3; Friedberg 1, 11.); etiam
per papam, quia eius permutatio necessario peccatum implicat, facit, quod no(tatur) de
Iureiuran(do) „Etsi Christus“ in glo(ssa) (Vgl. die glossa ordinaria zu X 2.24.26 (Friedberg 2, 369-371): „Quaedam enim prohibentur quia per se mala, ut furtum, adulterium,
et huiusmodi: quae non sunt aliquatenus facienda“; zitiert aus ZACOUR, Consilia (1990),
Anm. 165, S. 62.).“
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Das zweite Argument gegen eine unbegründete Ausweisung von Nichtchristen nimmt Oldradus aus dem Bereich des Kriegsrechts, denn er erklärt,
man müsse Mitleid mit einem besiegten Feind haben. Vor allem dann, wenn
der Friede nicht mehr in Gefahr sei, gelte dieses Gebot, und um so mehr solle man also gegenüber einem tributpflichtigen Sklaven Mitleid walten lassen
und ihn nicht vertreiben.746
Eine weitere Begründung liefert Oldradus ein Analogieschluss, den er
aus dem Verbot, friedlich lebende Juden, Sarazenen oder andere Heiden
ihres Besitzes zu berauben, zieht: Da dies so sei, dürften sie auch nicht ihrer
Heime beraubt werden.747 Denn, so fährt er fort, ihr Besitz sei durch das Völkerrecht geschützt, gleich ob es sich um eine Sache, ein Gebiet oder Gerechtsame handle, wie Innocenz IV. in seinem Kommentar zu „Quod super
his“ deutlich dargelegt habe.748
Oldradus führt noch einen dritten Gedankengang zu diesem Punkt an,
den er aus der Abstammung der Sarazenen von Hagar und Ismael folgert:
Die Gesetze der Sarazenen gingen auf Hagar und Ismael zurück, die von
Sarah verjagt worden seien, weil Hagar ihre Herrin verfolgt habe. Außerdem
habe Ismael sich gegenüber seinem Bruder Isaak hochmütig verhalten, als
er versuchte, ihn zu verführen, die schmutzigen Bilder zu verehren, die Is746
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In cons. 264, fol 115b: „hosti capto debetur misericordia, praesertim ubi pacis perturbatio non timetur, multo fortius talis misericordia facienda est de servo tributario, ne expellatur; xxiij. q. j. c. „Noli“ (C.23 q.1 c.3; Friedberg 1, 892). Principes enim iubentur timentibus et obsequentibus impendere dilectionem, nihil facere cupiditate nocendi, sed
omnia charitate consulendi, nihil inaniter, nihil inhumaniter; xxiij. q. „Prodest“ (C.23 q.5
c.4; Friedberg 1, 930f).“
In cons. 264, fol 115rb: „eadem ratione, qua non debemus Iudeos et paganos et Sarracenos pacificos rebus suis spoliare, eadem ratione nec eorum habitaculis et extra nativa privare. Haec probantur per no(tum) xxiij. q. vij. c. „Si de rebus“ in glo(ssa) per hoc
(Vgl. die glossa ordinaria zu C.23 q.7 c.2 (Friedberg 1, 951): „Dicunt quidam quod Iudaeis et Sarracenis licite possum auferre, et intelligunt id quod dicitur i.q.viii. c.dispar
[...] de personis Iudaeorum, non de rebus. Sed secus credo, quia Iudaei solvunt tributum et de voluntate nostra tenent ea quae habent“; ZACOUR, Consilia (1990), Anm. 117,
S. 54.).“
In cons. 264, fol 115rb: „Et quod possident, iure gen(tium) possident sive res, sive loca,
sive iurisdictiones. Et sic iuste et iustitia fori non poli; xiiij. q. iiij. „Quid dicam“ (C.14 q.4
c. 11; Friedberg 1, 738); extra de Ver(borum) sig(nificatione) „Ius dictum est“ (X
5.40.12; Friedberg 2, 915). Sicut hoc clare tenet Inn(ocentius) extra de Voto et voti redemp(tione) „Quod super his“ (Vgl. Innocenz IV. zu X 3.34.8, Nummer 8.1 des Quellenanhangs.) et facit xxiij. q. v. „Si praeterea“ (Gemeint ist C.23 q.5 c.34; Friedberg 1, 940
(„Si propterea“): „Augustinus [contra Petilianum, lib. II, c. 92]: Si propterea persecutor
non fuit Nabuchodonosor, qui scelus in sanctum Danielem conmissum vindicavit iustissime: quomodo vindicandum est a regibus, quod Christi sacramenta exsufflantur, si
Prophetae membra, quia in periculum missa sunt, sic vindicari meruerunt?“), ibi „Vindicavit iustissime“.“ – Auf diesem Verweis auf Innocenz IV. dürfte PENNINGTONs Einordnung Oldradus’ unter die Anhänger der opinio Innocentii beruhen.
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mael gemacht hatte.749 Hieraus folgert Oldradus im Umkehrschluss, dass
überall dort, wo die Sarazenen sich demütig verhielten und nicht versuchten,
in trügerischer Weise die einfachen Christen zur Verehrung Mohammeds zu
verführen, sie nicht vertrieben werden dürften, sondern zu dulden seien.750
Für sein viertes Argument beruft Oldradus sich erneut auf Innocenz’ IV.
Kommentar zu „Quod super his“: Denn auf Grund von Schöpfung und Christi
Erlösungswerk gehörten auch Juden und Heiden zu den Schäflein Christi,
was der Herr selbst deutlich erklärt habe in seinem Hinweis auf die Schafe,
die nicht zu diesem Stall, also zur Kirche, gehörten.751 Durch diesen Umstand habe der Papst auch über die Nichtchristen Macht, denn auch sie seien ihm von Christus anvertraut worden, wie bereits Innocenz IV. dargelegt
habe.752 Entsprechend sei der Papst für ihr Wohlergehen zuständig, solange
sie friedlich lebten, und dürfe sie weder bekämpfen noch zulassen, dass sie
Schaden nähmen.753
Hier rechnet Oldradus also Juden und Heiden explizit zu den Schäflein
Christi, wobei er sich nur durch die stillschweigende Auslassung der Sarazenen, die er bisher im consilium immer in einem Atemzug mit den beiden an749
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In cons. 264, fol 115rb: „Item tertio iura istorum Agarenorum Agar et filius eius, Ismael,
pater Agarenorum, induxerunt. Ideo expulsi sunt a Sarra Gene(sis) xvj. (Gen. 16,6),
quia et ipsa prosequebatur dominam suam et ipse fratrem suum, Isaac; de qua, utraque persecutione, clare loquitur Aug(ustinus) xxiiij. q. iiij. „Si ecclesiam“ (C.23 q.4 c. 42;
922f (Zitat aus Augustinus, ep. 185 ad Bonifacium Comitem)) et xxij. q. iiij. „Recurrat“
(C.32 q.4 c.2; Friedberg 1, 1126f (Zitat aus Augustinus, tractatus 11, super Iohannem)),
ubi superbus Ismael erexit cervicem et voluit seducere fratrem suum ludens; quia cogebat Isaac adorare luteas imagines, quas faciebat, ut dicit glossa, quae incipit Ismael,
[…]“.
In cons. 264, fol. 115rb-fol. 115va: „ergo ubi Agareni humiliter conversantur et non decipiunt simplices Christianos colere suum luteum Machometum, non propterea expellendi sunt, sed recipiendi, sicut dicit angelus Agar; xxiij. q. iiij. „Quando bene facit“ (Gemeint ist wohl C.23 q.4 c.39; Friedberg 1, 919f („Quando vult Deus“).).“
In cons. 264, fol. 115va: „Item quarto pagani et Iudei inter oves Christi computantur
creatione, gubernatione et redemptione ex parte Christi. Unde Dominus in Evange(lio)
(secundum) Ioan(nem) x. c. alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili (Ioh. 10,16),
scilicet ecclesiae.“
In cons. 264, fol. 115va: „Unde et papa super eos potestatem habet, sicut super oves
suas, quas ei inter alia commisit Christus; (Evangelio secundum) Ioan(nem) ulti(mo)
Pasce oves meas (Ioh. 21,17), non distinguens inter has et illas; extra de Maio(ritate) et
obe(dientia) „Solite“ § pe(nultimo) (X 1.33.6; 196-198, hier 198, § 6: „Nobis autem in B.
Petro sunt oves Christi commissae; dicente Domino: Pasce oves meas (Ioh. 12,17);
non distinguens inter has oves et alias, ut alienum a sua demonstraret ovili, qui Petrum
et successores ipsius magistros non recognosceret et pastores [...]“.). Et sic tenet Inno(cenitus) per c. „Quod super his“ eo ti(tulo) (Vgl. Innocenz IV. zu X 3.34.8, Nummer
8.1 des Quellenanhangs.)“
In cons. 264, fol. 115va: „Cum ergo papa eos pascere debeat et verbo et exemplo et
humanitate non rebelles, non ergo debet eos impugnare nec permittere, ut ledantur, extra de Natis ex libero ventre c. uno (X 4.10.1; Friedberg 2, 693), ubi de hoc.“
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deren nichtchristlichen Gruppen genannt hatte, nicht in einen Widerspruch zu
seiner diesbezüglichen Aussage in consilium 72 bringt, wo er die Sarazenen
ausdrücklich nicht unter die oves Christi zählt, sondern zu den Rindern und
dem Vieh des Feldes, während er Juden und Heiden gar nicht erwähnte.754
Dass Oldradus sich mehr und mehr auf eine Diskussion der jüdischen
Verhältnisse beschränkt, zeigt auch sein fünftes Argument gegen die Ausweisung von Nichtchristen, in dem er sich ganz im Sinne der Tradition seit
Augustin gegen eine Zwangsbekehrung ausspricht:755 Ungläubige – zunächst äußert Oldradus sich noch in dieser allgemeineren Form – seien nicht
durch Terror, Erschwernisse oder Gewalt zum rechten Glauben zu bewegen
und auch nicht durch Vertreibungen, sondern durch Schmeicheleien und Geschenke, damit Rechtsform und Entscheidungsfreiheit gewahrt blieben.756 Mit
dem nächsten Satz lenkt er dann den Blick ausschließlich auf die Juden,
denn wenn die Juden berechtigterweise überall vertrieben würden, so fänden
die Worte von Jesaja und Paulus keine Erfüllung, dass ein letzter Rest von
ihnen gerettet werde.757
754
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Vgl. oben S.141f.
Vgl. oben S. 7f
In cons. 264, fol. 115va: „infideles non terroribus, non asperitatibus, non violentiis sunt
trahendi ad fidem neque expulsionibus, sed blanditijs et muneribus, ut integra sit forma
iustitie et libertas arbitrij; xlv. distin. „Qui sincera“ (D.45 c.3; Friedberg 1, 160f; Zusammenfassung bei Friedberg: „Non asperis, sed blandis verbis ad fidem sunt aliqui provocandi“.). Quod bene facit et ea(dem) dist. c. „De Iude(is)“ (D.45 c.5; Friedberg 1., 161f)
et xxiij. q. iiij c. ult(imo), quod optime facit, ubi etiam infidelis vocatur proximus: Debet
autem homo diligere proximum sicut seipsum, ut quem poterit hominem beneficientie,
consolatione vel informatione doctrine vel discipline coertione adducat ad collendum
(Gemeint ist C.23 q.4 c.53; Friedbger 1, 928 (= das vorletzte c.; Friedberg merkt aber
an, das c.54 in mehreren Version des Dekrets fehle, so dass Oldradus’ Angabe durchaus zutreffen kann.): „Augustinus ad Macedonium [ep. 155]: Debet homo diligere proximum tamquam se ispum, ut quem potuerit hominem beneficentiae consolatione vel
informatione doctrinae, vel disciplinae cohercione, adducat ad colendum.“) Deum.“
In cons. 264, fol. 115va: „Et si sic Iudei iuste ubilibet expellerentur, et sic deficiet iam in
eis verbum Isaiae et Pauli, non adimpleretur, quod eorum reliquie salve fient; ad
Roma(nos) ix. c. (Rom. 9.27: „Esaias autem clamat pro Israhel si fuerit numerus
filiorum Israhel tamquam harena maris reliquiae salvae fiunt.“); et facit, quod no(tatur)
xxviij. q.j. „Iudeorum“ in glo(ssa) j. (Vgl. die glossa ordinaria zu C.28 q.1 c.11 (Friedberg
1, 1087): „s.v. „Iudaeorum“: quidam intelligunt hoc casus quod Iudaeis auferendi sunt
parvuli eorum, et baptizandi, sed adulti nequaquam. Sed certe sicut nec adulit, ita nec
parvuli ad fidem vi trahendi sunt; immo sedundum hoc in brevi nullus est Iudaeus.
Quomodo ergo reliquiae Israel salvae fierent postea?“; zitiert aus ZACOUR, Consilia
(1990), Anm. 186, S. 65.) et fidei nostre testimonium non praeberent, sicut probat Eusebius lib(ro) iij. ecclesiastice hystorie. c. vij (ZACOUR, Consilia (1990), Anm. 187, S. 65
bemerkt hierzu: „In fact, while Eusebius did describe the events in Jerusalem, following
Josephus, these words come from Augstine’s third epiphany sermon (PL 38:1032
sermo 201, c.3)“.). pulchre dicens, propter haec Iudaica gens pro culpa perfidie de
regno suo pulsa est et dispersa per terras, ut eius fidei, cuius inimici sunt, ubique testes
fieri cogerentur perdito quippe templo, sacrificio ipso quoque regno in paucis veteribus
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Mit dem sechsten Grund wendet Oldradus sich jedoch wieder explizit
auch den Sarazenen zu, wobei er erneut das Motiv ihres niedrigen Rangs als
Knechte aufgreift, das er bereits in seiner dritten Begründung verwendet hatte. Im Epheserbrief habe Paulus dargelegt, wie sich Herren gegenüber ihren
gehorsamen Sklaven verhalten sollten.758 Folglich sollten Sarazenen und
andere, die unter den Christen lebten, ebenso für etwaige Verbrechen zur
Rechenschaft gezogen werden, wie sie nicht ohne weiteres aus ihren Besitzungen vertrieben oder beraubt werden dürften.759
Seine siebte und letzte Begründung entnimmt Oldradus dem römischen
Recht, genauer einer Codexstelle, in der erneut betont wird, dass friedlich
lebende Heiden nicht belästigt werden dürften, was Oldradus einmal mehr in
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sacramentis nomen genusque custodirent, ut permixti gentibus sine discretione dispereant et testimonium veritatis admittant velut Cain, profugus a facie Domini. Et Augustinus in sermonibus Epiphanie, ideo Iudeos non occidit, id est de terris non penitus
perdidit, ne obliviscantur legis, quam preterea legendo reminiscantur, ut sibi sumant
iudicium et nobis praebeant testimonium veritatis (Augustinus, Sermo CCI: In Epiphaniae Domini, III: „[...] Proferuntur ergo codices a Judaeis atque ita Deus demonstrat nobis in inimicis nostris; quod ideo non occidit, hoc est de terris non penitus perdidit, ne
obliviscerentur legis ipsius, quam propterea legendo et quaedam ejus quamvis carnaliter observando meminerunt, ut sibi sumant judicium, nobis praebeant testimonium.“,
MPL 38, 1033.).“
In cons. 264, fol. 115va: „Sexto facit verbum apostoli dicentis dominos, qualiter de servis suis obedientibus se habere debeant; ad Ephe(sos) ult(imo) c. ibi et vos domini eadem facite illis, scilicet servis, remittentes minas scientes, quia et illorum et noster Dominus est in celis (Eph. 6,9: „Et domini eadem facite illis remittente minas scientes quia
et illorum et vester Dominus est in caelis […]“.) et personarum aceptio non est apud
Deum; et ad Colos(senses) ulti(mo) in princ(ipio) domini quod iustum est et equum servis prestate, scientes, quod et vos dominum habetis in celis (Col. 4,1: „Domini quod iustum est et aequum servis praestate scientes quoniam et vos Dominum habetis in caelo.“).“
In cons. 264, fol 115va: „Unde sicut infideles Sarraceni vel alii inter nos habitantes a
nobis sunt pro suis sceleribus puniendi; extra de Rap(toribus, incendariis et violatoribus
ecclesiarum) „In archiepiscopatu“ (X 5.17.4; Friedberg 2, 809), sic sine causa non sunt
expellendi vel puniendi; lvj. dist. „Satis perversum“ (D.56 c.7; Friedberg 1, 221); extra
de Constitu(tionibus) c. ij (X 1.2.2; Friedberg 2, 7f). Item sicut non sunt infideles de suis
possessionibus expellendi, ita nec eis sunt auferende, sicut etiam nec sunt de suis antiquis habitationibus expellendi; xxvj. di. „Deinde“ (D.26 c.3; Friedberg 1, 96f); extra de
Iudeis(, Sarracenis, et eorum servis) „Iudei“ ij. § ibi: „A possessionibus suis“ (X 5.6.5;
Friedberg 2, 773: „[...] Si qui praeterea Deo ispirante ad fidem se converterint Christianam, a possessionibus suis nullatenus excludantur, [...]“.) et c. „Sicut Iudei“ (X 5.6.9;
Friedberg 2, 774) et c. „Si Iudeos“ in princ(ipio) ibi: „Pietas Christiana receptet et sustineat cohabitationem illorum“ (Gemeint ist X 5.6.13; Friedberg 2, 775f („Etsi Iudeos“):
„Etsi Iudaeos, quos propria culpa submisit perpetuae servituti, quum Dominum crucifixerunt, quem sui prophetae praedixerunt ad redemptionem Israel in carne venturum,
pietas Christiana receptet, et sustineat cohabitationem illorum, [...]“.), ergo non expellat.
Item filij Israel non eiecerunt Iebuseos de Ierusalem „Iudei“ j (Gemeint ist wohl Iudic.
1,21: „Iebuseum autem habitatorem Hierusalem non deleverunt filii Beniamin habitavitque Iebuseus cum filiis Beniamin in Hierusalem usque in praesentem diem“.); xj. q. iij.
„Nolite ergo“ (Gemeint ist C.11 q.3 c.22; Friedberg 1, 649f („Nolite recedere“); hierin der
Hinweis auf die Episode mit Iebuseus und seinen Nachkommen.) etc.“
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Verbindung setzt zu „Dispar nimirum“.760 Doch auch biblische Argumente
kann er für seinen letzten Gedankengang zum Thema anführen, heißt es
doch in einem Psalmenwort, der Herr habe die Erde den Menschenkindern
gegeben, weshalb, so Oldradus, auch jeder Sklave das Recht habe, an jedem Ort zu leben, solange er nur den schuldigen Tribut an seinen Herrn entrichte761 – erneut werden also die Nichtchristen auf eine Stufe mit abgabenpflichtigen Knechten gestellt.
Sollte jemand Oldradus mit dem gleichfalls biblischen Argument entgegentreten wollen, dass die Kanaaniter und andere Völker von den Kindern
Israels vertrieben worden seien, so hält er dem entgegen, dass es sich bei
diesen Vertreibungen um Strafen für die Sünden der jeweiligen Völker gehandelt habe, insbesondere für ihre Idolatrie. Doch Juden und Sarazenen
seien keine Götzendiener, sondern Ungläubige anderer Art – hier zeigt sich,
wieviel man zu Oldradus’ Zeit immerhin über die anderen Religionen weiß –,
und folglich dürften sie nicht vertrieben werden, womit Oldradus zum Ende
seiner Ausführungen kommt.762
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In cons. 264, fol. 115va: „Septimo casus videntur expressi C. de Sacrifi(ciis) paga(nis et
templis) l. „Christianos“ (Gemeint ist wohl Cod. 1.11.6 (= de Paganis sacrificiis et templis, „Christianis“): „Christianis, qui vel vere sunt vel esse dicuntur, specialiter demandamus, ut Iudaeis ac paganibus in quiete degentibus nihilque temptantibus turbulentum
legibusque contrarium non audeant manus inferre religionis auctoritate abusi. Nam si
contra securos fuerint violenti vel eorum bona diripuerint, non ea sola quae abstulerint,
sed convicti in duplum quae rapuerint restituere compellantur.“), ubi dicitur, quod talibus
quiete degentibus nullam debemus facere molestiam et xxiij. q. viij. „Dispar“, ibi: „Qui
Christianos prosequuntur“ (C.23 q.8 c.11; Friedberg 1, 955: „Dispar nimirum est Iudeorum et Sarracenorum causa. In illos enim, qui Christianos persecuntur, et ex urbibus et
propriis sedibus pellunt, iuste pugnatur; hii vero ubique servire parati sunt.“); ergo a
contrario sensu, si non prosequuntur, non sit molestia neque guerra, sic arguit gl(ossa)
ibi (Vgl. die glossa ordinaria zu C.23 q.8 c. 11; Friedberg 1, 955: „Videtur ergo, quod si
Sarraceni non persequuntur Christianos, quod non possumus impetere eos. Nam etiam
ad mensas eorum comedere possumus; XI q. III „Ad mensam” (C.11 q.3 c.24; Friedberg 1, 650-652); et lex dicit, quod eis quiete degentibus nullam debemus facere
molestiam, ut C. de sacri(ficiis) paga(nis et templis), „Christianis” (Cod. 1.11.6).
Joh(annes Teutonicus).” Ausgabe Basel 1512, fol. 285va.) et facit xvj. q. iij. „Porro“, ibi:
„Ceterum ut paganorum et incredulorum furor in causa est“ (C.16 q.3 c.14; 793) etc.“
In cons. 264, fol 115va: „Praeterea ibi scriptum est, celum celi Domino terram autem
dedit filijs hominum (Ps. 113,24 (16) (iuxta LXX)), ubilibet autem habitare licitum est
cuicunque etiam servo, dummodo tributum solvat debitum domino ratione domini; extra
de Censi(bus, exactionibus et procurationibus) „Omnis“ (X 3.39.2; Friedberg 2, 622); xj.
q. j. „Magnum“ (C.11 q.1 c.28; Friedberg 1, 634); ergo nulli negandum est, quod ius
humane societatis concedat; arg(umentum) bo(num) xiij. q. j. c. „Notandum facit“ (C.13
q.1 enthält kein c. „Notandum facit“; ein derartiges Incipit gibt es im gesamten CIC
nicht.); v. dist. „Ad eius vero” (D.5 c.4; Friedberg 1, 8f).“
In cons. 264, fol. 115va-fol. 115vb: „Item causa expulsionis Amorreorum, Cananeorum
et Eveorum, ab eorum terris per filios Israel peccata eroum fuerunt, maxime idololatria,
quae est contra legem nature, quae clamat unum Deum; ad Roma(nos) j, ibi: „Invisibilia
(Dei)“ etc. (Rom. 1,20). Sed Iudei et Sarraceni non sunt idololatre, sed alias infideles,
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Die beiden ausführlichen Analysen der Konsilien 72 und 264, der zentralen Ausführungen von Oldradus unter dem Stichwort „De Iudeis et Sarracenis“, zeigen, dass die zu Beginn des Kapitels vorgestellten konträren Einordnungen des Kanonisten unter die Anhänger des Hostiensis beziehungsweise
Innocenz’ IV. so nicht zutreffen. Vielmehr scheint die Frage nach einer persönlichen Meinung des Oldradus unerheblich, zeigen seine (scheinbar) widersprüchlichen Äußerungen doch vor allem, dass die Frage nach einer
möglichen oder unmöglichen nichtchristlichen Herrschaft nicht mehr so intensiv diskutiert wird wie Mitte des 13. Jahrhunderts.
Oldradus argumentiert korrekt juristisch jeweils so, wie es seines Erachtens nach am besten zu dem gestellten Problem passt.763 Er kennt die beiden grundlegenden Lehrmeinungen zum Thema, doch die Sache an sich
gehört nicht mehr zu den brennenden Fragen der Tagespolitik, insbesondere
nicht im Hinblick auf ihre innerchristliche respektive innerkirchliche Dimension, die bei Oldradus völlig fehlt. Zu weit hat sich das Papsttum von seiner
einstigen Macht und Größe entfernt.
Oldradus’ Umgang mit den Kommentaren Innocenz’ IV. und des Hostiensis zu „Quod super his“ zeigt, dass beide Texte auf Grund der historischen Entwicklung nur mehr juristische Lehrmeinungen sind. „Quod super
his“ ist zum locus classicus für Fragen nach den Rechten von Nichtchristen
geworden, doch fehlen offenbar aktuelle Impulse, um die Diskussion neu zu
entfachen. Wo es im 14. Jahrhundert Berührungspunkte mit Nichtchristen
gibt, lassen sich diese von rechtlicher Seite her im Rahmen des Bisherigen
behandeln. Neue Wege zu beschreiten, wie es Innocenz IV. tat, ist folglich
nicht notwendig.
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neque tales publici hostes principum regentium Christianorum, ergo non debent expelli;
arg(umentum) expressum xxiij. q. v. § „Hinc notandum“ (Gemeint ist wohl das dictum
Gratiani post C.23 q.5 c.49, das mit den Worten „Hinc notandum“ beginnt; Friedberg 1,
945-947.) et Iosue v. et vij. (Iosue 5 und 7) et Deutero(numium) vij. (Deut. 7), Gen(esis)
xv. (Gen 15). Hec sufficiant canoniste et theologo grosso, gentibus vero vos subtilia argumenta legalia et canonica adiungetis.“
Derartiges Argumentieren nach beiden Seiten beziehungsweise das Sammeln von
Argumenten für und wider eine Sache ist typsich für die Konsilienliteratur und findet
sich auch in den Konsilien des Oldradus des Öfteren, so zum Beispiel in cons. 313, fol.
140rb-fol. 141ra: „De appel(latione) et de excep(tione) et de accusa(tione), worin auf
fol. 140vb ein Abschnitt „De eadem materia et additio eiusdem sed in contrarium“ enthalten ist.
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Ob sich dieser Befund aus der Konsilienliteratur durch ein Beispiel aus
der Kommentarliteratur untermauern lässt, soll die Analyse des Kommentars
eines etwas jüngeren Zeitgenossen des Oldradus zeigen:

5.3 Der Kommentar des Johannes Andreae: Das Bemühen um
vollständige Aufnahme der Lehrmeinungen zur nichtchristlichen Herrschaft
Johannes Andreae, ca. 1270 in Bologna geboren und am 7. Juli 1348 ebenda verstorben, ist einer der ganz großen Dekretalisten.764 Von wenigen
kurzen Unterbrechungen abgesehen, lebte Johannes in Bologna, wo er kanonisches Recht lehrte. Er vertrat Bologna auch in mehreren diplomatischen
Missionen und machte sich so nicht nur um die Universität, sondern auch um
die Stadt verdient. Johannes war zwar nicht der erste laikale Professor für
kanonisches Recht, doch sicher der einflussreichste; so wurden etwa seine
Kommentare zum Liber Sextus (1301) und zu den Clementinen (1322) schon
bald nach ihrem Erscheinen als glossae ordinariae rezipiert,765 und seine
Wirkung auf die nachfolgende Generation von Kanonisten war allein schon
durch seine jahrzehntelange Lehrtätigkeit enorm. Im Allgemeinen lässt man
denn auch die große Zeit der Kanonistik mit Johannes’ Tod Mitte des 14.
Jahrhunderts enden.
Auch zum Liber Extra hat Johannes Andreae einen der umfangreichsten
Kommentare überhaupt verfasst, die Novella commentaria in quinque Decretalium libros.766 Wie für die Kommentarliteratur typisch, beschäftigte Johannes sich über viele Jahre mit dieser Arbeit, so dass KUTTNER als Abfassungszeitraum im engeren Sinne die Zeit von ca. 1311 bis 1338 nennt.767
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Vgl. zu seinem Leben unter anderem KUTTNER, Joannes Andreae (1963/1990), S. 394399 mit den weiter führenden Angaben ebenda, Anm. 1, S. 490 sowie noch immer
grundlegend SCHULTE, Quellen und Literatur 2 (1877/1956), S. 205-212.
Eine zuverlässige und vor allem vollständige Liste des umfangreichen Werks von Johannes Andreae ist noch immer ein Desiderat. Daher ist nach wie vor zurückzugreifen
auf das Werkverzeichnis bei SCHULTE, Quellen und Literatur 2 (1877/1956), S. 213-229,
mit den Korrekturen und Ergänzungen durch KUTTNER, Joannes Andreae (1963/1990),
passim.
Verwendet wird im Folgenden die Ausgabe Venedig 1591 (Ndr. Torino 1963), zitiert als
Novella Ioannis Andreae mit der jeweiligen Folioangabe. – Vgl. zur Datierung und Charakterisierung des Werks KUTTNER, Joannes Andreae (1963/1990), S. 400-408.
Vgl. KUTTNER, Joannes Andreae (1963/1990), S. 402.
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Allerdings betont KUTTNER, Johannes habe bis zu seinem Tod Ergänzungen
in den Kommentar eingearbeitet.768 Für die Interpretation einzelner Passagen
bedeutet dies, dass sie in der Regel nicht in Hinblick auf ein bestimmtes Ereignis zu interpretieren sind, sondern vielmehr den Grundtenor der gelehrtrechtlichen Diskussion der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts widerspiegeln.
Für das Verständnis von Johannes’ Kommentar ist es unerlässlich, die
Hinweise zu berücksichtigen, die er selbst in seinem Proöm zum Kommentar
gibt.769 Dort legt Johannes dar, welche Absicht er mit seinem Werk verfolgt,
das er als novella compilatio glossarum charakterisiert.770 Wie Gregor IX. die
Dekretalen seiner Vorgänger zusammengestellt hat, so möchte auch Johannes zusammenfassen, was inzwischen an nützlichen Ergänzungen zu den
glossae ordinariae zum Dekret und zum Liber Extra geschrieben wurde. Aus
der mittlerweile schier unüberschaubaren Fülle von Apparaten zum kanonischen Recht will er einen einzigen Apparat herausdestillieren „ad communem
utilitatem, resecatis superfluis“771.
Tatsächlich scheint Johannes sein Anliegen so brilliant in die Tat umgesetzt zu haben, dass KUTTNER für die nachfolgenden Kanonisten erklären
768
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KUTTNER, Joannes Andreae (1963/1990), S. 402f.
Novella Ioannis Andreae, §§ 3f, fol. 2b-fol. 2aa: „Conveniunt autem Gregoriana compilatio et hoc opus ex intentione auctorum: Sicut enim fuit intentio Gregorij diversas constitutiones et decretales epistolas dispersas in diversa volumina, aliquibus suis constitutionibus additis, ad communem utilitatem resecatis superfluis in unum volumen reducere, sic est mei Io(annis) An(dreae) in hoc opere principalis intentio diversos apparatus a
summis huius iuris prudentibus editos super hac compilatione vel ipsius constitutionibus
compilationis, ut per haec etiam apparatus antiquarum compilationum includam, cum
diligentia summa revolvere et colligere quicquid in eis super ordinarios compilationum
huius et decretorum apparatus utile fuerit, ad literam vel ad mentem attribuendo semper quod suum auctoribus, ne ut informis cornicula alienis floribus me adornem [...]. Ad
communem utilitatem resecatis superfluis in unum quam brevius potero compilare volumen, additis in eo summationibus casuum, divisionibus, quotationibus, opinionum
concordiis vel ipsarum approbationibus et reprobationibus, utilissimis remissionibus, per
quas quicquid in apparatu decretorum est utile comprehendetur et aliis necessariis et
utilibus, quae iuxta novorum iurium exigentiam vel alias expedire putavi, aliquibus
moralibus intersertis, qui certo signo in illis tantum fiendo facile cognoscentur, ut sic
deinceps studenti non sit necessarium librorum numerositatem evolvere, cui brevitas
hic collecta offert sine grandi sui labore, quod queret; [...]“.
Novella Ioannis Andreae, fol. 2b: „Novella glossarum compilatio, genetricis et genitae
nomen gerens.“ Wie Johannes hier bemerkt, hießen sowohl seine Mutter als auch seine Tochter Novella.
Vgl. oben in Anm. 769; wie KUTTNER bemerkt, stammen diese Worte ursprünglich aus
der Promulgationsbulle Gregors IX. zum Liber Extra; vgl. KUTTNER, Joannes Andreae
(1963/1990), S. 403. – Zudem informiert Johannes in seinem Proöm darüber, welche
Dekretalisten er verwendet habe, und gibt so den ersten seiner berühmten Überblicke,
die ihn zum Begründer der Literaturgeschichte des kanonischen Rechts gemacht haben; vgl. Novella Ioannis Andreae, § 5, fol. 2aa und KUTTNER, Joannes Andreae
(1963/1990), S. 403f.
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kann: „what he [i.e. Johannes Andreae] had not quoted did not seem worth
quoting to later generations.“772
Doch Johannes hat sich nicht allein auf eine Kompilation fremder Arbeiten
beschränkt, sondern eigenes Material hinzugefügt, wo immer ihm dies sinnvoll und notwendig erschien.773 Allerdings hat er dies in Form der damals in
Bologna üblichen Arbeitsweise getan, das heißt, er hat meist eine Vielzahl
von Glossen zu einem zusammenhängenden Apparat verarbeitet und gegebenenfalls seine eigene Position hinzugefügt.774
Auf Grund dieser Hinweise kann für Johannes’ Kommentar zu „Quod super his“ davon ausgegangen werden,775 dass er einerseits die Positionen von
Innocenz IV. und dem Hostiensis so genau wiedergibt, wie er es für angebracht hielt, dass er aber andererseits auch seine eigene Position einführen
dürfte, wenn ihm dies notwendig und auf Grund der aktuellen Lage geboten
erscheint.
Johannes setzt mit seinem Kommentar früher als Innocenz IV. ein. In diesem ersten Teil folgt er weitestgehend dem Hostiensis, der seine Kommentierung ja ebenfalls deutlich vor Innocenz IV. begonnen hatte.776 Erst in seinem sechsten Paragraphen wendet Johannes sich unter dem Stichwort „Defensionem“ den im Kontext dieser Arbeit wichtigen Passagen des Kommentars zu,777 die er mit einem langen Hostiensiszitat aus dessen Paragraphen 7
bis 10 beginnen lässt, das er nur gelegentlich durch ausdrücklich ausgewiesene Zitate aus Innocenz’ IV. Kommentar unterbricht.778
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KUTTNER, Joannes Andreae (1963/1990), insbesondere S. 406.
Vgl. zum Beispiel für eigene Lehrmeinung des Johannes Andreae STELLING-MICHAUD,
Jean d’André (1954), S. 92 und VILAIN, Prescription (1958),S. 174f.
So beschreibt KUTTNER, Joannes Andreae (1963/1990), S. 404, Johannes’ Vorgehen,
das KUTTNER als Gegenmodell zu der damals in Padua, eventuell auf französischen
Einfluss zurückgehend, üblichen Arbeitsweise darstellt, nach der zu jeder Dekretale eine Reihe theoretischer und praktischer Probleme ohne direkten Textbezug erörtert
wurden.
Der Kommentar zu „Quod super his“ steht in der genannten Ausgabe Band 3, fol.
171ab-fol. 173aa; die Transkription der relevanten Passagen findet sich im Quellenanhang Nummer 8.5.
Vgl. oben S. 97.
Novella Ioannis Andreae zu x 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Summarium, fol. 172a: „6:
Indulgentias pro Terrae Sanctae defensione papae concedere licet. Infidelium terras
nunquid liceat invadere, nunquid eas licite possideant, nu(meris) 9, 10, 11, 12 et 13.“
Novella Ioannis Andreae zu x 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), § 6, fol. 172b: „[Defensionem]
Non dicit impugnationem; hoc tamen non est dubium, quod licet papae indulgentias dare [...]“. Die Transkription der relevanten Passagen des Kommentars von Johannes An-
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Bereits im Anfangsteil des Kommentars zeigt sich also die eingangs beschriebene Arbeitsweise Johannes’. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass
Johannes den innocenzianischen Text nicht aus der Paraphrase durch den
Hostiensis zitiert, sondern direkt, denn er hat die hostiensischen Ergänzungen in Innocenz’ Text nicht übernommen.779 Johannes arbeitet also wirklich
äußerst exakt und bietet seinen Lesern eine echte Kompilation aus beiden
Kommentaren.780
Auffällig ist bei Johannes’ Kommentar zu „Quod super his“, dass der große Kanonist hier die beiden widersprüchlichen Lehren zu den Besitz- und
Herrschaftsrechten der Ungläubigen unkommentiert nebeneinander stellt und
sich nicht um eine solutio bemüht. Bedenkt man also den von Johannes für
seine Novella erhobenen Anspruch, alles dem Benutzer Nützliche aufzunehmen, so ergibt sich der Schluss, dass im Fall der Besitz- und Herrschaftsrechte der Nichtchristen nach Johannes’ Dafürhalten offenbar beide Lehren
von Nutzen sein konnten, je nach Lage des zu behandelnden Problems. Dies
zeigt, dass Johannes in der Tat seiner im Proöm formulierten Absicht folgt
und nicht etwa nach Art eines Gratian versucht, Unstimmigkeiten in Einklang
zu bringen.781
Mitte des 14. Jahrhunderts war offenbar die Frage nach den nichtchristlichen Rechte nicht mehr so drängend, als dass ein großer Kanonist wie Johannes Andreae sich ihrer hätte dezidiert annehmen müssen. Die bestehenden Konflikte mit Andersgläubigen boten keinen Anlass für eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Problem.
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dreae findet sich im Quellenanhang, Nummer 8.5. Dort ist auch jeweils der Vergleich
mit den Texten des Hostiensis und Innocenz’ IV. ausgewiesen. Novella Ioannis Andreae zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f).
Ein Beleg für diese Annahme findet sich zum Beispiel im achten Paragraphen: Novella
Ioannis Andreae zu x 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), fol. 172b: „Sed quomodo coeperit [sc.
Iurisdictio], nescio, [...]“, hier hatte der Hostiensis das „quomodo“ Innocenz’ IV. in
„quando“ abgeändert. Da Johannes ebenfalls „quomodo“ hat, geht sein Kommentar
hier wohl direkt auf Innocenz zurück.
Die entsprechenden Abweichungen von seinen Vorlagen sind im Quellenanhang jeweils ausgewiesen, so dass Johannes’ kompilatorische Arbeit deutlich nachzuvollziehen ist. Allerdings ist im Einzelfall kaum nachweisbar, ob Johannes hier im Wortlaut
von seiner Quelle differiert oder ob der im vorliegenden Text bereits von den in dieser
Arbeit verwendeten Kommentartexten Innocenz’ IV. und des Hostiensis abweicht. Da
sich bei Johannes aber durch die kleinen Veränderungen im Wortlaut keine inhaltlichen
Änderungen ergeben, ist diese Frage nicht weiter von Bedeutung.
Vgl. oben S. 153f.
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Zur zweiten Argumentationsebene bei Innocenz IV. und dem Hostiensis,
der Frage nach dem Vorrang von Kaiser oder Papst respektive nach der innerkirchlichen Hierarchie, äußert Johannes sich im Rahmen seiner Diskussion zu „Quod super his“ überhaupt nicht.
Offenbar erschien ihm diese Dekretale ausreichend behandelt, wenn er
die beiden grundsätzlichen Lehrmeinungen in extenso darlegte. Als Schriften, die sich quasi mit der aktuellen Europapolitik auseinandersetzen, fasste
er die beiden Texte aus dem 13. Jahrhundert anscheinend nicht mehr auf.
Auf Grund des enormen Einflusses von Johannes Andreae könnte sich dieser sozusagen eindimensionale, also auf die Darlegung der Rechte der
Nichtchristen beschränkte, Umgang mit den beiden zentralen Kommentaren
zu „Quod super his“ spätestens mit seinen Novella durchgesetzt haben.
In den nächsten Jahrzehnten gab es kaum Impulse zu einem Wiederaufleben des Dualismus von Kaiser und Papst und auch die Kreuzzugsaktivitäten erreichten nicht mehr die ursprünglichen Dimensionen.782 Erst im Spätmittelalter kam es nochmals zu zwei maßgeblichen Veränderungen in den
historischen Grundkonstellationen, die vielleicht ein anderes Licht auf die
anhand von „Quod super his“ behandelte Materie hätten werfen können: Zum
einen lenkte die massive Bedrohung Konstantinopels einmal mehr in aller
Schärfe die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen auf den Kampf gegen die
Nichtchristen, zum anderen aber wurde der alte, insbesondere das Hochmittelalter prägende Dualismus zwischen weltlichem und geistlichem Oberhaupt
Anfang des 15. Jahrhunderts durch einen neuen, innerkirchlichen Dualismus
abgelöst, den Dualismus von Papst und Konzil.
Daher soll einer der letzten großen, noch dem Mittelalter zuzurechnenden
Kanonisten, Nicolaus de Tudeschis, herangezogen werden, um festzustellen,
ob sich aus dieser neuen Situation auch ein wieder erwachtes Interesse am
Problem nichtchristlicher Herrschaft und möglichen innerchristlichen Dimensionen ergab.

