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WELT UND UMWELT DER BIBEL: Herr Prof. Wein-

furter, soeben hat in Mannheim ein großer Kon-

gress zum Thema der Ausstellung stattgefun-

den: Welche Fragen diskutieren die Fachleute 

derzeit bezüglich des Papsttums?  

STEFAN WEINFURTER: Dem Thema Papsttum 
von der Antike bis zur Renaissance widmen sich 
seit etwa 15 Jahren ganz besonders jüngere Wis-
senschaft lerinnen und Wissenschaft ler. Das liegt 
daran, dass heute immer deutlicher erkannt wird, 
welch enorm starke Impulse vom Papsttum für 

die gesamte kulturelle, politische und rechtliche 
Entwicklung weiter Bereiche Europas ausgin-

gen. Das Papsttum war und ist bis heute eine 
transnationale Institution, die an der Kurie 
über Jahrhunderte eine Art europäischen 
Gerichtshof unterhielt. Die Wissenschaft en 
wurden vom Papsttum durch die Gründung 
von Universitäten gefördert. Daraus erge-
ben sich Fragen nach den Innovationen 
auf all diesen Feldern: Wie hat die Kurie 
funktioniert? Was bedeutet es, dass das 
Papsttum die Einheit und den Frieden 
als die großen Ziele der Menschheit 
vorgab? Die internationale Tagung 
in Mannheim hat sich vor allem auf 
die wesentlichen Entwicklungsetap-
pen des Papsttums konzentriert: die 
Anfänge, die Emanzipation von der 
weltlichen Gewalt, die Ausbildung 
des universalen Anspruchs und den 

  AUSSTELLUNG ZUM PAPSTTUM  

„Die Päpste verlangten die  
Rückkehr zur Urkirche“
 Im Jahr 2017 soll in Mannheim – und danach in Rom – eine  Aus-
stellung zum Thema Papsttum stattfi nden. Es wird das größte Projekt 
in der Geschichte der Reiss-Engelhorn-Museen sein. Die Ausstellung 
entsteht in Zusammenarbeit mit dem Vatikan und die Vorbereitun-
gen laufen auf Hochtouren: Im Oktober 2014 trafen sich 120 Wissen-
schaftler aus aller Welt, um den Forschungsstand zu diskutieren. Wir 
haben den Heidelberger Historiker Stefan Weinfurter befragt, der die 
Konzeption der Schau miterarbeitet.
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glanzvollen Aufstieg am Ende des Mittelalters. 
Wir haben eine Menge neuer Anregungen und 
Erkenntnisse für die Ausstellung gewonnen.

Wohin zielt Ihre Ausstellung konzeptionell? 

Wir wollen die großen kulturellen Leistungen 
des Papsttums wieder mehr ins Bewusstsein der 
heutigen Zeit rücken. Es sollen aber keineswegs 
die kritischen Stimmen früherer Jahrhunderte 
übergangen werden, mit denen sich die Päpste 
auseinandersetzen mussten und die dazu führ-
ten, dass sich das Papsttum in einem ständigen 
Wandlungs- und Erneuerungsprozess befunden 
hat. Wichtig als Botschaft der Ausstellung ist 
auch die gemeinsame 1500-jährige Geschichte, 
die beide Konfessionen verbindet, sowohl die ka-
tholische wie auch die evangelische Kirche. Im-
mer wieder gab es Reformen, immer wieder auch 
wurde das Papsttum infrage gestellt, und immer 
wieder konnte die Einheit der Kirche hergestellt 
werden. Diese Erkenntnis könnte die ökumeni-
schen Kräfte in den Kirchen stärken. 

Die Päpste-Ausstellung startet im Jubiläums-

jahr der Reformation 2017 – wie verstehen 

das die Evangelischen Kirchen?

Von Seiten der Evangelischen Kirchen gibt es eine 
große Bereitschaft, unsere Ausstellung zu unter-
stützen. Man sieht dort in unserem Unternehmen 
keine Konkurrenz – und so ist die Ausstellung ja 
auch nicht konzipiert –, sondern eine Ergänzung 
zur Reformationsfeier. 

Der Institution Papsttum haften in vielen 

gesellschaftlichen Kreisen heute eher die 

Begriffe Rückschrittlichkeit, Ideologiever-

fechtung und Weltfremdheit an – auch wenn 

der gegenwärtige Papst Kritiker bisweilen 

nachdenklich macht. Zeigt der Blick in die 

Geschichte ein differenzierteres Bild?

