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.)Der Band spürt dem Spannungsverhältnis zwischen römischen Päpsten und europä-

ischen Protestanten in den Umbruchszeiten des 20. und frühen 21. Jahrhunderts nach. 
Die interdisziplinären Beiträge zeigen, wie facettenreich sich diese Begegnungen auf 
individuelle, konfessionelle, soziale wie politische »Identitäten« in zunehmend multi-
ethnischen und multireligiösen Massen- und Mediengesellschaften auswirkten. Ge-
schichts- und Kommunikationswissenschaftler, Theologen und Religionswissenschaftler 
untersuchen, wie das Verhältnis zwischen Päpsten und Protestanten im modernen 
Europa ausgehandelt wurde und noch heute ausgehandelt wird.
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Gerulf Hirt, Silke Satjukow und David Schmiedel

Eine Einführung

„Ut unum sint“, diese Sentenz aus dem Johannesevangelium (Joh. 17,11) gilt 
als Imperativ der Ökumene – auch und gerade im frühen 21.  Jahrhundert. Am 
31.  Oktober 2016, am Reformationstag, reiste der Pontifex Maximus zu einem 
ökumenischen Reformationsgedenken ins schwedische Lund, zum Gründungsort 
des Lutherischen Weltbundes. Erstmals nahm damit ein römischer Papst an einem 
Gedenken für Martin Luthers „Revolte“ teil – mehr als eine kleine Sensation. Eine 
eindrückliche, für „Die Zeit“ respektive für deren Beilage „Christ und Welt“ ge-
schriebene Reportage gab die Stimmung wieder:

Eins sollen die Christen sein, damit ihre Botschaft zumindest aus dieser Einigkeit 
heraus glaubwürdig erscheint. Und beim Einzug in die Arena von Malmö gelingt 
die Union schon ziemlich gut. Ein weißes Golfcart wird in das Parkett gesteuert. Et-
was perplex sitzen darauf eng beieinander ein katholischer Kardinal, zwei lutherische 
Pfarrer und der Papst. Die Menge johlt, gleißendes Scheinwerferlicht blendet die Pro-
tagonisten, die sich hier zum 499. Jubiläum der Reformation im Namen Martin Lu-
thers versammelt haben. Dann erklingt eine Melodie, die man vor allem aus Fußball-
stadien kennt. „You’ll Never Walk Alone“ ist der Soundtrack zur Ökumene im Jahr 
2016. Natürlich sind die beiden Lutheraner nicht irgendwer, es handelt sich um den 
Präsidenten des Lutherischen Weltbundes Munib Younan, einen Palästinenser, der 
als Chef einer Vereinigung von 145 Kirchen und 74 Millionen Lutheranern ab und 
zu der Menge zuwinkt, und den abgeklärteren Generalsekretär Martin Junge. Aber 
spätestens als aus dem Rund die ersten frenetischen Papst-Franziskus-Sprechchöre 
erklingen, ist klar, wer die Hauptattraktion dieses Events ist […].1

Der Reformator habe damals gegen eine korrupte und verweltlichte Kirche protes-
tiert, die beileibe „kein Modell zum Nachahmen“ gewesen sei. Die Absichten von 

1 Julius Müller-Meiningen: These. Antithese. Synthese? Beim Papstbesuch in Lund waren Pro-
testanten und Katholiken so einig und feierfreudig wie nie. Die Wiedervereinigung scheint 
zum Greifen nah. Doch das ist ein Missverständnis, in: Die Zeit, 04.11.2016, Online-An-
sicht: http://www.zeit.de/2016/46/reformationsfeier-lund-papst-franziskus-protestanten- 
katholiken, letzter Zugriff: 11.11.2017.
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| Gerulf Hirt, Silke Satjukow und David Schmiedel8

Martin Luther seien durchaus „nicht falsch“ gewesen, wenn man auch vielleicht 
einige seiner „Methoden“ nicht als richtig bezeichnen könne.2 Diese wohlwollen-
den Worte der Anerkennung und der Zustimmung hatte Papst Franziskus bereits 
wenige Monate zuvor, im Sommer 2016, dem Reformator und der Reformation 
gezollt. Doch nicht nur in Lund, sondern bei zahlreichen weiteren Gelegenheiten 
während der Gedenkdekade würdigte Franziskus Luther und seine Erben.3

Für uns Zeitgenossen4 sind solch mutige Gesten und lobende Worte, die der 
Papst und katholische „Reformer“ des 21. Jahrhunderts für einen Papstkritiker und 
katholischen Reformator des 16. Jahrhunderts findet, außergewöhnlich und selbst-
verständlich zugleich. Außergewöhnlich mit Blick auf die Vergangenheit, auf eine 
fünf Jahrhunderte dauernde Geschichte und Tradition der Trennung. Gerade das 
Papstamt selbst mitsamt seiner Ansprüche gilt als eines der größten Hindernisse 
für die Ökumene – nicht zuletzt, da „eine der dogmatischen Schluchten zwischen 
Protestanten und Katholiken die Anerkennung des päpstlichen Primats“ darstellt.5 
„Uns allen ist wohl bewusst, dass die Vergangenheit nicht geändert werden kann. 
Doch heute, nach fünfzig Jahren des ökumenischen Dialogs zwischen Katholiken 
und Protestanten, ist es möglich, eine Reinigung der Erinnerung zu vollziehen“, 
so Papst Franziskus anlässlich des vom Päpstlichen Komitee für Geschichtswis-
senschaften im Vatikan organisierten Kongresses „Luther 500 Jahre danach“ im 
Frühjahr 2017.6 Diese „Reinigung“ könne freilich nicht darin bestehen, eine un-
durchführbare Korrektur der Geschehnisse vor 500 Jahren zu versuchen, mahnte 
der Papst. Es gehe vielmehr darum, sich ohne Groll gegenüberzustehen und die 
„Geschichte anders zu erzählen“: Eine genauere Reflexion von Luther, seiner Zeit 

2 Vgl. Katholische Presseagentur KATHPRESS, Wien, 27.06.2016.
3 Siehe für eine deutschsprachige Version der ausführlichen Interviews mit Franziskus vom 

19., 23. und 29.  August 2013, die in der schwedischen Jesuitenzeitschrift „Signum“ sowie 
in ihrem italienischen Pendant, der „Civiltà Cattolica“, erschienen: Antonio Spadaro: Das 
Interview mit Papst Franziskus, Freiburg im Breisgau 2013.

4 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die jeweilige Sprachform unter Anwendung des 
generischen Maskulinums ausgewiesen. Damit sollen jedoch auch Frauen sowie Formen 
von Geschlechtsidentitäten adressiert sein, die sich jenseits oder zwischen der binären Be-
zeichnungsmatrix von „weiblich“ und „männlich“ bewegen beziehungsweise positionieren.