782

Vgl. hierzu oben Kapitel 5.1.
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5.4 Nicolaus de Tudeschis: Wieder erstarktes Interesse am
Problem nichtchristlicher Herrschaft?
In der Person von Nicolaus de Tudeschis, auch abbas Siculus, abbas
modernus oder Panormitanus genannt, zeigt sich anders als bei dem Laien
Johannes Andreae einmal mehr der für das Mittelalter typische, dem Klerus
angehörende Rechtsgelehrte, der einerseits eine universitäre Lehrtätigkeit
ausübt, andererseits aber auch innerhalb der kirchlichen Hierarchie Karriere
macht und politisch aktiv ist.783
Nicolaus de Tudeschis wurde 1386 in Catania geboren und trat schon
früh dem Benediktinerorden bei. Er studierte in Bologna, unter anderem bei
Zabarella, und begann 1412 wohl noch in Bologna seine Lehrtätigkeit, die er
von 1412 bis 1418 in Parma, dann bis 1430 in Siena fortsetzte. Darüber hinaus wurde Tudeschi bereits 1425 Abt des Klosters S. Maria de Maniaco in
der Diözese Messina. 1433 schickte Eugen IV. ihn als seinen Gesandten auf
das Konzil von Basel.784 Doch bald kehrte Tudeschi nach Sizilien zurück, wo
er als Kandidat Alfons’ V., Königs von Aragon und Sizilien, von Eugen IV.
1435 als Erzbischof von Palermo ernannt wurde.
Als Gesandter des Königs von Sizilien kehrte Tudeschi nach Basel zurück, vertrat aber nun gemäß der damaligen Haltung seines Herrn eine konzilsfreundliche, antipäpstliche Politik. Dementsprechend war er von 14361439 führend im Kampf gegen Eugen IV. tätig, verließ dann aber 1439 das
Konzil als Gegner von Eugens IV. Absetzung – eine scheinbare
Widersprüchlichkeit in Tudeschis Verhalten, die NÖRR mit politischen
Winkelzügen Alfons’ V. gegenüber Konzil und Papst erklärt.785
Der in Basel gewählte Gegenpapst Felix V. machte Tudeschi trotz der
politischen Wirren zum Kardinal, und Alfons V. sandte ihn erneut nach Basel.
Am 8. August 1443 verließ Tudeschi das Konzil endgültig, denn nunmehr
hatten Alfons V. und Eugen IV. Frieden geschlossen. Er kehrte nach Sizilien
zurück, wo er 1445 an der Pest verstarb.
Tudeschis wechselvolle Haltung auf dem Konzil schlug sich auch in seinem Werk nieder, zumindest in den polemisch-rhetorischen Abhandlungen
783
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Vgl. zum Folgenden NÖRR, Nicolaus (1964), S. 3-5.
Vgl. zu Nicolaus de Tudeschis und seiner Tätigkeit in Basel auch JACOB, Panormitanus
(1971).
Vgl. NÖRR, Nicolaus (1964), S. 4f mit Anm. 7.
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und Reden, die zunächst pro-päpstlich waren, sich dann aber gegen Eugen
IV. richteten.786 Diese polemischen Schriften sind jedoch strikt von seinen
juristisch-dogmatischen zu trennen. Unter diesen rechtsgelehrten Werken
nimmt sein 1421 begonnener Kommentar zum Liber Extra den ersten Platz
ein. Daneben hat Tudeschi noch eine Lectura zu den Clementinen sowie einen unvollendeten Kommentar zum Liber Sextus, den Anfang eines Kommentars zum Dekret und einen Kommentar zu den Digesten verfasst. Zudem
erwähnt NÖRR Consilien und sieben quaestiones sowie eine Sammlung von
Rechtssätzen aus Schriften der Dekretalisten, die Tudeschi angelegt habe.787
NÖRR betont in seiner Bewertung der Schriften von Nicolaus de Tudeschis, dass die dogmatischen Äußerungen des Kanonisten vorbehaltlos für
die Darstellung seiner Lehre verwendet werden könnten, da sie von den Tagesstreitigkeiten unbeeinflusst blieben, während die polemischen Abhandlungen nur bedingt benutzbar seien.788 Als Grund für diese unterschiedliche
Verwendbarkeit der Schriften nennt NÖRR einmal mehr Tudeschis kirchenpolitische Stellung, da er eben zunächst als päpstlicher Nuntius des konzilsfeindlichen Eugen IV., dann aber als Gesandter des konzilsfreundlichen Alfons V., schließlich auf Reichstagen als Vertreter der Interessen des ganzen
Konzils aufgetreten sei.789
NÖRR betont weiterhin, dass Tudeschi ein reiner Jurist gewesen sei, kein
Theologe, daher enthalte sein Werk auch keine tiefer gehenden theologischen Erörterungen. Er bemühe sich vielmehr darum, jedes rechtliche Problem mit rein juristischen Mitteln zu lösen. Probleme stelle ihm aber nur die
Rechtspraxis, während das Theoretisieren um seiner selbst Willen dem
Rechtsgelehrten fremd gewesen sei: „Tudeschis ist in seinen kanonistischen
Darlegungen der praktisch denkende Jurist, der dem kirchlichen Rechtsleben
brauchbare Antworten auf juristische Fragen schenken will.“790
Entsprechend benennt NÖRR auch das Ziel, das Tudeschi in seiner gelehrtrechtlichen Literatur verfolgt habe: Tudeschis wolle „grundsätzlich kein
polemisches, kirchen- oder papstfeindliches System [...] schaffen [...]. Er will
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Vgl. NÖRR, Nicolaus (1964), S. 5.
Vgl. NÖRR, Nicolaus (1964), S. 5f.
Vgl. NÖRR, Nicolaus (1964), S. 7.
NÖRR, Nicolaus (1964), S. 7f.
NÖRR, Nicolaus (1964), S. 9f.
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vielmehr an Hand der Mittel, die ihm die Kanonistik – Dekret und Dekretalen,
Dekretisten und Dekretalisten – gewährt, die Verfassung der Kirche erörtern
und diese, wie sie zu seiner Zeit vorgegeben ist, soweit möglich unberührt
lassen.“791
Konservativ ist auch Tudeschis kanonistische Arbeitsweise: Er arbeitet
nach Art der Hochscholastik, das heißt er wägt die verschiedenen auctoritates untereinander ab und bemüht sich, sie mit Hilfe der ratio in Einklang zu
bringen. Daher führt er nach der Darlegung des Problems in der Regel zunächst die Argumente pro und contra an, erläutert sodann seine – zumeist
auf eine auctoritas gestützte – Lösung und räumt im Anschluss mögliche
Einwände gegen diese solutio aus (nec obstat).
Gemäß diesem scholastischen Vorgehen ist auch Nicoalus’ Kommentar
zu „Quod super his“ aufgebaut,792 in dem er eine Vielzahl verschiedener Probleme zum Gelübde allgemein,793 zu Buße794 und Pilgergelübde795 im Besonderen, aber auch Fragen, die aus dem Wortlaut der Dekretale selbst entspringen,796 behandelt. Um die Thematik der Nichtchristen und ihres Verhältnisses zu Papst und Christenheit geht es in den Paragraphen 10 bis 16.
Insgesamt ist Tudeschis’ Kommentar deutlich selbstständiger als der des
Johannes Andreae. Tudeschi beginnt mit der Vorstellung des Streitfalls (casus litis), der der Dekretale Innocenz’ III. zu Grunde liegt, das heißt er paraphrasiert zunächst den Dekretalentext und setzt erst dann mit seiner Kommentierung ein. Bis zum neunten Paragraphen beschränkt sich diese Erörterung auf kurze, meist nur einen Satz umfassende Stellungnahmen, so erklärt
er etwa im Paragraph neun knapp: „Zuletzt halte fest, dass Frauen rechtens
Pilgergelübde ablegen, auch zur Unterstützung des Heiligen Lands.“797
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NÖRR, Nicolaus (1964), S. 10.
Der Kommentar steht im sechsten Band der Ausgabe Venedig 1591: Commentaria in
tertium Decretalium librum, fol. 168ra-fol. 168vb; eine Transkription der wichtigsten
Passagen findet sich im Quellenanhang Nummer 8.6.
Vgl. zum Beispiel §§ 1,2, 5 und 17, unten Nummer 8.6 des Quellenanhangs.
Vgl. zum Beispiel §§ 6 und 7, unten Nummer 8.6 des Quellenanhangs.
Vgl. zum Beispiel §§ 8 und 9, unten Nummer 8.6 des Quellenanhangs.
Vgl. zum Beispiel § 4, unten Nummer 8.6 des Quellenanhangs.
Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168rb: „9 Ult(imo)
no(ta), quod mulieres licite emittunt vota peregrinationis, etiam pro subsidio Terrae
Sanctae.“
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Den zehnten Paragraphen beginnt Tudeschi wiederum mit der Formulierung eines Problems, das ihm der Dekretalentext nahezulegen scheint, nämlich mit der Frage, ob es den christlichen Fürsten erlaubt sei, gegen die Ungläubigen Krieg zu führen und ihnen ihre Herrschaft und andere Güter zu
nehmen.798 Auffällig ist, dass er bereits bei der zu erörternden Fragestellung
von dem, was einst Innocenz IV. analysierte, abweicht: Bei Innocenz IV. ging
es um das Recht des Papsts, zu einem Kampf gegen die Ungläubigen aufzurufen,799 während Tudeschi sein Augenmerk auf die christlichen Fürsten richtet, womit er der realen Entwicklung der Kreuzzüge und der Praxis des
Kampfs gegen die Nichtchristen in seiner Zeit Rechnung trägt.800
Als erste Autorität zur Lösung des Problems führt Tudeschis nun Innocenz IV. an, der das Thema exzellent erörtert habe und zu dem Schluss gekommen sei, dass Ungläubige ihre Herrschaft und ihren Besitz rechtmäßig
innehätten, habe doch Gott die Welt seinem vernunftbegabten Geschöpf unterworfen und nicht zwischen den Menschen unterschieden.801 Auch das
später entstandene Völkerrecht unterstütze diese Position, weshalb Christen
auch Ungläubige, die ihren Besitz rechtmäßig erworben haben, nicht grundlos bedrängen dürften.802 Doch, so Tudeschis weiter, Innocenz habe auch
gesagt, dass der Papst Ungläubigen den Krieg erklären und ihnen ihren Besitz nehmen dürfe, falls diese sich feindselig gegenüber den Christen verhielten oder gegen das Naturrecht verstießen.803
Auf diese knappen Zeilen kürzt Tudeschis die opinio Innocentii zusammen. Als zweite Autorität führt er nun zwar den Hostiensis an, doch nicht et798
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Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168rb-fol. 168va: „10
Sed quia tex(tus) videtur hic approbare pugnam Christianorum contra Sarracenos,
potest probabilter dubitari, nunquid principibus Christianis sit licitum movere bellum
contra infideles et eis auferre dominia et principatus et alia bona.“
Vgl. oben Kapitel 3.2.
Vgl. oben Kapitel 5.1.
Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168va: „Inn(ocentius)
multum exquisite tractat hic istam materiam et primo concludit, quod infideles licite tenent dominia et principatus et alia bona, quia Deus subiecit orbem rationabili creaturae
nec inter homines distinxit.“
Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168va: „Postea supervenit ius gentium et habuit locum illud: Quodcunque calcaverit pes tuus, tuum erit (In
Anlehnung an Deut. 11,24.) Ita, quod licite infideles acquisiverunt dominia, ideo molestari sine causa non debent a Christianis.“
Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168va: „Fatetur [sc.
Innocentius] tamen, quod, si infideles sunt infesti Christianis vel aliter delinquant contra
legem naturae, quod papa poterit contra eos indicere bellum et eos privare huiusmodi
bonis.“
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wa dessen radikalere Position zur nichtchristlichen Herrschaft, sondern lediglich eine Passage, die eine Ergänzung zu dem aus Innocenz Zitierten darstellt: Denn, so Tudeschis, der Hostiensis sage zu diesem Thema, dass friedlich lebende Ungläubige und solche, die das dominium der Kirche akzeptierten, zu tolerieren seien.804
Da so die von ihm angeführten Autoritäten quasi ohne sein Zutun in Einklang stehen, braucht Tudeschis hier keine weiteren Ausführungen zu einem
möglichen Kriegsrecht der Christen gegenüber den Ungläubigen zu machen.
Er wendet sich vielmehr in Paragraph elf einem Problem im Zusammenhang
mit der Enteignung von Häretikern zu, bevor er im zwölften Paragraphen
wiederum auf eine Fragestellung in Bezug auf die Nichtchristen zu sprechen
kommt. Dieses Mal übernimmt Tudeschis die Problemstellung von Innocenz
IV., der sich gefragt habe, durch wen Ungläubige zu bestrafen seien, wenn
sie ein Unrecht begingen.805 Innocenz habe diese Aufgabe dem Papst in seiner Eigenschaft als allgemeiner Stellvertreter Gottes zugeschrieben, da Gott
nur eine Herde und einen Hirten erschaffen habe, zu der auch die Ungläubigen gehörten, für die allein das Naturrecht gelte.806
Tudeschis bezeichnet hier auffälligerweise den Papst als generalis vicarius, obwohl er Innocenz paraphrasiert, der diesen Zusatz gerade nicht hatte,
stand er doch im Wettstreit mit dem zweiten Anwärter auf den allgemeinen
Titel, mit dem Kaiser.807 Für Tudeschis war der päpstliche Titel des allgemeinen Stellvertreters dagegen wohl nichts anderes mehr als die korrekte Bezeichnung für den Papst, denn das Ringen zwischen Kaiser und Papst um
das Vikariat Christi und die innerkichliche Differenzierung zwischen den in
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Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168va: „Host(iensis)
dicit, quod, si infideles non recognoscunt dominium ecclesiae, licite possunt spoliari per
id, quod habetur Ecclesiastes X: Transfertur a gente in gentem regnum (Eccles. 10,8)
et in evang(elio) Matt(haei): Data est mihi omnis potestas in celo et in terra (Matth.
28,18), quam quidem potestatem transtulit Christus in vicarium suum. Sed si recognoscunt dominium ecclesiae nec sunt infesti Christianis, debent tolerari.“
Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168va: „12 Secundo
principaliter quaerit Inn(ocentius): Si delinquunt infideles, per quem debent puniri?“
Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168va: „Et concludit [sc.
Innocentius], quod per papam, quia est generalis vicarius in terris et ipse Deus fecit unum ovile et unum pastorem, ut habetur in evangelio, et sic infideles, velint nolint, sunt
de illo ovili. Et dicit Inn(ocentius), quod, cum infideles non habeant aliam legem licitam
praeter legem naturae, si delinquunt in illam, puniuntur per papam ad instar Dei, qui
punivit Sodomitas, ut habetur Gen(esis), 19c (Gen. 19,24f) et 2. q.1 c. „Deus omnipotens“ (C.2 q.11 c.20; Friedberg 1, 448f).“
Vgl. zur Problematik des vicarius-Christi- Titels oben Kapitel 3.5 und 4.4.2.
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ihrem Zuständigkeitsbereich zu unterscheidenen Vikaren Christi, dem Papst
und den anderen Priestern, war längst entschieden. Die Terminologie stand
fest und Tudeschis verwendete lediglich den zu seiner Zeit richtigen Begriff.
Im 13. Paragraphen setzt Tudeschis die Diskussion um die Rechtsprechung über Nichtchristen fort, indem er erklärt, auch die Juden würden, wenn
sie in moralibus gegen ihr eigenes Gesetz verstießen, durch die Kirche bestraft.808
Unklar ist an dieser Stelle, ob Tudeschis die Aussage zur iurisdictio über
die Juden noch als Zitat aus Innocenz verstanden wissen will oder nicht. Auffällig ist aber in jedem Fall, dass er hier insofern von Innocenz’ Vorgabe abweicht, als dass er die iurisdictio der ecclesia zuschreibt, während Innocenz
sie speziell beim Papst verortete.809 In dieser Wortwahl hat sich sicher die
aktuelle kirchenpolitische Situation, das Ringen zwischen Papst und Konzil,
niedergeschlagen. Während NÖRR, der sich nur auf Tudeschis gelehrtrechtliche Schriften bezieht, erklärt, der ecclesia-Begriff bleibe bei Tudeschi
eher indifferent,810 hat VAGEDES auch dessen polemische Schriften untersucht.811 Dabei zeigt sich, dass Tudeschi tatsächlich gelegentlich den Begriff
Konzil durch den Begriff Kirche ersetzte, um zu zeigen, dass die Gesamtkirche, die sich ja nicht versammeln könne, ihre Vollmacht durch ein Organ, das
Konzil, ausübe.812
Im weiteren Textverlauf seines Kommentars zu „Quod super his“ beschränkt Tudeschi die Autorität des Papsts noch weiter, indem er die Aufmerksamkeit seines Lesers auf die Tatsache lenkt, dass Innocenz die gesamte iurisdictio über die Ungläubigen dem Papst zuzuschreiben scheine,
was nicht ohne Weiteres angehe, denn die Ungläubigen unterstünden dem
römischen Reich. Der Kaiser habe nun – zumindest bezüglich der konkreten
Ausübung – Rechtsprechungsgewalt über den ganzen Erdkreis und sei der
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Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168va: „13 Iudaei vero,
si delinquunt contra legem eorum in moralibus, puniuntur per ecclesiam.“
Vgl. oben Kaptitel 3.7.
Vgl. NÖRR, Nicolaus (1964), S. 13-24, („Zum Begriff der Kirche“), insbesondere S. 24,
wo NÖRR seine Analyse zusammenfasst: „Was den Begriff der Kirche anbelangt, lebt
Tudeschi noch in den Gedanken der scholastischen Theologie und in der Überlieferung
der Kanonistik. Ihm selbst sind eigene theologische Aussagen über die Kirche ebenso
fremd wie eine präzise juristische Fassung des Kirchenbegriffs.“
Vgl. VAGEDES, Konzil (1981), insbesondere S. 19-24.
Vgl. VAGEDES, Konzil (1981), S. 21 mit Anm. 119.
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Herr der Welt.813 Diese Einschränkung der Position Innocenz’ IV. kann Tudeschis sogar mit einer Äußerung des Juristenpapsts selbst belegen, der sich
in seinem Kommentar zu „Licet“ in der Weise geäußert habe, dass der Papst
einen Kaiser, der nicht nachlässig gehandelt habe, gegen den sich aber Untertanen erheben würden, bei der Niederschlagung dieser Untertanen unterstützen müsse und nicht etwa die kaiserliche Rechtsprechung ersetzen dürfe.814
In dem Bemühen, nun diese Aussagen Innocenz’ und das Voherige in
Einklang zu bringen, kommt Tudeschis zu der Unterscheidung von crimina
ecclesiastica, für die der Papst zuständig sei, gleich ob die Übeltäter Christen
oder Ungläubige seien, und crimina non ecclesiastica, die unter die Rechtsprechung des Kaisers fielen.815 Als Beispiel für ein crimen ecclesiasticum
führt Tudeschis einen Verstoß gegen das Eherecht an, in welchem Fall Juden und andere Ungläubige durch den Papst beziehungsweise die Kirche –
erneut macht Tudeschis diesen Zusatz – bestraft werden könnten.816
Daneben gebe es noch Fälle, die nicht klar zu unterscheiden seien, wozu
Tudeschis auch Verstöße gegen das Naturrecht zählt. In diesen Fällen könnten Kaiser und Papst Richter sein, gehe es bei derartigen Sünden doch vor
allem um die Ehrfurcht vor Gott, der der Schöpfer aller Dinge sei.817
813

814

815

816

817

Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168va: „Et adverte, quia
Inn(ocentius) totam iurisdictionem infidelium videtur attribuere papae, quod non procedit indistincte: Nam sunt sub Romano imperio, ut patet C. de Iudae(is et caelicolis)
(Cod. 1.9) et C. de Paga(nis sacrificiis et templis) (Cod. 1.11) per totum. Ad idem c.
„Postulasti“ , infra de Iudeis(, Sarracenis, et eorum servis) (X 5.6.14; Friedberg 2, 776).
Item imperator – saltem quoad exercitium – habet iurisdictionem super universum orbem et est dominus mundi; l. „Deprecatio“, ff. de L(ege) Rho(dia) de iac(tu) (Dig.
14.2.9) et l. „Bene a Zenone“, C. de Quadri(ennii) praescr(iptione) (Cod. 7.37.3). “
Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168va: „Facit, quod
Inn(ocentius) no(tat) in c. „Licet ex suscepto“, de Foro comp(etenti), ubi dicit, quod, si
imperator non est negligens, sed subditi sunt sibi rebelles, non succedit papa in
iurisdictione, sed debet iuvare imperatorem ad domandum rebelles; ar(gumentum) in c.
„Cum ad verum“, 96. dist. (D. 96 c.6; Friedberg 1, 339).“
Vgl. zu dieser Differenzierung bei Nicolaus de Tudeschis auch NÖRR, Nicolaus (1964),
S. 57-59 und 64-67 sowie die Analyse des plenitudo-potestatis-Begriffs bei Tudeschi
EBENDA S. 45-62.
Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168va: „Unde concordando dicta Inn(ocentii) et iura supra all(egata) distinguo, quod quidam sunt crimina ecclesiastica, et in istis papa exercet iurisdictionem in infideles, sicut exercet contra fideles, unde, si Iudei vel alii infideles delinquerent contra matrimonium, papa seu ecclesia
potest in eos animadvertere, ut in c. „Novit“, de Iude(is) (Gemeint ist wohl X 2.1.13;
Friedberg 2, 242-244). In criminibus vero non ecclesiasticis imperator exercebit iurisdictionem.“
Tudeschi zu „Quod super his“ (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f), fol. 168va: „In mistis vero
locus erit praeventioni [...]. Unde in peccato contra naturam dico, quod uterque potest
esse iudex, quia hoc peccatum principaliter concernit Dei reverentiam, qui est conditor
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So lässt sich an Tudeschis Kommentar zu „Quod super his“ das gleiche
Phänomen feststellen, wie es bereits bei Innocenz IV. und dem Hostiensis zu
beobachten war: An der Frage nach den Herrschaftsrechten der Nichtchristen werden die jeweils aktuellen innerchristlichen Probleme diskutiert, und
dies geschieht in einer vom eigentlichen Gegenstand relativ unabhängigen
Weise: Der religiös Andere als solcher wird nahezu ausgeblendet. Wenngleich Tudeschi nur an den zwei dargestellten Stellen mit seiner Wortwahl
Bezug auf den großen Konflikt seiner Zeit nimmt, so wird doch deutlich, dass
auch er die Gelegenheit wahrnimmt, den Kommentartext zu Gunsten einer
Konfliktpartei, des Konzils, zu instrumentalisieren.
Für eine Diskussion der Frage nach der grundsätzlichen Legitimität
nichtchristlicher Herrschaft fehlte Tudeschi offenbar ein konkreter Anlass. Die
präkere Lage Konstantinopels Mitte des 15. Jahrhunderts war gerade nicht
dazu geeignet, eine Grundsatzdiskussion zum Krieg gegen die Nichtchristen
anzuregen, da jeder Kampf für das alte Ostrom den westlichen Christen als
bellum iustum erscheinen musste.

universalis creaturae. Nam ob hanc causam ecclesia impedit se contra laicos de crimine usurarum, etiam infideles, ut in c. „Post miserabilem“ (X 5.19.12; Friedberg 2, 814f)
et c. fi(nali), infra de Usur(is) (X 5.19.19; Friedberg 2, 816).“
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6 Fazit
Mit Nicolaus de Tudeschis, einem der letzten großen Kanonisten, die
noch dem Mittelalter zuzurechnen sind, endet diese Untersuchung zur Behandlung der Ungläubigen – oder genauer ihrer Besitz- und Herrschaftsrechte – im Kirchenrecht und zu den christlichen Rechtsansprüchen ihnen gegenüber. Es wurde deutlich, dass nicht etwa die 1096 einsetzenden Kreuzzüge das Interesse an den Rechten der Andersgläubigen und an möglichen
christlichen Weltherrschaftsansprüchen weckten. Getreu der mittelalterlichen
Denkweise, Neues möglichst in Bekanntes, Althergebrachtes einzugliedern
und als ein Teil dessen, was bereits seit langem gültig ist, darzustellen, behandelte man die Kreuzzüge noch während des gesamten 12. Jahrhunderts
rechtlich als eine – nicht näher zu benennende Sonderform – des gerechten
Kriegs, der schon seit der Antike Gegenstand gelehrter Diskussionen war.
Erst die spezifische historische Konstellation in der ersten Hälfte des 13.
Jahrhunderts warf ein neues Licht auf den rechtlichen Umgang mit den
Nichtchristen: Der erbitterte, ja existentielle Kampf zwischen den beiden
christlichen Universalgewalten Kaiser und Papst um den Vorrang innerhalb
der (westlichen) Christenheit hatte sich erneut verschärft. In dieser Situation
eröffnete das unvermittelte Auftauchen der Mongolen, dieses zunächst unbekannten, bedrohlichen und schwer in das mittelalterliche Weltbild einzuordnenden Volks, die Möglichkeit, auch auf (kirchen)rechtlichem Feld neue
Wege zu beschreiten.
Hinzu kam, dass gerade zu dieser Zeit mit Innocenz IV. ein Mann auf
dem Stuhle Petri saß, der als hochgebildeter Jurist und einer der brilliantesten und innovativsten Denker seiner Zeit auch die persönlichen Voraussetzungen mitbrachte, rechtliches Neuland betreten zu können. Er tat dies in
einer Weise, die die Haltung der Zeitgenossen und nachfolgender Gelehrtengenerationen nachhaltig prägte.
Innocenz IV. setzte sich jedoch nicht mit den Rechten der Nichtchristen
um deretwillen und aus rein christlicher Nächstenliebe auseinander. Vielmehr
nutzte er die Frage nach den Herrschaftsrechten der Nichtchristen, um sein
Selbstverständnis als Papst zu manifestieren, dem in allen weltlichen und
geistlichen Belangen die erste Stelle zustehe. Das eigentliche Thema, der
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religiös Andere, lieferte dabei lediglich die Folie, auf der Innocenz IV. sein
politisches Programm entfaltete.
In seinem Kommentar zu „Quod super his“ sind dementsprechend deutlich zwei Diskursebenen auszumachen, eine innerchristliche, die die Stellung
des Papsts in der christlichen Welt betrifft, und eine quasi weltpolitische, in
der Innocenz den Rang des Papsts im Außenverhältnis, also gegenüber den
Nichtchristen, sowie deren rechtliche Position darlegte.
Der Hostiensis folgte seinem Meister auf diesem neuen Weg. Doch instrumentalisierte er Innocenz’ Entwurf der religiösen Aus- und Abgrenzung in
seinem Sinne und passte dessen Ausführungen zu den nichtchristlichen Besitz- und Herrschaftsrechten im Wortlaut seinem eigenen Verständnis der
innerkirchlichen Hierarchie an. Dies bedeutete eine Hervorhebung der Rolle
des Kardinalskollegiums, was wohl der Realitiät der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts nahekam, die der Hostiensis aus eigener Erfahrung kannte.
Bezieht man zudem den Kommentar des Nicolaus de Tudeschis mit ein,
so zeigt sich deutlich, dass die gesamte Diskussion um die Rechte der Nichtchristen in der mittelalterlichen Kanonistik eine Stellvertreterfunktion hatte
und Gelegenheit zu Aussagen über aktuelle Problemfelder der innerchristlichen Politik bot. Darüber hinaus veranschaulicht aber gerade der Hostiensis
mit seiner – in der Theorie deutlich härteren – eigenen Lehre zur nichtchristlichen Herrschaft eine zunehmende Radikalisierung der Konzepte gegenüber
den religiös Anderen: Während bei Innocenz IV. die Ambivalenz zwischen
tolerierungsfähigem Anderen und grundsätzlich zu vernichtendem Etwas
noch eher in Richtung Toleranz tendiert, so ist die Ausgrenzung des Hostiensis eine deutlich schärfere. In seiner Theorie ist kein Raum mehr für eine
friedliche Koexistenz.
Allerdings war die Diskussion um die Rechte der Nichtchristen mit den
Ausführungen des Hostiensis keineswegs abgeschlossen. Vielmehr geriet
sie zeitweise eher in den Hintergrund, wie die Behandlung des Gegenstands
im Kommentar des Johannes Andreae zeigt. Doch wurden beide Konzepte in
ihren Grundaussagen tradiert bis zu dem Zeitpunkt, da sich das historische
Umfeld ungleich nachhaltiger verändern sollte: Die Entdeckung der Neuen
Welt und ihrer Bewohner lenkte wiederum das Augenmerk auf die Rechte
von Nichtchristen und auf eventuelle christliche Weltherrschaftsansprüche.
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Nun überlagerte das Interesse am eigentlichen Gegenstand offenbar die bisherige Instrumentalisierung der Materie für den innerchristlichen Diskurs.818
Dieses Mal war die Veränderung des Weltbilds so umwälzend, dass die Diskussion über den Zusammenhang zwischen rechtem Glauben und rechtmäßiger Herrschaft und über die Rechte der Andersgläubigen im Grunde nicht
mehr abriss: Aus ihr entwickelte sich das moderne Völkerrecht, um dessen
Gestaltung noch heute gerungen wird. Wenn etwa vor der UNO darüber debattiert wird, ob der Irakkrieg George W. Bushs gerecht oder zumindets gerechtfertigt war, dann leben in diesen Debatten die althergebrachten Denkmuster wieder auf: Welche Kriterien muss ein gerechter Krieg erfüllen? Kann
auch ein Präventivschlag gerechtfertigt sein? Welche Instanz kann und darf
über die Rechtmäßigkeit eines Kriegs entscheiden und gegebenenfalls Sanktionen gegen einen ungerechten Aggressor verhängen?
Der Einfluss von Christentum und Papst ist freilich in dieser Diskussion
weit zurück gedrängt worden, so dass die Friedensappelle des Papsts und
anderer führender Kirchenleute fast unbeachtet verhallen, doch beruht das
Wertesystem, auf das sich viele (westliche) Politiker berufen, letztlich eben
doch auf dem, was über die Jahrhunderte aus (römisch-)christlichem Weltverständnis gewachsen ist. Daher stellt sich heute auch die Frage, welche
gemeinsamen Grundwerte zwischen den Nationen trotz verschiedenster Religions- und Ideologiezugehörigkeit gültig sein können.

