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Thomas A. Weitz
DE URBE EGRESSUS EST – DER RÜCKTRITT DES PAPSTES BEI
GILLES BELLEMÈRE

1. Im Kölner Dom – Legende und Geschichte
Auf dem Bild der Kölner Stadtpatrone im Hohen Dom wird er wenig beachtet:
dieser Mann, der den Kreuzstab in der Hand trägt. Und anders als Papst Cölestin V. wurde ihm wohl kaum Verehrung der Gläubigen als Heiliger zuteil. Joseph Ratzinger, jugendlicher Theologieprofessor in Bonn, wird, wenn er die
Kölner Bischofskirche besuchte und sein Blick auf diesen Mann fiel, nicht an
die renuntiatio eines Papstes, gewiss noch weniger an seinen eigenen Rücktritt
als Stellvertreter Christi im Jahr 2013, gedacht haben1.
Tatsächlich ist Papst Cyriacus eine Gestalt der Ursula-Legende2. Es wird
berichtet, dass er, als Ursula mit ihren Gefährtinnen nach Rom kam, von Gott
die Weisung empfing, er solle dem Amt entsagen und mit den Jungfrauen
fortziehen, da der Märtyrertod „seiner und ihrer harre.“ So war es ein Rücktritt
um des Blutzeugnisses für Christus willen3. Die Chronisten fügten seine Geschichte in ihre Schilderungen ein. Auch in liturgischen Büchern fand sich
noch im 16. Jahrhundert seine Spur4.
Allerdings musste die Frage geklärt werden, weshalb er in den Bischofslisten der Bischöfe von Rom nicht auftauchte. Man versuchte es sich damit zu
erklären, dass Cyriacus gegen den Willen des Klerus von Rom und der Kardinäle den Rücktritt erklärte und man deshalb „aus Verdruss“ den Namen gestri1

2

3

4

Bekannt ist der Besuch Benedikts XVI. in L’Aquila und das Niederlegen seines bei der
Amtsübernahme empfangenen Palliums am Grab des hl. Cölestin V. im Jahr 2009; in gewisser Weise anknüpfend an den Besuch des seligen Papst Paul VI. Über die Bedeutung der
Überreichung des Palliums an den Papst, der eben die „plenitudo potestatis“ selbst abgelegt
hat, wurde kaum reflektiert. Vgl. Henricus de Segusio (Hostiensis), Aurea summa, Venedig
1605, Spalte 154: „Notabis […] quod in Papa pallium designat plenitudinem potestatis
plenissimam.“
Vgl. Acta Sanctorum Octobris, tomus nonus, hg. v. Josephus van Hecke et al., Bruxelles
1858, 101-104. („Die vigesima prima octobris § XI. Cyriacum papam plene fabulosum esse“.)
Breviarium Romanum de camera novissime impressum, Venedig 1550, f. 383 r: „In ipsa vero
nocte pape revelatur divinitus: eum cum virginibus palmam martyrii fore perceptum […]
Beatus igitur Cyriacus cum nobili illa virginum multitudine de urbe egressus est“. Es wird
nicht direkt vom Rücktritt gesprochen.
Vgl. Breviarium Romanum de camera, novissime impressum, Venedig 1550, f. 383r. Vgl.
auch der Titel dieses Beitrags.
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chen habe5. Bei Martinus Polonus wurde ein anderer Grund für die Auslassung
genannt und fand – jedoch nur über einen gewissen Zeitraum – Eingang in die
Drucke der Glossa zum Liber Sextus: „credebant enim plerique eum non
propter devotionem, sed propter oblectamenta virginum Papatum demisisse“6.
Bei der Klärung der Frage, ob ein Papst zurücktreten könne, hatte Cyriacus
seine Bedeutung: Manchem war er ein „sicheres Beispiel“ (certum exemplum)
für die Möglichkeit und die Erlaubtheit des Rücktritts7. Döllinger merkte zynisch an: „Gewöhnlich wußte man drei Päpste älterer Zeit anzuführen, welche
resignirt (sic!) hätten, Clemens, Marcellinus und Cyriacus, wobei es denn freilich ein sonderliches Mißgeschick war, daß alle drei Fälle erdichtet waren“8.
Aber auch mit Blick auf Cyriacus kamen Aspekte zutage, die in der Folge,
bis heute, bedacht werden wollten: Wie soll der Rücktritt eines Papstes erfolgen und was legitimiert ihn? Welcher inneren Haltung entspringt das von außen her wahrnehmbare Tun9?
Cölestin V. entfachte mit seiner cessio im Jahr 1294 die Diskussion neu und
trug sie so aus dem Feld der Theorie – für manche erschreckend – in eine erlittene Gegenwart10. Ubertino da Casale sah in dem Rücktritt eine „horrenda