Ja, das kann man nur bejahen. Das heutige Bild 
vom Papsttum ist vielfach ideologisch einseitig 
geprägt. Im Grunde fehlen einfach die Kenntnis-
se über die historischen Abläufe, und, was noch 
problematischer ist, wir messen mit heutigen 
Wertmaßstäben. Heutige moralische, rechtliche 
und politische Einstellungen werden einfach auf 
Handlungen angewandt, die vor Jahrhunderten 
unter völlig anderen gesellschaftlichen Bedin-

gungen erfolgten. Bei genauerem Hinsehen er-
kennen wir, dass das Papsttum ganz im Gegenteil 
zur vielfach vertretenen Meinung an der Spitze 
von innovativen Entwicklungen stand. Univer-
sale, das heißt internationale Ordnungsentwürfe 
gehören dazu. Die ersten Konzepte für eine Tren-
nung von Kirche und Welt wurden am Beginn 
des 12. Jh. an der Kurie in Rom entworfen. Immer 
wieder treffen wir auf Epochen, in denen die Sor-
ge für die Mitmenschen im Handeln der Päpste 
an vorderste Stelle rückt. In der Kirchenreform 
des 11. Jahrhunderts verlangten beispielweise die 
Päpste die Rückkehr der Christen zur Urkirche, in 
der niemand Eigenbesitz hatte, sondern alles al-
len gehörte und jeder so viel erhalten sollte, um 
menschenwürdig leben zu können – ein früher 
Versuch einer kommunischen Ordnung also. 
Dass später, in der Renaissance, an der Kurie ein 
prachtvoller Hofstaat entstand, war eine Frage 
der Behauptungskraft der Kirche in einer neuen 
politischen Welt der Renaissance-Höfe. 

Wenn der Vatikan Mitveranstalter ist: Läuft 

man als Ausstellungsmacher da nicht Gefahr, 

kritische Sichtweisen des Papsttums auszu-

blenden?

Keineswegs. Man muss sich aber darüber im Kla-
ren sein, dass wir nicht eine Ausstellung über das 
heutige Papsttum veranstalten. Daher ist auch 
heutige Kritik für uns nicht relevant. Wir gehen 
als Historiker an das Thema, und das bedeutet, 
die Kritik aus den historischen Zeiten aufzuneh-
men, darzustellen und zu erklären. 

Was macht Ihrer Ansicht nach die Faszination 

des Papsttums bis heute aus? 

Für mich ist es die gewaltige Kraft, die eine Ins-
titution allein mit religiös-moralischen Werten 
entfaltet, ohne über nennenswerte militärische 
Machtinstrumentarien zu verfügen. Und das über 
einen Zeitraum von zwei Jahrtausenden. Man 
kann sich als Historiker fragen, ob die moralische 
Kraft möglicherweise stärker ist als die Kraft der 
physischen Gewalt. Das sind eher anthropolo-
gisch-philosophische Gesichtspunkte, aber sie 
sind eben faszinierend, weil sie das Urteilen, Stre-
ben, Denken und Handeln der Menschen zutiefst 
beeinflussen und bestimmen. W

Die Fragen stellte Helga Kaiser.

links: 
Büste Papst Bo-
nifaz’ VIII. (1295–
1303), entstanden 
um 1300, Vatikani-
sche Museen. Unter 
Bonifaz VIII. erlangten 
der Anspruch der 
Päpste und ihre Stel-
lung in der Welt einen 
Höhepunkt. In seiner 
Bulle Unam Sanctam 
erklärte Bonifaz, dass 
es für alle Menschen 
„heilsnotwendig“ 
sei, dem Papst zu 
gehorchen. Als sicht-
bares Zeichen seines 
Machtanspruchs ließ 
Bonifaz der päpst-
lichen Tiara einen 
zweiten Kronreifen 
hinzufügen. 

Stefan Weinfurter, Professor 
für Mittelalterliche Geschich-
te an der Universität Heidel-
berg. Zusammen mit Alfried  
Wieczorek, dem Generaldi-
rektor der Reiss-Engelhorn-
Museen in Mannheim, 
steht er inhaltlich hinter der 
Ausstellung „Die Päpste und 
die Einheit der lateinischen 
Welt“. Ein dritter Partner 
in der Vorbereitung ist der 
Vatikan selbst.
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