818

Vgl. die bei HAGGENMACHER, Grotius (1983), aufgezeigte Weiterentwicklung der
mittelalterlichen Theorien, hierzu auch das entsprechende Material bei GREWE, Fontes
(1995).
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7 Exkurs: Innocenz IV. und die Mongolen
Vom Westen unbemerkt war Ende des 12. Anfang des 13. Jahrhunderts
im Osten eine Militärmacht entstanden, die bald auch in Europa von sich reden machen sollte: die Mongolen unter der Führung Tschingiz Chans. In den
Westen drangen erste Nachrichten über sie nach ihrer Eroberung des Reichs
von Mohammed II. Chorizmschah (1218), der ein Großreich in Persien und
Turkestan aufgebaut hatte.
Als Folge des überraschenden mongolischen Vorstoßes nach Westen
entstanden Gerüchte und Prophetien über das baldige Ende des Islam. Diese Äußerungen verbreiten sich unter anderem auch im Lager der Kreuzfahrer
vor Damiette, das 1219 erobert wurde.819
Nachdem man zunächst durchaus positive Vorstellungen und Erwartungen mit den Mongolen verknüpft hatte – die Muslime schienen der gemeinsame Feind zu sein – und ihnen ansonsten allgemein eher geringe Beachtung schenkte, kam 1241 die Ernüchterung: Die Mongolen überrannten Polen und Ungarn.820 Hilferufe aus Polen, Ungarn und Böhmen erreichten alle
Gegenden Europas, denn alle Christen seien durch die Mongolen in Gefahr;
dementsprechend überwog der Appell zur Einigkeit in den meisten Schreiben.821
Die Wirkung dieser Aufrufe war allerdings eher bescheiden, wie BEZZOLAs
Analyse der Haltung der Großen im Abendland zeigt:822 Die unmittelbar bedrohten Fürsten und Prälaten Deutschlands reagierten auf Grund ihres Eigeninteresses zwar schnell – am 22. April 1241 wurde in Merseburg der
Reichstag einberufen, am 15. Mai desselben Jahrs in Esslingen der Fürstentag, auf dem Friedrichs Sohn Konrad, der deutsche König, sich an die Spitze
der Abwehrbewegung zu stellen suchte,823 und schon am 25. April hattr der
819

Vgl. für eine detaillierte Darstellung des Mongolenbilds zwischen 1220 und 1240 BEZMongolen (1974), S. 13-65.
Vgl. SORANZO, Papato, Europa cristiana, Tartari (1930), S. 42-60 und 72-76 sowie
SCHMIEDER, Europa und die Fremden (1994), S, 25-30.
Vgl. BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 66-74; dort auch Beispiele für entsprechende
Schreiben.
BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 74-81 und SCHMIEDER, Europa und die Fremden (1994),
S. 30-32.
Vgl. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica 5.2 (1859/1963), S. 1214f: „Conradus,
Romanorum in regem electus, universis principibus et nobilibus in partibus Germaniae
inferioris constitutis nuntiat se crucem apud Esslingen assumpsisse contra Tartaros, et
exercitum circa primos julii dies apud Nuremberg convocavisse.“
ZOLA,

820

821

822

823
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Erzbischof von Mainz zum Kreuzzug (!) aufgerufen824 – doch war das Echo
bei den übrigen europäischen Fürsten und insbesondere die Reaktion des
Kaisers und der römischen Kurie enttäuschend. Die beiden übergeordneten
Instanzen der westlichen Christenheit waren zu sehr mit ihrem eigenen Konflikt beschäftigt, als dass sie dem Tatarenproblem große Aufmerksamkeit
geschenkt hätten.825
Die Päpste besaßen zwar seit Jahren Informationen über die Mongolen
respektive Tataren, doch sah man in Rom diese Gefahr nur als eine von vielen, als „Teilproblem des weltweiten Kampfes gegen Heiden und Ketzer.“826
Selbst der Schrecken des Jahrs 1241 brachte keine Änderung in der Politik
Gregors IX.827 und während der anschließenden Sedisvakanz blieb die Haltung der Kurie unverändert.828
Auch die Position des Kaisers zum Mongolenproblem war nach 1241 im
Grunde dieselbe geblieben.829 Friedrich II. zeigte sich angesichts der allgemeinen Bedrohung für die Heilige Römische Kirche und das Imperium
durchaus bereit, die bedrohte Christenheit gegen die Tataren zu führen.830
824

825

826
827

828
829

830

Vgl. auch SORANZO, Papato, Europa cristiana, Tartari (1930), S. 68-70; hier charakterisiert SORANZO mit Hinweis auf Monum. Hungariae I, S. 141; Regesta Bohem. I, S. 486
(23. Mai 1241 und 25. Mai 1241) sowie auf die Annales Wormacienses MGH SS 17, S.
46f die Reaktion in Deutschland wie folgt: „Un fervore intenso di vita e di opere si ebbe
in quei dì per tutta la Germania.“ Doch waren die Bemühungen darauf beschränkt, den
Feind vom eigenen Gebiet fernzuhalten. Ungarn zu befreien, darum sorgte sich niemand. Vgl. SORANZO, Papato, Europa cristiana, Tartari (1930) S. 70, und die kaiserlichen Anordnungen vom Mai/Juni 1241 zur Verteidigung gegen die Tataren bei HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica 5.2 (1859/1963), S. 1215f: „Mandata imperatoris
in Germaniam transmissa de viis adhibendis unde melius invasioni Tartarorum occurratur.“
Vgl. SORANZO, Papato, Europa cristiana, Tartari (1930), S. 61-72 zum Konflikt zwischen
Kaiser und Papst und seinen Auswirkungen auf ihre Haltung im Kampf gegen die Mongolen.
BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 75.
Vgl. Potthast No. 11033-11035 (16./17. Juni 1241; „Vocem in excelso“) wegen der Reaktion Gregors IX. auf die ungarischen Hilfsgesuche. – SORANZO, Papato, Europa cristiana, Tartari (1930), S. 63 fasst Gregors IX. Haltung wie folgt zusammen: „Egli certo
ignorava la grande calamità piombata sull’Ungheria, sulla Polonia, sulla Slesia, e sulla
Moravia, o per lo meno non aveva avuto tali ragguagli da dargli il senso della gravità
eccezionale del pericolo.“ Als Grund dafür, dass man in Rom Mitte Mai offenbar noch
keine näheren Informationen über die Katastrophe vom März besaß, nennt SORANZO
die Lage in Italien: „La guerra in Italia intercettava le comunicazioni a quanti volessero
trattare con la S. Sede.“
Vgl. BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 76f.
Vgl. die Darstellung der Ereignisse und ihre Bewertung bei STÜRNER, Friedrich II. 2
(2000), S. 502-509.
Vgl. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica 5.2 (1859/1963), S. 1139-1143, ein Brief
Friedrichs II. an den römischen Senat vom 20. Juni 1241. Dort schildert Friedrich zunächst das Ausmaß der Bedrohung und spricht von der „fama de tartarica tempestate
finibus imperii jam vicina“ und dem „tantum discrimen“. Dies führt er unter Betonung der
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Bevor er sich aber dieser hohe Aufgabe zuwenden konnte, musste er seine
Position gegenüber seinen unmittelbaren Gegnern sichern831 – das heißt
auch für Friedrich hatte die Auseinandersetzung in Oberitalien und der Konflikt mit dem Papsttum Vorrang. Daher wollte er einen letzten Versuch unternehmen, sich mit dem Papst zu einigen, und sich dann gemeinsam mit diesem für die Verteidigung der bedrohten Christenheit einsetzen – ein utopischer Wunsch und ein vergleichsweise durchsichtiges Manöver, um nach
dem zu erwartenden Scheitern der Einigungsbemühungen dem Papst die
Schuld für die Uneinigkeit der Christen zuweisen zu können.832 Ausdrücklich
wies Friedrich darauf hin, wie der Papst ihn während seines Kreuzzugs 1229
‚hintergangen’ hätte833 – Ähnliches wollte er im Fall eines Zugs gegen die
Mongolen unbedingt vermeiden, zumal er der Meinung war, dass eine derartige Uneinigkeit innerhalb der Christenheit die Tataren in ihren Angriffen ermutigen könne.834 Daher rief Friedrich in dem genannten Brief den römischen

831

832

833

834

Gefahr für das Reich und den christlichen Glauben noch weiter aus: „Sed ecce deletis
in totum terre principibus quos obices invenerunt ... jam versus Romani fines imperii
propinquare dicuntur, et ad religionis et fidei nostre matrem sacrosanctam Romanam
Ecclesiam prophanandam et urbem regiam imperii nostri caput jure dominii vel injuria
potius possidendam a Tartaris prout firmiter creditur aspiratur.“
Vgl. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica 5.2 (1859/1963), S. 1139-1143, hier S.
1140f: „Propter hoc etiam patrem et fidei nostre caput [...] Romanorum pontificem multis obsequiis multisque blanditiis nobis efficere nitebamur unanimem, nichil ad hoc in
testimonio Dei et hominum penitus omittentes; sed [...] venenosi serpentis antiqui perfidia in tantum cautele nostre prevaluit quod in totius fere mundi perniciem contra nos
subjectorum nostrorum fidem in perfidiam transtulit et nobis materne dulcedinis proh
dolor! ubera novercarit; sicque nos quantumvis invitos oportuit futuris periculis Tartarorum preferre presentia et manifesta dispendia presumptivis.“
Vgl. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica 5.2 (1859/1963), S. 1139-1143, hier S.
1141: „Audito verumtamen [...] tam vicine Tartarice nuntio tempestatis [...] versus Urbem [...] continuo processu dirigimus gressus nostros, ubi si apud summum pontificem
que sunt patris invenerit filius et apud apostolicam sedem pro tanta fidei necessitate
consilium, non dubitabit ullatenus nec tardabit Romanus augustus et catholicus imperator ac rebellium inclitus dominator pro christiane fidei defensione corpus exponere et totius potentie sue vires offerre.“ Zudem hofft Friedrich „in ope paterni consilii et fidei subjectorum cuncta secure possemus post terga relinquere et ad exterminium Tartarice
pravitatis, postpositis omnibus, festinare.“ – Vgl. auch BEZZOLA, Mongolen (1974), S.
77f.
Vgl. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica 5.2 (1859/1963), S. 1139-1143, hier S.
1141: „Succurrit verumtamen de talibus preterite rei geste memoria, dum transfretantibus nobis dudum in Terre Sancte subsidium et Sarracenorum excidium, qui non minus
fidem nostram quam Tartari persequuntur, iste carissimus pater noster Mediolanensium
ac aliorum suorum complicium imperio subjectorum presidiis convocatis, regnum nostrum Sicilie, nobis in partibus ultramarinis agentibus, violenter invasit et quod horribilius est auditu, per legatos suos omnibus Christi fidelibus ne nobis in Christi crucifixi negotio ferrent vel preberent auxilium, interdixit.“ – Vgl. auch SORANZO, Papato, Europa
cristiana, Tartari (1930), S. 65.
Vgl. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica 5.2 (1859), S. 1139-1143, hier S. 1142:
„Etenim verisimiliter opinamur quod fama dissensionis hujus non modicam Tartaris prestat audaciam, quod in se ipsum divisum fidei nostre regnum facilius desoletur.“
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Senat auf, ihn im Kampf für die ‚Sache Gottes’ zu unterstützen – zusammen
mit den übrigen christlichen Fürsten, die er in gesonderten Schreiben dazu
aufforderte – und notfalls auch gegen den Papst zu handeln.835
Doch auch wenn Friedrich zu diesem Zeitpunkt fast auf dem Höhepunkt
seiner Macht zu sein schien, seinen Appellen und Schreiben war kein größerer Erfolg beschieden als denen des Papsts: „Einzig die wirklich bedrohten
Fürsten in Deutschland hatten sich aufgerafft. Die Herrscher Westeuropas
blieben stumm. [...] Die Appelle des Kaisers waren verhallt, das Mißtrauen
gegen seine Führung zu groß“836.
Hinzu kam, dass die drängendste Bedrohung nachließ: Die Tataren zogen sich ebenso schnell und unvermutet zurück, wie sie in Ungarn und Polen
eingefallen waren – Gott hatte die Christenheit gerettet, so schien es den
Zeitgenossen. Tatsächlich war der plötzliche Tod des Großchans der Grund
dafür, dass Ögödäi Batu seine Heere in den Osten zurückrief.837 Dennoch
blieb die Mongolengefahr im Bewusstsein der westlichen Christenheit, obgleich man zunächst keine neuen Versuche unternahm, dieser Bedrohung zu
begegnen.838
Eine Veränderung in der päpstlichen Politik gegenüber dem Tatarenproblem brachte erst Innocenz IV., der 1243 zum Papst gewählt wurde:
Die Aufmerksamkeit des neuen Papsts galt zwar vor allem den Bemühungen um Frieden mit Friedrich II., als dessen persönlicher Freund er
galt,839 daneben beschäftigte ihn aber auch die Bedrohung durch die Tata-

835

836

837
838
839

Vgl. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica 5.2 (1859/1963), S. 1139-1143, hier S.
1142: „Vos denique, patres conscripti, [...] sic vos magnifice preparetis ut ubi Romanus
pontifex universalis salutis prorsus et fidei christiane sit prodigus, sic una nobiscum et
ceteris terre principibus quos ad hoc per speciales litteras nostras et nuncios excitamus, primitus assumatis viriliter causam Dei et in auxilium omnium christianorum et nostrum magnifice succurratis“. – Ein Beispiel für einen der hier erwähnten gesonderten
Briefe findet sich bei HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica 5.2 (1859/1963), S.
1148-1154: „Fridericus, Romanorum imperator, regi Angliae narrat qualiter, Ruthenia,
Polonia, Hungariaque vastatis, Tartari ad confinia Germaniae procedant, inde toti occidenti excidium comminantens; descriptisque eorum moribus et ritibus, hortatur ut ipse
una cum caeteris christianis principibus, ad repellendam communem omnium pestem
viriliter accingi non postponat.“
BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 81; ähnlich SORANZO, Papato, Europa cristiana, Tartari
(1930), S. 66.
Vgl. BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 81.
Vgl. das bei BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 81-109 zusammengetragene Material.
Vgl. STÜRNER, Friedrich II. 2 (2000), S. 518-533.
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ren.840 Anfangs war Innocenz’ Mongolenbild auf Grund der allgemeinen Erfahrungen der jüngsten Zeit äußerst negativ, wie etwa aus seinem Brief an
den Bischof von Aquileia vom 21. Juli 1243 hervorgeht:841
Der Bischof sollte in Deutschland das Kreuz predigen gegen die „hostis
Dei et amica demonum, gens impia Tartarorum“, die „ministra perditionis“
und „gens effera“. Jeder, der gegen die „feritas Tartarorum“ kämpfen wollte,
sollte den gleichen Ablass und die gleichen Privilegien wie die Jerusalemfahrer erhalten.842
Nach dem Scheitern der Bemühungen um eine Einigung mit Friedrich II.
und der päpstlichen Flucht nach Lyon berief der Papst ebendorthin das Konzil ein.843 Aus dem Tagungsprogramm geht hervor, dass Friedrich II. im Zentrum der päpstlichen Aufmerksamkeit stand, daneben ging es auch um die
Tatarenfrage, die weiterhin als ernstes Problem angesehen wurde.844 Dies
zeigt sich sowohl in dem erwähnten Bericht über das Konzil845 als auch bei
den Beschlüssen: Ein eigenes Kapitel ist den Tataren gewidmet. Erneut wird
die grausame Gottlosigkeit der Mongolen angeprangert und ihre bisherigen
Untaten werden beschrieben. Ihr Endziel sei es, den christlichen Glauben zu
vernichten, wogegen sich alle Christen gemeinsam wehren sollten – alle
840

841

842

843
844

845

Vgl. BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 110f und SCHMIEDER, Europa und die Fremden
(1994), S. 74-78 sowie zur Haltung des Papsts gegenüber den Tataren vor dem Konzil
von Lyon SORANZO, Papato, Europa cristiana, Tartari (1930), S. 77-83 und allgemein zu
Innocenz’ Bemühungen bezüglich der Mongolenmission EBENDA S. 83-125 und 161164.
MGH Epp. Saec. XIII 2, No. 2: „Innocentius IV papa [Bertholdo] patriarchae Aquilegiensi iniungit, ut Christi fideles Teutoniae inducat ad crucem suscipiendam contra Tartaros,
qui regno Ungariae e vicino immineant, eique potestatem dat crucesignatis illam indulgentiam largiendi, quae transeuntibus in Terrae Sanctae subsidium concessa sit.“
Ähnlich äußert sich Innocenz IV. nur einen Tag später in einem Brief an die Äbte von
Velehrad (Ort und Kloster nordwestlich von Uherské Hradištĕ, Mähren) und Žabovřesky
(Ort und Kloster bei Brno, Mähren) und den Praepositus der Kirche von Dobrovice (Ort
und Kloster südöstlich von Mladá Boleslav, Böhmen); vgl. MGH Epp. Saec. XIII 2, No.
3: „Innocentius IV papa Welegradensi et Zabirdovicensi abbatibus et praeposito ecclesiae de Dubravinic scribit mirantem se accepisse regnum Ungariae praesentibus Tartaris et post eorum recessum per quosdam hostiliter invasum esse, iisque mandat, ut quo
tempore et per quos hoc factum fuerit, inquirant.“ In diesem Brief spricht Innocenz zum
Beispiel von der „horrenda crudelitas Tartarorum“.
Vgl. STÜRNER, Friedrich II. 2 (2000), S. 518-533.
Dies geht bereits aus der Einladung zum Konzil hervor; vgl. MGH Epp. Saec. XIII 2, No.
78.1 (3. Januar 1245, an den Erzbischof von Senones). Dort nennt Innocenz IV. die
drei zentralen Themen für das Konzil: das „deplorandum Terre Sancte discrimen“, das
„afflictum Romanie imperium“ und die Suche nach einem „remedium contra Tartaros et
alios contemptores fidei ac persecutores populi Christiani“. – Vgl. zu Ablauf und Bewertung des ersten Konzils von Lyon im Hinblick auf die Absetzung Kaiser Friedrichs und
zu dessen Reaktion STÜRNER, Friedrich II. 2 (2000), S. 533-547 sowie KEMPF, Absetzung Friedrichs II. (1974).
Vgl. oben Anm. 234.
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möglichen Durchgangsgebiete seien gegen den Ansturm der Tataren zu befestigen; hierüber und über die Bewegungen des Feinds sei der Papst zu
unterrichten, damit er die Anstrengungen nach Kräften unterstützen könne.846
Maßnahmen zur Stärkung der christlichen Position für den Fall einer erneuten mongolischen Invasion werden also vorgeschlagen – doch zum
Kreuzzug gegen die Tataren rief man in Lyon nicht auf. Vielmehr hatte der
Papst in anderer Weise die Initiave ihnen gegenüber ergriffen, indem er
Kundschafter und Missionare, Franziskaner und Dominikaner, zu den
Mongolen entsandt hatte.847
Die Gesandten hatte Innocenz IV. bereits vor dem Konzil im Frühjahr
1245 mit Briefen an die Tataren auf ihre lange Reise geschickt. Bewogen
hatte ihn zu diesem Schritt laut BEZZOLA das Zusammentreffen mit dem geheimnisvollen ‚russischen’ Erzbischof Peter.848 In Lyon teilte Innocenz IV.
dem Konzil lediglich mit, was er unternommen hatte und suchte die Zustimmung der Anwesenden. Zu diesem Zweck ließ er Erzbischof Peter vor dem
Konzil einen detaillierten Fragekatalog beantworten,849 der, so BEZZOLA, dazu
führte, „daß das auf den ersten Blick aussichtlose Unternehmen des Papstes, die Aussendung von Gesandten und Missionaren, sich fast aufzudrängen schien“850, da Peter vor allem bezüglich des mongolischen Verhaltens
gegenüber Gesandten Positives zu berichten wusste.
Den Gesandten hatte Innocenz IV. Briefe an Herrscher und Volk der Tataren mitgegeben, in denen er um wohlwollende Aufnahme und gute Behandlung seiner Gesandten ersuchte und dazu aufforderte, ihnen aufmerk846

847

848
849
850

Vgl. WOHLMUTH, Dekrete 2 (2000), S. 297: [4.] „De Tartaris.“ – Dort beschreibt Innocenz
die „detestanda gentis eiusdem intentio“ mit folgenden Worten: „Tartarorum gens impia
christianum populum subiugare sibi vel potius perimere appetens, collectis iam dudum
suarum viribus nationum, Poloniam, Rusciam, Ungariam aliasque christianorum regiones ingressa, sic in eas depopulatrix insaevit, ut [...] orbato, quod absit, fidelibus orbe,
fides exorbitet, [...].“
BEZZOLA sieht diese Maßnahme als Teil der ‚neuen Orientpolitik’ Innocenz’ IV. „Im Gegensatz zu Innozenz III., der die orientalischen Kirchen zu latinisieren suchte, bemühte
sich Innozenz IV., die Einheit mit den östlichen Christen durch Verhandlungen zu erreichen, und scheute sich auch nicht, mit den nichtchristlichen Völkern in diplomatische
Beziehungen zu treten.“ BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 112f. – Vgl. auch PATZE, Frieden von Christburg (1958/1963), S. 461-485. – Vgl. zudem SCHMIEDER, Europa und die
Fremden (1994), S. 78-85 zu den Informationen, die diese (ersten) päpstlichen Gesandten und diejenigen, die Ludwig der Heilige von Frankreich 1249/49 ausgeschickt
hatte, zurückbrachten.
Vgl. BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 113.
Vgl. BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 113-118.
BEZZOLA, Mongolen (1974), S. 117.

173

sam Gehör zu schenken. Vor allem aber legte er in diesem Schreiben kurz
dar, weshalb gerade er als Papst dazu verpflichtet sei, missionarisch aktiv zu
werden und wie die bislang ungläubigen Mongolen den christlichen Glauben
annehmen sollten.
Die Kernpunkte dieses Briefs entsprechen exakt dem ‚Programm’, das
Innocenz IV. in seinem Kommentar zu „Quod super his“ in etwas erweiterter
Form dargelegt hat: Im Zentrum steht das päpstliche Selbstverständnis als
Stellvertreter Christi. In dieser Funktion gilt Innocenz’ IV. Hauptsorge dem
Seelenheil aller Menschen – gerade auch der Ungläubigen – weshalb er unter anderem Missionare zu den Mongolen schickt. Wichtig ist auch die Betonung der ratio. Über seinen Verstand ist es dem Menschen – jedem, auch
einem (Noch-)Nichtchristen – möglich, den einen Weg der Wahrheit, das
heißt den christlichen Glauben, zu erkennen; entsprechend verwendet Innocenz auch das Verbum agnoscere, ‚verstandesmäßiges Erkennen und Erfassen’, um die von den Mongolen zu erbringende Leistung zu charakterisieren. 851
Ähnlich fordert Innocenz IV. die Mongolen in einem weiteren Schreiben
nur wenige Tage später auf, den ‚Weg der Wahrheit zu erkennen’. In diesem
Brief entwirft er zudem das Bild einer universalen Gemeinschaft, in der nicht
nur die Menschen, sondern auch die Geschöpfe ohne Vernunft – im Umkehrschluss werden also auch hier alle Menschen als rationales angesprochen – und sogar die Elemente der Welt in einer Art ‚natürlichem Bündnis’
vereint seien. Durch ihre ungezügelte Grausamkeit hätten die Mongolen gegen diese natürliche Gemeinschaft verstoßen, weshalb sie sich nur durch
Buße (in christlichem Sinne) vor Gottes Zorn retten könnten. Erneut sieht der
851

MGH Epp. Saec. XIII 2, No. 102 (Lyon, 5. März 1245): „... regi et populo Tartarorum
viam agnoscere veritatis. [...] Humana enim natura, cum esset rationalis, erat eterna veritate tanquam optimo suo cibo pascenda; set pena peccati mortalibus detenta
vinculis ad hoc est diminutionis redacta, ut per coniecturas rerum visibilium ad intelligenda invisibilia niteretur cibi rationalis. [...] Pro humani ergo redemptione generis se
hostiam exhibens, [...] et demum resurgens a mortuis ac in celum ascendens, vicarium
sibi reliquit in terris, cui animarum curam [...] commisit, tradens sibi [ei?] claves regni celorum, per quas ipse suique per eum successores potestatem aperiendi omnibus
et claudendi eiusdem regni ianuam obtinerent. Unde predicti vicarii disponente Domino nos licet inmeriti successores effecti, [...] ad vestram aliorumque salutem
nostre intentionis dirigimus aciem, [...] ut errantes in viam veritatis educere omnesque lucrifacere Deo [...] valeamus. [...] propter quod ad vos dilectum filium fratrem Laurentium de Protugal et socios eius latores presentium ordinis fratrum Minorum, [...] ut
ipsum Dei filium Iesum Christum salutaribus eorum eruditionibus agnoscentes, suum
gloriosum nomen Christinae fidei observatione colatis, duxmius destinando. [...]“
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Papst es nach dem Vorbild des Friedenskönigs Christus als seine Aufgabe
an, die Mongolen zu eben dieser Umkehr aufzufordern. 852
MULDOON hat die beiden zitierten Schreiben zusammen mit einigen anderen Quellen verwendet, um die ‚Natur der Ungläubigen’ nach dem Verständnis der Kanonisten darzulegen.853 Er beginnt seine Ausführungen bei Innocenz IV. und weitet dann den Blick bis hin zur Indianerfrage. Hierbei betont
er, dass die auch den Ungläubigen zugebilligte Rationalität zwei Seiten hatte:
Einerseits bot sie die Grundlage zur legalen Eroberung ihrer Gebiete – da die
ratio als Basis verstanden wurde für den päpstlichen Anspruch, Richter aller
Menschen zu sein – andererseits bedeutete dieser Umstand aber auch, dass
Gläubige und Ungläubige dieselbe menschliche Natur besäßen.854 So kommt
MULDOON zu dem Schluss, „in fact, papal and other ecclesiastical interest in
the New World was rooted in the perception of the infidels as rational human
beings, just like the Europeans.“855
Dem ist zuzustimmen; es sollte aber nicht übersehen werden, dass der
ratio-Gedanke eine weitere Komponente beinhalten kann, nämlich das Absprechen der ratio bei hartnäckiger Ablehnung der Bekehrung, was wiederum in letzter Konsequenz das Aberkennen des Status als Mensch nach sich
zieht und somit völliger Rücksichtslosigkeit Tür und Tor öffnet.856
Den ratio-Gedanken und die Verantwortung des Papsts für das Seelenheil aller erwähnt Innocenz IV. nochmals in einem Antwortschreiben, dass er
am 22. November 1248 mongolischen Gesandten für ihren Herrn mitgibt.857
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MGH Epp. Saec. XIII 2, No. 105 (Lyon, 13. März 1245): „[...] regi et populo Tartarorum
viam agnoscere veritatis. Cum non solum homines verum etiam animalia irrationalia nec non ipsa mundialis elementa machine quadam nativi federis sint unione
coniuncta, exemplo supernorum spirituum, quorum agmina universorum conditor Deus
perpetua pacifici ordinis stabilitate distinxit, mirari non inmerito cogimur vehementer,
quod vos, sicut audivimus, multas tam Christianorum quam aliorum regiones ingressi,
horribili eas desolatione vastatis, et adhuc continuato furore depopulatrices manus
ad ulteriores extendere non cessantes, soluto cognationis vinculo naturalis, nec sexui nec etati parcendo, in omnes indifferenter animadversionis gladio desevitis. Nos igitur, pacifici regis exemplo cunctos in unitate pacis sub Dei timore vivere cupientes, universitatem vestram monemus, rogamus et hortamur attente, quatinus ab impugnationibus huiusmodi et maxime Christianorum persecutionibus de cetero penitus desistentes,
super tot et tantis offensis divine maiestatis iram, [...] per condigne satisfactionem penitentie complacetis; [...]”.
MULDOON, Nature of Infidel (1991).
Vgl. MULDOON, Nature of Infidel (1991), S. 118f.
MULDOON, Nature of Infidel (1991), S. 122.
Vgl. zu diesem Aspekt des ratio-Konzepts oben S.54f.
BERGER, Registres d’Innocent IV 1 (1887), No. 4682, S. 113: „[...] Sane locum Dei, licet
immeriti, tenentes in terris [= Umschreibung des vicarius Christi], omnium salutem
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In diesem Brief weist Innocenz auch darauf hin, dass die Mongolen vor Gott
nicht länger durch ihre Unwissenheit um seine Existenz entschuldigt seien,
da sie inzwischen Kenntnis des christlichen Glaubens erlangt hätten und erwartet werde, dass sie sich bekehrten.858
Mit diesem Schreiben nähern wir uns zeitlich wohl der Abfassung des
Kommentartexts. Die Briefe belegen, dass die für das Verständnis des
Kommentars zu „Quod super his“ so wichtige ratio859 im Gesamtkonzept, das
Innocenz IV. von der ‚humanitas’, der Menschheit als solcher, entworfen hat,
von zentraler Bedeutung ist. Die Mongolen – Ungläubige, die anders als die
Muslime nicht auf ehemals römischen Gebiet lebten und somit rechtlich anders zu behandeln waren – regten den großen Juristenpapst offenbar dazu
an, weit grundsätzlicher über das Problem nichtchristlicher Herrschaft nachzudenken als dies bisher der Fall gewesen war. Denn erst das Auftauchen
von Ungläubigen außerhalb des ehemals römischen Gebiets warf die grundsätzliche Frage auf, der Innocenz IV. sich stellte. Die Heiden im Nordosten
waren eher unbedeutend und außerdem beim Deutschen Orden in guten
Händen. Doch mit den Mongolen wollte der Papst eventuell ein Bündnis gegen die Muslime eingehen, auf alle Fälle bemühte er sich – friedliche, missionarische – Kontakte zu knüpfen.

858

859

gentium ex imposito nobis officio quanta possumus vigilantia procurare debemus, ut
quelibet rationalis creatura in mortali vivens corpore ad sui notitiam perveniat Creatoris,
ipsumque fide sequens et opere possit secum post vite presentis curricula conregnare.
[...]“
BERGER, Registres d’Innocent IV 1 (1887), No. 4682, S. 113f: „[...] Sed cum, nondum
fidei Christinae illustrati lumine, adhuc in tenebris ignorantie ambuletis, Creatorem, Redemptorem et Salvatorem omnium Dei Filium Jhesum Christum minime agnoscentes,
tanto de hoc (novit ipse Salvator) majori dolore turbamus intrinsecus, quanto per id
gravius vobis imminere cognoscimus periculum animarum, presertim cum exposita jam
vobis salutifere fidei veritate non possitis ulterius apud Deum super illius ignorantia excusare, nec de virium robore per quas multas hominum nationes permittente Domino
superastis insultanter gloriari debetis, sed potius coram eo humiliare vos ipsos, et recognoscere multam patientiam ejus, qui tamdiu in vestris noxiis desideriis et actibus toleravit, expectando benigne ut errorum semitas relinquentes ad tramitem convertamini
veritatis, propter quod recte formidare potestis ne in vos, si suam non agnoscatis omnipotentiam, sue flagellum iracundie tanquam nimium provocatus immittat. [...]”
Vgl. oben S. 54f.
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8 Quellenanhang (Transkriptionen)
8.1 Kommentar Innocenz’ IV. zu „Quod super his“
Innocentius IV.: Kommentar zu „Quod super his“, Titulus: De voto et voti redemptione (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f)
Nachdruck der Ausgabe Frankfurt 1570: Frankfurt 1968, fol. 429vb-fol. 430vb
fol. 429vb
Caput VIII
1

An liceat Christianis invadere loca, quae tenent infideles, vel quae sua
sunt.

2

Deus ipse per se a principio dicitur exercuisse iurisdictionem.

3

Dominia et iurisdictiones licite possunt esse apud infideles.

4

Papa etiam super infideles de iure iurisdictionem et potestatem habet
et potest Iudeos iudicare, in nu(mero) 5; et Christianos, in nu(mero) 6.

7

An benefaciat papa dando indulgentias fidelibus pro recuperatione
Terrae Sanctae.

8

Infideles non debent cogi ad fidem; possunt tamen cogi admittere praedicatores evangelii, et quid si non admittant, in nu(mero) 9.

10

An infidelis possit dominium habere super fideles.
Papa an possit admittere praedicatores, qui legem Machometicam
praedicent.