5
6

7
8

9

10

Vgl. Vincentius Bellovacensis, Speculum maius, tomus IV- speculum historiale, Douai 1624
(Reprint Graz 1965), 794f.
Vgl. Bonifatius VIII., Sextus liber decretalium … (cum glossis), Lyon 1550, 104. Die Passage fehlt in späteren Ausgaben, etwa: Liber Sextus decretalium, Venedig 1615, 134 (mit Verweis auf Marcellinus und Clemens, Cyriacus fehlt). Vgl. zu Cyriacus, mit spitzer Feder, von
Döllinger, Ignaz, Die Papstfabeln des Mittelalters, Stuttgart 21890 (Reprint 1970), 53-57.
Gigliotti, Valerio, Un soglio da cui non si scende …? Aspetti della renuntiatio papae nella
storia giuridica medievale: EJCan (2016), 31-70, hier 34.
Döllinger, Papstfabeln (Anm. 6), 57. Vgl. auch Finger, Heinz, Zum Rücktritt von Päpsten.
Die Resignation des Summus Pontifex in der Kirchengeschichte: Analecta Coloniensia 13/14
(2013/14), 137-178, hier 144. Weiter Gigliotti, Valerio, La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa, Florenz 2013, 3.7f.; ebd., 171 Anm. 114 („Gegner“
der renuntiatio): Die Geschichte des Cyriacus „non est authenticum, sed apocrifum, nec etiam
ex tali recessu papatui ipsum renuntiasse probari potest“.
Zur Form des Rücktritts vgl. die Hinweise bei Ganarin, Manuel, Sulla natura recettizia
dell’atto giuridico di rinuncia all’ufficio ecclesiastico con particolare riferimento alla
renuntiatio Papae: EJCan 56 (2016), 109-151; ebd., 136: „È indispensabile […] che la
voluntas renuntiandi possieda le caratteristiche di chiarezza e di non equivocità, perché possa
essere percepita dai christifideles come l’estrinsecazione di un atto pubblico che per sua natura coinvolge l’intera Chiesa universale“.
Vgl. Herde, Peter, Election and Abdication of the Pope: Practice and Doctrine in the Thirteenth Century: MIC.S 7, Città del Vaticano 1985, 411-436; Bertram, Martin, Die Abdankung
Papst Cölestins V. (1294) und die Kanonisten: ZSRG.K 56 (1970), 1-101; Brentano, Robert,
Sulmona Society and the Miracles of Peter of Morrone: Monks and Nuns, Saints and Outcasts. Religion in Medieval Society (FS L. K. Little), hg. v. S. Former et al., Ithaca – London
2000, 79-96, hier 84 Anm. 8: „For Peter’s life one should go to Herde“. Weitere bibliographische Hinweise zur “renuntiatio” etwa bei Gigliotti, Soglio (Anm. 7), 32f. Anm. 1; Caron, Pier
Giovanni, La rinuncia all’uffizio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dall’età apostolica alla riforma cattolica, Milano 1946 verdankt viel Gillmann, Franz, Die Resignation der
Benefizien historisch-systematisch dargestellt: AfkKR 80 (1900), 50-79. 346-378. 523-569.
665-708 und AfkKR 81(1901), 223-242. 433-460.
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novitas“11. Papst Bonifaz VIII., Nachfolger des Pietro di Morrone, fügte die
Entscheidung Cölestins in seiner Dekretale Quoniam „inter alias
constitutiones“ ein, womit er in einem die Rechtmäßigkeit seines Amts – gegen fortdauernde oder erneute Infragestellung – unterstrich12. Immerhin hatte
sich in früherer Zeit Innozenz III. dahingehend geäußert, dass das Band zwischen dem römischen Papst und der römischen Kirche so fest geknüpft sei,
„dass es nur durch den Tod allein gelöst werden könne“13.
Theologen und Kanonisten blieb die Aufgabe, nach dem Rücktritt Papst
Cölestins V. die kontrovers diskutierte Frage vor dem Hintergrund des Geschehenen tiefer zu durchdringen und argumentativ aufzuarbeiten14. Es war
klar, dass der Rücktritt nichts wirklich Neues war, ebenso wenig wie der
Rücktritt von Papst Benedikt XVI. im Jahr 201315. Theoretische Vorarbeiten
und Vorüberlegungen gab es durchaus, gerade auch von den exempla ausge11