5 Vgl. Müller-Meiningen: These. Antithese. Synthese? 2016.
6 Papst ruft zu Forschungen über Luther und seine Zeit auf, in: Radio Vatikan, 31.03.2017, 

Online-Ansicht: http://de.radiovaticana.va/news/2017/03/31/papst_an_lutherkongress_%E
2%80%9Edankbarkeit_und_erstaunen%E2%80%9C/1302438, letzter Zugriff: 11.11.2017. Fol-
gende Zitate aus ebenda.
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und der Geschichte der letzten fünf Jahrhunderte könne den Kirchen zu einem 
mutigeren Blick nach vorn, in eine gemeinsame Zukunft, verhelfen.

Eher selbstverständlich und notwendig scheinen die wägenden Worte eines 
Papstes in der Tat mit Blick auf die Zukunft, in Zeiten nicht nur rasanter Globa-
lisierungs- und Medialisierungsprozesse, sondern auch einer zunehmenden Ent-
kirchlichung zumindest in den Gesellschaften des europäischen Kontinents.

Die katholische „Herder-Korrespondenz“ jedenfalls visualisierte 2016 ihre Spe-
zialausgabe zu den Problemen „Nach der Glaubensspaltung“ und zur „Zukunft des 
Christentums“, indem sie auf dem Cover zwei symbolträchtige und historisierende 

Abb. Cover der Herder 
Korrespondenz Spezial 
2/2016.
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| Gerulf Hirt, Silke Satjukow und David Schmiedel10

Playmobil-Figuren zeigte, die im 21. Jahrhundert Seite an Seite zusammenstehen:7 
Einerseits die längst bekannte Figur von Martin Luther – der Reformator mit 
Bibel und Federkiel in seinen Händen ist bis heute ein Verkaufsschlager. Und 
andererseits die Figur seines Namensvetters, des Papstes Martin V. – seine Wahl 
am Martinitag 1417 auf dem Konstanzer Konzil beendete das Große Abendländi-
sche Schisma. Martin V. und Martin Luther, der Papst und der Protestant, verkün-
digen in dieser Szene nicht gegeneinander, sondern gemeinsam! Konsenspastoral 
statt Kontroverstheologie: So diese Vision einer Zukunft, die vielfach – zumindest 
auf Gemeindeebene – bereits Gegenwart ist.

Der heutige Papst ist mit sehr deutlichen symbolischen Schritten auf unter-
schiedliche Protestanten zugegangen – diese Bewegung lässt sich in gewisser Weise 
auch in umgekehrter Richtung feststellen. Mitte Oktober 2016 pilgerten zum Bei-
spiel über 1000 junge Menschen vorwiegend evangelischen Glaubens aus Mittel-
deutschland nach Rom. Ihre Losung lautete: „Mit Luther zum Papst“ – und sie 
verstanden diese Paarung keineswegs als Gegensatz oder Paradoxon, als Provoka-
tion oder gar als Kampfansage. Ihre Reise nach Rom erlebten sie vielmehr als eine 
Pilgerschaft der Einheit. Dort begegneten sie dem Pontifex in einer Privataudienz, 
und der Mitteldeutsche Rundfunk interviewte die Jugendlichen hernach: Begeis-
tert berichteten die jungen Protestanten, Franziskus sei so „menschlich“ und vor 
allem so „ehrlich“.8 Und über die Emotionen der protestantischen Geistlichen in 
Lund glaubte der Beobachter von „Christ und Welt“ sagen zu können: „Angesichts 
der glänzenden Augen der Pastoren und Pastorinnen in Lund und Malmö wirkte 
es fast so, als hätten die Lutheraner ungestillte Sehnsucht nach diesem ihnen vor 
500 Jahren abhandengekommenen Hirten in Weiß, der seine eigene Kirche teils in 
Enthusiasmus und teils in Schreckstarre versetzt.“9 Der Wittenberger Bürgerrecht-
ler und „Friedenspfarrer“ Friedrich Schorlemmer nannte Franziskus einen „wirk-
lichen Christen“ und „Bruder“.10 Mehr noch: „Jetzt haben wir alle einen Papst!“ Es 
sei „wunderbar“, dass der Papst ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen habe, denn 
diese sei letztlich nichts anderes als die – evangelische – Gnade. Franziskus ist in 

7 Herder Korrespondenz Spezial Nr. 2/2016.
8 http://www.mdr.de/mediathek/video-54188_zc-89922dc9_zs-df360c07.html, letzter Zugriff: 

11.11.2017.
9 Müller-Meiningen: These. Antithese. Synthese? 2016.
10 Evelyn Finger/Stefan Schirmer: „Ich würde den Papst einladen.“ Wie nah sind sich Protes-

tanten und Katholiken wirklich? Fragen an den evangelischen Pfarrer Friedrich Schorlem-
mer – der Franziskus als seinen Bischof akzeptiert, in: Die Zeit, 26.05.2016, Online-Ansicht: 
http://www.zeit.de/2016/21/oekumene-katholiken-protestanten-friedrich-schorlemmer, 
letzter Zugriff: 11.11.2017.
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seinen Augen ebenso gut katholisch wie gut lutherisch. Ist der altersweise Theologe 
„papstbesoffen“, wie manche Glaubensbrüder und -schwestern ihm offenbar kri-
tisch nachrufen? Pfarrer Schorlemmer, die lutherischen Geistlichen in Lund, die 
jungen Gläubigen aus Mitteldeutschland – es sind keineswegs nur vereinzelte pro-
testantische Stimmen und Seelen, die auf den römisch-katholischen Papst setzen.

Durften wir also im 500. Jahr der Reformation Zeugen sein, wie Bewegung in 
die Diskurse und in die „Beziehungen“ zwischen dem Papst und den Protestanten 
kam? Konnten wir durch die Veranstaltungen zum gemeinsamen Gedenken an 
die Reformation womöglich sogar den immer wieder ersehnten, immer wieder 
prophezeiten Vorschein eines „ökumenischen Frühlings“ erleben? Gelang es, teil- 
oder ansatzweise die emotionalen und auch die theologischen Gräben zwischen 
dem Papst und den Protestanten zu überbrücken? Gewann womöglich sogar die 
Vision Konturen, der zufolge dereinst ein Papst als Bischof für Katholiken wie für 
Protestanten, gar für alle Christen, sprechen wird?

Unser Band vermag diese in die Zukunft weisenden Grundfragen nicht zu 
beantworten – aber er stellt einen Versuch dar, in der Geschichte des 20.  Jahr-
hunderts fußende Grundlagen für potentielle Antworten bereitzustellen. Immer 
wieder entfachten wechselseitige Dynamiken in den Beziehungen zwischen den 
Päpsten und den Protestanten – auch und gerade im vergangenen Jahrhundert. Im 
Gedenkjahr der Reformation keimten also nicht zum ersten Mal bei Katholiken 
wie bei Protestanten ökumenische Sehnsüchte und Hoffnungen auf, die wesentlich 
von einem römischen Papst hervorgerufen wurden.