Quod super. [Quaesivisti]860 quid fieri debeat [Sint nobiles] divites [Artifices]
pauperes robusti. [Dilatio] ff. de Vaca(tione et excusatione) mu(nerum) l.
vi.861; ff. de Iud(iciis: ubi quisque) „Etsi longius“862 [Compensato] cum
gemitibus et vigiliis, supra c(apitulo) proxi(mo)863.
1 [Pro defensione]: Hoc non est dubium, quod licet papae fidelibus suadere
et indulgentias dare, ut Terram Sanctam et fideles habitantes in ea defen-

860
861
862
863

[kursiv] = Wort aus der Dekretale.
Dig. 50.5.6.
Dig. 5.1.18.
Vgl. Innocenz IV. zu X 3.34.7 (Friedberg 2, 591-593), fol. 429vb: Hier geht es vor allem
um Fragen des Gelübdes.
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dant; 23. q. 8 „Omni timore”864 et c. „Igitur“865. Sed nunquid est licitum invadere terram, quam infideles possident, vel quae est sua? Et nos ad hoc respondemus, quod in veritate Domini est terra, et plenitudo eius orbis terrarum
et universi qui habitant in eo866. Ipse enim est creator omnium, idem etiam
ipse Deus haec universa subiecit dominio rationalis creaturae, propter quam
haec omnia fecerat, ut habemus in 1. c. Genes(is)867. Et haec a principio seculi fuit communis, quousque usibus priorum parentum introductum est, quod
aliqui aliqua et alii alia sibi appropriant nec fuit hoc malum, imo bonum, quia
naturale est res communes negligi, et etiam communio
fol. 430ra
discordiam parit. Et fuerunt a principio cuiuscumque, qui occupavit, quia in
nullius bonis erant nisi Dei. Et ideo licebat cuilibet occupare, quod occupatum
non erat, sed ab aliis occupatum occupare non licebat, quia fiebat contra legem naturae, qua cuilibet inditum est, ut alii non faciat, quod sibi non vult fieri.868 Habuerunt etiam specialia dominia per divisiones primi parentes, sicut
apparet in Abraham et Loth, quorum unus accepit ad unam partem et alius
ad aliam; Gen(esis) 13869. Super homines autem quasi super servos nullus
habuit dominium, nisi de iure gentium vel civili: Natura enim omnes homines
liberi sunt; Insti. de Lib(ertinis)870. 2 Iurisdictionem enim iustam et rectam
lego, ubi dicitur datus gladius ad vindictam871; supra de Ma(ioritate) et
obe(dientia) „Solite”872. Sed quomodo coeperit, nescio, nisi forte quod Deus
dedit aliquem vel aliquos, qui facerent iustitiam super delinquentes; vel iure
naturae paterfamilias super familiam suam habebat iurisdictionem omnem a
principio, sed hoc die non habet nisi in paucis et modicis; ff. de Fur(tis)

864
865
866
867
868

869
870
871
872

C.23 q.8 c.9; Friedberg 1, 955.
C.23 q.8 c.7; Friedberg 1, 954.
Ps. 23,1 (iuxta LXX).
Gen. 1,1 und 26-28.
Von Innocenz IV. nicht ausgewiesenes Zitat aus dem dictum Gratiani ante D.1 c.1;
Friedberg 1, 1: „[...] Ius naturae est, quod in lege et evangelio continetur, quo quisque
iubetur alii facere, quod sibi vult fieri, et prohibetur alii inferre, quod sibi non vult fieri.“
Gen. 13,1-18.
Inst. 1.5pr.
Anspielung auf 1. Petr. 2,13; der Vers wird in der zitierten Dekretale „Solite“ verwendet.
X 1.33.6; Friedberg 2, 196-198.
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„Respiciendum“873 et C. de Pa(tria) po(testate) per totum874. Hoc autem certum est, quod ipse Deus per se a principio exercuit iurisdictionem, ut
no(tatur) supra de Fo(ro) comp(etenti) „Licet“875. 3 Item per electionem
pot(u)erunt habere principes, sicut habuerunt Saul876 et multos alios; 8. q. 1.
„Licet“877, „Sic ergo“878, „Audacter“879 et in pluribus aliis c(apitulis). Predicta
inquam, scilicet dominia, possessiones et iurisdictiones, licite sine peccato
possunt esse apud infideles; haec enim non tantum pro fideli, sed pro omni
rationabili creatura facta sunt, ut est praedictum. Ipse enim solem suum oriri
facit super bonos et malos, ipse et volatilia pascit, Matt(haei) c. 5. cir(ca)
fi(nem)880 et 6881. Et propter hoc dicimus, non licet papae vel fidelibus auferre
sua, sive dominia, sive iurisdictiones, infidelibus, quia sine peccato ea possident; sed bene tamen credimus, quod papa, qui est vicarius Iesu Christi,
potestatem habet non tantum super Christianos, sed etiam super omnes infideles, cum enim Christus habuerit super omnes potestatem, unde in psalmo:
Deus iudicium regi da882; non videtur diligens paterfamilias, nisi vicario suo,
quem in terra dimittebat, plenam potestatem super omnes dimisisset. 4 Item
ipse Petro et successoribus eius dedit claves regni coelorum et ei dixit:
Quodcunque liga(veris) etc.883 Item alibi: Pasce oves meas etc.884; supra de
Elec(tione et electi potestate) „Significasti“885. Omnes autem tam fideles
quam infideles oves sunt Christi per creationem, licet non sint de ovili ecclesiae. Et sic per praedicta apparet, quod papa super omnes habet iurisdictionem et potestatem de iure, licet non de facto, unde per hanc potestatem,
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874
875
876
877
878
879
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881
882
883
884
885

de Fur. = Dig. 47, hier gibt es aber keine lex „Respiciendum“; vermutlich hat Innocenz
IV. – oder ein Herausgeber – hier zwei Zitate vermischt, denn der Hostiensis zitiert an
der parallelen Stelle Dig. 47.2.17pr. und Dig. 48.19.11.pr = „Perspiciendum“; vgl. S.
192.
Cod. 8.46.
Vgl. Innocenz IV. zu X 2.2.10 (Friedberg 2, 250f), fol. 197vb-fol. 198rb.
Die Geschichte von Saul steht 1. Reg. 9-15.
C.8 q.1 c.15; Friedberg 1, 594f.
C.8 q.1 c.16; Friedberg 1, 595.
C.8 q.1 c.18; Friedberg 1, 596.
Matth. 5,45.
Matth. 6,26.
Ps. 71,2 (iuxta Hebr.).
Matth. 16,19.
Ion. 21,17.
Vgl. Innocenz IV. zu X 1.6.4 (Friedberg 2, 49f), fol. 41vab: Hier geht es um Fragen der
Wahl, der Wirksamkeit von Wahlversprechen etc.
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fol. 430rb
quam habet papa, credo, quod, si gentilis, qui non habet legem nisi naturae,
si contra legem naturae facit, potest licite puniri per papam; ar(gumentum)
Genes(is) 19886, ubi habes, quod Sodomitae, qui contra legem naturae peccabant, puniti sunt a Deo; cum autem Dei iudicia sint nobis exemplaria, non
video, quare papa, qui est vicarius Christi, hoc non possit, et etiam <debeat>887, dummodo facultas adsit; et idem dico, si colant idola. Naturale enim
est unum et solum Deum creatorem colere et non creaturas. 5 Item Iudaeos
potest iudicare papa, si contra legem <suam>888 faciunt in moralibus, si eorum praelati eos non puniant; et eodem modo, si haereses circa suam legem
inveniant. Et hac ratione motus papa Greg(orius) et Inn(ocentius) mandaverunt comburi libros <talmuth>889, in quos multae continebantur haereses, et
mandaverunt puniri illos, qui praedictas haereses sequerentur vel docerent. 6
De Christianis autem non est dubium, quod eos iudicare potest papa, si contra legem evangelicam facerent; et licet papa aliquando omittat poenas iustas
et debitas omnibus praedictis inferendas, vel quia facultatem non habet, vel
propter pericula vel scandala, quae inde obveniunt vel evenire timerentur,
potestas tamen faciendi est apud eum. 7 Quod autem papa facit indulgentias
illis, qui vadunt ad recuperandam Terram Sanctam, licet eam possideant Sarraceni – et etiam indicere bellum et dare indulgentias illis, qui occupant Terram Sanctam, quam infideles illicite possident: Hoc totum est ex causa, nam
iuste motus est papa, si intendit Terram Sanctam, quae consecrata est nativitate, habitatione et morte Iesu Christi, et in qua non colitur Christus sed Machometus, revocare, ut incolatur a Christianis. Item Terra Sancta iusto bello
victa fuit ab imperatore Romano post mortem Christi, unde licitum est papae
ratione imperii Romani, quod obtinet illud, ad suam iurisdictionem revocare,
quia iniuste expoliatus est, et ab eo, qui non habuit ius spoliandi eum. Et haec ratio sufficit in omnibus aliis terris, in quibus imperatores Romani iurisdictionem habuerunt, licet posset dici, quod hoc iure, scilicet ratione imperii, non
possit, cum ecclesia non habet imperium nisi in occidentem; 96. di. „Con-

886
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Gen. 19,24f.
Emendation nach KEDAR, Burning of the Talmud (1972), S. 80.
Emendation nach KEDAR, Burning of the Talmud (1972), S. 80.
Emendation nach KEDAR, Burning of the Talmud (1972), S. 80. – Vgl. auch S. 221 zur
Parallele im Kommentar des Johannes Andreae zu X 3.34.8.
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stan(tinus)”890. Sed si non potest facere tamquam imperator, potest facere ex
aliis praedictis causis vel ad minus imperator potest facere ut rex Hierusalem,
ad quem regnum illud de iure venit, sicut
fol. 431va
credimus et credere debemus, ex quo contrarium nobis non constat. Sed et
contra alios infideles, qui nunc tenent terram, in quam iurisdictionem habuerunt Christiani principes, potest papa iuste facere praeceptum et constitutionem, quod non molestent Christianos iniuste, qui subsunt eorum iurisdictioni;
imo, quod plus est, potest eos eximere a iurisdictione eorum et dominio in
totum; infra de Iudae(is) et Sa(rracenis et eorum servis) „Cum sit“891 et c. „Ex
speciali“892 et c. 1893 et c. fi(nali)894 et 54. di. „Mancipia“ et c. seq(uenti)895.
Imo, si male tractarent Christianos, posset eos privare per sententiam iurisdictione et dominio, quod super eos habent, tamen magna causa debet esse, quod ad hoc veniat: Debet enim papa eos quantum potest sustinere,
dummodo periculum non sit Christianis nec grave scandalum generetur. 8
Item licet non debeant infideles cogi ad fidem, quia omnes libero arbitrio relinquendi sunt et sola Dei gratia in hac vocatione valeat; 45. dist. „De Iudaeis“896; tamen mandare potest papa infidelibus, quod admittant praedicatores
890
891
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893

894
895
896

D.96 c.14; Friedberg 1, 342f.
X 5.6.16; Friedberg 2, 777: Inhaltsangabe bei Friedberg: „Praeponens Iudaeum vel
paganum publicis officiis, per concilium provinciale corripitur, et praeposito denegatur
Christianorum commercium, donec deposuerit officium, et in usus Christianorum pauperum restituet inde quaesita secundum episcopi providentiam.“
X 5.6.18; Friedberg 2, 778: Inhaltsangabe bei Friedberg: „Iudaei vel pagani publicis
officiis praeficiendi non sunt, et, si eis regalia iura vendantur, ad ea colligenda praeficiendus est Christianus non suspectus.“
X 5.6.1; Friedberg 2, 771: Inhaltsangabe bei Friedberg: „Si servus, a Iudaeo emptus,
causa mercimonii factus est vel fieri desiderat Christianus, pro XII. solidis redimitur.“
X 5.6.19; Friedberg 2, 778; inhaltlich identisch mit X 5.6.18, vgl. oben Anm. 892.
D.54 c.13f; Friedberg 1, 211.
D.45 c.5; Friedberg 1, 161f: „Iudei non sunt cogendi ad fidem, quam tamen si inviti susceperint, cogendi sunt retinere. Unde in Tolletano Concilio IV [c.56.] statutum est
[633]: De Iudeis autem precepit sancta sinodus, nemini deinceps vim ad credendum inferre. Cui(us) enim vult Deus miseretur, et quem vult indurat. (Rom. 9,18) Non enim tales inviti salvandi sunt, sed volentes, ut integra sit forma iusticiae. Sicut enim homo
propria arbitrii voluntate serpenti obediens periit, sic vocante se gratia Dei propriae
mentis conversione quisque credendo salvatur. Ergo non vi, sed libera arbitrii facultate
ut convertantur suadendi sunt, non potius inpellendi. Qui autem iampridem ad Christianitatem coacti sunt, (sicut factum est temporibus religiosissimi principis Sisebuti), quia
iam constat eos sacramentis divinis associatos, et baptismi gratiam suscepisse, et crismate unctos esse, et corporis Domini extitisse participes, oportet, ut fidem, quam vi vel
necessitate susceperint, tenere cogantur, ne nomen Domini blasphemetur, et fides,
quam susceperunt, vilis ac contemptibilis, habeatur.“
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evangelii in terris suae iurisdictionis; nam cum omnis creatura rationabilis
facta sit ad Deum laudandum – senten. 2. di. 1. „Si quaeritur“897 – si ipsi prohibent praedicatores praedicare, peccant et ideo puniendi sunt. 9 In omnibus
autem praedictis casibus et in aliis, ubi licet papae eis aliquid mandare, si
non obediant, compellendi sunt brachio seculari et indicendum est bellum
contra eos per papam et non per alios, ubi quis de iure suo contendit; nec est
contra 2. q. 1. „Multi“898, ubi dicitur, quod non pertinet ad nos iudicare de his,
qui foris sunt,899 quia intelligitur, quod non debemus eos iudicare excomunicando vel compellendo ad fidem, ad quam sola Dei gratia vocantur; 45. dist.
„De Iudaeis“900. 10 Sed dices: Quare non eodem modo licet eis repetere terram istam, scilicet Italiam, vel alias, ubi dominati fuerunt infideles? Respon(demus): Quia domini harum terrarum cum populis eorum conversi sunt.
Fatemur tamen, quod si populi conversi essent, sed domini remanerent infideles, quod papa bene posset domino infideli dominium et iurisdictionem dimittere super fideles – ar(gumentum) 1 ad Thimo(theum) 6, in princ(ipio)901 –
dummodo Christianos non gravaret iniuste. Item propter periculum posset
cogi dominus ad recipiendum pretium vel commutationem, saepe enim quis
amittit res suas sine culpa sua; C. Pro qui(bus)
fol. 431vb
cau(sis) ser(vi praemium accipiunt) li(bertatem) per totum902; ar(gumentum)
ff. de Reli(giosis) et sum(ptibus) fu(nerum et ut funus ducere liceat), l. „Sunt
personae“903: Nam favorabilis est ratio, quae pro religione facit. Sed dices:
Numquid et eodem modo debet papa admittere illos, qui vellent praedicare
legem Machometi? Respon(demus): Non. Non enim ad paria debemus eos
nobiscum iudicare, cum ipsi sint in errore et nos in via veritatis, et hoc pro
constanti tenemus. Sed quaeres: Quomodo potest ecclesia Romana et omnes aliae ecclesiae et etiam alii Christiani licite tenere, quae tenent in occi897
898
899

900
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Dieses Zitat konnte ich nicht auflösen; vgl. hierzu oben die Anmerkungen 398 und 482.
C.2 q.1 c.18; Friedberg 1, 446f.
Vgl. 1. Cor. 5,12: „quid enim mihi de his qui foris sunt iudicare.“ – Der Vers wird in dem
eben genannten c. „Multi“ zitiert.
D.45 c.5; Friedberg 1, 161f; vgl. oben Anm. 397.
1. Tim. 6,1: „quicumque sunt sub iugo servi dominos suos omni honore dignos arbitrentur ne nomen Domini et doctrina blasphemetur.“
Cod. 7.13.
Dig. 11.7.43: „[...] nam summam esse rationem, quae pro religione facit.“
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dente et alibi, cum imperatores Romani armis per violentiam haec omnia occuparunt, et ita constat, quod mala fide tenent? Respon(demus): Omnes generaliter clerici et laici possunt secure tenere et bona fide, quecunque tenent,
quia nescimus, utrum illi, qui occuparunt praedicta, usi fuerint iure suo; in
occupando debemus credere, quod usi fuerint iure suo, quia forte recuperaverunt, quod prius per violentiam amiserant, vel forte per munera vel donationes ad eos pervenerunt legitime, licet in eis multos habuerunt rebelles,
quos vicerunt. Sed de ecclesiis constat, quod ipsae bene possunt tenere,
quia, si non constat, quis fuerit dominus ante occupationem, papae facienda
est restitutio tanquam vicario Christi et ecclesiis aliis, quae per papam possident et eius authoritate. Nam papa et ecclesiae nomine omnium hominum
omnia possident, ut inde omnibus necessitatem habentibus subveniant; 12.
q. 1. „Videntes“904. Bona autem schismaticorum et haereticorum licet occupare propter constitutiones principum, quae censent ea occupanda; 8. di. „Quo
iure“905; 23 q. 7. per totum906. [Hoc modo] Scilicet pro succursu Terrae Sanctae. [Poenitente] et de eo, cui pro satisfactione est iniunctum, quod vadat
ultra mare, [Iter] quia impotens est ad eundem.

8.2 Auszug aus der Summe des Hostiensis zu „De voto et voti
redemptione“
Henricus de Segusio, Cardinalis Hostiensis: Eine wichtige Passage aus der
Summa aurea zu „De voto et voti redemptione“ (X 3.34; Friedberg 2, 589596)
Nachdruck der Ausgabe Venedig 1574: Torino 1963, Sp. 1125-1143, hier: §§
19f, Sp. 1141-1143
Sp. 1141
[...] 19 In quo casu et a quo crux debeat predicari. Et quidem contra Saracenos et hereticos predicari potest et debet, ut patet infra e(odem) „Quod super
his“907 et c. seq(uenti)908 et c. fi(nali)909 et infra de Haere(ticis) „Excommuni904
905
906
907
908

C.12 q.1 c.16; Friedberg 1, 682f.
D.8 c.1; Friedberg 1, 12f.
C.23 q.7; Friedberg 1, 950-953.
X 3.34.8; Friedberg 2, 593f.
X 3.34.9; Friedberg 2, 594f.
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camus“910. Sed nunquid contra schismaticos et inobedientes et rebelles predicari potest? Hoc non est expressum in iure et ideo vidit Alemania aliquos
super hoc dubitare, afferentes, quod contra Christianos non videbatur equum
et honestum, quod crux assumeretur, maxime, quia non invenitur in iure expressum; arg(umentum) pro ipsis supra de Transl(atione) episco(pi) vel electi
„Inter corporalia“ § „Sed denique“911; 2. q. 5 „Consuluisti“912; supra Ne sede
vaca(nte aliquid innovetur) „Illa“913. Sed certe non semper debet requiri ius
expressum, quia plura sunt negocia quam vocabula; ff. de Praesc(riptis)
ver(bis et in factum actionibus) l. 4914. Ideo iure deficiente est de similib(us)
ad similia procedendum; ff. de Leg(ibus senatusque consultis et longa
consuetudine) „Non possunt“915; supra de Rescrip(tis) „Inter cetera“916. Et
naturalib(us) utendum est rationib(us), nam et l(egem) ratio communem dat;
dist. j. „Consuetudo“917 et quod naturalis ratio etc. Inst. de Iure natur(ali et
gentium et civili) § „Quod vero naturalis ratio“918. Dicas ergo, quod, si crux
transmarina, quae pro acquisitione seu recuperatione Terrae Sanctae tantummodo praedicatur, videtur merito praedicanda, multo fortius pro unitate
ecclesiae conservanda praedicanda est crux contra schismaticos cismarina;
arg(umentum) 24 q. j. „Loquitur“919 et c. seq(uenti)920 et c. „Schisma“921; 16.
q. fi(nali) „Sicut Domini vestimentum“922. Nec enim filius Dei in mundum venit,
nec crucem subiit, ut acquireret terram, sed ut captivos redimeret et peccatores ad poenitentiam revocaret; nec aridam imo catholicam
Sp.1142
ecclesiam disponsavit. Cum ergo maius periculum immineat in hac ultima
quam in prima, quia preciosior est anima quam res; C. de Sacrosan(ctis) ec909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922

X 3.34.11; Friedberg 2, 595f.
X 5.7.13; Friedberg 2, 787-789.
Gemeint ist wohl X 1.7.2; Friedberg 2, 97f, hier § 1 („Sed neque“).
C.2 q.5 c.20; Friedberg 1, 462f.
X 3.9.2; Friedberg 2, 501.
Dig. 19.5.4: „Natura enim rerum conditum est, ut plura sint negotia quam vocabula.“
Dig. 1.3.12.
X 1.3.4; Friedberg 2, 17.
D.1 c.5; Friedberg 1, 2.
Inst. 1.2. in 1.
C.24 q.1 c.18; Friedberg 1, 971f.
C.24 q.1 c.19; Friedberg 1, 972f.
C.24 q.1 c.34; Friedberg 1, 979f.
C.16 q.7 c.19; Friedberg 1, 805f.
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cle(siis et de rebus et privilegiis earum) „Sancimus“923; idest magis subveniendum est; 61. dist. „Quiescamus“924. Si vero offensionem personarum
consideremus, nemo dubitat, quin magis delinquant inobedientes Christiani
atque schismatici, qui ad fidem semel susceptam praecise cogendi sunt,
quam Saraceni, qui nec ipsam inviti suscipere compelluntur; 23. q.5 „Ad fidem“925; 45. disti. „De Iudaeis“926. Nemo enim manum mittens ad aratrum et
respiciens retro aptus est regno Dei; infra e(odem) „Magnae“927; et minus
malum est viam Domini non agnoscere quam post agnitam retroire; infra de
Aposta(tis et reiterantibus baptisma) „Quidam“ in fin(e)928. Item ex quo quis
excommunicatus per annum stetit integrum, Petri claves contemnens, non
est sine suspicione haeresis, ut no(tatur) infra de Haere(ticis) § „Qualiter depraehendatur“, versi(culo) „Sin autem sola“ et seq(uentibus)929. Quid ergo, si
per decem, nam inter praesentes praescriptio est completa, et si pro una
persona hoc statuitur, quamvis etiam terra interdicta non est; infra de Haere(ticis) „Excommunicamus itaque“ § „Moveantur“930; quod de pluribus personis contumacib(us) et excommunicatis et ubi nedum unus locus, nedum
una dioec(esa), sed tota una provincia hoc defendens, et est supposita ecclesiastico interdicto. Nam in tali statu haereses nutriuntur, unde et dicit c.,
quod nullum est schisma, quin sibi aliquam haeresim consignat; 24. q. 3 „Inter schisma“931. Ideoque haeretici et schismatici qualiter sunt evitandi, ea(dem) q. c. „Clericus“932 et c. seq(uenti)933; ad idem 7. q. j. „Denique“934; j. q.
j. „Si quis inquit“935; 14. q. 3. § „Inde Hiero“936. Quis iam dubitabit hoc esse
923
924
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926
927

928

929
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931

932
933
934
935
936

Cod. 1.2.21 oder 22.
Gemeint ist wohl D.52 c.2; Friedberg 1, 152.
C.23 q.5 c.33; Friedberg 1, 939f.
D.45 c.5; Friedberg 1, 161f.
X 3.34.7; Friedberg 2, 591-593, hier Verweis auf Luc. 9,62: „[...] nemo mittens manum
suam in aratrum et aspiciens retro aptus est regno Dei“.
X 5.9.4; Friedberg 2, 791: „[...] quum minus malum exsistat viam Domini non agnoscere, quam post agnitam retroire.“
Vgl. die Summa aurea zu X 5.7. (Friedberg 2, 778-790), § 3, Sp. 1530f.
X 5.7.13; Friedberg 2, 787-789; gemeint ist hier wohl § 3 („Moneantur“).
Gemeint ist wohl C.24 q.3 c.26; Friedberg 1, 997 („Inter heresim et schisma“): „[...] ceterum nullum scisma nisi heresim aliquam sibi confingit, ut recte ab ecclesia videatur recessisse.“
C.24 q.3 c.35; Friedberg 1, 999.
C.24 q.3 c.36; Friedberg 1, 1000.
C.7 q.1 c.9; Friedberg 1, 569f.
C.1 q.1 c.70; Friedberg 1, 382f.
C.14 q. 3 enthält keinen entsprechenden Paragraphen.
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sceleratius commissum, quod est gravius vindicatum; 24. q. j. „Non afferamus“937. Et si pro simplici contumacia hoc accidere potest; ut infra de Poenis
c. fi(nali)938, quid de detrahentib(us) potestati Romane eccl(esiae) et ponenti,
os in coelum. Nam qui Romane ecclesieae detrahit etc., quod dic, ut no(tatur)
supra de Elec(tione et electi potestate) § „Quis eligi“939 sub § „Item sciendum“
ver(bis) „De contemptu clavium“940. Quid plura, si quis rationabiliter et subtiliter ac naturaliter considerare voluerit, licet crux transmarina in oculis simplicium videatur favorabilior, hoc tamen iustior et rationabilior apparebit.
Cuius autem authoritate hoc fieri possit, planum est, quod authoritate hoc
fieri possit illius, qui supremam manum habet in ecclesia; 19. q. 3. „Per mundum“941; et ad quem de fidei periculo et super maioribus causis recurrendum
est, ut not(a) supra de Off(icio) leg(ati) § „Quid pertinet“ ver(bis) „Illud quidem
notand(um)“ et seq(uentibus)942; et qui est generalis vicarius Crucifixi; supra
de Transl(atione) epi(scopi) j. 2. 3. et 4.943. Sed nunquid authoritate alterius
inferioris? Non videtur, quia de mandato eius talia fieri iubentur; infra de
Haere(ticis) „Excommunicamus“ § „Si vero dominus temporalis“944. Sed licet
ibi dicat, quod hoc significandum sit Summo Pontifici, non tamen aliis prohibetur, quin hoc facere possint, et episcopi et superiores possunt haeresi
iudicare et condemnare; infra de Haer(eticis) „Ad abolendam“945. Item ad
praedicandum admittitur missus a superiore et qui curam habet; ut no(tatur)
infra de Haer(eticis) § fi(nali) ver(bis) „Item ad praedicanudm“946. Item
talib(us) conceditur idem privile(gium), quod accedentib(us) in Terrae Sanctae subsidium est concessum; infra de Haere(ticis) „Excommunicamus“ §
„Catholici“947 et secundum August(inum) tales impij sunt atque sacrilegi. Hi
vero, qui eos impugnant a locis suis amovendo vel eos damnificando, pecu-

937
938
939

940
941
942
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C.24 q.1 c.21; Friedberg 1, 973f.
X 5.37.13; Friedberg 2, 884.
Vgl. die Summa aurea zu X 1.6. (Friedberg 2, 48-96), gemeint ist wohl § 9 („Quis eligendus?“), Sp.104-Sp. 106.
Vgl. die Summa aurea zu X 1.6. (Friedberg 2, 48-96), in § 10, Sp. 108f.
C.19 q.3 enthält kein c. „Per mundum“.
Vgl. die Summa aurea zu X 1.30. (Friedberg 2, 183-186), § 3, Sp.318-328.
X 1.7.1-4; Friedberg 2, 96-100 (= der gesamte Titulus).
X 5.7.13; Friedberg 2, 787-789, hier 788 in § 3.
X 5.7.9; Friedberg 2, 780-782.
Vgl. die Summa aurea zu X 5.7. (Friedberg 2, 778-790), in § 15 (= vorletzter §), Sp.
1541f.
X 5.7.13; Friedberg 2, 787-789, § 4 (788).
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nias auferendo, diligentissimi rectores et pij consultores intelliguntur; 23. q. 5
„Si vos contra ecclesi(am) Christi“948 et ca(pitulis) seq(uentibus)949. Et secundum quod Dominus dicit in Deuteron(omio) tales necandi sunt950 et in civitates igni cremandae;
Sp. 1143
itaque sine habitaculo sint in aeternum; 23 q.5 „Si audieris“951; ad idem
ea(dem) q. 8. „Leg(i Siromasten)“952 et c. „Occidit Phinees“953.
Puto, 20 quod episcopus non potest dare authoritatem praedicandi crucem.
Primo, quod nec remissionem potest facere tantam, quantam requirit crux, ut
patet infra e(odem) c. fi(nali)954 et de Poeni(tentiis et remissionibus) „Cum ex
eo“ § „Ad hoc, quia per indiscretas“955. Item quia ad solum papam pertinet de
fide respondere et periculis ipsius taliter occurere; 24. q. j. „Quod etiamsi dubitatum sit“956; C. de Sum(ma) tri(nitate et de fide catholica) l. fi(nali)957. Tertio, quia ad ipsum pertinet votum crucis, ut no(tatur) supra e(odem) „Qualiter
et cuius authoritate“ ver(bis) „Quamvis autem instructus“958. Si tamen episcopus habeat iurisd(ictionem) temporalem in aliquos, ex quo steterunt excommunicati aliquo competenti tempore, puta, quod tum, quia est episcopus et
948
949
950

951
952
953
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C.23 q.5 c.35; Friedberg 1, 940.
C.23 q.5 c.36-40; Friedberg 1, 940f.
Eventuell eine Anspielung auf Dt. 13,6-10: „Si tibi voluerit persuadere frater tuus filius
matris tuae aut filius tuus vel filia sive uxor quae est in sinu tuo aut amicus quem diligis
ut animam tuam clam dicens eamus et serviamus diis alienis quos ignoras tu et patres
tui cunctarum in circuitu gentium quae iuxta vel procul sunt ab initio usque ad finem terrae non adquiescas ei nec audias neque parcat ei oculus tuus ut miserearis et occultes
eum sed statim interficies sit primum manus tua super eum et post te omnis populus
mittat manum lapidibus obrutus necabitur quia voluit te abstrahere a Domino Deo tuo
qui eduxit te de terra Aegypti de domo servitutis.“
C.23 q.5 c.32; Friedberg 1, 939.
C.23 q.8 c.13; Friedberg 1, 956.
C.23 q.8 c.14; Friedberg 1, 956.
X 3.34.11; Friedberg 2, 959f.
X 5.38.14; Friedberg 2, 888f; Dekretale Innocenz’ III.; gemeint ist wohl „Ad haec“: „Ad
haec, quia per indiscretas et superfluas indulgentias, quas quidam ecclesiarum praelati
facere non verentur, et claves ecclesiae contemnuntur, et poenitentialis satisfactio
enervatur, decernimus, ut, quum dedicatur basilica, non extendatur indulgentia ultra
annum, sive ab uno solo sive a pluribus episcopis dedicetur, ac deinde in anniversario
dedicationis tempore XL. dies de iniunctis poenitentiis indulta remissio non excedat. (Et
infra:) Hunc quoque dierum numerum indulgentiarum literis praecipimus moderari, quae
Romanus Pontifex, qui plenitudinem obtinet potestatis, hoc in talibus moderamen consuevit observare.“, 889.
C.24 q.1 enthält keine entsprechendes c.
Cod. 1.1.8.
Vgl. die Summa aurea zu X 3.34. (Friedberg 2, 589-596), in § 12, Sp. 1136.
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vicarius Christi; 33. q. 5 „Mulierem“959; tum quia dominus temporalis ipsos
tamquam infideles et res ipsorum salvo eo, quod nullus occidatur nec mutiletur, quod semper excipere debet, exponere potest hoc, si prosequatur iniuriam eccle(siae) suae vel reipub(licae). Secus dicerem, si ulcisci intenderet
iniuriam personalem, super quo vide quod no(tatur) supra de Sent(entia) re
iudic(ata) sub rub(rica) de Sententia § „Quis debet sententiam“ ver(bis) „Item
ratione rei“ et seq(uentibus)960. Quamvis et curialius et tutius faceret, si ad
Summum Pontificem recursum haberet, arg(umentum) C. de Pig(noribus) l.
3.961 et in his, quae no(tantur) supra de Treu(ga) et pa(ce) § „Quid sit iustum
bellum“ ver(bis) „Quid ergo de comitib(us)“ et se(quentibus)962. Sed et tales
sine crucis signaculo authoritate ecc(lesiae) vel principis impugnari possunt
causa iustitiae, obedientiae et fidei defendendae, non cupiditatis vel propriae
ultionis. Sic intellige 23. q. j. „Quid culpatur“963 et q. 2. c. 1. et 2.964 et q. 3.
„Sex differentiae“965 et q. 5. „Cum homo ab homine“ et c. se(quenti)966. Et sic
etiam possunt intelligi iura inducta supra e(odem) ver(bis) „Sed nunquid authoritate alterius“967. Quid si tales convertantur, nunquid post conversionem
tenentur eis satisfacere hi, qui damna dederunt? Dicas, quod non, imo est
imputandum duriciei et culpe ipsorum; infra de Homici(dio voluntario vel casuali) „Postulasti“968; ff. de Reg(ulis) iur(is) „Quod quisque ex culpa sua damnum“969 patitur, nec propter hoc alij per iuste egerunt, puniri debent; C. (Ad
legem Iuliam) de adulte(riis et de stupro) „Gracchus“970; quia nec peccaverunt; 23. q. 4. „Qui peccat“971; potest quis gratis, si voluerit, misereri; infra de
Haereti(cis) „Vergentis“ in fi(ne)972.

959
960
961
962

963
964
965
966
967
968
969

970
971
972

C. 33 q.5 c.17; Friedberg 1, 1255.
Vgl. die Summa aurea zu X 2.27. (Friedberg 2, 393-409), in § 4, Sp. 760f.
Cod. 8.13(14).3.
Vgl. die Summa aurea zu X 1.34 (Friedberg 2, 203), in § 4 (der auf § „Quid sit iustum
bellum“ folgende §), Sp. 360.
C.23 q.1 c.4; Friedberg 1, 892f.
C.23 q.2 c.1f; Friedberg 1, 894f.
C.23 q.3 c.1; Friedberg 1, 896.
C.23 q.5 c.19f; Friedberg 1, 936f.
Vgl. zu Beginn des hier transkribierten Texts.
X 5.12.21; Friedberg 2, 802.
Dig. 50.17.203: „Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegitur damnum sentire.“
Cod. 9.9.4.
C.23 q.4 c.40; Friedberg 1, 919.
X 5.7.10; Friedberg 2, 782f.
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8.3 Auszug aus dem Kommentar des Hostiensis zu „Quod super
his“
Henricus de Segusio, Cardinalis Hostiensis: Kommentar zu „Quod super his“,
Titulus: de Voto et voti redemptione (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f)
In quinque decretalium commentaria, Nachdruck der Ausgabe Venedig 1581:
Torino 1965 Bd. 2, fol. 127Ab-fol. 128Ab
fol. 127Ab
SUMMARIUM.
1

Factum non videtur, quod non est factum utiliter.

2

Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

3

Aliquis non debet se subijcere necessitati, ut mendicare cogatur.

4

Multitudo et infirmitas reprobatur.

5

Praelato temporaliter impedito datur coadiutor.

6

Ieiunare et votum adimplere quis potest pro alio.

7

Indulgentias dare papae licet.

fol. 128a
8

Infidelium terram vel quam tenent nunquid sit invadere licitum.

9

Comunio parit discordiam.

10

Natura omnes homines liberi sunt.

11

Paterfamilias omnem iurisdictionem habuit a principio super familiam
suam.

12

Deus a principio iurisdictionem exercuit et iustitiam fecit.

13

Potestati qui resistit, ordinationi Dei resistit.

14

Papa est generalis vicarius Iesu Christi.

15

Deus iudicium tuum da regi et iustitiam tuam filio regis.

16

Papa habet potestatem super omnes fideles et infideles.

17

Papa Christianos iudicare et punire potest.

18

Ecclesia non habet imperium nisi in occidente.

19

Papa potest supplere et punire temporalem negligentiam et delictum.

20

Papa regi Hierusalem assistere potest ad quem spectat.

21

Papa potest facere praeceptum, quod Saraceni Christianos non molestent.
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22

Infideles ad fidem praecise cogi non debent, quia sola gratia Dei in
hac vocatione valet.

23

Pagani si praedicatores praedicare prohibeant, peccant, et a papa
sunt puniendi.

24

Pagani sola Dei gratia vocandi sunt.

25

Res suas quis saepe amittit sine culpa, non sine causa.

26

Quaestio pulcherrima de iurisdictione ecclesiae.

27

Infideles debent subijci fidelibus et non econtra.

28

Servi obediunt in omni timore dominis non tamen bonis et modestis,
sed etiam discolis.

29

Voventis intentio quantum ad Deum attendenda est plusquam verba.

30

Nihil amore vehementius.