12

13

14
15

Ubertinus de Casali, Liber vitae […] Venedig 1485 (Reprint Turin 1961) 410b (cap. 8); vgl.
Eastman, John R., Papal Abdication in Later Medieval Thought, Lewiston 1989 (TSR 42),
12: Im Mittelalter hielten Kardinäle Cölestin III. von einer Abdankung zurück. „They used
the objection that papal abdication is a factum inauditum, an unheard of innovation.“ Dazu
Bertram, Abdankung (Anm. 10), 45f. mit Anm. 150f.
Vgl. Gillmann, Resignation (Anm. 9) 80 (1900), 61. Zu hinterfragen Bianchi, Enzo, Benedetto XVI, ora più che mai è il successore di Pietro: http://www.lastampa.it/2013/02/12/
cultura/opinioni/editoriali/ora-piu-che [Zugriff: 25.10.2016]: „Celestino V dimissionò, ma costretto da chi sarebbe diventato il suo successore“.
Vgl. Gillmann, Resignation (Anm. 9) 80 (1900), 60 mit Anm. 2: „Sacramentum autem (sc.
matrimonii spiritualis) inter Romanum Pontificem et Romanam Ecclesiam tam firmum et
stabile perseverat, ut non nisi per mortem unquam ab invicem separentur; […] vir […] iste
alligatus uxori, solutionem non quaerit, non cedit, non deponitur“. (PL 217, 664D-665A)
Ullmann, Walter, Medieval Views concerning Papal Abdication: IER 71 (1949), 125-133, hier 127: „a spiritual marriage produced far stronger ties than its carnal counterpart: when even
the latter was indissoluble, how much more was the former. The Pope as God’s vicar on earth
would, by the simple act of resignation, violate one of the most fundamental principles of
christian doctrine.“ Das Thema des „matrimonium spirituale“ wurde entsprechend von Gegnern wie Befürwortern des cölestinischen Rücktritts behandelt. Vgl. Eastman, Papal
(Anm. 10), 95f.; Pulte, Matthias, Der Amtsverzicht Papst Benedikts XVI vom 11. Februar
2013. Erwägungen aus kirchenrechtlichem Blickwinkel: TThZ 123 (2015), 67-81, hier 72.
Vgl. dazu Ullmann, Medieval (Anm. 13), 129.
Vgl. dazu aber Prof. Dr. Dr. Müller in seiner Predigt am 3.3.2013 (http://www.unimunester.de/FB2/philosophie/predigten/konklave_2013.html [Zugriff: 27.9.2016]: „Das Petrusamt ist seit dem 28. Februar für immer entmystifiziert und desakralisiert. Gott sei Dank. So
wird es frei für seine wahren Aufgaben.“); Görig, Bernhard, Ein Headhunter sucht den Papst
Typ: ‚Warmherziger Zerstörer‘ – http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/
1345757/Ein-Headhunter-sucht-d [Zugriff: 27.9.2016] schreibt von einem „radikalen
Tabubruch“ und meint: „Papst Benedikt hat mit leiser Stimme und in lateinischer Sprache in
Sekundenschnelle die jahrhundertealte Marke ‚Papst‘ zertrümmert.“ Auf der anderen Seite
zeigt sich in neuester Zeit eine „Spiritualisierung“ und „Erhöhung“ der „renuntiatio“, die anzufragen bleibt. Kritisch dazu u.a. Sciacca, Giuseppe, Intervista con Andrea Tornielli – ‚Non
può esistere un papato condiviso‘, http://www.lastampa.it/2016/08/16/vaticaninsider/
ita/inchieste-e-interviste/sciacca-no [Zugriff: 27.9.2016] Dazu auch Brandmüller, Walter,
Renuntiatio Papae. Alcune riflessioni storico-canonistiche: Stato, Chiese e pluralismo confessionale: Rivista telematica 26 (2016) [Zugriff: 18.7.2016], 1-14, hier 5, mit Bezugnahme auf
Gigliotti (u.a.). Es braucht wohl kaum eine „Theologie der emeritierten Päpste“.
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hend. Dabei spielten wesentlich Überlegungen zum bonum commune und,
vorgängig, christologisch-ekklesiologische Erwägungen eine Rolle16. Was
kann – vom Papst selbst oder von anderen – getan werden, wenn der Nachfolger Petri und Stellvertreter Christi, bestellt zum Hirten der Kirche, schuldhaft
oder nicht schuldhaft der Kirche in gravierender Weise schadet? Welchen
Ausweg kann es geben, wenn er seinem Dienst nicht genügen kann oder nicht
genügen will17? Die utilitas ecclesiae ist stets der utilitas propria vorzuziehen18.
Johannes Andreae führt, von der causa finalis ausgehend, an:
„spirituale coniugium inter praelatum et ecclesiam respicit bonum publicum et
commune, sed si insufficiens, vel ineptus cedere non posset, sequeretur malum
reipublicae, et quanto praelatus maius bonum reipublicae respicit, sicut Papa,
tanto maius esset malum. Item quod ex charitate institutum est contra charitatem
militaret“,