Karl Barth, der „Kirchenvater des 20. Jahrhunderts“, formulierte 1928 die denk-
würdige Sentenz: „Nicht das können wir besonnenerweise gegen das Papsttum 
haben, daß es Gewalt übt. Wäre sie nur kirchliche, geistliche, und darum Gott 
dienende, nicht aber Gott verdrängende und ersetzende Gewalt geblieben, wir 
wollten wohl mit Luther nichts dagegen haben, dem Papst die Füße zu küssen.“11 
Denken wir insbesondere an die Päpste der dynamischen 1960er-Jahre, an Johan-
nes XXIII. und Paul VI., und an das Zweite Vatikanische Konzil: Vorbereitet durch 
zahlreiche Synoden in den 1950er-Jahren, bei denen Bistümer teilweise über die 
Befragung der Gläubigen erstmals „Basisarbeit“ leisteten, war diese Versammlung 
der Bischöfe der Welt im Jahr 1962 von Johannes XXIII. im Geist der Erneuerung 
eröffnet worden. Nach drei Jahren konfessioneller und interkonfessioneller Ver-

11 Karl Barth: Der römische Katholizismus als Frage an die protestantische Kirche, in: Ders.: 
Die Theologie und die Kirche, Gesammelte Vorträge, Bd. 2, München 1928, S. 329–362, hier 
S. 347.
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| Gerulf Hirt, Silke Satjukow und David Schmiedel12

handlungen 1965 abgeschlossen,12 brachte es eine ganze Reihe von Reformen und 
Veränderungen mit sich, wobei diese im Umkehrschluss keineswegs die Bewah-
rung tradierter Glaubensinhalte ausschlossen. So wurde beispielsweise das Dogma 
der päpstlichen Unfehlbarkeit, verabschiedet während des Ersten Vatikanums von 
1869/70, nicht nur aufrechterhalten, sondern sogar in gewisser Weise bekräftigt.13 
Gleichwohl war das Zweite Vatikanum jedoch das erste Konzil seit der Antike, auf 
dem keine neuen Dogmen erlassen wurden, was als ein besonderes Zeichen auch 
ökumenischer Hin- und Zuwendung gewertet wurde – nicht nur gegenüber den 
Protestanten, sondern auch zu allen anderen großen Konfessionen und zu den Re-
ligionen der Welt.

Es war diese neue Offenheit gegenüber der Welt und dem Anderen, die dazu 
geführt hat, dass Katholiken wie Protestanten im gemeinsamen Dialog von einer 
„versöhnten Verschiedenheit“ sprechen können;14 eine nicht zu unterschätzende 
Formulierung, die im 500. Jahr der Reformation jedoch einigen Gläubigen noch 
nicht weit genug zu gehen scheint, wie eine Rede des katholisch geprägten ehema-
ligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert – gehalten in der evangelischen St. 
Michaelis-Kirche zu Hildesheim – vom 31. Mai 2017 andeutet: Dieser stellte vor 
vollem Haus die Frage, ob die Christen beider Konfessionen heute denn noch mehr 
trennen würde, als das bloße „Selbstbehauptungsbedürfnis von Institutionen“15. 
Ein kühner Ansatz, der gleichwohl von den anwesenden Gläubigen mit heftigem 
Beifall honoriert wurde.

Doch die Bemühungen umeinander sind heute sicher nicht nur Nachhall ge-
meinsamer Gottesdienste während der Lutherdekade in Deutschland oder im Ju-
biläumsjahr, sondern vor allem auch das Ergebnis eines langwährenden Diskurses, 
dessen Anfänge in den wegweisenden Beschlüssen des Zweiten Vatikanums zu 
verorten sind. Seit 1967 sind lutherische und römisch-katholische Theologen im 

12 Vgl. Helmut Krätzl: Das Konzil – ein Sprung vorwärts. 50 Jahre Zweites Vatikanisches Kon-
zil. Ein Zeitzeuge zieht Bilanz, Innsbruck/Wien 2012, S. 11, 24.

13 Anders als 1870 löste das Dogma beziehungsweise dessen bloße Beibehaltung rund 100 
Jahre später keine Wellen der Empörung von protestantischer Seite aus, was vor allem damit 
begründet werden kann, dass der von katholischen wie protestantischen Würdenträgern auf 
dem Konzil erlebte Geist der Erneuerung, seine positiven Zeichen und seine Neuansätze 
deutlich überwogen.

14 Vgl. Günther Wassilowsky (Bearb.): Karl Rahner. Sämtliche Werke, Bd.  21/2: Das Zweite 
Vatikanum. Beiträge zum Konzil und seiner Interpretation, Freiburg im Breisgau u.a. 2013, 
S. 810 f.

15 Zit. https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/frontnews/2017/ 
06/02, letzter Zugriff: 20.11.2017.
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Rahmen der internationalen Dialogkommission im Gespräch. Diese hat unter 
anderem die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ erarbeitet, wel-
che im Jahr 1999 verabschiedet wurde und die zu diesem zentralen Streitpunkt 
der Reformationszeit einen grundsätzlichen Konsens feststellen konnte. Viel-
leicht wird man zu einem anderen zentralen Streitgegenstand der Reformati-
onszeit, zum Problem des Papsttums und seiner Ansprüche und Ausgestaltung, 
in nicht allzu ferner Zukunft ja ebenfalls Wege des Konsenses erwarten dürfen?

Die Frage nach der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft der Relationen 
zwischen Papsttum und Protestanten ist freilich Teil eines umfassenderen Phäno-
mens. Spätestens seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erreichen die römi-
schen Päpste mit ihren Botschaften keineswegs nur Katholiken und die mit Rom 
unierten Gläubigen, sondern überdies Christen aller Konfessionen. Sie adressieren 
im selben Atemzug Milliarden Anhänger anderer Religionen oder dem Glauben 
fernstehende Menschen rund um den Erdball. Über 40 Millionen Menschen auf 
der ganzen Welt folgen Papst Franziskus heutzutage allein auf dem Kurznachrich-
tendienst „Twitter“; die Worte und Gesten des römischen Oberhirten zählen zu 
den Top-Nachrichten. Binnen Sekunden rasen sie um den Globus, verbreiten sich 
nicht nur über die klassischen Print- und Fernsehmedien, sondern auch über das 
Internet.

Die Päpste sind mit der Ausfaltung moderner Massen- und Mediengesellschaf-
ten während der zweiten Hälfte des 20.  Jahrhunderts im sozialpsychologischen 
und im kommunikationstheoretischen Sinne selbst zu Medien avanciert: In ih-
ren Botschaften, vor allem aber in ihren Gesichtern, in ihren Gesten und ihrem 
Gestus, in ihrem Habit und ihrem Habitus spiegeln sich Ängste und Hoffnungen, 
Erwartungen und Erfahrungen ganzer Gesellschaften, sozialer Gruppen und Ge-
nerationen. Um die Überkomplexität unserer modernen Massengesellschaft zu 
reduzieren, suchen Gläubige ebenso wie dem Glauben Fernstehende das Antlitz 
und die Ansprache des Papstes als jene einer globalen Vaterfigur – wohl schon 
deshalb, weil Personalisierung zu den wirkmächtigsten Strategien der modernen 
Mediengesellschaft gehört. Beides eröffnet den Päpsten Arenen und außerordent-
liche Potentiale der Ansprache. Offenbar selbst und vielleicht sogar gerade bei 
protestantischen Christen.