Cap(itulum) VIII.
Quod super his […]
fol. 128b
[…] [Pro defensione] No(tatur), non dicit impugnationem; hoc tamen dubium
non est, 7 quod licet papae indulgentias dare et fidelibus suadere, ut Terram
Sanctam et fideles habitantes in ea defendant; xxiii. q. viii. „Igitur cum saepe”
et se(quentibus) cap(itulis)973. 8 Sed numquid licitum est invadere terram infidelium vel quam tenent, et quidem in veritate Domini est terra etc.974; supra
de Deci(mis, primitiis et oblationibus) „Tua nobis” § j.975. Ipse enim Deus
creator est omnium universorum et haec omnia subiecit dominio rationalis
creaturae, propter quam haec omnia fecerat; Gen(esis) c. j.976 Hec igitur a
principio fuerunt communia, quousque usibus priorum parentum introductum
fuit, quod terrae dividerentur et limitarentur ac appropriarentur, ut unusquisque quod suum esset, sciret. Quod et de iure gentium introductum est; di. j.

973

974
975

976

C.23 q.8 c.7; Friedberg 1, 954f und C.23 q.8 c.8; Friedberg 1, 955; die folgenden c. bis
inclusive c. 15 passen inhaltlich zum Thema.
Ps. 23,1 (iuxta LXX).
Vgl. Hostienis zu X 3.3.26 (Friedberg 2, 564f: „[...] Deum, a quo cuncta bona procedunt
[...] Deus, cuius est terra, et plenitudo eius, orbis terrarum, et universi, qui habitant in eo
[...] decimae, quas Deus in signum universalis dominii sibi reddi praecipit,
[...]“),Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr., fol. 102Ab.
Gen. 1,1 und 26.
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„Ius gentium”977. Quod dic, ut no(tatur) supra de (Summa trinitate et) fi(de)
catho(lica) c. j. § „Haec S(ancta) Trinitas” super verbo „Dispositionem”978.
Nec fuit hoc malum, imo bonum, quia 9 communio parit discordiam; ff. de
Leg(atis et fideicommissis) ij. „Cum pater” § „Dulcissimis”979; et negligi
consuevit, quod communiter possidetur; C. Quando et quibus iiii. pars
debe(tur) l. ii. post princ(ipium) li(bro) x980. Fuerunt ergo a principio res et
possessiones et bona alia in bonis nullius nisi Dei, et ideo occupanti concedebantur, quare et dictum est Deut(eronomii) xj. c. Omnis locus, quem calcaverit pes (vester), vester erit981; sed ex quo semel occupata erant, non licebat
aliis occupare prohibente hoc lege naturali, qua unicuique dictum est, ne faciat alij, quod sibi non vult fieri, ut in prin(cipio) decretorum982 et Proverb(ia)
xxij. g. Ne transgrediaris terminos etc.983. Habuerint etiam primi parentes
dominia specialia per divisiones inter eos factas, sicut apparet in Abraham et
Loth, quorum unus accepit ad dexteram, alius ad sinistram; Gen(esis) xiij984.
Super homines vero tanquam super servos nullus habuit dominium ante iusgentium: 10 Natura enim omnes homines liberi sunt; Insti. de Libertinis § j.985.
Iurisdictionem etiam iustam et causam lego, ubi dicitur gladius datus ad vindictam malorum, et laudem bonorum986; supra de Ma(ioritate) et obe(dientia)

977

978

979

980

981
982

983
984
985
986

D.1 c.9; Friedberg 1, 3: „Ius gentium est sedium occupatio, edificatio, munitio, bella,
captivitates, servitutes, postliminia, federa pacis, induciae, legatorum non violandorum
religio, conubia inter alienigenas prohibita [...]“.
Vgl. Hostiensis zu X 1.1.1 (Friedberg 2, 5: „[...] § 1. Haec sancta trinitas, secundum
communem essentiam individua et secundum personales proprietates discreta, primo
per Moysen et sanctos Prophetas aliosque famulos suos iuxta ordinatissimam dispositionem temporum doctrinam humano generi tribui salutarem. [...]“), s.v. „Dispositionem“,
Commentaria Hostiensis in pr. lib. Decr., fol. 6a.
Dig. 31.77.20: „[...] item iure divisionis res propriae factae non praestabuntur, cum discordiis propinquorum sedandis prospexerit, quas materia communionis solet excitare.“
Cod. 10.35.2.1: „[...] naturale quippe vitium est neglegi, quod communiter possidetur,
utque se nihil habere, qui non totum habeat, arbitretur, denique suam quoque partem
corrumpi patiatur, dum invidet alienae.“
Deut. 11,24.
Dictum Gratiani ante D.1 c.1; Friedberg 1, 1: „[...] Ius naturae est, quod in lege et evangelio continetur, quo quisque iubetur alii facere, quod sibi vult fieri, et prohibetur alii inferre, quod sibi non vult fieri. [...]“.
Prov. 22,28: „Ne transgrediaris terminos antiquos quos posuerunt patres tui.“
Gen. 13,9-12.
Inst. 1.5pr: „[...] cum iure naturali omnes liberi nascerentur [...]“.
1. Petr. 2,13: „Subditi estote omni humanae creaturae propter Deum, sive regi, tanquam praecellenti, sive ducibus, tanquam ab eo missis, ad vindictam malefactorum,
laudem vero bonorum.“
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„Solitae” respon(so) j. ver(bis) „Huic autem”987 et ver(bo) „Subditi”988. Sed
quando coepit? Nescio, nisi forte quia Deus dedit aliquem vel aliquos, qui
facerent iustitiam super delinquentes; secundum d(ominum) n(ostrum). Idem
tamen videtur hoc notare quo tempore hoc cepit989 supra de Fo(ro) compe(tenti) „Licet” super verbo „Imperio”990. Quod dic, ut ibi no(tatur). Sed et
iure naturae 11 paterfamilias super familiam suam omnem iurisdictionem habuit a principio: et hoc respicit decretum 23. q. 4. „Duo ista nomina”991;
quamvis hodie non habeat nisi in levibus et paucis; ff. de Furtis „Servi et filij”
respons(o) j.992 et de Poenis „Respiciendum” § „Furta domestica”993 et C. de
Pa(tria) po(testate) „Congruentius”994. Hoc autem certum est, quod ipse 12
Deus a principio per se iurisdictionem exercuit et iustitiam fecit et in coelo
expellendo angelos et in Paradisio expellendo hominem et in mundo mittendo diluvium, sicut probatur de primo Eze(chiel) 28. d995, Esa(iae) 14. c996 et
de secundo Gen(esis) 3. f997 et de tertio Gen(esis) 7. c998 ; et multa alia sunt
exempla, quae in diversis locis Sacrae Scripturae colligi possunt. Sed et omnis potestas a Deo est ordinata, unde et 13 qui potestati resistit, ordinationi
Dei resistit; xj. q. iij. „Qui resistit”999. Sed et per electionem constituuntur principes super homines, sicut patet in Saul; j. Reg(um libri)1000 et multis aliis; 8.
q. j. „Licet”1001 et c. „Si ergo”1002 et c. „Audaciter”1003 et in multis aliis
987

988

989
990

991

992
993

994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003

Vgl. Hostiensis zu X 1.33.6 (Friedberg 2, 196-198), s.v. „Huic autem“, Commentaria
Hostiensis in pr. lib. Decr., fol. 170Ab.
Vgl. Hostiensis zu X 1.33.6 (Friedberg 2, 196-198 ), s.v. „Subditi“, Commentaria Hostiensis in pr. lib. Decr., fol. 170Ab.
Vgl. Innocenz IV. zu X 2.2.10 (Friedberg 2, 250f), s.v. „Imperio“, fol. 197vb-fol. 198ra.
Vgl. Hostiensis zu X 2.2.10 (Friedberg 2, 250f), s.v. „Imperio“, Commentaria Hostiensis
in sec. lib. Decr., fol. 12Aab.
C. 23 q.4 c.35; Friedberg 1, 915f: „[...] Huic offitio omnis invigilat disciplina, sicut cuique
regenti apta est, non solum episcopo regenti plebem suam, sed etiam [...] patri regenti
prolem suam. [...]“
Dig. 47.2.17pr.
Dig. 48.19.11.1 („Perspiciendum”): „[...] domestica furta vocantur, quae servi dominio
vel liberti patronis vel mercenarii apud quos degunt subripiunt.“
Cod. 8.46.4.
Ezech. 28,14-19.
Isai. 14,12-14.
Gen. 3,23f.
Gen. 7,27ff.
C.11 q.3 c.97; Friedberg 1 , 670: „Qui resistit potestati Dei ordinationi resistit. [...]“
1. Reg. 10,17-27.
C.8 q.1 c. 15; Friedberg 1, 594f.
C.8 q.1 c.16; Friedberg 1, 595.
C.8 q.1 c.18; Friedberg 1, 596.
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ca(pitulis) et xciij. di. „Legimus”1004. Patet ex praemissis, quod possessiones,
dominia et iurisdictiones possunt esse sine peccato apud infideles; haec
enim non tantum pro fidelibus, sed pro omni rationabili creatura a Deo sunt
ordinata, qui solem suum oriri facit non solum super bonos, sed etiam super
malos, et ideo volatilia pascit; Matth(ei) v circa finem1005 et vj.1006 et Psal(mi)
Qui dat escam omni carni1007; ideo dicendum est, quod non licet sine causa
iusta fidelibus nec et papae, infidelibus auferre possessiones seu dominia vel
iurisdictiones, quas tenent; quia ipsas sine peccato possident, unde et inter
praecepta Domini dicitur indistincte Exo(di) xx. d. Non furtum facies1008, in
quo omnis rapina, omnis violentia prohibetur, ut patet 14. q. v. c. j. et
seq(uentibus) usque ad § „Econtra in Exode”1009. Credimus tamen, imo scimus, quod 14 papa est generalis
fol. 128Aa
vicarius Iesu Christi; supra de Transla(tione) epi(scopi) c. j. et ij.1010. Et ideo
potestatem habet non solum super Christianos, sed etiam super omnes infideles, cum enim Christus plenariam receperit potestatem, unde Psal(mi)
Deus, 15 iudicium tuum regi da, et iustitiam tuam filio regis1011 et Matth(aei)
ult(imo) Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra1012, non videretur
diligens sive sapiens paterfamilias, nisi vicario suo, quem in terra dimisit, plenam super omnes potestatem dimisisset, ut et patet in eo, quod no(tatur)
ex(travaganti) d(omini) n(ostri) de Homici(dio) „Pro humani” li(bro) vj.1013. Ideo et dicitur de papa, quod habet non solum potestatem, sed etiam plenitu-
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1005
1006
1007
1008
1009
1010

1011
1012
1013

D.93 c.24; Friedberg 1, 327-329.
Matth. 5,45.
Matth. 6,26.
Ps. 135,25.
Exod. 20,15.
C.14 q.5 c.1 bis Dictum Gratiani post c.11; Friedberg 1, 738-741.
Vgl. Hostiensis zu X 1.7.1f (Friedberg 2, 96-98), besonders s.v. „Dissolvitur“: „Quia,
quod fit authoritate papae, authoritate Dei intelligitur, et quia vicarius est, ut sequitur, et
quia hanc potestatem a Deo habet [...]“,Commentaria Hostiensis in pr. lib. Decr., fol.
81Aa-fol. 83Ab, besonders fol. 82Aa.
Ps. 71,2 (iuxta LXX).
Matth. 28,18.
Vgl. Hostiensis zu VIo 5.4.1 (Friedberg 2, 1080; Dekretale Innocenz’ IV.), Commentaria
Hostiensis in sex. lib. Decr., fol. 28b-fol. 29Aa.
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dinem potestatis; supra de (Auctoritate et) usu pal(lii) „Ad honorem”1014; quia
Petro et successoribus claves regni coelorum dedit dicens: Quodcumque
ligavereris etc.1015. Et iterum: 16 Pasce oves meas etc.1016. Oves autem non
sunt solum fideles, sed etiam infideles per creationem, licet non sint de ovili;
unde et sequitur, quod papa super omnes habet potestatem et iurisdictionem
de iure, licet non de facto; comprobatur hoc in eo, quod le(gitur) et no(tatur)
supra de Ma(ioritate) et obe(dientia) „Solitae”1017; supra de Iudi(ciis) „Novit”1018. Igitur per hanc potestatem, quam habet papa, dicendum est, quod
gentilis, etsi non habeat legem nisi naturae, si tamen contra ipsam legem
naturae faciat, licite per papam puniri potest; ar(gumentum) Gen(esis)
xix.1019, ubi habes, quod Sodomitae, quia contra legem naturae peccabant,
puniti sunt a Deo; unde, cum iudicia Dei nobis sint exemplaria, non occurrit
ratio, quare papa, qui est Christi vicarius, hoc non possit et debeat, dummodo facultas adsit; ideo et omnes idolatras punire potest et debet; naturale
enim est, unum solum Deum colere et non creaturas. Inde est, quod papa
iudicat et punit Iudaeos, si contra legem faciant in moralibus, quando praelati
eorum ipsos non puniunt; et eodem modo punit eos, si contra legem suam
haereses inveniant et observent. Et patet, hac ratione moti papae Greg(orius)
IX. et Inn(ocentius) 4. mandaverunt comburi librum, quem Iudaei vocant Calchamuth, in quo multae haereses continentur, et puniri eos, qui dictas haereses docerent velut servarent. De Christianis autem non est dubium, quod 17
papa eos iudicare potest et punire, si contra legem evangelii faciant, vel alias
graviter peccent etiam temporaliter, ut patet in eo, quod no(tatur) supra c.
„Licet”1020 et de Iudi(ciis) „Novit” § j.1021. Et quamvis papa aliquando
1014

1015
1016
1017

1018

1019
1020

1021

Vgl. Hostiensis zu X 1.8.4 (Friedberg 2, 101: „[...] Sane solus Romanus Pontifex in missarum solenniis pallio semper utitur et ubique, quoniam assumptus est in plenitudinem
ecclesiasticae potestatis, quae per pallium significatur [...]“), §§ 6-8, Commentaria Hostiensis in pr. lib. Decr. lib., fol. 86ab.
Matth. 16,19.
Ion. 21,17.
Vgl. Hostiensis zu X 1.33.6 (Friedberg 2, 196-198), s.v. „Nihil excipiens, qui dixit quodcunque“: „Unde et papae omnia sunt subiecta [...]“,Commentaria Hostiensis in pr. lib.
Decr., fol. 171Aa.
Vgl. Hostiensis zu X 2.1.13 (Friedberg 2, 242-244 ), Commentaria Hostiensis in sec. lib.
Decr., fol. 5b-fol. 7a.
Gen. 19,24f.
Vgl. Hostiensis zu X 3.34.6 (Friedberg 2, 590f), Commentaria Hostiensis in ter. lib.
Decr., fol. 125Ab-fol. 126 Ab.
Vgl. Hostiensis zu X 2.1.13 (Friedberg 2, 242-244 ), §§ 1-3, Commentaria Hostiensis in
sec. lib. Decr., fol. 5b-fol. 5Aa.
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(c)o(m)mittat poenas iustas et debitas omnibus praedictis inferendas inferre,
vel quia facultatem non habet coercendi vel propter pericula et scandala,
quae incumbunt velut evenire timentur, vel quia multitudini parcit; supra de
Tempo(ribus) ordi(nationem et qualitate ordinandorum) c. ij1022; infra de Cleri(co) excom(municato, deposito, vel interdicto) mi(nistrante) „Latores”1023; est
tamen potestas hoc faciendi apud eum. Quod autem papa illis, qui vadunt ad
defendendum et recuperandam Terram Sanctam, dat indulgentias, et infidelibus Terram (Sanctam) possidentibus bellum indicit, licite facit papa et iustam causam habet, cum illa consecrata sit nativitate, conversione et morte
Iesu Christi, et in qua non colitur Christus sed Mahometus; unde et – quamvis infideles ipsam possideant – iuste tamen exinde expelluntur, ut incolatur a
Christianis et ad ipsorum dominium revocetur; nam et praedicatione apostolorum et iusto bello victa fuit et acquisita ab imperatore Romano post mortem
Christi, et ideo papa ratione imperii Romani, quod obtinet, potest et debet
ipsam ad suam iurisdictionem revocare; quia iniuste ab illis, qui de iure hoc
non poterant facere, noscitur spoliatus. Et haec ratio sufficit in omnibus aliis
terris, in quibus nonnumquam imperatores Romani iurisdictionem habuerunt.
Nec obstat, si dicas, quod 18 ecclesia non habet imperium nisi in occidente;
xcvj. di. „Constantinus”1024; quia illud loquitur quoad proprietatem, secus
quoad tuitionem et defensionem. Hoc enim certum est, quod ubique unus
gladius alteri assistere debet, praecellit tamen spiritualis ut pater et magister;
unde potest 19 supplere et punire temporalem negligentiam et delictum; xcvj.
di. „Quis dubitet”1025 et c. „Duo sunt”1026 et c. „Imperator”1027. Potest 20 etiam

1022

1023

1024
1025

1026

Vgl. Hostiensis zu X 1.11.2 (Friedberg 2, 118), s.v. „Multitudo”: „Argum(entum), quod
multitudo hominum delinquentium dispensationem inducit, unde versus ‚Ob populum
multum crimen pertransit inultum.’ idest non perfecte, sive ad plenum secundum
rigorem iuris ultum, et quandoque de facto omnino transit inultum [...]“,Commentaria
Hostiensis in pr. lib. Decr., fol. 98Aa.
Vgl. Hostiensis zu X 5.27.4 (Friedberg 2, 827f), Commentaria Hostiensis in quin. lib.
Decr., fol. 67ab.
D.96 c.14; Friedberg 1, 342-345.
D.96 c.9; Friedberg 1, 340: „Quis dubitet sacerdotes Christi regum et principum omniumque fidelium patres et magistros censeri? Nonne miserabilis insaniae esse cognoscitur, si filius patrem, discipulus magistrum sibi conetur subiugare, et iniquis obligationibus illum suae potestati subicere, a quo credit non solum in terra, sed etiam in celis
se ligari posse et solvi?“.
D.96 c.10; Friedberg 1, 340f: „Duo sunt quippe, inperator auguste, quibus principaliter
hic mundus regitur: auctoritas sacra Pontificum, et regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino sunt
reddituri examine rationem [...]“.
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papa assistere regi Hierosolymam, ad quem spectat de iure, sicut credendum est, ex quo contrarium non apparet; quinimmo et contra alios infideles,
etsi non teneant terram, in qua iurisdictionem habuerint principes Christiani,
21 potest tamen papa facere praeceptum et constitutionem, quod non molestent iniuste Christianos, qui eorum iurisdictioni subsunt, et etiam eos in totum
eximere a iurisdictione et dominio eorundem; ar(gumentum) infra de Iudaeis
(, et Sarracenis, et eorum servis) c. j.1028 et c. „Cum sit”1029 et c. „Ex speciali”1030 et c. fi(nali)1031; liiij. di. „Mancipia”1032 et c. seq(uenti)1033. Imo etsi male
tractent Christianos, potest eos privare per sententiam iurisdictione et dominio, quod super eos habent. Sed hoc non, nisi ex magna causa. Debet enim
eos quantum potest tolerare, ne sit periculum Christianis nec exinde grave
scandalum generetur. 22 Licet enim infideles ad fidem praecise non cogantur, quia omnes sunt libero arbitrio relinquendi et sola gratia Dei in hac vocatione valet; xlv. di. „De Iudaeis”1034; [?]3 q. v. „Ad fidem”1035; potest tamen
mandare papa infidelibus, quod in terris iurisdictionis suae evangelij praedicatores admittant: nam cum omnis rationalis creatura facta sit ad Deum lau1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

D.96 c.11; Friedberg 1, 341 („Si Inperator”): „Si inperator catholicus est [...] filius est,
non presul ecclesiae [...]“.
Vgl. Hostiensis zu X 5.6.1 (Friedberg 2, 771: „[...] sancimus, ut nullum Christianum
mancipium Iudaeo deinceps serviat, [...] quia nefas est quem Christus Dominus redimit
blasphemum Christi in servitutis vinculis detinere.“), s.v. „Nephas est“: „[...] est hic expressum ius contra illos, qui dicunt, quod infideles possunt habere sub dominio suo fideles [...]“,Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol. 30b.
Vgl. Hostiensis zu X 5.6.16 (Friedberg 2, 777: „Quum sit nimis absurdum, ut blasphemus Christi in Christianos vim potestatis exerceat [...]“),Commentaria Hostiensis in
quin. lib. Decr., fol. 32Aa-fol. 33a.
Vgl. Hostiensis zu X 5.6.18 (Friedberg 2, 778), Commentaria Hostiensis in quin. lib.
Decr., fol. 34Aa.
Vgl. Hostiensis zu X 5.6.19 (Friedberg 2, 778: „Nulli Iudaeo baptizatum vel baptizari
volentem emere liceat vel in suo servitio retinere [...]“),Commentaria Hostiensis in quin.
lib. Decr., fol. 34Aab.
D.54 c.13; Friedberg 1, 211: „Mancipia Christiana, quecumque Iudeum conparasse
patuerit, ad libertatem iuxta legum precepta sine ambiguitate perducite, ne, quod absit,
religio Christiana Iudeis subiecta polluatur.“
D.54 c.14; Friedberg 1, 211: „Nulla offitia publica Iudeis iniungantur, per que eis occasio
tribuatur penam Christianis inferre. [...]“
D.45 c.5; Friedberg 1, 161f: „De Iudeis autem precepit sancta sinodus, nemini deinceps
vim ad credendum inferre. Cui enim vult Deus miseretur, et quem vult indurat. (Rom.
9,18) [...] Ergo non vi, sed libera arbitrii facultate ut convertantur suadendi sunt, non potius inpellendi. Qui autem iampridem ad Christianitatem coacti sunt, [...] quia iam constat eos sacramentis divinis associatos, et baptismi gratiam suscepisse, et crismate unctos esse, et corporis Domini extitisse participes, oportet, ut fidem, quam vi vel necessitate susceperint, tenere cogantur, ne nomen Domini blasphemetur, et fides, quam susceperunt, vilis ac contemptibilis, habeatur.“
Gemeint ist wohl C.23 q.5 c.33; Friedberg 1, 939f: Inhaltsangabe bei Friedberg: „Ad
fidem nullus est cogendus (Augustinus, Contra Petilianum lib. II c. 83)“.
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dandum, iuxta illud Psal(mi) Laudate dominum omnes gentes1036 et iterum:
Omnis spiritus laudet dominum1037 certum est, 23 quod, si praedicatores prohibeant pagani praedicare, peccant, et ideo a papa puniendi sunt, ut supra
no(tatur)1038. In omnibus autem praedictis casibus et in omnibus aliis, in quibus licet papae aliquid mandare infidelibus et compellere sive punire eos, si
non obediant, potest papa solus – et non alius, nisi de iure suo concederet –
bellum eis indicere et contra eos seculare brachium invocare. Sed contra,
quia dicit apostolus: Nihil ad nos de his, qui foris sunt1039; ij. q. j. „Multi”1040.
Sol(utio): Verum est excommunicando vel praecise ad fidem compellendo,
cum sola 24 gratia Dei vocandi sint; xlv. di. „De Iudaeis”1041; alias autem, si
nos vel nostros perturbent seu inquietent seu bona nostra occupent: multum
ad nos. Quod dic, ut le(gitur) et no(tatur) infra de Divor(tiis) „Gaudemus” § j.
ver(bis) „Et in praemissis gradibus”1042. Sed dicas: Ex quo nobis licet repetere Terram Sanctam et alias regiones, quas imperatores olim acquisierunt et
sibi subiugaverunt, pro eo, quod imperatores in eis semel dominati sunt:
Quare non licet eodem modo infidelibus repetere totam Italiam et Hispaniam,
in quibus dominium habuerunt? Respon(deo), quia domini harum terrarum
cum populis suis conversi sunt. Fatemur tamen, quod, si populus alicuius
magni principis converteretur, si dominus in infidelitate sua remaneret, bene
potest papa super fideles iurisdictionem et dominium dimittere domino infide1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042

Ps. 116,1.
Ps. 150,6 (iuxta LXX).
Vgl. § 16.
In Anlehnung an 1. Cor. 5,12: „Quid enim ad me de his qui foris sunt iudicare?“.
C.2 q.1 c.18; Friedberg 1, 446f.
D.45 c.5; Friedberg 1, 161f; vgl. oben Anm. 397.).
Vgl. Hostiensis zu X 4.19.8 (Friedberg 2, 723f), s.v. „Non arctantur“: „[...] Arctantur [sc.
pagani vel Iudaei] tamen, si Christiano alicui iniuriosi existant et multo fortius si fidei vel
cultui divino contumeliosi inveniantur. In talibus enim per subtractionem participationis
et societatis omnium Christianorum satisfacere compelluntur, infra de Usur(is) „Post
miserabilem” (Vgl. Hostiensis zu X 5.19.12 (Friedberg 2, 814f), Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol. 57Ab-fol. 58a.) et c. „Quanto” (Vgl. Hostiensis zu X 5.19.18
(Friedberg 2, 816), Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol. 59Aab.); infra de Iudaeis (et Sarracenis et eorum servis) „Etsi Iudaeos” (Vgl. Hostiensis zu X (5.6.13;
Friedberg 2, 775f), Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol. 32b-fol. 32Aa.) et
quasi per totum et xvij quaestione iiii „Constituit” (C.17 q.4 c.31; Friedberg 1, 823). Sed
et legibus humanis imperatorum sub imperio degentes subiacent cuiuscunque sint sectae, et ipsas necesse habent servare; alias gladio, si res exegerit, ferientur; C. de Iudaeis (et caelicolis) l. ij. (Cod. 1.9.2) et l. „Ne quis“ (Cod. 1.9.6) et l. „Iudaei“ (Cod.
1.9.3.8 oder 16) et de Pagani(s sacrificiis et templis) l. fi(nali) (Cod. 1.11.8 = die letzte
lateinisch lex des Titulus). Sed et cum lex humana contrahentes contra legem divinam
persequatur, si tales in hoc deliquerint, per secularem iudicem punientur.
[...]“,Commentaria Hostiensis in quar. lib. Decr., fol. 45Aa.
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li; ar(gumentum) j. (Ad) T(h)im(otheum) vj. in prin(cipio)1043. Sed si Christianos gravaret iniuste, posset ipsum compescere, ut dictum est. Sed et propter
periculum
fol. 128Ab
fidei vel etiam eorundem fidelium posset cogi dominus ad recipiendum pretium vel commutationem; infra de Iudaeis (, et Sarracenis, et eorum servis) c.
fi (nali)1044. Nam saepe 25 quis amittit res suas sine culpa, licet non sine causa, puta favore libertatis; C. Pro quib(us) cau(sis) servi prae(mium)
lib(ertatem) acci(piunt) l. j. et per totum1045; et multo fortius favore religionis,
quia summa est ratio, quae pro ipsa facit; ff. de Relig(iosis et sumptibus funerum et ut funus ducere) „Sunt personae”1046. Diximus, quod infideles tenentur
fidei praedicatores admittere. Nunquid eodem modo tenentur Christiani admittere praedicatores Machometi? Utique nunquam eodem modo, imo nullo
modo, cum epi(scopi) ipsi sint in errore invio et nos in veritate et in via, necesse est, quod ad imparia iudicemur; ar(gumentum) in eo, quod le(gitur) et
no(tatur) infra de Divor(tiis) „Quanto” § „Si enim alter”1047. Sed 26 quaeres:
Quomodo potest Romana ecclesia et aliae et etiam et alij Christiani licite tenere ea, quae tenent in occidente et alibi, cum imperatores Romani haec
omnia cum armis per violentiam occuparint, et ita constat, quod mala fide
tenuerunt, in quibus et hi, qui tenent, videntur successisse? Respon(deo):
Nescimus, utrum haec iniuste occupaverint et in dubio debemus supponere,
quod usi fuerint iure suo recuperando, quod prius per violentiam amiserant,
vel forte per munera, alias matrimonia vel donationes vel alios contractus
licitos ad eos legitime pervenerunt, licet postea in eis multos rebelles invenerint et habuerint, quos vicerunt; comprobatur hoc C. de Rei ven(dicatione) l.
fi(nali)1048 et de Pet(itione) haere(ditatis) „Cogi”1049 et de Of(ficio) praefec(ti)
1043

1044

1045
1046
1047

1048
1049

1. Tim. 6,1: „Quicumque sunt sub iugo servi dominos suos omni honore dignos
arbitrentur, ne nomen Domini et doctrina blasphemtur“.
Vgl. Hostiensis zu X 5.6.19 (Friedberg 2, 778: „Nulli Iudaeo baptizatum vel baptizari
volentem emere liceat vel in suo servitio retinere. [...]),Commentaria Hostiensis in quin.
lib. Decr., fol. 34Aab.
Cod. 7.13.1 respektive Cod. 7.13.
Dig. 11.7.43: „[...] nam summam esse rationem, quae pro religione facit.“
Vgl. Hostiensis zu X 4.19.7 (Friedberg 2, 722f), s.v. „Si enim altero“, Commentaria Hostiensis in quar. lib. Decr., fol. 44Ab.
Cod. 3.32.28.
Cod. 3.31.11.
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prae(torio) Affri(ricae et de omni eiusdem dioeceseos statu) l. j. et ii.1050 et in
eo, quod le(gitur) et no(tatur) infra de Celeb(ratione) mis(sarum et sacramento eucharistie et divinis officiis) „Cum Marthae” § j. ver(bis) fi(nalibus)1051. De
ecclesiis autem constat, quod ea, quae tenent, iuste possident, quia non
constat, quis ante occupationem dominus fuerit, in quo casu praelato ecclesiae et potissime papae facienda est restitutio tanquam Christi vicario; unde
et ecclesie, quae pro papa possident, iuste possident; ar(gumentum) ff. de
Acq(uirenda vel amittenda) pos(sessione) „Iuste possidet”1052 et in eo, quod
le(gitur) et no(tatur) infra de Usur(is) „Cum tu” § j. ver(bis) „Vel his non superstitibus”1053 et supra de Praescrip(tionibus) „Ad audientiam” § fi(nali)1054 et
c. „Ibi se”1055. Talia enim sunt pauperibus eroganda, ut ibi dicitur, et quicquid
habent clerici pauperum est; xvj. q. i. „Quoniam quicquid”1056; unde et papa et
ecclesiae bona, quae habent et tenent, non tanquam propria, sed tanquam
communia possident; supra de Praeben(dis et dignitatibus) „Ratio”1057; ut
inde omnibus hominibus necessitatem habentibus subveniant; xij. q. j. „Videntes”1058. Bona autem haereticorum et scismaticorum authoritate constitutionum principum hoc concedentium licite occupantur; 8. di. „Quo iure”1059;
23. q. 7. per totum1060, secundum d(ominum) n(ostrum)1061, cuius est tota
1050
1051

1052
1053

1054

1055

1056
1057

1058
1059
1060

1061

Cod. 1.27.1f.
Vgl. Hostiensis X 3.41.6 (Friedberg 2, 636-639), Commentaria Hostiensis in ter. lib.
Decr., fol. 162Aa-fol. 164Aa.
Dig. 41.2.11: „Iuste possidet, qui auctore praetore possidet.“
Vgl. Hostiensis zu X 5.19.5 (Friedberg 2, 812), s.v. „Vel his non superstitibus“: „[...] is,
qui damnum dedit, bene scit se damnum dedisse, et aestimationem damni, quod dedit,
sed nescit cui, vel partis praedae, que ad ipsum pervenit, sed nescit, cuius esset. In his
enim casibus debet aestimationem congruam secundum sanam conscientiam et ante
plus quam minus, episcopo reddere, et sic potest absolvi.“, Commentaria Hostiensis in
quar. lib. Decr., fol. 56Ab.
Vgl. Hostiensis zu X 2.26.13 (Friedberg 2, 386f: „[...] Nos igitur [...] in solutionem praedicti census [...] condemnavimus partem adversam [...] iniugentes eidem, ut tibi, non
tanquam tibi, sed tanquam ecclesiae Romanae, cuius auctoritate debes percipere [...]
sine difficultate persolvat.), s.v. „Ut tibi non tanquam tibi“: „[...] sic et aliquis aliquid facit
tamquam alius et alius [...]“, Commentaria Hostiensis in sec. lib. Decr., fol. 151Aa.
Vgl. Hostiensis zu X 2.26.14 (Friedberg 2, 386f), Commentaria Hostiensis in sec. lib.
Decr., fol. 151Aab.
C.16 q.1 c.68; Friedberg 1, 784f.
Vgl. Hostiensis X 3.5.3 (Friedberg 2, 465: „Ratio nulla permittit, ut quod pro communi
utilitate datum esse cognoscitur propriis cuiusquam usibus applicetur.“), s.v. „Communi
utlitate“: „Quod ergo legatur eclesiae, neque episcopus, neque praepositus sibi debent
appropriare [...]“, Commentaria Hostiensis in ter. lib. Decr., fol. 14Ab.
C.12 q.1 c.16; Friedberg 1, 682f.
D.8 c.1; Friedberg 1, 12f.
C.23 q.7; Friedberg 1, 950-953.
Vgl. Innocenz IV. zu X 3.34.8, § 10, Quellenanhang, Nummer 8.1.
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glossa vel quasi. Mihi tamen videtur, quod in adventu Christi omnis honor et
omnis principatus et omne dominium et iurisdictio de iure et ex causa iusta,
et per illum, qui supremam manum habet nec errare potest, omni infideli subtracta fuerit et ad fideles translata, quod hoc iusta causa fuerit, probatur Eccle(siastici) X. Regnum a gente in gentem transfertur propter iniustitis, et iniurias, et contumelias, et diversos dolos1062; quod hoc factum sit, comprobatur
supra de Consti(tutionibus) „Translato”1063; et hoc in persona Christi filij Dei
vivi, qui non solum sacerdos fuit, sed et rex; Luce j Ecce concipies in utero
etc. usque et Regni eius non erit finis1064, unde et ipse dixit Matth(aei) xxj
Auferetur a vobis regnum, et dabitur genti facienti fructus eius1065. Huius autem regni et sacerdotij principatum perpetuum commisit filius Dei Petro et
successoribus eius, ut patet in eo, quod le(gitur) et no(tatur) ex(travaganti)
d(omini) n(ostri) de Homicidio „Pro humani” li(bro) vj.1066 et infra Qui fil(ii) sint
le(gitimi) „Per venerabilem” § „Rationibus” per totum et maxime in ver(bis)
finali(bus)1067. Unde constanter afferimus, quod de iure 27 infideles debent
subiici fidelibus non econtra, ut patet in eo, quod le(gitur) et no(tatur) infra de
Iudaeis (, et Sarracenis, et eorum servis) c. i. in fi(ne)1068 et c. „Multorum”1069