falls der Papst zum Schaden und zur Verwirrung der Kirche und zum Schaden
auch seiner Seele nicht abdanken könnte19. Wenn auch von der utilitas des
Papstes gesprochen wurde, waren die Gedanken weniger von Pragmatismus
und „Erfordernissen der Rationalität der Arbeitswelt“ determiniert, die das
Papstamt zu einem „Job“ machen und damit in eine Leichtfertigkeit führen,
die den Verdacht entstehen lässt, dass funktionales Denken den Zugang zur
Wirklichkeit des Glaubens verschüttet hat20.
16

17

18

19
20

Dazu die glänzende Studie von Bertram, Abdankung (Anm. 9), 40 (mit Bezugnahme auf
Huguccio): Papstabdankung ist zulässig: Si expediret alias peccaret. (Dekretsumme zu D. 21
c. 7 v. tuo ore, abgedruckt ebd., 16 mit Anm. 38) „Wieder wird ein amtsrechtliches Prinzip
auf den Papst angewendet, dass nämlich der Verzicht nicht nur subjektiv begründet, sondern
auch mit dem Wohl der Kirche vereinbar sein muss.“ Dazu Stickler, Alfons M., Die Ekklesiologie des Dekretisten Huguccio von Pisa: Proceedings of the Sixth International Congress of
Medieval Canon Law, Città del Vaticano 1985, 333-349, 343 mit Anm. 42f. Vgl. noch Violi,
Stefano, La rinuncia di Benedetto XVI. Tra storia, diritto e coscienza: RTLu 18 (2013), 203214, hier 206; Eastman, Papal (Anm. 10), 57; 59; 72f. zu den Argumentationen (utilitas,
causa finalis) nach dem Cölestin-Rücktritt bei Gottfried von Fontaines (gestorben 1309), Pierre d’Auvergne (gestorben 1304), Aegidius Romanus (gestorben 1316).
In diesem Zusammenhang vgl. Boni, Geraldina, Rinuncia del sommo pontefice al munus
petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: tra ius conditum e ius condendum:
EJCan 56 (2016), 71-107; ebd., 97 der bewusst provokante Hinweis auf (notwendige) Arbeiten, „proposte de iure condendo su una possibile ‚eutanasia del papato‘“. Vgl. auch zum „ius
condendum“ Müller, Georg, Sedes Romana impedita. Kanonistische Annäherungen zu einem
nicht ausgeführten päpstlichen Spezialgesetz, Sankt Ottilien 2013 (EOS Kanonistische Reihe
23).
Durchaus üblich der Hinweis darauf, dass der „praelatus“ dem Nutzen der Kirche vor dem
Eigennutz den Vorzug geben muss, vgl. Bellamera, Remissorius qui prior est tomus
commentariorum in Gratiani decreta (I), Lyon 1550, f. 212r (zu C. 7 q. 1 c. 21 Placuit – CIC
[L] I 576) und f. 125r (zu C. 1 q. 7 c. 17 Tali – CIC [L] I 434).
Joannes Andreae, In sextum Decretalium librum Novella commentaria, Venedig 1581, f. 42r.
Vgl. dazu Bernhard von Clairvaux bei Pierre d’Auvergne: Gigliotti, Tiara (Anm. 8), 190.
Vgl. – angesichts der Spekulationen um einen Rücktritt von Paul VI. – Levi, Virgilio, Perché
il Papa non può dimettersi: OR 111 (1971) - 2.9.1971, 1: „Il ministero di Pietro non può essere confuso con la Presidenza di una repubblica o con un mandato manageriale“.
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Bis in die Gegenwart hinein blieb die Abdankung des Papstes nicht allein
das Außergewöhnliche, sondern das Außerordentliche. Bereits die Befürworter der früheren Zeiten ließen keinen Zweifel daran, dass ein Rücktritt ein außerordentlicher Schritt sein muss21. Bulwer-Lytton schrieb 1843: „What suicide is to a man, abdication is to a king“22. Mutatis mutandis mag dieses Wort
die Erschütterung mit erklären, die auch heute die Abdankung eines (geschätzten) Papstes begleitet23. Gigliotti unterstreicht zu Recht, dass der, der abdankt,
„in forma estrema e definitiva“ die Gewalt ausübt, die er abgibt. So ist der
Rücktritt des Papstes „acmé dell’esercizio della plenitudo potestatis“24. Der
Gebrauch der plenitudo potestatis ist aber eben nicht die via ordinaria, sondern die Ausnahme. Entsprechend machte Ullmann früh darauf aufmerksam,
dass c. 221 CIC/1917 treu die kanonistische Lehre aufgreift, die Benennung
der iusta causa für den Rücktritt allerdings – wie c. 332 § 2 CIC/1983 – vermeidet. Dem wurde nicht so viel Gewicht beigemessen, „because the framers
of this canon quite obviously desired to lay down not so much the constitutional right of papal abdication as the supremacy of papal power“25. Schließlich wurde mit Recht die depositio zuweilen als die „andere Seite der Medaille
‚abdicatio‘“ gesehen26.