„Die Päpste und die Protestanten. Begegnungen im modernen Europa“ – un-
ser Band versteht sich als Einladung, über die komplexen Wechselwirkungen der 
Päpste der Moderne unter zeitgeschichtlichen Auspizien und im selben Atemzug 
interdisziplinär nachzudenken. Er möchte dazu anregen, künftig eine auffallende 
Leerstelle der wissenschaftlichen Forschung zu füllen: Spezifisch zeithistorische 
und transdisziplinäre Zugänge zur Aufklärung der „Reformation“ im 20. und 

ISBN Print: 9783412508760 — ISBN E-Book: 9783412504410
© 2018 Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar

Gerulf Hirt | Silke Satjukow | David Schmiedel (Hg.), Die Päpste und die Protestanten



| Gerulf Hirt, Silke Satjukow und David Schmiedel14

21. Jahrhundert finden sich bislang selten. Sicher leisten die Autoren dieses Buches 
einen gewissen Beitrag zur Geschichte der Päpste der neuesten Zeit – doch wir 
verfolgen keine Papstgeschichte. Sicher untersuchen wir Aspekte der Geschichte 
der Kirchen – doch wir verfolgen keine Kirchengeschichte. Ebenso ist es mit der 
Geschichte der Dogmen und der Liturgie, auch sie stehen nicht im Mittelpunkt 
unseres Erkenntnisinteresses – und sind doch unabdingbar für unser Vorhaben.

Aus zeitgeschichtlicher Perspektive gilt: Die systematische Aufklärung der Ge-
schichte und Gegenwart der Relationen zwischen den Päpsten und den Protestan-
ten avanciert für uns – methodisch gesehen – zu einer höchst sensiblen Sonde in 
die Gesellschaften der unmittelbaren Vergangenheit: Wenn die Päpste zu Medien 
geworden sind, dann können wir eine Geschichte der Kommunikationen um und 
über diese Päpste schreiben16 – und damit zugleich eine Geschichte all der Erfah-
rungen und Erwartungen, der Ängste, Hoffnungen und Sehnsüchte, die Menschen 
auf sie projizierten und wie nie zuvor projizieren.

Dieser Band beruht auf den Beiträgen und Diskussionen einer Konferenz, die 
wir im November 2016 in Kooperation mit der Leucorea-Stiftung in Wittenberg 
durchgeführt haben, und die sowohl von der Reformationsgeschichtlichen Sozie-
tät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als auch von der Historischen 
Kommission für Sachsen-Anhalt ideell wie finanziell gefördert wurde.

Evangelische und katholische Theologen, Religionswissenschaftler, Historiker 
und Kommunikationswissenschaftler waren unserer Einladung gefolgt, den Dialog 
in den Räumen der früheren Universität von Wittenberg gemeinsam zu wagen.17

Zunächst führt der Religionswissenschaftler und evangelische Theologe Bert-
ram Schmitz aus christlich-konfessioneller und religionswissenschaftlicher Pers-
pektive grundlegend in die Idee des Papsttums ein. In der im Petersdom archi-
tektonisch inszenierten „Weltenachse“, die von der Kuppel über den Hochaltar bis 
hinab zum vermeintlichen Grab des Apostelfürsten Petrus führt, verdichtet sich 
das katholische Leitmotiv und Kernverständnis des Papsttums: „Du bist Petrus, 
und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle 

16 Diesbezüglich bietet der kultur- und kommunikationswissenschaftliche Denkansatz des 
von Rainer Gries entwickelten „Dreidimensionalen Modells der Produktkommunikation“ 
vielversprechende theoretisch-methodologische Ansatzpunkte, die zur Analyse der Aneig-
nungsprozesse von Päpsten durch Protestanten fruchtbar gemacht werden können. Siehe: 
Rainer Gries: Produkte als Medien. Kulturgeschichte der Produktkommunikation in der 
Bundesrepublik und der DDR, Leipzig 2003.

17 Verena Schneider: Tagungsbericht: Der Protestantismus und die Päpste im 20. und 21. Jahr-
hundert, 10.11.2016 Wittenberg, in: H-Soz-Kult, 03.02.2017, Online-Ansicht: http://www.
hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6957, letzter Zugriff: 20.11.2017.
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werden sie nicht überwinden.“ (Mt. 16,18 f.), so steht es in der Kuppel geschrieben. 
Am Hochaltar zelebriert der Papst, als Nachfolger auf dem Stuhl Petri, die Heilige 
Messe. Das Grab Petri bildet schließlich in architektonischer, ekklesiologischer 
und theologischer Hinsicht das Fundament des Petersdoms, des Papsttums und 
auch der römisch-katholischen Kirche. Gleichwohl findet sich eine Weltenachse, 
in ihrer jeweils eigenen Ausprägung und im Sinne eines gegenständlichen Symbols 
der Ewigkeit und des Zentrums, in vielen Religionen. Das Fundament einer sol-
chen Achse im katholischen Verständnis, nämlich die durch Jesus Christus selbst 
vorgenommene Einsetzung seines Apostels Petrus als „Fels“ seiner Kirche, wird 
bekanntlich von protestantischer Seite nicht anerkannt. Deshalb besitzt für die von 
Rom getrennten christlichen Kirchen weder das Amt noch ein universeller Primat 
des Papstes eine Gültigkeit.

Vor diesem Hintergrund analysieren die ersten beiden Beiträge unterschied-
liche Varianten einer Ablehnung der Autorität des Apostelamtes Petri in mehr-
heitlich protestantisch geprägten Gesellschaften der 1920er- und 1930er-Jahre. Die 
Historikerin Charlotte Pissors legt die Bedeutung von Papst Pius XI. als ein perso-
nalisiertes Symbol in der antikatholischen Rhetorik der schwedisch-lutherischen 
Staatskirche offen. Während sich im Schweden des frühen 20. Jahrhunderts eine 
Nationalidentität herausbildete, entwickelte sich der Katholizismus und mit die-
sem die Transnationalität der römisch-katholischen Kirche sukzessive hin zum 
wirkmächtigen Gegenentwurf.