1062
1063

1064
1065
1066

1067

1068

Ecclus. 10,8.
Vgl. Hostiensis zu X 1.2.3 (Friedberg 2, 8), s.v. „Quia simul etc.“: „[...] praecessit legem
Mosaicam per quingentos annos. Et in quem fuit translatum? In Christum, et ab eo in
successorem eius, scilicet Petrum, secundum d(ominum) n(ostrum) per illa verba
Pasce oves meas (Ion. 21,17; vgl. Innocenz IV. zu X 3.34.8, § 4, Quellenanhang,
Nummer 8.1.); infra de Ele(ctione et electi potestate) „Significasti“ (Vgl. Hostiensis zu X
1.6.4 (Friedberg 2, 49f), Commentaria Hostiensis in pr. lib. Decr., fol. 37Ab-fol. 38b.); C.
de Summa Trini(tate et de fide catholica) „Inter claras“ (Cod. 1.1.8), vel secundum alios
per illa, cum dixit Ite, docete omnes gentes (Matth. 28,19: „Euntes ergo docete omnes
gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti“); de Conse(cratione)
di. iiii. „Proprie“ (De cons. D.4 c.13; Friedberg 1, 1365f) [...]“, Commentaria Hostiensis in
pr. lib. Decr., fol. 7Ab-fol. 8a.
Luc. 1,31-33.
Matth. 21,43.
Vgl. Hostiensis zu VIo 5.4.1 (Friedberg 2, 1080; Dekretale Innocenz’ IV.), vgl. Oben S.
107.
Vgl. Hostiensis zu X 4.17.13 (Friedberg 2, 714-716), s.v. „Rationibus“: „iiii. pars decret(i), in qua evidenter reprobat opinionem illorum, qui dicunt, quod adeo sunt distinctae iurisdictiones, quod nihil ad papam de temporalibus, ut notatur supra eo(dem) causam ii. et quod non potest legitimare quoad temporalia, nisi in patrimonio beati Petri
[...]“,Commentaria Hostiensis in quar. lib. Decr., fol. 39a.
Vgl. Hostiensis zu X 5.6.1 (Friedberg 2, 771), s.v. „Nephas est“: „[...] Et est hic expressum ius contra illos, qui dicunt, quod infideles possunt habere sub dominio suo fideles,
quod dic, ut plene no(tatur) supra de Voto (et voti redemptionis) „Quod super his“ (= der
hier transkribierte Kommentar) et infra c.j. super verbo „Praedictis viris“ (Vgl. Hostiensis
zu X 5.6.2 (Friedberg 2, 771f), Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., s.v. „Praedictis viris“, fol. 30Aa; vgl. oben S. 104)“, Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol.
30b.
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et c. „Etsi Iudaeos” § „Inhibemus”1070. Concedimus tamen, quod infideles, qui
dominium ecclesiae recognoscunt, sunt ab ecclesia tolerandi: Quia nec ad
fidem praecise cogendi sunt, ut dictum est supra1071. Tales etiam possunt
habere possessiones et colonos Christianos et etiam iurisdictionem ex tolerantia ecclesiae. Et si de eis contenti non sunt vel abutuntur, sibi imputent:
Quia privilegium meretur amittere etc., super quo vide, quod le(gitur) et
no(tatur) infra de Iudaeis (, et Sarracenis, et eorum servis) „Multorum”1072. Et
in talibus – scilicet ab ecclesia toleratis – dicimus habere locum illud Apostoli
Petri j. c. ij 28 Servi obedite in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam discolis1073 et j. (ad) Thimo(theum) vj. in prin(cipio) Quicumque sunt sub iugo servi, dominos suos omni honore dignos arbitrentur
etc.1074 et omnes consimiles authoritates. Alios autem infideles, qui nec potestatem ecclesiae Romanae nec Dominum recognoscunt nec ei obediunt,
indignos regno, principatu, iurisdictione et omni dominio iudicamus, et eos,
qui Terram Sanctam vel alias partes, quas Christiani acquisiverunt, occupant
vel occupata detinent, authoritate ecclesiae debere impugnari – et multo fortius haereticos vel scismaticos, quam paganos; super quo vide, quod
no(tatur) in summa eodem titulo § fi(nali)1075 et in summa de Haere(ticis) §
„Qualiter devitetur”1076 et infra de Haere(ticis) „Excommunicamus” ij.1077. Alios

1069

1070

1071
1072

1073
1074
1075
1076

Vgl. Hostiensis zu X 5.6.2 (Friedberg 2, 771), s.v. „Ius dominii“: „[...] Iudaeus [...] nec
personae Christianae dominus esse potest [...], Commentaria Hostiensis in quin. lib.
Decr., fol. 30Aa; vgl. auch oben S. 104.
Vgl. Hostiensis zu X 5.6.13 (Friedberg 2, 775f), s.v. „Subiecit“: „[...] [Iudaei] debent ergo
subesse Christianis, non preesse [...]“, Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol.
32b und s.v. „Habeant“: „Scilicet Iudaei, quibus personaliter Christiani nullo modo servire debent [...]“, Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol. 32Aa sowie s.v. „Ancillae“: „Idest Agar, quae significat synagogam et fuit ancilla Sarae, quae fuit libera et quae
significat ecclesiam. De Agar autem, ancilla Sarae, descenderunt isti, qui debent esse
servi illorum, qui descenderunt de Sara libera, in quibus et ecclesia est fundata; 32 q.4
„Recurrat“ et c. „Dixit“ (C.32 q.4 c.2 und c.3; Friedberg 1, 1126-1128). Et est hic evidens arg(umentum), quod omnes infideles in morte Christi omne ius dominii perdiderunt; ad idem supra e(odem) c. ii § fi(nali) (Vgl. Hostiensis zu X 5.6.2. (Friedberg 2,
771f), Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol. 30b-fol. 30Aa, hier § 7, insbesondere s.v. „Ius dominii“) et c. i. § fi(nali) (Hostiensis zu X 5.6.1 (Friedberg 2, 771), Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol. 30b, hier insbesondere s.v. „Nephas est“; vgl.
oben Anm. 511 und 1068.)“, Commentaria Hostiensis in quin. lib. Decr., fol. 32Aa.
Vgl. § 22.
Vgl. Hostiensis zu X 5.6.2 (Friedberg 2, 771), oben Anm. 1069 mit den dortigen Angaben.
1 Pet. 2,18.
1 Tim 6, vgl. oben S. 81f.
Vgl. die Summa aurea zu X 3.34; Nummer 8.2 des Quellenanhangs.
Vgl. die Summa aurea zu X 5.7; 778-790.
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autem infideles in pace degentes – et etiam illos, quos servos tenemus – non
per bellum, non per violentiam aliquam, sed tantum per praedicationem dicimus converti debere. Et si praedicatores non admittant, ipsos posse compelli
per papam, ut dictum est supra in glossa d(omini) n(ostri)1078. Sed et ubi
Christiani sub dominio infidelium habitant, quibus nec resistere possunt, necesse est, quod patientiam habeant, et de facto ipsorum dominium recognoscant. Et sic etiam potest intelligi dictum Apostoli, de quo no(tatur) supra eadem glossa ver(bis) „Et in talibus”1079. Et cum hoc moderamine determina
et intellige, quicquid secundum d(ominum) n(ostrum) in superioribus
est notatum. […]

8.4 Die consilia 72 und 264 des Oldradus da Ponte
Verwendet wird die Ausgabe: Oldradi Pontani († 1335) Laudensis consilia,
Lyon 1550
consilium 72 (fol. 25rb-fol. 25vb):
De Iudaeis et Sarracenis.
1 Bellum illicitum non est contra Sarracenos Hispaniae, etiam si velint vivere
in pace, quia terras Christianorum possident.
2 Item papa potest indicere vel imponere decimam pro tam pio opere.
3 Et quod dominium terrarum hodie non sit apud eos et unde venerunt Sarraceni , cum seq(uentibus).
fol. 25va
An contra Sarracenos Hispaniae sit bellum licitum. Et videtur quod eis
volentibus in pace et quiete vivere non sit molestia inferenda1080; C. de pa1077

1078

1079
1080

Vgl. Hostiensis zu X 5.7.15 (Friedberg 2, 789), Commentaria Hostiensis in quin. lib.
Decr., fol.40b-fol. 40Aa.
Vgl. Innocenz‘ IV. Kommentar zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), §§ 8f; Quellenanhang,
Nummer 8.1.
Vgl. § 28.
Vgl. die glossa ordinaria des Johannes Theutonicus zu C.23 q.8 c.11 („Dispar nimirum“): „Videtur ergo, quod si Sarraceni non persequuntur Christianos, quod non possumus impetere eos. Nam etiam ad mensas eorum comedere possumus; XI q. III „Ad
mensam” (C.11 q.3 c.24; Friedberg 1, 650-652); et lex dicit, quod eis quiete degentibus
nullam debemus facere molestiam, ut C. de Sacri(ficiis) paga(nis et templis), „Christia-
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ga(nis sacrificiis et templis) l. „Christianus“1081. Pro hoc facit, quod no(tat)
Inn(ocentius) extra de Voto (et voti redemptione) „Quod super his“1082; quia
non est quis compellendus ad fidem; extra de Iudae(is, Sarracenis, et eorum
servis) c. „Sicut“1083; xxiij. q. j. „Fidem“1084; xlv. di. „De Iudaeis“1085 et c. „Qui
sincera“1086; xxiij. q. iiij. c. pe(nultimo)1087. Et sic contra persequentes tantum
videtur posse indici bellum, ar(gumentum) xxiij. q. fin(ali) „Dispar“1088. Et pro
hoc, quod dicit apostolus ad Roma(nos) vobis iam ultra bella non esse carnalia peragenda; xxiij. q.j. in fi(ne)1089 et ibi nota(t) Archi(diaconus)1090 et Malachiae j. ab ortu inquit solis usque ad occasum magnum est nomen meum in
gentibus, et in omni loco sanctificatur et offertur nomini meo oblati munda1091.
Et de hoc in cronica Ptolomei in prologo1092, et illud, constitues eos principes
super omnem terram1093. Nec eorum potestas fuit arctata vel limitata, sed
dilatata et ampliata. Et excessit ab ortu usque ad occasum et a mari usque
ad mare et a flumine usque ad finem orbis terrarum. Et illud filium, quem
constituit haeredem universorum, de hoc etiam Odo in sermone natalis domini xv. o(lio) et ibi reges peccent in recipiendo ab eis tributum et dando eis

1081

1082

1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
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1092
1093

nis” (Cod. 1.11.6). Joh(annes Teutonicus).” Ausgabe Basel 1512, fol. 285va. – Vgl. zur
Bedeutung von „Dispar nimirum“ oben S. 8-11.
Gemeint ist wohl Cod. 1.11.6 („Christianis“). Diese Codexstelle wird in der eben erwähnten glossa ordinaria zu „Dispar nimirum“ allegiert, was die Vermutung, Oldradus
zitiere hier die glossa ordinaria unterstützt, zumal es sich um kein wörtliches Zitat der
Codexstelle handelt.
Vgl. den Kommentar Innocenz’ IV. zu X 3.34.8 Friedberg 2, 593f, Nummer 8.1 des
Quellenanhangs.
X 5.6.9; Friedberg 2, 774.
Die Causa 23 enthält keinen canon „Fidem“.
D.45 c.5; Friedberg 1, 161f.
D.45 c.3; Friedberg 1,160f.
C.23 q.4 c.53; Friedberg 1, 928.
C.23 q.8 c.11; Friedberg 1, 955.
C.23 q.1 c.1; Friedberg 1, 893f: „Quomodo enim eis bellorum proficeretn ista descriptio
[...] quibus per Apostolum iubetur et dicitur (1 Cor. 6): non vosmetipsos vindicantes, sed
magis iniuriam percipite, et magis frauem patimini? Unde denique sciens Apostolus iam
nobis ultra bella non esse carnaliter peragenda, sed animae certamina contra spirituales adversarios desudanda [...]“.
Archidiaconus (= Guido de Baysio) zur entsprechenden Bibelstelle: „Apostolus sciens
vobis iam ultra bella non esse carnaliter peragenda scilicet contra paganos quia christianam religionem non lacerant. Antiquiis autem temporibus licebat bella indivere eis
etiam quos sibi infestos nn cognoscebant esse“; zitiert aus ZACOUR, Consilia (1990), S.
47, Anmerkunng 71; ZACOUR weist darauf hin, dass Guido die Schlussfolgerung ziehe,
dass Krieg gegen die Sarazenen carnaliter erneut erlaubt sei, wenn eine Provokation
bestehe (EBENDA).
Malach. 1.11.
MURATORI 2, Sp. 755.
Ps. 47,17 (iuxta LXX).
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pacem et in fo(lio). xx.1094, quod forte per sexcentos annos oriens et occidens
servierunt Christo, usque ad tempus Machometi. Sed quod contra Sarracenos illos bellum sit licitum, probatur sic, quia aut ipsi impugnant Christianos et
tunc non est dubium, ut in c. „Dispar“1095. Nam tunc licitum est vim vi repellere. Nam quod quis ad defensionem sui facit, iuste fecisse aestimatur; de
Iusti(tia) et iu(re) l. „Ut vi(m)“1096, et Ad l(egem) Aquil(iam) l. „Scientiam“ §
„Qui cum aliter“1097; extra de Sen(tentia) excommu(nicationis) c. „Si vero“1098.
Aut ipsi non impugnant et adhuc dico, quod bellum debet eis inferri, quia verisimile est, quod quandocunque ipsi opportunitatem habebunt, oppugnabunt
et persequentur Christianos et ecclesiam. Nam haec videntur eis naturaliter
inesse. Unde dicit magister in scolastica historia j. c. de fuga agni [=
Agar]1099, quod illud, quod scribitur Gen(esis) xvj. de patre eorum Isamael, a
quo ipsi descendunt; no(tatur) extra de Iude(is), (et) Sarra(cenis, et eorum
servis) c. „Etsi Iudaeios“1100; scilicet manus eius contra omnes et manus eorum contra eum in regione fratrum1101 suorum tentoria, verificatur in Sarracenis, qui de genere suo descendunt. Nam ipsi pugnant contra omnes et omnes pugnant contra eos, et ideo licet modo sint in pace, quia forte non vident
se posse nocere, quia tamen verisimile eis videretur, quod in futurum pacem
perturbabunt non est eis indulgendum; xxiij. q.j. „Noli“ in fi(ne)1102. Et praesupposito, quod nunc et in futurum vellent omnem pacem, adhuc dico, quod
bellum est iustum et licitum. 2 Nam tota illa provincia Hispaniae fuit Christianorum et fuerunt ibi ecclesiae, monasteria et alia pia loca, ubi laudabatur et
colebatur Christus, et suberant istae sanctae ecclesiae et isti Sarraceni violenter occupaverunt eam nos spoliando permissione divina propter peccata
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1095
1096
1097
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1099

1100
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Vgl. zu einer möglichen Auflösung dieser Allegation ZACOUR, Consilia (1990), S. 48,
Anm. 77: „Possibly Odo of Chateaurox? For his Christmas sermons, see Johann Baptist Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von
1150-1350 (= Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters,
hg. v. M. Schmaus, Bd. 43, Heft 4), München 1972, S. 398f, Nr. 49-57.“
C.23 q.8 c. 11; Friedberg 1, 955.
Dig. 1.1.3.
Dig. 9.2.45.4.
X 5.39.34; Friedberg 2, 903f.
Vgl. Magistri Petri comestoris historia scolastica, Genesis, c. 49: „De fuga et ortu Ishmaelis“, MPL 198, 1096f.
X 5.6.13; Friedberg 2, 775f.
Gen. 16,12: „Hic erit ferus homo, manus eius contra omnes et manus omnium contra
eum et e regione universorum fratrum suorum figet tabernacula.“
C.23 q.1 c.3; Friedberg 1, 892.
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nostra, lvi. dist. „Si gens Anglorum“1103, quae licet pro maiori parte sit recuperata; ut no(tatur) lxiij. dist. „Adrianus“1104. Adhuc tamen tenent partem et sic
cum nos agamus ad recuperationem patriae, qua sumus per violentiam spoliati, licitum est bellum, ut in c. „Dispar“1105 et hoc debet iudicari defensio, non
invasio, ar(gumentum) C. Unde vi l. j.1106; quia quod quis ob defensionem
suam facit, iuste fecisse aestimatur, ut in l(ege) praealle(gata) „Scientiam“1107
et hoc etiam tenuit Inn(ocentius) in c. „Quod super his“1108, quod, ubi terra
fuerit aliquo tempore Christianorum, quod bellum sit licitum. 3 Ipse tamen
magis stricte locutus est in materia ista. Nam tenet, quod iurisdictio et dominium non1109 possit hodie esse penes infideles; Host(iensis) tamen tenet contrarium.1110 Et salva veritate videtur, quod opi(nio) Hos(tiensis) sit verior, nam
ratio Inn(ocentii) videtur habere locum in omni terra, quae hodie a Sarracenis
possideatur, non enim est locus, ubi nomen Christiani non fuerit laudatum et
cultum. Unde de apostolis legimus, quod in omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis terrae verba eorum1111; xix dist. „Ita dominus“1112. Et ipse
salvator dixit discipulis suis eritis mihi testes in omni Iudaea et Samaria, et
usque ad ultimum terre1113; xl. dist. „Aestimat“1114; et pro hoc xxj. dist. „In novo“1115. De Christo enim verificatur, quod omnes reges terrae adorabunt eum
et omnes gentes servient ei1116; xxiij. q. viij. „Displicet“1117. Et ideo dicit
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109

1110
1111
1112

1113

1114
1115
1116

D.56 c.10; Friedberg 1, 222.
D.63 c.22; Friedberg 1, 241.
C.23 q.8 c. 11; Friedberg 1, 955.
Cod. 8.4.1.
Dig. 9.2.45.
Vgl. Innocenz IV. zu X. 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), Nummer 8.1 des Quellenanhangs.
In der von mir transkribierten Ausgabe findet sich an dieser Stelle ein non, wodurch die
Positionen Innocenz’ IV. und des Hostiensis vertauscht werden. Allerdings legen Oldradus’ weiteren Ausführungen nahe, dass das non fälschlich in den Text eingefügt
wurde und er die Positionen doch richtig zuordnet. – ZACOUR, Consilia (1990), S. 81,
hat in seiner Version von consilium 72 das non nicht, macht aber leider keine Angabe,
woher er diese Version hat.
Vgl. Hostiensis zu X. 334.8 (Friedberg 2, 593f), Nummer 8.3 des Quellenanhangs.
Ps. 15,5 (iuxta LXX).
D.19 c.7; Friedberg 1, 62; hier wird der eben erwähnte Psalmvers zitiert: „Ita Dominus
noster Iesu Christus humani generis salvator instituit, ut veritas, que ante legis et prophetarum preconio continebatur, per apostolicam tubam in salutem universitatis exiret,
sicut scriptum est: „In omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terrae verba
eorum.“ [...]“
Act. 1,8: „[…] et eritis mihi testes in Hierusalem et in omni Iudaea et Samaria et usque
ad ultimum terrae.“
D.40 enthält kein c. „Aestimat“.
D.21 c.2; Friedberg 1, 69f.
Ps. 71,11 (iuxta LXX): „Et adorabunt eum omnes reges, omnes gentes servient ei.“
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Host(iensis), quod hodie non est iurisdictio nec dominium nec honor nec potestas penes infideles, nam per adventum Christi translata sunt
fol. 25vb
in Christianos. Transfertur enim regnum de gente in gentem propter iniustitias suas1118 ; xxiij. q. fi(nali) c. „Si de rebus“1119. Omnia enim subiecta sunt
Christo, oves et boves et pecora campi, ut habetur in psalmo viij1120, ubi dicit
gl(ossa), quod omnia dixit, quia nec caelestia nec terrena dimisit1121;
ar(gumentum) xix. di. „Si Romanorum“1122. Per oves enim intelligimus Christianos, quorum tempore salvator dicit se esse pastorem et pastor bonus, quia
animam suam ponit pro ovibus suis; (Evangelii secundum) Matth(aeum)
x.1123 et xxiij. q.iiij. „Tres“1124. Inter personas has commisit Petro et eius successoribus pascendas et monendas et ampliandas; viij. q. i. „In scripturis“1125.
Sed per boves et pecora campi intelligimus Sarracenos, qui tanquam bestiae
ratione carentes relicto Deo vero colunt idola et vide in frumento in verbo
Sarracenis. Et Sarracenis ad literam vocantur bestiae, quia et Ismael, pater
eorum, vocatus est a domino onager. Et fuit ratio, ut dicit merodius, quia futurum erat, quod, qui de genere suo descenderent, omnem bestiarum rabiem
supergrederentur, et mansuetarum numerus contereretur ab eis. In sacris
enim locis dicit ipse. Iugulabunt sacerdotes et ibidem cum mulieribus dormient, et ad sepulchra sanctorum iumenta alligabunt. Et hoc propter peccata
Christianorum, ut haec narrat magister in historia scolastica in predicta figura
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1119
1120

1121

1122
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1124

1125

Gemeint ist wohl C.23 q.4 c. 38; Friedberg 1, 917-919; hier (919) wird der eben
erwähnte Psalmvers zitiert.
Ecclus. 10,8: „Regnum a gente in gentem transfertur propter iniustitias et iniurias et
contumelias et diversos dolos.“
C.23 q.7 c.2; Friedberg 1, 951.
Ps. 8,8 (iuxta LXX): „Omnia subiecisti sub pedibus eius, oves et boves universas insuper et pecora campi.“
Vgl. die glossa ordinaria zu Ps. 8,8: „[...] Et hoc de angelis et hominibus dicitur, ut de
omnibus probet, quod subiecti sint oves innocentes tam homines quam angelos. [...]“,
zitiert aus: Biblia Latina cum glossa ordinaria 2, Ndr. der Ausgabe Strassburg 1480/81,
Brepols 1992.
D.19 c.1; Friedberg 1, 58f.
Gemeint ist wohl Ioh.10,11: „Ego sum pastor bonus, pastor bonus animam suam dat
pro ovibus.“
C.23 q.4 c. 12; Friedberg 1, 902f; hierin wird in Anlehnung an den eben zitierten Evangelienvers argumentiert.
Gemeint ist wohl C.8 q.1 c.9; Friedberg 1, 592f („In scriptis vestris“).
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Agar1126. Et vere omnem hanc sevitiam permittente Deo ipsi experti sunt in
illa provincia, ar(gumentum) vj. q. j. „Sciscitaris“1127. Et licet istae bestiae
quoad pastum Petro non videantur commissae sunt, tamen pedibus eius subiectae quoad dominium et potestatem. Unde de ecclesia intelligitur illud,
quod Abram dicit Sarrae, uxori suae, conquerenti de illa maledicta ancilla,
quae eam contennebat: Ecce, inquit, ancilla tua in manu tua [est], utere ea,
ut legitur Gene(sis) xvj. ca.1128; per Sarram enim ista sancta catholica ecclesia significatur, per Agar ancillam illa maledicta secta Machometti, quae ab
ea traxit originem; xxiij. q. iij. „Quando“1129 et c. „Si ecclesia“1130. Utatur ergo
ista sancta ecclesia, quae per Sarram significatur, maledicta ancilla, ut fuit
usa illa beata Sarra eam affligendo, ut in predicto c. „Si ecclesia“. Utatur etiam, ut precepit Dominus, eijciendo et expellendo eam et filios eius ab haereditate et possessione, ne partem habeant cum filijs liberis; xxij. q. iiij. „Recurrat“1131 et c. „Dixit Sarra“1132 et c. „Dicat“1133. Nam cum sint filij ancille et
sic servi, nam partus sequitur ventrem; ff. de Statu ho(minum) l. „In servorum“1134, imo servi a Domino reprobati, ut extra de Iudae(is, Sarracenis, et
eorum servis) c. „Etsi Iudeos“1135; non sunt capaces iurisdictionis, dominij vel
honoris; ff. de Iudi(ciis: ubi quisque) l. „Cum pretor“1136 et de Arbi(trium tutelae) l. „Parvi“ § „Sed si servum“1137 et de Acqui(rendo) re(rum) do(minio) „Liber homo“1138. Et sic, cum bellum istud tendat ad defensionem fidei et recuperationem illius terrae, quae fuimus spoliati et in qua colebatur Christus, et
sic ad ampliationem fidei et eiectionem istius maledictae ancillae et filiorum
eius, nulli venit in dubium, quin sit licitum et ideo ista sancta ecclesia et praedicatores nostri semper approbaverunt istam guerram, inducendo et hortan1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134

1135
1136
1137

1138

Vgl. oben Anm. 1099.
Gemeint ist wohl C.7 q.1 c.47; Friedberg 1, 585f.
Gen. 16,6.
Gemeint ist wohl C.23 q.4 c.39; Friedberg 1, 919f.
C.23 q.4 c.42; Friedberg 1, 922f.
Gemeint ist wohl C.32 q.4 c.2; Friedberg 1, 1126f.
C.32 q.4 c. 3; Friedberg 1, 1128.
C.32 q.4 c. 9; Friedberg 1, 1129f.
Gemeint ist wohl Dig. 1.5.5 „ [...] iure gentium servi nostri sunt qui ex ancillis nostris
nascuntur“.
X 5.6.13; Friedberg 2, 775f.
Dig. 5.1.12.
„de Arbi(trium tutelae)“ = Cod. 5.51. enthält keine l. „Parvi“. Die einzige lex „Parvi“ ist
Dig. 13.1.17 (= „de Conditione furtiva“); sie enthält aber keinen § „Sed si servum“.
Dig. 41.1.19.
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do reges illos ad istam guerram et concedendo eis multa subsidia spiritualia
et temporalia et non sine causa, quia consilium generale videtur aequare merito facientes guerram istam et Hierosolimam; xxiij. q. fi(nali) „Pessimam“ in
fi(ne)1139. Et facit, quod no(tat) Arch(idiaconus) xxiij. q. j. „Si de rebus“
sex1140. 4 Et quod decimae concedantur pro actu tam pie, facit, quia per hoc
communis utilitas procuratur, tam clericorum quam laicorum et ecclesiarum.
Ergo non est inconveniens, si contribuant in onere ar(gumentum) ff. Ad De
l(ege) Rho(dia) de iactu l ij. § „Aequissimum“1141. Item quia pro redemptione
captivorum etiam res sacratae et sanctae debent vendi; C. de Sac(rosanctis)
ec(clesiis et de rebus et privilegiis earum) l. „Sancimus“1142; xij. q. ij. „Sicut“1143 et c. „Aurum“1144. Hoc autem agitur, ut hoc redimantur captivi et etiam
ecclesiae, quae per eos tenentur occupatae, et aliae defendantur, in quibus
melius est ante tempus occurrere, quam post etc. C. Quib(us ex) cau(sis
maiores) in inte(grum) resti(tuuntur) non est neces. l. fi(nali)1145.
consilium 264 (fol. 115rb-fol. 115vb):
De Iudaeis et Sarracenis
1 Iudaeos, Sarracenos vel alios paganos pacificos de terris suis expellere potest princeps iuste et de iure ex causa legitime et nu(meris)
seq(uentis).
Illa videtur probabilior sententia, quod princeps absque ligitima causa pacificos Iudaeos, Sarracenos et alios paganos de terris suis non potest expellere.
Et primo, quia iuris naturalis est et divini, quod quicunque vult princeps sibi
iuste fieri et faciat alijs maxime suis servis aut tributarijs; Matthei vij. c.1146;
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C.23 q.8 c.32; Friedberg 1, 964f.
Vgl. Archidiaconus (= Guido de Baysio) zu C.23 q.7 c.2 (Friedberg 1, 951); nach ZACOUR, Consilia (1990), Anm. 117, S. 54 zitiert Guido hier Laurentius Hispanus, der erklärt: „Jews should not be despoiled of their possessions. We may despoil Saracens inasmuch as they hold our land; but where they are willing to surrender peacefully, we
should not injure them any more than the Jews. [...]“
Dig. 14.2.2 ante § 1: „[...] aequissimum enim est commune detrimentum fieri eorum, qui
propter amissas res aliorum consecuti sunt, ut merces suas salvas haberent. [...]“
Cod. 1.2.21.
C.12 q.2 c.49; Friedberg 1, 703.
C.12 q.2 c.70; Friedberg 1, 710.
Gemeint ist wohl Cod. 2.40.5: „Melius etenim est, intacta eorum iura servari, quam post
causam vulneratam remedium quaerere.“
Bezieht sich wohl auf Matth. 7,1-5 und 12.
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dist. j. c. „Humanum“1147 nec alijs faciat, quod nollet sibi fieri; extra de
Maio(ritate) et obe(dientia) „Dilecti“1148. Sed ipse nollet de regno expelli, ergo
non alios de regno expellat. Tenetur etiam diligere Iudeos et Sarracenos,
inquantum sue nature principes, nedum in anima, sed etiam in corpore, ut est
expressum de Poeni(tencia) dis. ij. „Charitas“ in ver(bis) „Non illi“1149 et
ver(bis) seq(uentibus) ibi, quomodo nos in eorum peccatis et periculis cogitamus et sic nobis subveniri optamus, et ita eis subveniemus et infra: Quapropter charissime, ita tota dilectionem satage: ut bonum, quod tibi conferri
vis, velis et proximo.1150 Expellere ergo tales absque ratione contra praecepta charitatis aperte est. Dilectio enim proximi, malum expulsionis vel aliud
non operatur; ad Rom(anos) xiij1151 et charitas non agit perperam; j. ad Corin(thos) xiij1152 et recta voluntas iniquum non agit; in praealleg(ato) c. „Charitats“1153. 2 Et tale ius divinum et naturale indispensabile est, quia impermutabile; insti. de Iure naturali (et gentium et civili) § „Sed naturalia“1154; dist. vj
„His ita“1155; etiam per papam, quia eius permutatio necessario peccatum
implicat, facit, quod no(tatur) de Iureiuran(do) „Etsi Christus“ in glo(ssa) 1156.
Quaedam et naturam bonam immutat, quod est impossibile; dist. xiij. § j.1157;
dist. „Ius naturale“1158. Hinc est etiam, quod ex isto iure et charitate in necessitate eis subvenire et eleemosinam facere tenemur; xlij. dis. „Quiescamus“1159; xvj. q. j. „Si cupis“1160; lxxxvj. di. „Non satis“1161. Secundo hosti capto debetur misericordia, praesertim ubi pacis perturbatio non timetur, multo
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Gemeint ist wohl das dictum Gratiani ante D.1 c.1; Friedberg 1, 1, darin auch der Hinweis auf Matth. 7,12: „Omnia ergo quaecumque vultis ut faciant vobis homines et vos
facite eis haec est enim lex et prophetae.“ Dies wird im Anschluss paraphrasiert.
X 1.33.13; Friedberg 2, 201.
De pen. D.2 c.5 §§ 5f; Friedberg 2, 1192.
De pen. D.2 c.5 § 6; Friedberg 1, 1192: „Quapropter carissime tota dilectione satage, ut
bonum, quod tibi conferri vis, velis et proximo. […]“ (Textvariante B).
Rom.13,10: „Dilectio proximo malum non operatur [...]“.
1. Cor. 13,4: „[…] caritas non aemulatur non agit perperam non infaltur […]“.
De pen. D.2 c.5; Friedberg 2, 1191f.
Inst. 1.2.11.
Gemeint ist wohl das dictum Gratiani post D.6 c.3; Friedberg 1, 11.
Vgl. die glossa ordinaria zu X 2.24.26 (Friedberg 2, 369-371): „Quaedam enim prohibentur quia per se mala, ut furtum, adulterium, et huiusmodi: quae non sunt aliquatenus
facienda“; zitiert aus ZACOUR, Consilia (1990), Anm. 165, S. 62.
D.13 priam pars; Friedberg 1, 31f.
Gemeint ist eventuell D.1 c.7; Friedberg 1, 2 („Ius naturale“).
D.42 c.2; Friedberg 1, 152.
C.16 q.1 c.5; Friedberg 1, 762.
D.86 c.14; Friedberg 1, 300f.
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fortius talis misericordia facienda est de servo tributario, ne expellatur; xxiij.
q. j. c. „Noli“1162. Principes enim iubentur timentibus et obsequentibus impendere dilectionem, nihil facere cupiditate nocendi, sed omnia charitate consulendi, nihil inaniter, nihil inhumaniter; xxiij. q. „Prodest“1163. Et quod agendum
est, non ex furore sed ex charitate agendum est; xij. a. ij. „Fraternitas“1164.
Tertio eadem ratione, qua non debemus Iudeos et paganos et Sarracenos
pacificos rebus suis spoliare, eadem ratione nec eorum habitaculis et extra
nativa privare. Haec probantur per no(tum) xxiij. q. vij. c. „Si de rebus“ in
glo(ssa) per hoc1165. 3 Et quod possident, iure gen(tium) possident sive res,
sive loca, sive iurisdictiones. Et sic iuste et iustitia fori non poli; xiiij. q. iiij.
„Quid dicam“1166; extra de Ver(borum) sig(nificatione) „Ius dictum est“1167.
Sicut hoc clare tenet Inn(ocentius) extra de Voto et voti redemp(tione) „Quod
super his“1168 et facit xxiij. q. v. „Si praeterea“1169, ibi „Vindicavit iustissime“.
Et quod non possint nisi per servitores expelli, facit bene a sensu contrario
xxiij. q. vij. „Si qui“1170. Alias est sub capitulo „Si de rebus“1171. Et innocentia,
maxime regum, est nemini malum inferre; xxiij. q. v. c. „Non est“1172; vj. q. j.
„Sapiens“1173. Omnium Christiane inest religioni lenitas et mansuetudo et
credulitas ei contraria est signanter; xxiij. q. v. „Unum solum“1174. Item tertio
iura istorum Agarenorum Agar et filius eius, Ismael, pater Agarenorum, indu-

1162

C.23 q.1 c.3; Friedberg 1, 892.
C.23 q.5 c.4; Friedberg 1, 930f
1164
C.12 q.2 c.11; Friedberg 1, 689f: „Fraternitas tua ex persona furis pensare potest, qualiter valeat corrigi. [...] ex karitate agendum est, et non ex furore [...]“.
1165
Vgl. die glossa ordinaria zu C.23 q.7 c.2 (Friedberg 1, 951): „Dicunt quidam quod Iudaeis et Sarracenis licite possum auferre, et intelligunt id quod dicitur i.q.viii. c.dispar
[...] de personis Iudaeorum, non de rebus. Sed secus credo, quia Iudaei solvunt tributum et de voluntate nostra tenent ea quae habent“; zitiert aus ZACOUR, Consilia (1990),
Anm. 117, S. 54.
1166
C.14 q.4 c. 11; Friedberg 1, 738.
1167
X 5.40.12; Friedberg 2, 915.
1168
Vgl. Innocenz IV. zu X 3.34.8, Quellenanhnag, Nummer 8.1.
1169
Gemeint ist C.23 q.5 c.34; Friedberg 1, 940 („Si propterea“): „ Augustinus [contra Petilianum, lib. II, c. 92]: Si propterea persecutor non fuit Nabuchodonosor, qui scelus in
sanctum Danielem conmissum vindicavit iustissime: quomodo vindicandum est a regibus, quod Christi sacramenta exsufflantur, si Prophetae membra, quia in periculum
missa sunt, sic vindicari meruerunt?“
1170
Gemeint ist wohl C.23 q.7 c.2: „[...] qui ea terra male utebantur expulsi sunt“, wer diese
Bedingung aber nicht erfüllt, sollte auch nicht vertrieben werden, so Oldradus.
1171
C.23 q.7 c.2; Friedberg 1, 951
1172
C.23 q.5 c.17 oder 37; Friedberg 1, 935f und 940f.
1173
C.6 q.1 c.14; Friedberg 1, 557.
1174
C.23 q.5 c.3; Friedberg 1, 930.
1163
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xerunt. Ideo expulsi sunt a Sarra Gene(sis) xvj.1175, quia et ipsa prosequebatur dominam suam et ipse fratrem suum, Isaac; de qua, utraque persecutione, clare loquitur Aug(ustinus) xxiiij. q. iiij. „Si ecclesiam“1176 et xxij. q. iiij.
„Recurrat“1177, ubi superbus Ismael erexit cervicem et voluit seducere fratrem
suum ludens; quia cogebat Isaac adorare luteas imagines, quas faciebat, ut
dicit glossa, quae incipit Ismael, ergo ubi Agareni humiliter conversantur et
non decipiunt simplices Christianos colere suum luteum Machometum, non
propterea expellendi sunt, sed recipiendi, sicut dicit angelus Agar;
fol 115va
xxiij. q. iiij. „Quando bene facit“1178. 4 Item quarto pagani et Iudei inter oves
Christi computantur creatione, gubernatione et redemptione ex parte Christi.
Unde Dominus in Evange(lio) (secundum) Ioan(nem) x. c. alias oves habeo,
quae non sunt ex hoc ovili1179, scilicet ecclesiae. Unde et papa super eos
potestatem habet, sicut super oves suas, quas ei inter alia commisit Christus;
(Evangelio secundum) Ioan(nem) ulti(mo) Pasce oves meas1180, non distinguens inter has et illas; extra de Maio(ritate) et obe(dientia) „Solite“ §
pe(nultimo)1181. Et sic tenet Inno(cenitus) per c. „Quod super his“ eo
ti(tulo)1182 5 Cum ergo papa eos pascere debeat et verbo et exemplo et humanitate non rebelles, non ergo debet eos impugnare nec permittere, ut ledantur, extra de Natis ex libero ventre c. uno1183, ubi de hoc. Quinto, infideles
non terroribus, non asperitatibus, non violentiis sunt trahendi ad fidem neque
expulsionibus, sed blanditijs et muneribus, ut integra sit forma iustitie et libertas arbitrij; xlv. distin. „Qui sincera“1184. Quod bene facit et ea(dem) dist. c.