21

22

23

24
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26

Vgl. Granfield, Patrick, Papal Resignation: Jurist 38 (1978), 118-131, hier 127; ders., Das
Papsttum – Kontinuität und Wandel, Münster 1984, 211; 221. Dazu vgl. auch Johannes Olivi
bei Gigliotti, Tiara (Anm. 8), 179 mit Anm. 149. In diesem Sinne auch die Hervorhebung der
Bedeutung des „cum contingat“ in can. 332 § 2 CIC/1983 bei Brandmüller, Renuntiatio
(Anm. 15), 6f.
Zitiert bei Eastman, Papal (Anm. 10), VII-VIII; auch Bogdanor, Vernon, The Monarchy and
the Constitution, Oxford 1995, 135. Zum Thema Tod und Rücktritt des Papstes vgl. Johannes
de Milis, Repertorium Nicolai de Milis, Venedig 1499, f. 62v: „Pape renunciatio et mors
naturalis equiparantur.“
Vgl. etwa Finger, Rücktritt (Anm. 8), 138f. Anm. 4; dazu – für die Resonanz in der Presse, in
der Folge aber auch bei den Gläubigen – Rusconi, Roberto, Il gran rifiuto. Perché un papa si
dimette, Brescia 2013, 9f.; Benedikt XVI., Letzte Gespräche mit Peter Seewald, München
2016, 39: Er hat, wie er sagt, durchaus erlebt, dass „gerade Freunde […] einen Augenblick
wirklich verstört waren und sich verlassen fühlten.“
Gigliotti, Tiara (Anm. 8), VII; dazu ebd., 415.
Ullmann, Medieval (Anm. 12), 133. – Interessant ist vor diesem Hintergrund, wie bei Johannes Falkenberg sein heftiges Eintreten für die Möglichkeit der „cessio“ in seine Aussage über
eine schon erfolgte „depositio“ einmündet; vgl. Sommerfeldt, Gustav, Johann Falkenbergs
Stellung zur Papstfrage in der Zeit vor dem Pisaner Konzil (1408): MIÖG 31 (1910), 421437, hier 435: „Gregorius data eius pertinacia de iure papatu est privatus“.
Granfield, Papal (Anm. 20), 128; ders., Papsttum (Anm. 20), 208 mit Fußnote 47 (Wilks);
Herrmann, Horst, Fragen zu einem päpstlichen Amtsverzicht: ZSRG.K 87 (1970), 102-124,
hier 115: „Die Grenze zwischen freiwilliger Resignation und erzwungener Deposition bei
Päpsten war im Lauf der Geschichte mehr als einmal recht fließend.“ Bleienstein, Fritz (Hg.),
Johannes Quidort von Paris – Über königliche und päpstliche Gewalt (de regia potestate et
papali), textkritische Ed. mit dt. Übersetzung, Stuttgart 1969 (Frankfurter Stud. zur Wiss. v.
der Politik 4), cap. 24, 201 (Zeilen 12-19). Vgl. auch Boni, Rinuncia (Anm. 17), 83, zur Sorge
Johannes Pauls II. (nach Stanislao Dziwisz), mit dem Rücktritt „un pericoloso precedente per
i suoi successori“ zu schaffen, „perché qualcuno potrebbe rimanere esposto a manovre e sottili pressioni da parte di chi desiderasse deporlo.“
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Die Abdankung braucht nicht nur die iusta causa (zur Erlaubtheit), über
die, da der Papst keinen Oberen hat, niemand befinden kann und die erst gar
nicht in den Codices iuris canonici von 1917 bzw. 1983 erwähnt wird, da dies
als Einschränkung der geforderten Freiheit des Aktes missverstanden werden
könnte; sie muss ihren Ausgang nehmen von der – von außen – unüberprüfbaren Gewissensentscheidung des Amtsinhabers, für die dieser die schwere Verantwortung trägt27. So kann die renuntiatio papae zum Weg der Nachfolge des
Gekreuzigten werden28.
Im Folgenden soll betrachtet werden, wie ein Kanonist zur Zeit des Großen
Schismas den Rücktritt des Papstes verstand. Nach einem Blick auf seine Interpretation von Quoniam29 wird in einem weiteren Schritt dargestellt, welche
Haltung Aegidius Bellamera (1342/1343-1407)30 angesichts der Forderung
nach cessio seines Herrn, des Papstes der Avignoneser Obödienz, einnahm31.
Dabei muss ausdrücklich hervorgehoben werden, dass, aufgrund der Masse
der kanonistischen Arbeiten des Bellemère, die sich nur zu einem geringen
Teil in Druckfassung vorfinden, und der auch darin zutage tretenden Geschichtlichkeit seiner Position und Argumentation, dieser Artikel nicht als die
Position des Kanonisten verstanden werden darf32. Wenn Bellemère auch spä27