Für den deutschsprachigen Raum analysiert der Historiker und Religionswis-
senschaftler Dirk Schuster das Bild des Papsttums bei den sogenannten Deutschen 
Christen in der Zeit des Nationalsozialismus. Diese einflussreichste und gleichsam 
radikalste protestantische Strömung propagierte ebenso eine gottgewollte Ord-
nung, wie ein völkisches und selektiv-rassistisches Weltbild. Ihrem Bestreben nach 
sollte unter dem „Führer von Gottes Gnaden“, Adolf Hitler, eine überkonfessio-
nelle Nationalkirche etabliert werden. Letzterer stand der Pontifex, als das per-
sonalisierte Symbol des globalen Katholizismus, diametral gegenüber. Außerdem 
bemühten sich die Deutschen Christen darum, das „römische“ Papsttum als ein 
„nicht-germanisches“ Amt zu charakterisieren, das in der Tradition der antiken jü-
dischen Tempelreligion stehe. In dieser Hinsicht kam das „fremdvölkische“ Papst-
tum einer negativen Projektionsfläche für die nationalsozialistischen Stereotype 
„des Internationalismus“ und „des Jüdischen“ gleich.

Nach diesen höchst konfrontativen Begegnungen unterschiedlicher Protestan-
tismen mit dem Papsttum vor dem Zweiten Weltkrieg nehmen die folgenden sechs 
Beiträge nicht nur in zeitlicher Hinsicht andere Perspektiven ein: Nun stehen die 
ambivalenten Offerten unterschiedlicher Päpste an verschiedene Gruppen und 
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Generationen von Protestanten und deren Reaktionen wie Rezeptionen in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Fokus des Interesses. Zweifellos war und 
ist kein anderes Ereignis in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche derart 
folgenreich – für eine nachhaltige Veränderung des Selbstbildes und der öffentli-
chen Wahrnehmung des Papstamtes – wie das Zweite Vatikanische Konzil. Trotz 
aller zu konstatierenden Enttäuschungen und Rückschritte (nicht nur aus protes-
tantischer Sicht), initiierte diese Weltsynode eine bis dato noch niemals dagewe-
sene Hinwendung der römisch-katholischen Kirche zur nicht-katholischen Welt.

Die konkreten Auswirkungen des Zweiten Vatikanums auf das (Selbst-)Ver-
ständnis des Papsttums hinterfragt der katholische Theologe Bernward Schmidt 
mit einem kirchen- beziehungsweise theologiehistorischen Zugriff. Seither ver-
zichteten die Päpste – mit Ausnahme Benedikts  XVI. – zunehmend auf ihre 
althergebrachten Herrschaftssymbole und gingen zu vergleichsweise reduziert 
anmutenden zeremoniellen Praktiken über. Das damit verbundene päpstliche 
Selbstverständnis war nicht nur Ausdruck, sondern gewissermaßen auch Grund-
lage der Ekklesiologie des Konzils, die in einem Spannungsverhältnis von Primat 
und Kollegialität stand und zugleich die Atmosphäre für eine Vertiefung der öku-
menischen Beziehungen schuf. Letztere förderte insbesondere der Initiator des 
Zweiten Vatikanums, Papst Johannes XXIII.

Den medialen Zuschreibungen gegenüber dem Selbstverständnis, der Selbstin-
szenierung und der Entgrenzung des Papstamtes dieses charismatischen Pontifex 
als gütiger und partnerschaftlicher „Bruder-Vater“ aller Christen, spürt der Histo-
riker und Kommunikationswissenschaftler Rainer Gries nach. Dazu werden ins-
besondere protestantische Reaktionen auf die Person und die Symbolkraft Johan-
nes’ XXIII. sowie auf dessen Handeln und seine „Politiken“ offengelegt. Schließlich 
war Johannes XXIII. der erste Papst der Moderne, dem nicht nur wesentlich stärker 
als seinen Vorgängern an einem kommunikativen Austausch mit den „Anderen“ 
gelegen war. Zudem trafen seine öffentlichen Botschaften, die um die Paradigmen 
„Bewegung“ und „Begegnung“, „Reform“ und „Erneuerung“, „Kommunikation“ 
und „Dialog“ kreisten, auch weltweit bei evangelischen und orthodoxen Chris-
ten sowie bei Anders- und Nichtgläubigen auf große Resonanz. Dafür waren die 
kommunikativ wie symbolisch postulierten Versprechen einer menschlichen 
Nähe und einer prinzipiellen dialogischen Zugewandtheit dieses Papstes zentral. 
Schließlich verschmolzen in seiner Person, in seinem Gestus und in seinem Ha-
bitus echte Bescheidenheit und Demut mit feiner Selbstironie, was wiederum den 
päpstlichen Zugang zu protestantischen Gefühls- und Glaubenswelten erleichtert 
haben dürfte. Der maßgeblich von Johannes  XXIII. angestoßenen Politik einer 
Hinwendung der römisch-katholischen Kirche zur nicht-katholischen Welt folgte 
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zunächst auch sein unmittelbarer Nachfolger Papst Paul VI. – insbesondere hin-
sichtlich einer Intensivierung der ökumenischen Beziehungen mit den von Rom 
getrennten Kirchen.

Der Historiker Gerulf Hirt analysiert Kommunikationsprozesse britischer Ang-
likaner mit und über Paul VI. in den Krisen- und Umbruchsdekaden im England 
der 1960er- und 1970er-Jahre. Im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils verän-
derten sich sowohl in Rom als auch innerhalb der Church of England, in der sich 
evangelikale bis anglokatholische (aber nicht unbedingt dem Papst zugewandte) 
Richtungen gegenüberstanden, die jahrhundertelang tradierten Paradigmen. Zwar 
kam es keineswegs nur in England, sondern in nahezu ganz Westeuropa zu einer 
komplexen Dynamik und Melange von Individualisierungs-, Liberalisierungs-, 
Pluralisierungs- und Säkularisierungsprozessen. Allerdings wandelte sich die 
britische Gesellschaft in besonders rasanter Weise hin zu einem multiethnischen 
und multireligiösen „melting pot“, in dem gleichsam christlich-konfessionell kon-
ditionierte Nuancen in der Staatspolitik weiterhin fortbestanden. Vor dem Hin-
tergrund des untergegangenen „British Empire“, voranschreitender Dekoloni-
sationsprozesse und des eskalierenden Nordirlandkonflikts sowie der lauernden 
Gefahr des „Kalten Krieges“, brachen sich an und durch Paul VI. innerkirchliche 
wie gesellschaftspolitische Themen; der Papst avancierte zu einem Prisma der Mei-
nungen der Vielen. In diesem Sinne verkörperte Paul VI. ein personalisiertes und 
gleichsam hybrides Medium, auf das nicht wenige Anglikaner ihre individuelle 
Verunsicherung projizieren beziehungsweise über das sie sich ihrer selbst versi-
chern konnten.