1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181

1182
1183
1184

Gen. 16,6.
C.23 q.4 c. 42; 922f (Zitat aus Augustinus, ep. 185 ad Bonifacium Comitem).
C.32 q.4 c.2; Friedberg 1, 1126f (Zitat aus Augustinus, tractatus 11, super Iohannem).
Gemeint ist wohl C.23 q.4 c.39; Friedberg 1, 919f („Quando vult Deus“).
Ioh. 10,16.
Ioh. 21,17.
X 1.33.6; 196-198, hier 198, § 6: „Nobis autem in B. Petro sunt oves Christi commissae;
dicente Domino: Pasce oves meas (Ioh. 12,17); non distinguens inter has oves et alias,
ut alienum a sua demonstraret ovili, qui Petrum et successores ipsius magistros non
recognosceret et pastores [...]“.
Vgl. Innocenz IV. zu X 3.34.8, Quellenanhang, Nummer 8.1.
X 4.10.1; Friedberg 2, 693.
D.45 c.3; Friedberg 1, 160f; Zusammenfassung bei Friedberg: „Non asperis, sed blandis verbis ad fidem sunt aliqui provocandi“.
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„De Iude(is)“1185 et xxiij. q. iiij c. ult(imo), quod optime facit, ubi etiam infidelis
vocatur proximus: Debet autem homo diligere proximum sicut seipsum, ut
quem poterit hominem beneficientie, consolatione vel informatione doctrine
vel discipline coertione adducat ad collendum1186 Deum. Et si sic Iudei iuste
ubilibet expellerentur, et sic deficiet iam in eis verbum Isaiae et Pauli, non
adimpleretur, quod eorum reliquie salve fient; ad Roma(nos) ix. c.1187; et facit,
quod no(tatur) xxviij. q.j. „Iudeorum“ in glo(ssa) j.1188 et fidei nostre testimonium non praeberent, sicut probat Eusebius lib(ro) iij. ecclesiastice hystorie.
c. vij1189. pulchre dicens, propter haec Iudaica gens pro culpa perfidie de regno suo pulsa est et dispersa per terras, ut eius fidei, cuius inimici sunt, ubique testes fieri cogerentur perdito quippe templo, sacrificio ipso quoque regno in paucis veteribus sacramentis nomen genusque custodirent, ut permixti
gentibus sine discretione dispereant et testimonium veritatis admittant velut
Cain, profugus a facie Domini. Et Augustinus in sermonibus Epiphanie, ideo
Iudeos non occidit, id est de terris non penitus perdidit, ne obliviscantur legis,
quam preterea legendo reminiscantur, ut sibi sumant iudicium et nobis praebeant testimonium veritatis1190. 6 Sexto facit verbum apostoli dicentis dominos, qualiter de servis suis obedientibus se habere debeant; ad Ephe(sos)
ult(imo) c. ibi et vos domini eadem facite illis, scilicet servis, remittentes minas scientes, quia et illorum et noster Dominus est in celis1191 et personarum
1185
1186

1187

1188

1189

1190

1191

D.45 c.5; Friedberg 1, 161f.
Gemeint ist C.23 q.4 c.53; Friedbger 1, 928 (= das vorletzte c.; Friedberg merkt aber
an, das c.54 in mehreren Version des Decretum fehle, so dass Oldradus’ Angabe
durchaus zutreffen kann.): „Augustinus ad Macedonium [ep. 155]: Debet homo diligere
proximum tamquam se ispum, ut quem potuerit hominem beneficentiae consolatione
vel informatione doctrinae, vel disciplinae cohercione, adducat ad colendum.“
Rom. 9.27: „Esaias autem clamat pro Israhel si fuerit numerus filiorum Israhel tamquam
harena maris reliquiae salvae fiunt.“
Vgl. die glossa ordinaria zu C.28 q.1 c.11 (Friedberg 1, 1087): „s.v. „Iudaeorum“: quidam intelligunt hoc casus quod Iudaeis auferendi sunt parvuli eorum, et baptizandi, sed
adulti nequaquam. Sed certe sicut nec adulit, ita nec parvuli ad fidem vi trahendi sunt;
immo sedundum hc in brevi nullus est Iudaeus. Quomodo ergo reliquiae Israel salvae
fierent postea?“; zitiert aus ZACOUR, Consilia (1990), Anm. 186, S. 65.
ZACOUR, Consilia (1990), Anm. 187, S. 65 bemerkt hierzu: „In fact, while Eusebius did
describe the events in Jerusalem, following Josephu, these words come from Augstine’s third epiphany sermon (PL 38:1032 sermo 201, c.3)“.
Augustinus, Sermo CCI: In Epiphaniae Domini, III: „[...] Proferuntur ergo codices a Judaeis atque ita Deus demonstrat nobis in inimicis nostris; quod ideo non occidit, hoc est
de terris non penitus perdidit, ne obliviscerentur legis ipsius, quam propterea legendo et
quaedam ejus quamvis carnaliter observando meminerunt, ut sibi sumant judicium, nobis praebeant testimonium.“, MPL 38, 1033.
Eph. 6,9: „Et domini eadem facite illis remittente minas scientes quia et illorum et vester
Dominus est in caelis […]“.
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aceptio non est apud Deum; et ad Colos(senses) ulti(mo) in princ(ipio) domini
quod iustum est et equum servis prestate, scientes, quod et vos dominum
habetis in celis1192. Unde sicut infideles Sarraceni vel alii inter nos habitantes
a nobis sunt pro suis sceleribus puniendi; extra de Rap(toribus, incendariis et
violatoribus ecclesiarum) „In archiepiscopatu“1193, sic sine causa non sunt
expellendi vel puniendi; lvj. dist. „Satis perversum“1194; extra de Constitu(tionibus) c. ij1195. Item sicut non sunt infideles de suis possessionibus expellendi, ita nec eis sunt auferende, sicut etiam nec sunt de suis antiquis habitationibus expellendi; xxvj. di. „Deinde“1196; extra de Iudeis(, Sarracenis, et
eorum servis) „Iudei“ ij. § ibi: „A possessionibus suis“1197 et c. „Sicut Iudei“1198
et c. „Si Iudeos“ in princ(ipio) ibi: „Pietas Christiana receptet et sustineat cohabitationem illorum“1199, ergo non expellat. Item filij Israel non eiecerunt Iebuseos de Ierusalem „Iudei“ j1200; xj. q. iij. „Nolite ergo“1201 etc. 7 Septimo casus videntur expressi C. de Sacrifi(ciis) paga(nis et templis) l. „Christianos“1202, ubi dicitur, quod talibus quiete degentibus nullam debemus facere
molestiam et xxiij. q. viij. „Dispar“, ibi: „Qui Christianos prosequuntur“

1203

;

ergo a contrario sensu, si non prosequuntur, non sit molestia neque guerra,

1192

1193
1194
1195
1196
1197

1198
1199

1200

1201

1202

1203

Col. 4,1: „Domini quod iustum est et aequum servis praestate scientes quoniam et vos
Dominum habetis in caelo.“
X 5.17.4; Friedberg 2, 809.
D.56 c.7; Friedberg 1, 221.
X 1.2.2; Friedberg 2, 7f.
D.26 c.3; Friedberg 1, 96f.
X 5.6.5; Friedberg 2, 773: „[...] Si qui praeterea Deo ispirante ad fidem se converterint
Christianam, a possessionibus suis nullatenus excludantur, [...]“.
X 5.6.9; Friedberg 2, 774.
Gemeint ist X 5.6.13; Friedberg 2, 775f („Etsi Iudeos“): „Etsi Iudaeos, quos propria culpa submisit perpetuae servituti, quum Dominum crucifixerunt, quem sui prophetae
praedixerunt ad redemptionem Israel in carne venturum, pietas Christiana receptet, et
sustineat cohabitationem illorum, [...]“.
Gemeint ist wohl Iudic. 1,21: „Iebuseum autem habitatorem Hierusalem non deleverunt
filii Beniamin habitavitque Iebuseus cum filiis Beniamin in Hierusalem usque in
praesentem diem“.
Gemeint ist C.11 q.3 c.22; Friedberg 1, 649f („Nolite recedere“); hierin der Hinweis auf
die Episode mit Iebuseus und seinen Nachkommen.
Gemeint ist wohl Cod. 1.11.6 (= de Paganis sacrificiis et templis, „Christianis“): „Christianis, qui vel vere sunt vel esse dicuntur, specialiter demandamus, ut Iudaeis ac paganibus in quiete degentibus nihilque temptantibus turbulentum legibusque contrarium
non audeant manus inferre religionis auctoritate abusi. Nam si contra securos fuerint
violenti vel eorum bona diripuerint, non ea sola quae abstulerint, sed convicti in duplum
quae rapuerint restituere compellantur. [...]“
C.23 q.8 c.11; Friedberg 1, 955: „Dispar nimirum est Iudeorum et Sarracenorum causa.
In illos enim, qui Christianos persecuntur, et ex urbibus et propriis sedibus pellunt, iuste
pugnatur; hii vero ubique servire parati sunt.“
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sic arguit gl(ossa) ibi1204 et facit xvj. q. iij. „Porro“, ibi: „Ceterum ut paganorum
et incredulorum furor in causa est“

1205

etc. Ergo a contrario sensu etc. et

quod ibi not(atur). Praeterea ibi scriptum est, celum celi Domino terram autem dedit filijs hominum1206, ubilibet autem habitare licitum est cuicunque etiam servo, dummodo tributum solvat debitum domino ratione domini; extra
de Censi(bus, exactionibus et procurationibus) „Omnis“1207; xj. q. j. „Magnum“1208; ergo nulli negandum est, quod ius humane societatis concedat;
arg(umentum) bo(num) xiij. q. j. c. „Notandum facit“1209; v. dist. „Ad eius vero”1210. Item causa expulsionis Amorreorum, Cananeorum et Eveorum, ab
eorum terris per filios Israel peccata eroum fuerunt, maxime idololatria, quae
est contra legem nature, quae clamat unum Deum; ad Roma(nos) j, ibi: „Invisibilia (Dei)“ etc.1211 Sed Iudei et Sarraceni non sunt idololatre, sed alias infideles, neque tales publici hostes principum regentium Christianorum, ergo
non debent expelli; arg(umentum) expressum xxiij. q. v. § „Hinc notandum“1212
fol. 115vb
et Iosue v. et vij.1213 et Deutero(numium) vij.1214, Gen(esis) xv.1215. Hec sufficiant canoniste et theologo grosso gentibus vero vos subtilia argumenta legalia et canonica adiungetis.
1204

1205

1206
1207
1208
1209

1210
1211

1212

1213
1214

Vgl. die glossa ordinaria zu C.23 q.8 c. 11; Friedberg 1, 955: „Videtur ergo, quod si
Sarraceni non persequuntur Christianos, quod non possumus impetere eos. Nam etiam
ad mensas eorum comedere possumus; XI q. III „Ad mensam” (C.11 q.3 c.24; Friedberg 1, 650-652); et lex dicit, quod eis quiete degentibus nullam debemus facere molestiam, ut C. de sacri(ficiis) paga(nis et templis), „Christianis” (Cod. 1.11.6). Joh(annes
Teutonicus).” Ausgabe Basel 1512, fol. 285va.
C.16 q.3 c.14; Friedberg 1, 793: „Porro si de annorum numero forte causatur, sciat,
quia inter Christianos et eos, qui unius fidei sunt, numerus certus affixus est. Ceterum,
ubi paganorum et incredulorum furor in causa est, quantalibet pretereant tempora, iuri
non preiudicat ecclesiarum, que corporalia nescientes arma solum Dominum et propugnatorem suum, quando ei placuerit misereri, pacienter expectant. [...]“.
Ps. 113,24 (16) (iuxta LXX).
X 3.39.2; Friedberg 2, 622.
C.11 q.1 c.28; Friedberg 1, 634.
C.13 q.1 enthält kein c. „Notandum facit“; ein derartiges Incipit gibt es im gesamten CIC
nicht.
D.5 c.4; Friedberg 1, 8f.
Rom. 1,20: „Invisibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quqe facta sunt intellecta
conspiciuntur sempiterna quoque eius virtus et divinitas ut sint inexcusabiles“.“
Gemeint ist wohl das dictum Gratiani post C.23 q.5 c.49, das mit den Worten „Hinc
notandum“ beginnt; Friedberg 1, 945-947.
Iosue 5 und 7.
Deut. 7.
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[... was folgt, gehört nicht mehr zu diesem consilium]

8.5 Auszug aus dem Kommentar des Johannes Andreae zu
„Quod super his“
Johannes Andreae: Kommentar zu „Quod super his“, Titulus: de Voto et voti
redemptione (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f)
Ioannis Andreae In quinque [sex] Decretalium libros novella commentaria...
Ndr. der Ausgabe Venedig 1581: Torino 1963 Bd. 3, fol. 171Ab-fol. 173Aa
fol. 171Ab
SUMMARIUM
1

Huius decretalis pars ubi. Votum ultramarinum exequi impedito cui
concedatur dilatio, cui redemptio. Divisio decretalis ver(borum) et est.

2

Factum non videtur, quod utiliter factum non est. Indistincte quae et
quando sint intelligenda.

3

Mendicatio reprobatur. Mendici, qui utiles et cui rei et qui redigantur in
servitutem nume(ro) 4. Utiles dicuntur diversa causa homines, et
num(ero) 4.

4

Impediti ad tempus, qui dicantur.

5

Ad impossibile quis non obligatur. Disiunctiva pro coniunctiva. Expensarum quantitas debet esse, quantum quis esset expensurus et quo
casu.

fol. 172a
6

Indulgentias pro Terrae Sanctae defensione papae concedere licet.
Infidelium terras nunquid liceat invadere, nunquid eas licite possideant, nu(meris) 9., 10., 11., 12. et 13.

7

Terra a principio communis et quando dividi coepit. Divisio eius fuit
bona et ratio. Communionis effectus. In bonis nullius quando res erant
et occupanti concedebantur et quando non licebat occupatio.

8

In homines dominium et iurisdictio tam publica quam privata quando
coepit et quo iure et quo tempore a Deo exercita.

1215

Gen 15.
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9

Potestas omnis a Deo et Deo resistit, qui ei resistit. Principes super
homines constituuntur per electionem.

10

Papae potestas in fideles et in infideles etiam principes, quae, et
ad eum, quae pertineant, num(eris) 12., 13.

11

Indulgentias dat euntibus ad defensionem et recuperationem Terrae
Sanctae. Infideles non cogendi ad fidem, tamen evangelij praedicatores ad se missos tenentur admittere et si non obediant, puniendi, et
quo modo, nu(mero) 3. et qui tolerandi et in quibus, ibidem.

12

Ecclesiae et Christiani quod possident, possident iuste.

13

Per Christum, quae infideli substracta et ad fideles translata sint et in
papam.

14

Principes Christiani quae praescribere nequeant imo restituere
teneantur.

15

Intentio voventis attendenda plus quam verba. Poenitens pro
imponente

poenitentiam.

Poenitens

se

submittere

debet

poenitentiarum interpretationi. Comparativum pro positivo ponitur hic.
16

Amore nihil vehementius.

17

Suffragium glossarum. Legis, si longius; ff. de Iudi(ciis) „Intellectus“1216; impediti per fortuituos casus adimplere tenentur, cum possunt,
et expectandi.

18

Impedimenti temporalis et perpetui aliquae differentiae ex persona
impeditorum. Votum immutare quis possit, iuncta gloss(a).

[...]
fol. 172b
[...]
[Defensionem]1217 Non dicit impugnationem; hoc tamen non 6 est dubium,
quod licet papae indulgentias dare et fidelibus suadere, ut Terram Sanctam
et fideles habitantes in ea defendant; 23. quaestione octava „Igitur et saepe“

1216
1217

Dig. 5.1. (De Iudiciis) enthält keine l. „Intellectus“.
Es folgt ein langes, zum Teil durch – jeweils ausgewiesene – Zitate aus dem Kommentar Innocenz’ IV. unterbrochenes Zitat aus dem Kommentar des Hostiensis zu X 3.34.8,
§§ 7-10, mit allen Allegationen bis einschließlich dem Hinweis auf Innocenz‘ IV. Kommentar am Ende von fol. 172b beziehungsweise Anfang fol. 172Aa (die entsprechende
Stelle ist durch Unterstricheln markiert). – Da der Text auch Bibelzitate enthält, die
durch Kursiv-Druck hervorgehoben werden, wird darauf verzichtet, die Zitate aus den
Kommentaren des Hostiensis und Innocenz’ IV. in gleicher Weise zu markieren.
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et capitu(lis) sequentibus1218. Sed nunquid licitum est invadere terram infidelium vel quam tenent? Et quidem in veritate Domini est terra etc. 1219; supra
de Deci(mis, primitiis et oblationibus) „Tua nobis“ § primo1220. Ipse enim Deus
est creator omnium et universorum et haec omnia subiecit Dominus rationali
creaturae, propter quam haec omnia fecerat, Gen(esis) capitulo primo1221.
Haec 7 igitur a principio fuerant communia, quousque usibus primorum parentum introductum fuit, quod terrae dividerentur et limitarentur ac appropriarentur, ut unusquisque, quod suum esset, sciret. Quod et de iure gentium
introductum est; distin. I. „Ius gentium“1222. Quod dic, ut no(tas) supra de
(Summa trinitate et) fide catho(lica) cap. primo § „Haec sancta trinitas“ super
ver(bo) „Dispositionem“1223. Nec fuit hoc malum, imo bonum, quia communio
parit discordiam; ff. de Lega(tis et fideicommissis) 2. „Cum pater“ § „Dulcissimis“1224; et negligi consuevit, quod communiter possidetur; C. Quando et
quibus quarta pars debetur l. 2. post principium lib(ro) 101225. Fuerunt ergo a
principio res et possessiones et bona alia in nullius bonis nisi Dei, et ideo
occupanti concedebantur, quare et dictum est Deutero(nomii) 11. Omnis locus, quem calcaverit pes vester, vester erit1226; sed ex quo semel occupata
erant, non licebat ea aliis occupare prohibente hoc lege naturali, qua unicuique dictum est, ne faciat alii, quod sibi non vult fieri, ut in prin(cipio) decretorum1227 et Prover(bia) 22. G. Ne transgrediaris etc.1228. Habuerunt etiam primi
parentes dominia specialia per divisiones inter eos factas, sicut apparet in
Abraam et Loth, quorum unus accepit ad dextram, alius ad sinistram;
Gene(sis) 13.1229. Super 8 homines vero tanquam super servos nullus habuit
1218
1219
1220

1221
1222
1223

1224
1225
1226
1227
1228
1229

Gemeint ist C.23 q.8 c.7 („Igitur cum saepe“) ff.; Friedberg 1, 954f.
Ps. 31,1 (iuxta LXX).
Vgl. Johannes zu X 3.30.26 (Friedberg 2, 564f), § 1: Hier verweist Johannes auf die
entsprechende Stelle im Hostiensis-Kommentar, in ter. lib. Decr. com., fol. 142Aa. –
Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Gen. 1,1 und 26.
D.1 c.9; Friedberg 1, 3.
Johannes hat in seinem Kommentar zu X 1.1.1. (Friedberg 2, 3) keine Glosse s.v.
„Dispositionem“, vgl. in pr. lib. Decr. com., fol. 6b-fol. 7Aa. Er zitiert hier also schlicht
den Hostiensis, dessen Kommentar eine entsprechende Glosse enthält, auf die er an
der parallelen Stelle im Kommentar zu „Quod super his“ auch verweist.
Dig. 31.77.20.
Cod. 10.35.2.1.
Deut. 11,24.
Dictum Gratiani ante D.1 c.1; Friedberg 1, 1.
Prov. 22,28.
Gen. 13,9-12.
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dominium ante ius gentium. Natura enim omnes homines liberi sunt; Institutioni. de Libertinis § primo1230. Iurisdictionem etiam iustam et rectam1231 lego,
ubi dicitur gladius datus ad vindictam malorum et laudem bonorum1232; supra
de Maioritate et obedien(tia) „Solitae“ Respon(so) i. versicu(lo) „Huic autem“
et ver(bo) „Subditi“1233. Sed quomodo1234 coeperit, nescio, nisi forte quia
Deus dedit aliquem vel aliquos, qui facerent iustitiam super delinquentes secundum Innocen(tium)1235. Idem tamen videtur
fol. 172Aa
hic notare, scilicet quo tempore hoc cepit, supra de Foro compe(tenti) „Licet“
super ver(bo) „Imperio“1236, quod dic ut ibi notatur. Sed et iure naturae, ut
etiam dixit Innocen(tius)1237, paterfamilias super omnem familiam suam iurisdictionem habuit a principio, et hoc respicit decretum 23. q. 4. „Duo ista nomina“1238, quamvis hodie non habeat nisi in

levibus et paucis; ff. de Furtis,

l. „Servi“ in fin(e) i. respon(so)1239 et de Poenis „Respiciendum“ § „Furta domestica“1240: C. de Patria pote(state) l. „Congruentius“1241. Hoc autem certum
est, quod ipse Deus per se a principio iurisdictionem exercuit et iustitiam fe-

1230
1231

1232
1233

1234

1235
1236

1237

1238
1239
1240
1241

Inst. 1.5pr.
„rectam“ findet sich an dieser Stelle im Kommentar Innocenz’ IV., während der Hostiensis „causam“ gesetzt hat.
1. Petr. 2,13.
Vgl. Johannes zu X 1.33.6 (Friedberg 2, 196-198), s.v. „Subditi“ (= § 4), in pr. lib. Decr.
com., fol. 264b. – Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
„quomodo“ steht an dieser Stelle bei Innocenz IV., den der Hostiensis seinerseits mit
der Veränderung „quando“ für „quomodo“ zitiert. Da Johannes die innocenzianische
Version anführt, liegt die Vermutung nahe, dass er an dieser Stelle direkt aus Innocenz’
IV. Kommentar zitiert; vgl. die folgende Anmerkung.
Vgl. Innocenz IV. zu X. 3.34.8, § 2, Quellenanhang, Nummer 8.1.
Vgl. Johannes zu X 2.2.10 (Friedberg 2, 250f), s.v. „Imperio“, in sec. lib. Decr. com., fol.
21ab. – In weiten Teilen (ab „quod ut melius intelligas, est praenotandum, quod Deus
[...]“) zitiert Johannes in dieser Glosse den entsprechenden Kommentar Innocenz’ IV.,
auf den Innocenz selbst in seinem Kommentar zu „Quod super his“ an dieser Stelle
verweist. Johannes macht dagegen sein Zitat nicht eindeutig kenntlich.
Vgl. Innocenz IV. zu X 3.34.8, § 2. – Es folgt ein nahezu wörtliches Zitat mit allen Allegationen bis auf C.23 q.4 und der Korrektur der falschen Angabe Innocenz‘ zu ff. de
Furtis bis „iustitiam fecit“, was durch Unterstricheln markiert ist; die Korrektur findet sich
bereits beim Hostiensis,also könnte Johannes hier beide Kommentare miteinander verglichen und die Passage mit Hilfe des Hostiensis verbessert haben.
C.23 q.4 c.35; Friedberg 1, 915f.
Dig. 47.2.17pr.
Dig. 48.19.11pr („Perspiciendum“).
Cod. 8.46.4.
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cit1242 et in celo expellendo angelos et in paradiso expellendo hominem et in
mundo mittendo diluvium, sicut probatur de primo Ezech(iel) 28. D.1243,
Isa(iae) 141244 et de secundo Gene(sis) 3. F.1245 et de tertio Gene(sis) 5.
C.1246; et multa alia sunt exempla, quae in diversis locis Sacrae Scripturae
colligi possunt. Sed et 9 omnis potestas a Deo est ordinata, unde qui potestati resistit, ordinationi Dei resistit1247; sed per electionem constituuntur principes super homines, sicut patet in Saul i.1248; respon(so) 91249 et multis aliis:
8. q. i. „Licet“ et c. „Si ergo“ et c. „Audaciter“1250 et in multis aliis c(apitulis) et
93. dist. „Legimus“1251. Patet ex praemissis, quod possessiones, dominia et
iurisdictiones possunt esse sine peccato apud infideles. Hec enim non tantum pro fidelibus, sed pro omni rationabili creatura a Deo sunt ordinata, qui
solem suum oriri facit non solum super bonos, sed etiam super malos, et
omnia volatilia pascit; Matth(ei) 5. circa fi(nem)1252 et 6.1253 et Ps(almi) Qui
dat escam omni carni1254; ideo dicendum (est), quod non licet sine causa iusta fidelibus nec etiam pape auferre infidelibus possessiones seu dominia vel
iurisdictiones, quas tenent; quia ipsa sine peccato possident, unde et inter
precepta Domini dicitur indistincte, Exo(di) 20. di. Non furtum facies1255, in
quo omnis rapina, omnis violentia prohibetur, ut patet 14. q. 5. c. 1. et sequentibus, usque ad § „Contra in Exodo“1256 Credimus tamen, 10 imo scimus, quod papa est generalis vicarius Iesu Christi, supra de Translatione

1242

1243
1244
1245
1246
1247

1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256

Hier endet das Innocenz-Zitat. Die folgenden Beispiele sind wiederum dem Hostiensis
entnommen; auch nach den Beispielen geht das Zitat aus dem Kommentar des Hostiensis weiter bis „servarent“, fol. 172Ab, was durch Unterstricheln markiert ist. Der
Hostiensis seinerseits paraphrasiert hier Innocenz IV., worauf oben Kapitel 4.4 eingegangen wird.
Ezech. 28,14-19.
Isai. 14,12-14.
Gen. 3,23f.
Gen. 7,27ff.
Zitat aus C.11 q.3 c.97; Friedberg 1, 670; vom Hostiensis an entsprechender Stelle
ausgewiesen.
1. Reg. 10,17-27.
Die Auflösung dieser Allegation ist mir nicht gelungen.
C.8 q.1 c.15, c.16, c.18; Friedberg 1, 594-596.
D.93 c.24; Friedberg 1, 327-329.
Matth. 5,45.
Matth. 6,26.
Ps. 135,25.
Exod. 20,15.
C.14 q.5 c.1 bis zum dictum Gratiani post c.11; Friedberg 1, 738-741.
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episcopi c. 1 et 2.1257. Et ideo potestatem habet non solum super Christianos,
sed etiam super omnes infideles, etenim cum1258 Christus plenariam receperit potestatem, unde Psalmus Deus, iudicium tuum regi da, et iustitiam tuam
filio regis1259 et Matth(aei) ulti(mo) G. Data est mihi omnis potestas (et) in
coelo, et in terra1260, non videretur diligens sive sapiens paterfamilias nisi et
vicario suo, quem in terra dimisit, plenam super omnes potestatem dimisisset, ut et patet in eo, quod no(tas) de Homici(dio) „Pro humani“, lib(ro) 6.1261.
Ideo et dicitur de papa, quod habet non solum potestatem, et1262 plenitudinem potestatis, supra de (Auctoritate et) usu pal(lii) „Ad honorem“1263; quia
Petro et successoribus eius claves regni coelorum dedit dicens, Quodcunque
ligaveris etc.1264. Iterum: Pascae [sic] oves meas etc.1265. Oves autem sunt
non solum fideles, sed etiam infideles per creationem, licet non sint de ovili;
unde et sequitur, quod papa super omnes habet potestatem et iurisdictionem
de iure, licet non de facto; et probatur1266 hoc in eo, quod le(ge) et no(ta) supra de Electio(ne et electi potestate) „Significasti“1267; supra de Maio(ritate) et
obedien(tia) „Solitae“1268; supra de Iud(iciis) „Novit“1269. Igitur per hanc potes-

1257
1258
1259
1260
1261

1262
1263

1264
1265
1266
1267

1268

X 1.7.1f; Friedberg 2, 96-98.
Hostiensis: „cum enim“.
Ps. 71,2 (iuxta LXX).
Matth. 28,18.
Vgl. Johannes zu VIo 5.4.1 (Friedberg 2, 1080; Dekretale Innocenz’ IV.), Novella in
Sextum, Ndr. der Ausgabe Venedig 1499, Graz 1963, fol. 259a-fol. 262a. – Auch der
Hostiensis hat diesen Querverweis auf seinen eigenen Kommentar.
Hostiensis: „sed“.
Vgl. Johannes zu X 1.8.4 (Friedberg 2, 101), in pr. lib. Decr. com., fol. 141aa-fol. 142a,
insbesondere s.v. „Plenitudinem“: „Tantam, quod, dummodo non peccet fide, citra
Deum ab aliquo iudicari non potest; xl. dis. „Si papa“ (D.40 c.6; Friedberg 1, 146); ix. q.
3. „Aliorum“ (C.9 q.3 c.14; Friedberg 1, 610). In peccato tamen, si de ipso liquet, non
tenetur sibi aliquis obedire, quod dic, ut no(tas) de Tempo(ribus) ordi(nationum et qualitate ordinandorum) „Ad aures“ (Vgl. Johannes zu X 1.11.5 (Friedberg 2, 119), in pr. lib.
Decr. com., fol. 156b-fol. 156ab.); de Conces(sione) praeben(dae et ecclesiae non vacantis) „Proposuit“ (Vgl. Johannes zu X 3.8.4 (Friedberg 2, 488f), in ter. lib. Decr. com.,
fol. 49b-fol. 50Aa.)“, fol. 141ab. – Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Matth. 16,19.
Ion. 21,17.
Hostiensis: „comprobatur“.
Vgl. Johannes zu X 1.6.4 (Friedberg 2, 49f), in pr. lib. Decr. com., fol. 74a-fol. 74aa,
insbesondere s.v. „Verba“, fol. 74aa. – Dieser Querverweis fehlt beim Hostiensis.
Vgl. Johannes zu X 1.33.6 (Friedberg 2, 196-198), in pr. lib. Decr. com., fol. 263ab-fol.
265a, insbesondere s.v. „Omnia subiecisti sub pedibus eius“: „ In eo, quod sibi omnia
subiecisti [sic], nil dimisit, non subiectum, unde diffinitum et declaratum est omni humanae creaturae esse de necessitate salutis, quod subsit Romano pontifici, in extravaganti Bonifa(cii VIII) „Unam sanctam“ (Extr. comm. 1.8.1; Friedberg 2, 1245f), quam postea
declaravit Clemens V. Non praeiudicat regi vel regno Franciae nec per eam amplius vel
minus teneri Romanae ecclesiae, quam prius in sua extravaganti, quae incipit „Meruit“
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tatem, quam habet papa, dicendum est, quod gentilis, etsi non habeat legem
nisi nature, si tamen contra ipsam legem naturae faciat, licite per papam
potest puniri; argum(entum) Gen(esis) 191270 ubi habes, quod Sodomitae,
quia contra legem naturae peccabant, puniti sunt a Deo; unde, cum iudicia
Dei nobis sint exemplaria, non occurrit ratio, quare papa, qui est Christi vicarius hoc non possit et debeat, dummodo facultas adsit; ideo et omnes
idolatras punire potest et debet; naturale est enim unum et solum Deum colere non creaturas. Inde est etiam, quod papa iudicat et punit Iudaeos, si contra legem faciant in moralibus, quando praelati eorum ipsos non puniunt; et
eodem modo punit eos, si contra legem suam haereses inveniant, et observent. Et1271 hac
fol. 172Ab
ratione moti papa Grego(rius) et Innocen(tius) IIII. mandaverunt comburi librum, quem Iudaei vocant Talmuth1272, in quo multae hereses continentur, et
puniri illos, qui docerent illas haereses vel servarent. De libro illo videre potes
in disputationibus Petri Alfonsi1273 et histo(riae) Spe(culi) lib(ro) 26. c. 128 et
sequentibus1274. De Christianis1275 autem non est dubium, quod papa eos
iudicare potest et punire, si contra legem evangelii faciant, vel alias graviter
peccent etiam temporaliter, ut et patet in eo, quod no(tas) supra eo(dem)
„Licet“1276; et de Iudi(ciis) „Novit“ § 1.1277. Et quamvis papa aliquando omittat
poenitentias1278 iustas et debitas omnibus praedictis inferendas inferre, vel
quia facultatem non habet coercendi vel propter pericula et scandala, quae