28

29

30
31

32

Bellamera, Aegidius, Lectura in Decretales: Bibl. Apost. Vat. Ross. 831 (zu X 3.34.7), ff.
108v-109v: Was ist erlaubt (licet)? Was muss getan werden (debet)? Was nützt (expedit)?;
Rusconi, Rifiuto (Anm. 23), 114, zitiert P. Dezza SJ, Beichtvater des seligen Paul VI.: „Paolo
VI avrebbe rinunciato, ma mi diceva: ‚Sarebbe un trauma per la Chiesa‘, e quindi non ebbe il
coraggio di farlo.“ Zu Paul VI. auch Boni, Rinuncia (Anm. 17), hier 76-79. Mit Blick auf Benedikt XVI. Violi, Rinuncia (Anm. 15), 208f. mit einem Zitat Benedikts Bezug nehmend auf
den heiligen Thomas Morus: Zwei Kriterien „per discernere la presenza di un’autentica voce
della coscienza: essa non coincide con i propri desideri e con i propri gusti; essa non si identifica con ciò che è socialmente vantaggioso, col consenso di un gruppo o con le esigenze del
potere politico o sociale.“
Zu lesen die wenig beachtete „lectio divina“ Benedikts XVI. am 8.2.2013 – wenige Tage vor
der Bekanntgabe seines Rücktritts. Benedikt XVI., Lectio divina (Il futuro è di Dio): OR 153
n. 34 (10.2.2013), 7: „La croce può avere forme molto diverse, ma nessuno può essere cristiano senza seguire il Crocifisso.“
Bellamera, Aegidius, Remissorius qui prior est tomus commentariorum in Gratiani decreta
[…], Lyon 1550, f. 207v (zu C. 7 q. 1 c. 8 - Quam periculosum [CIC {L} I 569]), verweisend:
„Primo quaeritur utrum verus Papa ad regimen papatus sufficiens ex aliqua causa possit
renunciare papatui, et que sunt rationes vel causae per quas potest probari, quod Papa possit
renunciare papatui, sed dic de his ut scripsi in c. quoniam, de renunc., li. VI. in tribus primis
q.[uestionibus].“ Zu C. 8 q. 1 c. 2 - Si Petrus (CIC [L] I 590), ebd., f. 220v: „Arg. quod Papa
potest renuntiare.“
Nach wie vor unverzichtbar: Gilles, Henri, Gilles Bellemère canoniste – Extrait de l’histoire
littéraire de la France tome XL, Paris 1957.
Zum Thema Großes Schisma vgl. Padovani, Andrea, Consilia et tractatus di giuristi italiani
negli anni del grande scisma (1405-1409): Glossae. European Journal of Legal History 10
(2013), 430-456; siehe auch Caron, Pier Giovanni, La demission du pape dans la legislation et
dans la doctrine canonique du XIIIème au XVème siècle: DEc 62 (1951), 60-66.
Sein Kommentar zum liber extra ist nur bis zum Ende des zweiten Buches gedruckt:
Bellamera, Aegidius, In primam [-tertiam] primi [- secundi] Decretalium libri partem
praelectiones, Lyon 1548-1549. Vollumfänglich gedruckt der Kommentar zum Decretum
Gratiani; ders., Remissorius qui prior [secundus; posterior] est tomus commentariorum in
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ter als Autor fast vergessen wurde33, mag es doch vertretbar sein, ihn nochmals
zu Wort kommen zu lassen.