Wenngleich Paul  VI. nie als Pontifex das Vereinigte Königreich besuchte, so 
begründete er doch das moderne, internationale Reisepapsttum, dessen Bedeu-
tung von dem Historiker und Politikwissenschaftler Mariano Barbato in den Blick 
genommen wird. Diese „Pilgerreisen in die Ökumene“ ermöglichten Päpsten oft-
mals niederschwellige Begegnungen mit Protestanten. Nach der Offenlegung der 
Grundstrukturen päpstlicher Pilgerreisen werden die Begegnungen der vier Ponti-
fikate des modernen Reisepapsttums mit „dem“ Protestantismus anhand einschlä-
giger Beispiele reflektiert: Letztere reichen von der Reise Pauls VI. zum Ökume-
nischen Rat der Kirchen in Genf (1969) und der Teilnahme Johannes Pauls II. am 
Weltgebetstreffen in Assisi (1986) sowie am Weltjugendtag in Denver (1993) über 
die Begegnungen zwischen Benedikt XVI. und Protestanten in Canterbury (2010) 
und in Erfurt (2011) bis hin zu Franziskus’ Reise nach Lund und Malmö (2016). 
Als apostolische Pilger betraten diese Päpste Räume der Öffentlichkeit wie der Po-
litik, in denen interreligiöse Begegnungen mit ihrem breiten symbolischen Spek-
trum und der anschließenden massenmedialen Verbreitung stattfanden. Bei allen 
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Pilgerreisen dieser Päpste wird deutlich, dass ihre Wirksamkeit für die Ökumene 
stets vom sorgfältig ausbalancierten Spiel auf den Bühnen von Politik, Öffentlich-
keit und Religion abhängig war.

Einer besonders eindrücklichen und gleichsam nahezu vergessenen Begegnung 
eines Papstes mit Protestanten außerhalb des Vatikans widmet sich der Historiker 
und Religionswissenschaftler David Schmiedel. Er analysiert die Rezeption, Wir-
kung und Bedeutung des Besuches von Johannes Paul II. in der evangelisch-luthe-
rischen Christuskirche in Rom im Dezember 1983 in Ost- und Westdeutschland. 
Erstmals seit der sogenannten Reformation des 16. Jahrhunderts betrat damit ein 
Pontifex nicht nur ein protestantisches Gotteshaus – und dies zudem in der „Ewi-
gen Stadt“ –, sondern hielt auch eine Predigt zur christlichen Einigkeit im Advent 
und zum 500. Geburtstag Martin Luthers von der Kanzel herab. Dieser eindrucks-
vollen Begegnung gingen allerdings Spannungen zwischen Vertretern der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Italien (ELKI) und der Kirchengemeinde in Rom (Mitglied der ELKI) voraus, die 
analysiert werden. Auch stellte sich vielen westdeutschen Protestanten die Frage, 
ob mit dem Besuch Johannes Pauls II. als Prediger in einer evangelischen Kirche 
nicht automatisch eine Anerkennung des Papsttums durch eine protestantische 
Gemeinde einhergehe.

An dieses Beispiel für kirchliche, mediale und politische Aushandlungsprozesse 
des Papsttums durch Protestanten in Ost- und Westdeutschland knüpft der Bei-
trag der evangelischen Theologin Ulrike Treusch an: Sie spürt exemplarisch dem 
Verhältnis zwischen „dem“ deutschen Protestantismus und Päpsten anhand der 
Auseinandersetzung mit Papst Benedikt XVI. in evangelischen Büchern und Zeit-
schriften nach. Generell hat das mediale Interesse am Pontifex seit 2005 zugenom-
men, wobei dessen Autorität sowohl in den drei ausgewählten protestantischen 
Publikationsorganen „chrismon“, „ideaSpektrum“ und „zeitzeichen“ als auch in 
Veröffentlichungen der evangelischen Theologie kaum noch thematisiert wird. 
Seither dominiert von protestantischer Seite nicht mehr die Kritik am Papsttum, 
sondern das Interesse an einer Vertiefung der ökumenischen Beziehungen.

Dieser Befund markiert nicht zuletzt auch die Gegenwart eines differenzierten 
Entwicklungsprozesses im Verhältnis zwischen Papsttum und Protestantismus, 
das der evangelische Theologe Reinhard Frieling in seinem sehr persönlichen Resü-
mee kommentiert. Als langjähriger Leiter (zwischen 1981 und 1999) des Konfessi-
onskundlichen Institutes des Evangelischen Bundes in Bensheim kann Frieling auf 
eine jahrzehntelange Arbeit im Geiste der Ökumene zurückblicken. Er ist ebenso 
ein Autor der 2001 verabschiedeten Charta Oecumenica, einem der zentralen kir-
chengeschichtlichen Dokumente der Neuzeit, wie er seit 1968 an der etwa alle sie-
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ben Jahre stattfindenden Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
teilnahm. Von 1993 bis 1998 war er Mitglied der Gemeinsamen Arbeitsgruppe von 
Weltkirchenrat und römisch-katholischer Kirche, wodurch er auch Papst Johannes 
Paul II. persönlich kennenlernte.18 Diese und weitere Tätigkeiten machen Frieling 
nicht nur zu einem wichtigen Wegbereiter der Ökumene im 20. und 21. Jahrhun-
dert, sondern auch zu einem Zeitzeugen, dessen Beitrag den vorliegenden Sam-
melband mit einem einzigartigen Blick und Einblick zusammenfassend und re-
flektierend abschließt.
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Bertram Schmitz

Das Papsttum aus katholischer, protestantischer und 
religionswissenschaftlicher Perspektive

1. Hinleitung: Die „axis mundi“

Lassen Sie uns in Gedanken bei einem Aufenthalt in Rom durch das eindrucks-
volle Gebäude des Petersdoms bis zur Kreuzung der beiden Hauptlinien schrei-
ten! Genau dort, an deren Schnittpunkt, findet sich aus religionswissenschaftlicher 
Sicht eine architektonisch kaum zu übertreffende Darstellung einer „axis mundi“, 
einer Weltenachse. Der Blick wird durch den Lichteinfall in der Kuppel zunächst 
nach oben geleitet, in die Kuppel. In ihr befindet sich ein Zitat aus dem Matthäu-
sevangelium (Mt. 16,18), in dem die Idee des Papsttums nach katholischem Ver-
ständnis in fundamentaler Weise artikuliert wird: „tu es Petrus…“ beziehungs-
weise im Original griechisch: „sy ei Petros“ – „Du bist Petrus“. Dieser Versanfang 
enthält das griechische Wortspiel von Petrus und Petra, dem Felsen: „Du bist der 
Fels“. Es mündet in die Bestimmung: „…auf diesem Felsen werde ich meine Kir-
che bauen“. Wird eine Achse von der Kuppel weiter nach unten gezogen, führt sie 
zum Hochaltar. Dort zelebriert der Papst, als Nachfolger auf dem Stuhl Petri, die 
Eucharistie. Diese Achse gründet sich schließlich auf der Stelle, die als Grab und 
damit als Reliquienbehälter des Petrus gilt. Der Apostel selbst aber bildet das subs-
tanzielle Fundament des in der Kuppel zitierten Zuspruchs. So sind in dieser Zen-
tralachse als Symbollinie im Zentrum des Petersdoms drei Momente miteinander 
verbunden: die Reliquien des Petrus, der Altar seines Nachfolgers und schließlich 
die biblisch so überlieferte Zusage Jesu an Petrus als der Felsen, auf dem er, also 
Jesus der Christus, sich seine Kirche baut. Mit dem Wort Kirche (ekklesia/ecclesia) 
kann in diesem Fall beides gemeint sein: die Gemeinschaft der Christen wie auch 
konkret dieses Kirchengebäude. Auf dem Altar werden wiederum durch den Papst 
Brot und Wein zu Leib und Blut; sie werden zu Körper und Leben1 Jesu Christi 

1 Das Blut ist bereits in der Tradition des Alten Israels gleichermaßen die Verkörperung des 
Lebens als „nefesch“ („nefesch“, der Hauch, wird im Weiteren mit der Seele gleichgesetzt; 
zumindest ist es aber der Bestandteil, der in einem Lebewesen Gott selbst gehört und Gott 
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gewandelt, der Petrus zum Fundament dieser Kirche eingesetzt hat. Dieses Funda-
ment des Petrus als Reliquie trägt das Gebäude der Kirche, das Papstamt und die 
Kirche in ihrem geistig-geistlichen Sinn gleichermaßen.