1269

1270
1271
1272
1273
1274

1275
1276

1277

1278

(Extr. comm. 5.7.2; Friedberg 2, 1300), non est inter Clementinas.“, fol. 264ab. – Auch
der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Vgl. Johannes zu (X 2.1.13; Friedberg 2, 242-244), in pr. lib. Decr. com., fol. 8Ab-fol.
11a. – Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Gen. 19,24f.
Hostiensis: „Et patet“.
Hostiensis: „Calchamuth“.
Vgl. MIETH, Dialog (1982).
Vgl. Vincenz von Beauvais, Speculum historiae, l.26, c.128.
Beginn eines weiteren Zitats aus dem Hostiensis §§ 17 bis in § 27. Das Zitat endet fol.
173b mit § 12, markiert durch Unterstricheln.
Vgl. Johannes zu X 3.34.6 (Friedberg 2, 590f), in ter. lib. Decr. com., fol. 169Ab-fol.
170Aa. – Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Vgl. Johannes zu X 2.1.13 (Friedberg 2, 242-244), § 1: „Casus: Laicus ratione peccati
et maxime periurii vel pacis fracte coram ecclesiastico iudice convenitur. [...]“, in sec.
lib. Decr. com., fol. 9b. – Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Hostiensis: „poenas“.
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incumbunt, vel evenire timentur, vel quia multitudini parcit; supra de Tempo(ribus) ordi(nationum et qualitate ordinandorum) c. 21279; infra de Cleri(co)
excom(municato, deposito, vel interdicto) mi(nistrante) „Latore“1280; est tamen
potestas faciendi hoc apud eum. Quod 11 tamen1281 papa illis, qui vadunt ad
defendendum et recuperandum Terram Sanctam, dat indulgentias, et etiam1282 infidelibus Terram (Sanctam) possidentibus bellum indicit, licite facit
papa et iustam causam habet, cum illa terra1283 consecrata sit nativitate,
conversatione et morte Iesu Christi, et in qua non colitur Christus sed Mahumetus; unde et – quamvis infideles ipsam possideant – iuste tamen exinde
expelluntur, ut incoletur [sic] a Christianis et ad ipsorum dominium revocetur;
nam et praedicatione apostolorum et iusto bello victa fuit et acquisita ab imperatore Romano post mortem Christi, et ideo papa ratione imperii Romani,
quod obtinet, potest et debet ipsam ad suam iurisdictionem revocare; quia
iniuste ab illis, qui de iure hoc non potuerunt facere, noscitur spoliatus. Et
haec ratio sufficit in omnibus aliis terris, in quibus nunquam1284 Romani imperatores iurisdictionem habuerunt. Nec ob(stat) si dicas, quod ecclesia non
habeat imperium nisi in occidente; 96. distin. „Constantinus“1285; quia illud
loquitur quoad proprietatem, secus quoad tuitionem et defensionem. Hoc
enim certum est, quod ubique unus gladius alteri assistere debet, praecellit
tamen spiritualis ut pater et magister; unde potest supplere et punire temporalem negligentiam et delictum; 96. distin. „Quis dubitet“1286, et capitu. „Duo
sunt“1287 et capitu. „Si imperator“1288. Potest etiam papa assitere regi Ierusalem, ad quem spectat de iure, sicut credendum est, ex quo contrarium non
apparet; quinimmo et contra alios infideles, etsi non teneant terram, in qua
1279

1280

1281
1282
1283
1284

1285
1286
1287
1288

Vgl. Johannes zu X 1.11.2 (Friedberg 2, 118), in pr. lib. Decr. com., fol. 155b. – Auch
der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Vgl. Johannes zu X 5.27.4 (Friedberg 2, 827f), in quin. lib. Decr. com., fol. 86ab. – Auch
der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Hostiensis: „autem“.
Fehlt beim Hostiensis.
Fehlt beim Hostiensis.
Hostiensis: „nonnumquam“. – Durch die Veränderung ergibt sich bei Johannes auch
eine massive Änderung der Aussage, allerdings scheint ein Schreibfehler wahrscheinlicher als eine bewusste Abkehr von der Position des Hostiensis, da Johannes alle weiteren Folgerungen des Hostiensis übernimmt und er sich somit innerhalb weniger Zeilen deutlich widersprechen würde; vgl. Anm. 1289.
D.96 c.14; Friedberg 1, 342-345.
D.96 c.9; Friedberg 1, 340.
D.96 c.10; Friedberg 1, 340f.
D.96 c.11; Friedberg 1, 341.
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iurisdictionem habuerunt principes Christiani, potest tamen papa iuste1289
facere praeceptum et constitutionem, quod non molestent iniuste Christianos,
qui eorum iurisdictioni subsunt, et etiam eos in totum eximere a iurisdictione
et dominio eorundem; argumen(tum) infra de Iudaeis(, et Sarracenis, et eorum servis) capitu. 1.1290 et cap. „Cum sit“1291 et c. „Cum ex speciali“1292 et
capitu. fi(nali)1293; 54. dist. „Mancipia“ et c. seq(uenti)1294. Imo etsi male tractent Christianos, potest eos privare per sententiam iurisdictione et dominio,
quod super eos habent. Sed hoc non, nisi ex magna causa. Debet enim eos
quantum potest tolerare, dummodo non1295 sit periculum Christianis nec exinde grave scandalum generetur. Licet etiam1296 infideles ad fidem praecise
non cogantur, quia omnes sunt libero arbitrio relinquendi et sola gratia Dei in
hac vocatione valet; 45. dist. „De Iude(is)“1297; 23. q. 5. „Ad fidem“1298; potest
tamen papa mandare infidelibus, quod in terris suae iurisdictionis evangelii
praedicatores admittant: nam cum omnis craetura rationalis facta sit ad
Deum laudandum, iuxta illud Psalmi Laudate deum omnes gentes1299 et iterum: Omnis spiritus laudet dominum1300 certum est, quod, si pagani praedicatores prohibeant praedicare, peccant, et ideo a papa sunt puniendi, ut supra
no(tas)1301. In omnibus autem predictis casibus et in omnibus aliis, in quibus
licet pape aliquid mandare infidelibus et compellere sive punire1302,

1289

1290

1291

1292

1293

1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302

Fehlt beim Hostiensis. – Da Johannes auch diese Passage übernommen hat, scheint
es sich bei dem obigen „numquam“ (Anm. 1284) um einen Schreibfehler zu handeln.
Vgl. Johannes zu X 5.6.1 (Friedberg 2, 771), in quin. lib. Decr. com., fol. 40b-fol. 40Aa.
– Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Vgl. Johannes zu X 5.6.16 (Friedberg 2, 777), in quin. lib. Decr. com., fol. 43a-fol. 43Aa.
– Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Vgl. Johannes zu X 5.6.18 (Friedberg 2, 778 („Ex speciali“)), in quin. lib. Decr. com., fol.
45Aa-fol. 46a. – Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Vgl. Johannes zu X 5.6.19 (Friedberg 2, 778), in quin. lib. Decr. com., fol. 46ab. – Auch
der Hostiensis hat diesen Querverweis.
D.54 c.13f; Friedberg 1, 211.
Hostiensis: „ne sit“.
Hostiensis: „enim“.
D.45 c.5; Friedberg 1, 161f.
C.23 q.5 c.33; Friedberg 1, 939f.
Ps. 116,1 („Laudate Dominum“, so auch vom Hostiensis angeführt).
Ps. 150,6 (iuxta LXX).
Vgl. oben in § 10.
Hostiensis: „punire eos“.
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fol. 173a
si non obediant, potest papa solus – et nullus alius1303, nisi de iure suo
contenderet1304 – bellum eis indicere et contra ipsos1305 seculare brachium
invocare. Sed contra, quia sicut1306 dicit apostolus: Nihil ad nos de his, qui
foris sunt1307; 2. q. 1. „Multi“1308; So(lutio): Verum est excommunicando vel ad
fidem praecise compellendo, cum sola gratia Dei vocandi sunt; 45. di. „De
Iudaeis“1309; alias autem, si nos vel nostros perturbent seu inquietent seu
bona nostra occupent: multum ad nos. Quod dic, ut le(gis) et no(tas) infra de
Divor(tiis) „Gaudemus“ § 1 ver(bis) „Et in praemissis gradibus“1310. Sed dices:
Ex quo licet nobis repetere Terram Sanctam et alias regiones, quas imperatores olim acquisiverunt et sibi subiugaverunt, pro eo, quod imperatores semel in eis dominati sunt: Quare non licet eodem modo infidelibus repetere
totam Italiam et Hispaniam, in quibus olim1311 dominium habuerunt? Respondeo, quia domini harum terrarum cum populis suis conversi sunt. Fatemur
tamen, quod, si populus alicuius magni principis infidelis converteretur,
sed1312 dominus in infidelitate sua remaneret, bene posset papa super fideles
iurisdictionem et dominium relinquere1313 domino infideli, arg(umentum) pri.
Ad Timo(theum) 6. in prin(cipio)1314. Sed si Christianos gravaret iniuste, posset ipsum compescere, ut dictum est. Sed et propter periculum fidei vel etiam
eorundem fidelium posset cogi dominus ad recipiendum precium vel commutationem; infra de Iudaeis(, et Sarracenis, et eorum servis) c. fi(nali)1315. Nam
saepe quis amittit res suas sine culpa sua1316, licet non sine causa, puta fa1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310

1311
1312
1313
1314
1315

1316

Hostiensis: „non alius“.
Hostiensis: „concederet“.
Hostiensis: „eos“.
Fehlt beim Hostiensis.
In Anlehnung an 1 Cor 5,12: „Quid enim mihi de his qui foris sunt iudicare?“
C.2 q.1 c.18; Friedberg 1, 446f.
D.45 c.5; Friedberg 1, 161f.
Vgl. Johannes zu X 4.19.8 (Friedberg 2, 723f), in quar. lib. Decr. com., fol. 67a-fol.
68Aa. Da Johannes keine Glosse s.v. „Et in praemissis gradibus“ hat, zeigt sich hier,
dass er den Querverweis wörtlich vom Hostiensis übernommen hat, ohne an entsprechender Stelle ein Glosse einzufügen; vgl. den Text des Hostiensis, Quellenanhang,
Nummer 8.3.
Fehlt beim Hostiensis.
Hostiensis: „si“.
Hostiensis: „dimittere“.
1. Tim. 6,1.
Vgl. Johannes zu X 5.6.19 (Friedberg 2, 778), in quin. lib. Decr. com., fol. 46ab. – Auch
der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Fehlt beim Hostiensis.
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vore libertatis; C. Pro quibus causis servi (praemium libertatis) accip(iunt)
(liber) l(ibro) i. et per totum1317 et multo fortius favore fidei et1318 religionis,
quia summa est ratio, quae pro ipsa facit; ff. de Religiosis (et sumptibus funerum et ut funus ducere) „Sunt personae“1319. Diximus, quod infideles tenentur
praedicatores fidei admittere. Nunquid ergo et1320 eodem modo tenentur
Christiani recipere1321 praedicatores Mahumeti? Utique nunquam eodem
modo, imo nec1322 ullo modo, cum enim1323 et ipsi sunt in errore et in vitio1324
et nos in veritate et in via, necesse est, quod ad imparia iudicemur; argumentum in eo, quod le(gis) et no(tas) infra de Divor(tiis) „Quanto“ § „Si enim alter“1325. Sed 12 quaeres: Quomodo potest ecclesia Romana et aliae et etiam
alii Christiani licite tenere ea, quae tenent in occidente et alibi, cum imperatores Romani ibi omnia1326 cum armis per violentiam occupaverunt, et ita constat, quod mala fide tenuerint, in qua et hi, qui tenent, videntur successisse?
Respondeo: Nescimus, utrum hoc1327 iniuste occupaverint, et in dubio debemus supponere, quod usi fuerint iure suo recuperando, quod prius per violentiam amiserant vel forte1328 per matrimonia vel donationes vel alios contractus licitos ad eos legitime pervenerunt, licet postea in eis multos rebelles invenerint et habuerint, quos vicerunt; et probatur hoc1329 C. de Rei vendi(catione) l. fina(li)1330 et de Peti(tione) haeredi(tatis) „Cogi“1331 et de Offi(cio)
praefec(ti) praeto(rio) Afri(cae et de omni eiusdem dioeceseos statu) le. 1. et
2.1332 et in eo, quod leg(is) et no(tas) infra de Cele(bratione) mis(sarum et
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325

1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332

Cod. 7.13.1 respektive Cod. 7.13.
Fehlt beim Hostiensis.
Dig. 11.7.43.
Fehlt beim Hostiensis.
Hostiensis: „admittere“.
Fehlt beim Hostiensis.
Hostiensis: „epi“, wohl fälschlich für „eni“.
Hostiensis: „errore invio et“.
Vgl. Johannes zu X 4.19.7 (Friedberg 2, 722f), in quar. lib. Decr. com., fol. 66b-fol.
66Ab. – Da Johannes keine entsprechende Glosse hat, zeigt sich wiederum, dass er
den Querverweis wörtlich vom Hostiensis übernommen hat, ohne an entsprechender
Stelle eine Glosse einzufügen; zudem verweist er in seinem Kommentar zu „Quanto“
ständig auf den Hostiensis.
Hostiensis: „haec omnia“.
Hostiensis: „haec“.
Hostiensis: „per munera, alias per matrimonia“.
Hostiensis: „comporbatur hoc“.
Cod. 3.32.28.
Cod. 3.31.11.
Cod. 1.27.1f.
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sacramento eucharistie et divinis officiis) „Cum Marthae“ § 1. versi(culo)
fi(nali)1333. De ecclesiis autem constat, quod ea, quae tenent, iuste possident,
quia non constat, quis ante occupationem dominus fuerit, in quo casu praelato ecclesiae et potissime pape facienda est restitutio tanquam Christi vicario;
unde et ecclesiae, quae pro papa possident, iuste possident; ar(gumentum)
ff. de Acqui(renda vel amittenda) pos(sessione) „Iuste possidet“1334 et in eo,
quod le(gis) et no(tas) infra de Usuris „Cum tu“ § 1. ver(bis) „Vel his non superstitibus“1335 et supra de Praescrip(tionibus) „Ad audientiam“ § fi(nali)1336 et
c. ibi seq(uenti)1337. Talia enim sunt pauperibus eroganda, ut ibi dicitur, et
quicquid habent clerici pauperum est; 16. q. 1. „Quoniam quicquid“1338; unde
et papa et ecclesiae bona, quae habent et tenent, non tanquam propria, sed
tanquam communia possident; supra de Praeben(dis et dignitatibus) „Ratio“1339; ut inde omnibus hominibus necessitatem habentibus subveniant.1340
Bona autem haereticorum et scismaticorum auctoritate constitutionum principum haec1341 concedentium recuperantur1342; 8. dist. „Quo iure“1343; 23

1333

1334
1335

1336

1337

1338
1339

1340
1341
1342

1343

Vgl. Johannes zu X 3.41.6 (Friedberg 2, 636-639), in ter. lib. Decr. com., fol. 219b-fol.
222a. Wiederum hat Johannes keine passende Glosse, wohl aber der Hostiensis, dessen Querverweis Johannes auch hier wörtlich übernommen hat.
Dig. 41.2.11.
Vgl. Johannes zu X 5.19.5 (Friedberg 2, 812), s.v. „Non superstitibus“: „Idem esset, si
nesciretur, cui sit restitutio facienda, ut si magna praeda facta esset vel civitas aliqua iniuste vastata. Et qui damnum dedit, licet sciat aestimationem damni, nescit tamen, cui
damnum dederit. In his enim casibus aestimatur et potius plus reddet episcopo et sic
potest absolvi secundum Hostien(sem).“, in quin. lib. Decr. com., fol. 73Aa. Hier hat Johannes zwar eine entsprechende Glosse eingefügt, verweist aber in der Glosse auf den
ausführlicheren Kommentar des Hostiensis, der seinerseits an der entsprechenden
Stelle des Kommentars zu „Quod super his“ einen entsprechenden Querverweis macht.
Vgl. Johannes zu X 2.26.13 (Friedberg 2, 386f), in sec. lib. Decr. com., fol. 219Ab-fol.
220b. Wiederum passt die entsprechende Stelle bei Johannes nicht, also hat er einmal
mehr den Querverweis des Hostiensis übernommen.
Vgl. Johannes zu X 2.26.14 (Friedberg 2, 387), in sec. lib. Decr. com., fol. 220bfol.220Aa. – Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
C.16 q.1 c.68; Friedberg 1, 784f.
Vgl. Johannes zu X 3.5.3 (Friedberg 2, 465), in ter. lib. Decr. com., fol. 21Aab. – Auch
der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Hier hat Johannes eine Allegation des Hostiensis nicht übernommen.
Hostiensis: „hoc“.
Hostiensis: „licite occupantur“; Johannes’ „recuperantur“ ist eventuell damit zu erklären,
dass derartige Gebiete für den christlichen Glauben zurückgewonnen werden. Zudem
unterstreicht seine Wortwohl noch deutlicher als die des Hostiensis, dass eine solche
Aktion den Anforderungen an einen gerechten Krieg genügt.
D.8 c.1; Friedberg 1, 12f.
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fol. 173b
q. 7. per totum1344 secundum Inno(centium)1345, cuius est haec tota gl(ossa)
vel quasi.1346 Host(iensi)1347 tamen 13 videtur, quod in adventu Christi omnis
honor et omnis principatus et omne dominium et iurisdictio de iure et ex causa iusta, et per illum, qui supremam manum habet nec errare potest, omni
infideli subtracta fuerit et ad fideles translata, quod haec1348 iusta causa fuerit, probatur Eccle(siastici) 10 Regnum a gente in gentem transfertur propter
iniusticias, et iniurias, (et) contumelias, et diversos dolos1349; quod hoc
factum sit, probatur1350 supra de Consti(tutionibus) „Translato“1351; et hoc in
personam1352 Christi filii Dei vivi, quia1353 non solum sacerdos fuit, sed et rex;
Lucae pri. Ecce concipies et paries etc. usque et regni eius non erit finis1354,
unde et ipse dicit Matth(aei) 21. Auferetur a vobis regnum, et dabitur genti
facienti fructus eius1355. Huius autem regni et sacerdotii principatum perpetuum commisit filius Dei Petro et successoribus eius, ut patet in eo, quod
le(gis) et no(tas) extra de Homici(dio) „Pro humani“1356 et infra Qui fil(ii) sint
legi(timi) „Per venerabilem“ § „Rationibus“ per totum et maxime in ver(bis)
fi(nalibus)1357. Unde constanter afferimus, quod de iure infideles debent subiici fidelibus non (e)converso1358, ut patet in eo, quod no(tas) et legi(s) infra

1344
1345
1346

1347
1348
1349
1350
1351

1352
1353
1354
1355
1356

1357

1358

C.23 q.7; Friedberg 1, 950-953.
Hostiensis: „d(ominum) n(ostrum)“.
Nachdem Johannes bis hier dem innocenzianischen Teil des Kommentars des Hostiensis weitestgehend gefolgt ist, schließt er nun bis Ende § 14 – durch Unterstricheln
markiert – das Zitat der eigenen Meinung des Hostiensis aus dessen §§ 26-28 an.
Hostiensis: „Mihi“.
Hostiensis: „hoc“.
Ecclus. 10,8.
Hostiensis: „comprobatur“.
Vgl. Johannes zu X 1.2.3 (Friedberg 2, 8), in pr. lib. Decr. com., fol. 12aa-fol. 13a. –
Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Hostiensis: „in persona“.
Hostiensis: „qui“.
Luc. 1,31-33.
Matth. 21,43.
Vgl. Johannes zu VIo 5.4.1 (Friedberg 2, 1080; Dekretale Innocenz’ IV.), Novella in
Sextum, Ndr. der Ausgabe Venedig 1499, Graz 1963, fol. 259a-fol. 262a. – Auch der
Hostiensis hat diesen Querverweis auf seinen eigenen Kommentar.
Vgl. Johannes zu X 4.17.13 (Friedberg 2, 714-716), § 24, in quar. lib. Decr. com., fol.
59ab. Johannes verweist in diesem Paragraphen mehrfach auf den Hostiensis, der an
entsprechender Stelle seines Kommentars zu „Quod super his“ ebenfalls diesen Querverweis hat.
Hostiensis: „econtra“.
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de Iude(is, et Sarracenis, et eorum servis) cap. 1. in fi(ne)1359 et c. „Multorum“1360 et c. „Etsi Iudaeos“ § „Inhibemus“1361. Concedimus tamen, quod infideles, qui dominium ecclesie recognoscunt, sunt ab ecclesia tolerandi: Quia
nec ad fidem praecise cogendi sunt, ut dictum est supra1362. Tales enim1363
possunt habere possessiones et colonos Christianos et etiam iurisdictionem
ex tolerantia ecclesiae. Et si his1364 contenti non sunt vel abutuntur, sibi imputent: Quia privilegium meretur amittere etc. super quo vide, quod legi(s) et
no(tas) infra de Iudae(is, et Sarracenis, et eorum servis) „Multorum“1365. Et in
talibus – scilicet ab ecclesia toleratis – dicimus locum habere illud Apostoli
Petri ca. 2. Servi obedite in omni timore dominis, non tantum bonis et(iam)
modestis, sed discolis1366 et 1. ad Timo(theum) 6. in prin(cipio) Quicunque
sunt sub iugo servi, dominos suos omni honore dignos arbitrentur etc.1367 et
omnes consimiles auctoritates. Alios autem infideles, qui nec potestatem ecclesiae Romanae nec dominium recognoscunt nec obediunt1368, indignos
regno, principatu, iurisdictione et omni dominio iudicamus, et illos1369, qui
Terram Sanctam vel alias partes, quas Christiani acquisiverunt, occupant vel
occupata detinent, debere auctoritate ecclesiae impugnari – et multo fortius
hereticos et scismaticos, quam paganos; et1370 super quo vide, quod no(tas)
in Sum(ma) de Hereti(cis) § „Qualiter devitetur“1371 et infra de Haereti(cis)
„Excommunicamus“1372. Alios autem infideles in pace degentes – et etiam
illos, quos servos tenemus – non per bellum, non per violentiam aliquam, sed
1359

1360

1361

1362
1363
1364
1365

1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372

Vgl. Johannes zu X 5.6.1 (Friedberg 2, 771), in quin. lib. Decr. com., fol. 40b-fol. 40Aa.
– Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Vgl. Johannes zu X 5.6.2 (Friedberg 2, 771), in quin. lib. Decr. com., fol. 40Aab. – Auch
der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Vgl. Johannes zu X 5.6.13 (Friedberg 2, 775f), in quin. lib. Decr. com., fol. 42Aab. Einmal mehr zeigt sich, dass Johannes lediglich einen Querverweis des Hostiensis übernommen hat, da sein Kommentar keinen Paragraphen „Inhibemus“ enthält.
Vgl. oben in § 12.
Hostiensis: „etiam“.
Hostiensis: „de eis“.
Vgl. Johannes zu X 5.6.2 (Friedberg 2, 771), in quin. lib. Decr. com., fol. 40Aab. – Auch
der Hostiensis hat diesen Querverweis.
1 Pet. 2,18.
1 Tim. 6,1.
Hostiensis: „ei obediunt“.
Hostiensis: „eos“.
Fehlt beim Hostiensis.
Vgl. die Summa aurea zu X 5.7. – Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Vgl. Johannes zu X 5.7.15 (Friedberg 2, 787-789), in quin. lib. Decr. com., fol. 52Aab. –
Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
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tantum per praedicationem dicimus converti debere. Et si praedicatores non
admittant, eos1373 posse compesci1374 per papam, ut dictum est supra in
glossa Inno(centii)1375. Sed et ubi Christiani sub dominio infidelium habitant,
quibus nec resistere possunt, necesse est, quod patientiam habeant, et de
facto ipsorum dominium recognoscant. Et sic etiam potest intelligi dictum Apostoli, de quo no(tas) supra eo(dem) glo(ssa) ver(bis) „Et in talibus“1376. Et
cum hoc moderamine determina et intellige, quicquid secundum Inno(centium) in superioribus est notandum1377. [...]

8.6 Auszug aus dem Kommentar des Nicolaus de Tudeschis zu
„Quod super his“
Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus): Kommentar zu „Quod super his“,
Titulus: de Voto et voti redemptione (X 3.34.8; Friedberg 2, 593f)
Commentaria in Decretales: Bd. 6: Commentaria in tertium Decretalium librum, Venedig 1591, fol. 168ra-fol. 168vb
fol. 168ra
SUMMARIUM
1

Votum, si non potest exequi, permittitur dilatio. Si vero impedimentum
est perpetuum, inducitur redemptio.

2

Obligatus ad votum cogitur praecise, quia votum obligat de iure divino.

3

Preceptum sive mandatum superioris sine distinctione factum admittit
excusationem probabilis cause.

4

Inops dicitur ille, qui vivit ex proprio artificio.

5

Votum emissum in subsidium Terrae Sancte non impeditur etiam ex
impedimento perpetuo, secus in alijs votis.

6

Penitentia iniuncta per sacerdotem, si non potest exequi, debet fieri
commutatio sive redemptio.

7

1373
1374
1375

1376
1377

Penitentia potest imponi a sacerdote, etiam in longa peregrinatione.

Hostiensis: „ipsos“.
Hostiensis: „compelli“.
Vgl. Innocenz’ IV. Kommentar zu X 3.34.8 (Friedberg 2, 593f), §§ 8f, Nummer 8.1 des
Quellenanhangs. – Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Vgl. oben in § 13. – Auch der Hostiensis hat diesen Querverweis.
Hostiensis: „notatum“.
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8

Uxor non tenetur sequi maritum exequentem votum peregrinationis.

9

Votum peregrinationis emitti potest, etiam per mulieres.

10

Infideles non infesti Christianis et recognoscentes dominium ecclesiae
non sunt molestandi et licite retinent principatus et dominia.

11

Haeretici licite possunt omnibus eorum bonis spoliari, quia magis delinquunt, cum fidem aliquando cognoverint.

12

Infideles, si delinquunt, possunt puniri per papam, qui est generalis
vicarius Dei in terris, vel per imperatorem.
Iudei peccantes in moralibus debent puniri per ecclesiam vel imperatorem.
Papa debet iuvare imperatorem ad domandum rebelles.
Infideles et Iudaei, an possint expelli a Christianis.
Infideles possunt vocari in auxilium a Christianis in bello licito.

16

Fideles debent adiuvare dominum eorum, etiam infidelem.

17

Votum, quo casu per solum papam commutetur.

fol. 168rb
[...]
10 Sed quia tex(tus) videtur hic approbare pugnam Christianorum contra Saracenos,
fol. 168va
potest probabiliter dubitari, nunquid principibus Christianis sit licitum movere
bellum contra infideles et eis auferre dominia et principatus et alia bona.
Inn(ocentius) multum exquisite tractat hic istam materiam et primo concludit,
quod infideles licite tenent dominia et principatus et alia bona, quia Deus subiecit orbem rationabili creaturae nec inter homines distinxit. Postea supervenit ius gentium et habuit locum illud: Quodcumque calcaverit pes tuus,
tuum erit.1378 Ita, quod licite infideles acquisiverunt dominia; ideo molestari
sine causa non debent a Christianis. Fatetur tamen, quod, si infideles sunt
infesti Christianis vel aliter delinquant contra legem naturae, quod papa poterit contra eos indicere bellum et eos privare huiusmodi bonis.1379 Host(iensis)

1378
1379

In Anlehnung an Deut. 11,24: „Omnis locus, quem calcaverit pes vester, vester erit.“
Vgl. Innocenz IV. zu „Quod super his“, §§ 1, 3 und 4; Quellenanhang, Nummer 8.1.
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dicit, quod, si infideles non recognoscunt dominium ecclesiae, licite possunt
spoliari per id, quod habetur Ecclesiastes X: Transfertur a gente in gentem
regnum.1380 Et in evang(elio) Matt(haei): Data est mihi omnis potestas in celo
et in terra,1381 quam quidem potestatem transtulit Christus in vicarium suum.
Sed si recognoscunt dominium ecclesiae nec sunt infesti Christianis, debent
tolerari.1382 Pro opi(nione) Inn(ocentii) facit c. „Dispar“, 23. q.71383 , sed pro
opi(nione) Host(iensis) vide tex(tum) cum gl(ossa) in c. „Si de reb(us)“, 23.
q.71384. 11 Haeretici tamen constitutionib(us) sanctorum patrum possunt licite
omnib(us) bonis spoliari, quia magis delinquunt ipsi, qui fidem semel agnoverunt, quam infideles; ut in c. „Vergentis“, de Haer(eticis)1385. Fallunt praedicta
in provincia Hierosolymitana, quia, cum sit consecrata in sanguine Christi,
non debet esse in dominio infidelium, maxime cum multi imperatores illam
acquisiverint dominio Christianorum. 12 Secundo principaliter quaerit
Inn(ocentius): Si delinquunt infideles, per quem debent puniri? Et concludit,
quod per papam, quia est generalis vicarius in terris1386 et ipse Deus fecit
unum ovile et unum pastorem, ut habetur in evangelio, et sic infideles, velint
nolint, sunt de illo ovili. Et dicit Inn(ocentius), quod, cum infideles non habeant aliam legem licitam praeter legem naturae, si delinquunt in illam, puniuntur per papam ad instar Dei, qui punivit Sodomitas, ut habetur Gen(esis), 19.
c.1387 et 2. q.1 c. „Deus omnipotens“1388. 13 Iudaei vero, si delinquunt contra
legem eorum in moralibus, puniuntur per ecclesiam. Et adverte, quia
Inn(ocentius) totam iurisdictionem infidelium videtur attribuere papae,

1389

quod non procedit indistincte: Nam sunt sub Romano imperio, ut patet C. de
Iudae(is et caelicolis)1390 et C. de Paga(nis sacrificiis et templis)1391 per to-

1380

1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387

1388
1389
1390
1391

Eccles. 10,8: „Regnum a gente in gentem transfertur propter iniustitias, et iniurias, et
contumelias, et diversos dolos.“
Matth. 28,18.
Vgl. Hostiensis zu „Quod super his“, §§ 15,26 und 27; Quellenanhang, Nummer 8.3.
C.23 q.8 c.11; Friedberg 1, 955.
Vgl. die glossa ordinaria zu C.23 q.7 c.2; Friedberg 1, 951.
X 5.7.10; Friedberg 2, 782f.
Vgl. Innocenz IV. zu „Quod super his“, § 4; Quellenanhang, Nummer 8.1.
Vgl. Innocenz IV. zu „Quod super his“, § 4, hier ebenfalls der Hinweis auf Gen. 19,24f;
vgl. Nummer 8.1 des Quellenanhangs.
C.2 q.1 c.20; Friedberg 1, 448f.
Vgl. Innocenz IV. zu „Quod super his“, §§ 4,7 und 9,. Quellenanhang, Nummer 8.1.
Cod. 1.9.
Cod. 1.11.
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tum. Ad idem c. „Postulasti“, infra de Iudeis(, Sarracenis, et eorum servis)1392.
Item imperator – saltem quoad exercitium – habet iurisdictionem super
universum orbem et est dominus mundi; l. „Deprecatio“, ff. de L(ege)
Rho(dia) de iac(tu)1393 et l. „Bene a Zenone“, C. de Quadri(ennii) praescr(iptione)1394. Facit, quod Inn(ocentius) no(tat) in c. „Licet ex suscepto“, de
Foro comp(etenti), ubi dicit, quod, si imperator non est negligens, sed subditi
sunt sibi rebelles, non succedit papa in iurisdictione, sed debet iuvare imperatorem ad domandum rebelles1395; ar(gumentum) in c. „Cum ad verum“, 96.
dist.1396 Unde concordando dicta Inn(ocentii) et iura supra all(egata) distinguo, quod quidam sunt crimina ecclesiastica, et in istis papa exercet iurisdictionem in infideles, sicut exercet contra fideles, unde, si Iudei vel alii infideles
delinquerent contra matrimonium, papa seu ecclesia potest in eos animadvertere, ut in c. „Novit“, de Iude(is).1397 In criminibus vero non ecclesiasticis
imperator exercebit iurisdictionem. In mistis vero locus erit praeventioni; ad
hoc, quod plene dico in c. „Cum sit generale“, de Foro comp(etenti)1398. Unde
in peccato contra naturam dico, quod uterque potest esse iudex, quia hoc
peccatum principaliter concernit Dei reverentiam, qui est conditor universalis
creaturae. Nam ob hanc causam ecclesia impedit se contra laicos de crimine
usurarum, etiam infideles, ut in c. „Post miserabilem“1399 et c. fi(nali), infra de
usur(is)1400. 15 Ult(imo) hic quaeritur, nunquid sit licitum Christianis expellere
Iudaeos et alios infideles de regnis suis, et eis auferre bona? Inn(ocentius)
dicit, quod non, ex quo non sunt infesti Christianis nec aliter delinquunt
contra legem naturae vel legem licitam.1401 Sed Ol(dradus) plene disputat
consi(lio) 91 et ibi concludit, quod privatis Christianis hoc non licet,1402 ad hoc
C. de Iudae(is et caelicolis), l. „Nullus“1403 et c. „Sicut“, infra de Iudae(is, Sar1392
1393
1394
1395

1396
1397

1398
1399
1400
1401
1402
1403

X 5.6.14; Friedberg 2, 776.
Dig. 14.2.9.
Cod. 7.37.3.
Vgl. Innocenz IV. zu „Licet“ (X 2.2.10; Friedberg 2, 250f), fol. 197va-fol. 198rb der hier
verwendeten Ausgabe.
D.96 c.6; Friedberg 1, 339.
Der Titel „De Iudeis“ enthält kein c. „Novit“; gemeint ist evtl. X 2.1 (= „De Iudiciis“).13;
Friedberg 2, 242-244.
Vgl. Tudeschi zu X 2.2.8; Friedberg 2, 250.
X 5.19.12; Friedberg 2, 814f.
X 5.19.19; Friedberg 2, 816.
Vgl. Innocenz IV. zu „Quod super his“, §§ 1, 3, 4 und 9; Quellenanhang, Nummer 8.1.
Vgl. Oldradus, consilium 91, fol. 32rab der hier verwendeten Ausgabe.
Cod. 1.9.14.
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racenis, et eorum servis)1404. Principib(us) vero licet, si imminet periculum
fidei, alias secus. Nam debemus tolerare infideles et eos lucrifacere Deo, nec
debemus eos compellere ad fidem suscipiendam, ut in c. „Qui sincere“1405 et
c. „De Iudaeis“, 45. di.1406 et c. „Ad fidem“, 23. q.51407; et vide ad materiam,
quod no(tat) Ol(dradus) cons(ilio) 67, ubi tractat, an licitum sit Christianis uti
auxilio infidelium in bello iusto, et tandem concludit quod sic.1408 Nam Machabaei, qui fuerunt viri sancti, inierunt ligam cum Romanis, qui tunc erant gentiles, ut mutuo se adiuvarent, ut habetur Machabaeorum primo1409. Item in
bello iusto iustum est parare insidias et simulare, ut in c. „Utilem“, 12. q.21410
et c. „Dominus“, 23. q.21411. Ergo fortius est licitum, uti auxilio infidelium. Nam
et fideles in bello licito adiuvant dominum infidelem, ut in c. „Iulianus“1412 et c.
„Si dominus“ 11. q.31413.

1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413

X 5.6.9; Friedberg 2, 774.
D.45 c.3; Friedberg 1, 160f („Qui sincera“).
D.45 c.5; Friedberg 1, 161f.
C.23 q.5 c.33; Friedberg 1, 939f.
Vgl. Oldradus, consilium 67, fol. 18ra der hier verwendeten Ausgabe.
Vgl. 1. Macc. 8.
Gemeint ist wohl C. 22 q.2 c.21; Friedberg 1, 873f.
C.23 q.2 c.2; Friedberg 1, 894f.
C.11 q.3 c.94; Friedberg 1, 669.
C.11 q.3 c.93; Friedberg 1, 669.
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