2. Gilles Bellemères Kommentar zu VI° 1.7.1 (Quoniam)
2.1 Der Rücktritt „vor allem“ wegen des Ungenügens
In seinem Kommentar zu Bonifaz‘ VIII. Quoniam behandelt Bellamera 11
Fragen.34 „Primo queritur, ibi: maxime, quid si papa volens renuntiare papatum
esset sufficiens ad papatum.“35 Wo mit Blick auf Cölestin V. im Vordergrund
stand, dass er wegen seiner insufficientia zurücktrat, wird hier die Perspektive
erweitert36. In seinem Kommentar zum Liber extra behandelt Bellemère ausführlich die nach wie vor aufschlussreiche Dekretale Innozenz‘ III. Nisi quum
pridem37, in der die Gründe für einen Rücktritt vom bischöflichen Dienst vorgestellt werden38.

33
34

35

36

37

38

Gratiani decreta …, Lyon 1550. Zur via cessionis utriusque vgl. etwa noch Bellamera,
Remissorius I f. 207v (zu C. 7 q. 1 c. 17 Petisti – CIC [L] I 574f.)
Gilles, Gilles (Anm. 30), 36-38. Vgl. auch das rühmende Vorwort des Jacobus de Novarinis
in Bellamera, In primam primi (Anm. 32).
Text: Biblioteca Capitolare Feliniana Lucca (in der Folge: Fel.) Cod. 196, ff. 1r-5v. Eine weitere handschriftliche Fassung des Textes ist bislang nicht bekannt geworden. Um der leichteren Lesbarkeit willen werden gelegentlich in den Zitaten Worte eigens hervorgehoben oder
Satzzeichen eingefügt. Eigenheiten der Niederschrift – etwa „opportet“ statt „oportet“ und
Ähnliches – sind zu beachten. Neustens zur Feliniana: Pomaro, Gabriella, I manoscritti medievali della Biblioteca Capitolare Feliniana di Lucca, a cura di G. Pomaro, Firenze u.a. 2015
(Manoscritti medievali della Toscana 6). Zu Cod. 196 vgl. ebd. 148. Zu Cod. 204 ebd. 151f.
Fel. 196, f.1r – VI° 1.7.1 (CIC [L] II 971): „an Romanus Pontifex maxime quum se
insufficientem agnoscit […] renunciare valeat papatui“ (Hervorhebung nachträglich); Gigliotti, Tiara (Anm. 8), 218. Eine italienische Übersetzung von „Quoniam“ durch Salvatori, Davide, La cessazione dell’ufficio del Romano Pontefice: QDE 22 (2009), 275-282, hier 279
Anm. 6.
Vgl. Liber Sextus Decretalium … cum suis glossis, Venedig 1615, (hier die Glosse zu VI°
1.7.1) 135: „Maxime: comparatiuum: unde etiam si sufficiens sit, renunciare poterit“. Zu
Cölestin vgl. etwa „additio“ des Philippus Probus in Johannes Monachus, In sextum librum
decretalium … commentaria, Venedig 1585, f. 114v.
X 1.9.10 (CIC [L] II 107-112: ebd., 108: „haec sunt illa, per quae cedendi episcopus officio
pastorali licentiam potest postulare: conscientia criminis, debilitas corporis, defectus
scientiae, malitia plebis, grave scandalum, irregularitasque personae.“ Gigliotti, Tiara
(Anm. 8), 118-124. Die Aufzählung ist nicht taxativ, vgl. Caron, Rinuncia (Anm. 10), 178 in
Verbindung mit Gigliotti, Valerio, Soglio (Anm. 7), 38.
Vgl. Bellamera, Aegidius, in secundam primi (Anm. 32), ff. 18r-20v.; ebd., f. 18r: „quia ista
decretalis est famosa, et ad eam semper recurritur, volo legere eam bene distincte“.
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Mit Blick auf den Rücktritt des Papstes merkt er an: Auch der Amtsinhaber,
der dem Anspruch des Amtes genügt, kann zurücktreten. Eine Absetzung ist
jedoch auch im Falle der insufficientia nicht möglich.
Für den Fall der tatsächlich gegebenen sufficientia gilt:
„dic, idem tunc quia sufficiens potest hoc, sed tunc non sine peccato suo crederet
se insufficientem vel alium speraret ibi […] successurum sufficientiorem et
utiliorem. Propter insufficientiam tamen non potest deponi, sed solum propter
heresim. xl. di. si papa (D. 40 c. 6 - CIC [L] I 146)“39.