Aus religionswissenschaftlicher Sicht lässt sich in einer solchen Zentralachse 
der eingangs erwähnte Topos einer „axis mundi“ erkennen. Diese Achse bildet die 
Mittellinie der Welt. Deren Ausgestaltung findet sich auf je eigene Weise in fast 
allen Religionen als Angelpunkt wieder. Aus dem Selbstverständnis der Religio-
nen ist es dabei höchstens sekundär, ob diese Achse zugleich mit der Schöpfung 
der Welt erschaffen wurde, wie etwa der Berg Meru in der hinduistisch-buddhis-
tischen Mythologie. Ebenso kann sie durch Menschenhand geschaffen sein. Sie 
kann beständig auf- und abgebaut werden wie der Mittelpfeiler einer mongoli-
schen Jurte. Man findet sie in der Kaaba, die nach einer Überlieferung des Korans 
von Abraham erbaut wurde (vgl. Sure 2,125–127), oder die gar als vorzeitliches 
Gebäude gilt, das durch die Sintflut zerstört, aber dann wiedererbaut wurde. Doch 
auch der israelitische Tempel von Jerusalem steht nach rabbinischer Überlieferung 
auf dem „ewen shetiyya“, dem Grundstein, von dem ausgehend Gott die Welt er-
schuf. Ob die Achse als durch Menschen geschaffenes Element eingerichtet wurde 
oder sie nach religiöser Vorstellung schon immer vorhanden ist, – bedeutsamer ist 
vielmehr, dass ihr eine gegenständlich-materielle lokale Zentralstellung als Symbol 
der Ewigkeit und des Zentrums zukommt. Damit dient sie als Orientierungspunkt 
der jeweiligen religiösen Gemeinschaft.

2. Die Zentralität des Papsttums: Zum Verhältnis von historischen Gegebenheiten 
und religiösem Anspruch als Legitimationen auf unterschiedlichen Ebenen

An dieser Verbindung eines materiellen oder materialisierten Gegenstands der 
„axis mundi“ mit ihrem überzeitlich ewigen Anspruch lässt sich ein entscheiden-
der Unterschied zwischen wissenschaftlich-historischem, kritischem Denken ei-
nerseits und religiösem Selbstverständnis andererseits aufzeigen. Beide Arten des 
Denkens müssen sich dabei nicht ausschließen. Entscheidend ist vielmehr, dass 
ihnen eine je eigene Bedeutung zukommt und dass sie jeweils auf unterschiedli-
chen Ebenen liegen.

Für den Topos des Papsttums beschreibt Klaus Schatz beide Ebenen gleicher-
maßen in ausgezeichnet komprimierter und differenzierter Weise. Zunächst stellt 

deshalb wieder zurückgegeben werden muss; infolgedessen darf Blut auch nicht verspeist 
werden). 
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er historisch-kritisch die Geschichte des erst über einen längeren Zeitraum hin-
weg entwickelten und realisierten Gedankens des Papsttums in seinen Eckpunkten 
minimalistisch dar. Daraufhin aber formuliert er in Gegenüberstellung dazu die 
theologische Perspektive:

Die Berufung auf die neutestamentlichen Petrus-Stellen, insbesondere Mt. 16,18, ist 
insofern nachträglich; sie hat deshalb jedoch nicht ‚ideologischen‘ Charakter, da es 
mit der Kirche als geschichtlicher Größe gegeben ist, dass ‚wesentliche‘ Einrichtungen 
erst durch das Medium konkreter geschichtlicher Erfahrung in ihrer Notwendigkeit 
erkannt, dann jedoch nicht einfach neu geschaffen, sondern (als ansatzweise bereits 
gegeben) im Neuen Testament und der kirchlichen Überlieferung ‚gefunden‘ werden. 
Dies gilt erst recht für ein gesamtkirchliches Einheitsamt, das in seiner Notwendig-
keit eine Vielzahl geschichtlicher Erfahrungen voraussetzt, die erst in Jahrhunderten 
gemacht werden konnten. Erst dann konnten die neutestamentlichen Petrus-Texte als 
‚aktuell‘ für das gegenwärtige Amt des Bischofs in Rom verstanden werden.2

Es wurde also im Kontext der geschichtlichen Erfahrungen und Entwicklungen 
aus der Perspektive der römisch-katholischen Kirche die Grundlage des Papsttums 
in den Quellen des Neuen Testaments, mehr noch: in den Jesus zugeschriebenen 
Aussagen, gefunden. So gesehen waren das Fundament und die Sinnstiftung des 
Papsttums diesem Jesuswort implizit inhärent, ohne dass es sogleich zu einer Aus-
gestaltung dessen gekommen sein musste, was im Nachhinein als Papsttum er-
scheint. Diese Art der Argumentation muss nicht so fremd wirken, wie sie auf 
den ersten Blick und in einem religiösen Kontext erscheinen mag. Auch in der 
profanen historischen Betrachtung können Momente quasi rückdatiert werden, 
etwa wenn erst im Nachhinein deutlich wird, dass ein bestimmtes Ereignis zum 
Anfang oder Ende einer bestimmten Staatsform geführt hat, wie zum Beispiel der 
Demokratie in einem je spezifischen Land. Oft lässt sich erst hinterher erkennen, 
dass dieses Ereignis bereits die Grundlage dafür in sich trug, dass im Folgenden 
dieses oder jenes geschehen konnte, – selbst wenn es zu dem Zeitpunkt den damals 
Lebenden noch nicht bewusst war. So wird auch die Rolle, die Gaius Julius für die 
Entwicklung des Kaiserreichs in Rom hatte, erst durch die nachträgliche Betrach-
tung in vollem Gewicht deutlich. Ebenso wird denjenigen, die das Wirken Jesu 
persönlich erlebt haben, dessen Bedeutung für eine künftig eigenständige Weltre-
ligion, wie sie das Christentum darstellt, nicht erfahrbar gewesen sein.

2 Klaus Schatz: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd.  7, 3.  Auflage, Freiburg im Breisgau 
2009, S. 1328. Auflösung der Abkürzungen im Zitat: B. S.
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Dieser Argumentationsgang, der das Papsttum begründet, kann religionswis-
senschaftlich gesehen folgendermaßen Punkt für Punkt nachvollzogen werden: 
Nach diesem Verständnis gilt Jesus als der Christus, also als der Sohn Gottes. An 
dieser Stelle hat sich – wie ebenfalls erst im Nachhinein deutlich wird – das (erst 
entstehende) Christentum definitiv vom Judentum getrennt. Jesus, als der Chris-
tus verstanden, habe bereits Petrus einen „Felsen“ (petra) genannt und ihn dar-
aufhin als die Grundlage seiner Kirche bestimmt. So wird mit Petrus eine Person 
eingesetzt, die das Zentrum und Fundament des Christentums bilden soll – und 
daraufhin auch wird. Diese Zentralperson verkörpert schließlich das Zentralamt 
des Papsttums. Die theologisch eigentliche, weiterführende Bedeutung des Jesus-
Zitats wurde im Lauf der ersten vier Jahrhunderte zunehmend deutlicher, indem 
– historisch gesehen – das Papstamt verwirklicht wurde. Damit ist die historische 
Verwirklichung des Papstamts zugleich die Entfaltung des Wortes an Petrus und 
der Beweis seiner eigentlichen Bedeutung auf das Papstamt hin. Mit anderen Wor-
ten, die Einrichtung des Papstamts zeigt, was mit dem Zuspruch Jesu gemeint war, 
bildet zugleich dessen Auslegung und den Beweis für seine Richtigkeit. Dieser Ar-
gumentationskreis gilt – wie wir sehen werden – allerdings nur für die jeweilige 
Gemeinschaft, die sich innerhalb dieses Argumentationszirkels befindet. So gese-
hen ist diese Argumentation nicht objektiv, sondern sie setzt das Subjekt des Inter-
preten beziehungsweise Glaubenden implizit voraus. Soweit anerkannt wird, dass 
Jesus seinen Apostel Petrus als Fels seiner gesamten Kirche eingesetzt hatte, gelten 
dieses Amt und damit der Primat des Papstes grundsätzlich für alle Christen. Es 
ist wichtig, diese Voraussetzungen der Argumentation so genau und im Einzelnen 
zu nennen, – denn etwa im Prozess der Reformation wurden sie in Frage gestellt 
und es wurde nicht mehr geteilt, dass es einen solchen Repräsentanten des Chris-
tentums gäbe, beziehungsweise dass Jesus ihn eingesetzt habe. Damit kommt aber 
auch dem oben genannten Vers Mt. 18,16 diese Bedeutung des Petrusamtes nicht 
mehr zu. Ebenso erkennen die nicht mit Rom unierten Kirchen das genannte Amt 
des Petrus zwar als Apostelamt für Rom an, aber sie verstehen es nicht als univer-
sal. Es mag damit sein, dass Petrus das Fundament der römischen Kirche bildet, 
aber nicht das Fundament der anderen Kirchen, die sich etwa auf Markus oder – 
wie in Südindien – auf Thomas berufen.

Dem in sich eher zeitlos universalen theologischen Konzept steht damit die his-
torisch bedingte Dimension in Wechselwirkung gegenüber. Sie zeigt auf, in welcher 
Weise sich zunächst der Gedanke eines Konzepts des Papsttums und dessen Um-
setzung entwickelt hatte. Dazu analog, oder vielleicht sogar schon vorangehend, 
wurde das Konzept eines solchen Papsttums in wechselhafter Geschichte gegen alle 
Widerstände in politische beziehungsweise zumindest in religiös hierarchische Re-
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alität umgestaltet. Schließlich gingen Anspruch und Umsetzung weitestgehend in-
einander auf: Durch das Zeitalter der Entdeckungen und damit einhergehend der 
Missionen konnte ein abstrakt universaler Anspruch konkret in weltweiter Aus-
gestaltung des Papsttums durch die Verbreitung der römisch-katholischen Kirche 
verwirklicht werden. Dieser reicht – zumindest vereinzelt – in alle Kontinente der 
Welt hinein. So wurde damit das Papsttum in der römisch-katholischen Kirche 
auch zu einem Faktor von weltpolitischer Bedeutung.

3. Papsttum und Protestantismus – Amtshierarchie und Laienkirche

Gegenüber der Reformation sollte vor allem das Amt „der päpstlichen Monarchie“ 
gefestigt werden. Es galt dabei „den göttlichen Ursprung des päpstlichen Primates 
und der hierarchischen Ordnung zu verteidigen und aus der Schrift und Tradi-
tion zu begründen.“3 Die Tradition gilt dabei als innergeschichtliche Entfaltung 
des Wortes, das durch den – in diesem Sinn überzeitlichen – Jesus ergangen ist. 
Historische Gegebenheiten werden dabei aus religiöser Perspektive aufgrund ihres 
ewigen Bedeutungsgehaltes ausgelegt und in den zeitlichen Raum der Geschichte 
hinein entfaltet. Sie erschöpfen sich also nicht in ihrer Historizität. Sie werden viel-
mehr als Sinngeschichte, in diesem Fall spezifisch: christliche Geschichte, in ihrem 
Aspekt auf die Ewigkeit hin erfasst und gedeutet. Dabei hat schließlich das Papst-
amt den Anspruch einer spezifisch dogmatischen Unfehlbarkeit und unwiderruf-
bar korrekten Auslegung in Lehrentscheidungen erhoben.

Wie bereits erwähnt, erkennt der Protestantismus die oben genannte Auslegung 
des Zitats vom Fundament der Kirche und daraufhin den Papst nicht als (s)eine Au-
torität an. – Historisch gesehen mag dieser Prozess umgekehrt herum verlaufen sein: 
Da im Protestantismus das Papsttum nicht anerkannt werden konnte, kann – aus der 
Perspektive protestantischer Auslegung – dem von Jesus an Petrus gerichteten Zu-
spruch nicht eine solche Bedeutung inhärent sein, wie sie die Begründung des Papst-
amts ihm beimisst. In beiden Fällen aber ist das Ergebnis dasselbe: Jesus habe keinen 
Papst eingesetzt und es gibt in diesem Sinne für den Protestantismus keinen Pontifex.

Doch auch inhaltlich werden die letztgenannten Punkte von protestantischer 
Seite negiert. Grundsätzlich werden im Protestantismus eine solche geistliche Hie-

3 Wilhelm Dantine: Das Dogma im tridentinischen Katholizismus. Handbuch der Dogmen- 
und Theologiegeschichte, Bd. 2, Göttingen 1989, S. 415; letzteres als Zitat von Hubert Jedin: 
Kirche des Glaubens, Kirche der Geschichte. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge, Bd.  2: 
Konzil und Kirchenreform Freiburg im Breisgau u.a. 1966, S. 7 f., ebenda.
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