Hinsichtlich der insufficientia des Papstes fragt Bellemère aber weiter: Kann
es denn beim Papst eine insufficientia mit Blick auf die scientia geben, da er
doch alle Gesetze „im Schrein des Herzens“40 trägt? Bellemère weiß, wie Innozenz III., darum, dass scientia nicht das alleinige Kriterium sein kann, zumal das Wissen ohne Liebe zerstörerisch ist oder auch – ohne die Gerechtigkeit – eher als Verschlagenheit (calliditas) zu bezeichnen wäre41. Dass der
Papst alles weiß, ist eine Präsumption, wie der Kanonist mit gesundem Realismus anmerkt, die beim Papst eher gilt als bei den anderen Prälaten, aber das
heißt nicht, dass es stets zutrifft42. Auch ist nicht zu vergessen, so der Bischof
von Avignon im Kommentar zu Gratians Dekret, dass gerade die klugen und
belesenen Menschen leichter Irrtümern verfallen und an ihnen dann hartnäckig
festhalten43. Zudem kommt es vor, dass ein Papst anfangs den Anforderungen
des Amts entsprach, später jedoch „propter infirmitatem vel senectutem vel
pigritiam vel crimen vel alia de causa“ dem Amt nicht mehr genügt, insufficiens wird44. Eine Absetzbarkeit des Papstes würde das in Bellemères Gesamtsicht gewiss nicht nach sich ziehen.
Daneben geschieht es freilich auch, dass jemand anfangs „in monastica et
yconomica“ den Ansprüchen genügte, „non tamen in politica […] maxime ad
regimen universalis ecclesie […] quod non est facile xl. di. non est (D. 40 c. 2
- CIC [L] I 145]“. Hier führt Bellemère eigens Cölestin V. an, der, wie es auch
Johannes Andreae anmerkte, „in agibilibus inexpertus“ war45. Die Leitung der
39
40
41

42
43

44

45

Fel. 196, f. 1r. Bellamera rekurriert auf die Glosse zum Liber sextus (Anm. 36), 135.
Vgl. VI° 1.2.1 (Licet Romanus Pontifex – CIC [L] II 937).
Fel. 196, f.1r: „Sed dices quomodo potest esse papa insufficientis scientiae quia omnia iura
habet in scrinio pectoris. s. de constitut. c.1 (X 1.2.1 Canonum – CIC [L] II 7)“ Dazu X
1.9.10 - CIC (L) II 108 mit Bellamera, In secundam primi (Anm. 32), f. 18v.
Fel. 196, f. 1r: „hoc est intelligendum secundum praesumptionem et maiorem quam de aliis
prelatis. Non quod semper sit ita“.
Bellamera, Remissorius I (Anm. 32), f. 35v (zu D. 21 c. 7 Nunc autem – CIC [L] I 71): „Et
maxime quia homines altioris ingenii et maioris literaturae quandoque in tales errores facilius
incidunt, quam homines grossioris intellectus. Et est ratio duplex. Prima est, quia plus de se
praesumunt. Secunda quia errores suos defendere per authoritates et rationes plus sciunt et
possunt et ex hoc facilius efficiuntur pertinaces.“
Glosse zum Liber sextus (Anm. 36), 135: „posset ex multis insurgere insufficientia haec, ut
ex defectu litteratura, ex senectute, ex infirmitate, vel similibus. Joannes Andreae“. Vgl. auch
Guilelmus de Monte Lauduno, Interpretatio in sextum …, Toulouse 1524, f. 30r.
Fel. 196, f. 1r. Dazu Joannes Andreae, In sextum (Anm. 19), f. 41v.
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Gesamtkirche ist zweifelsohne ein schwieriges Unterfangen. Wann genügt jemand nicht dieser Aufgabe? Um diese Frage zu beantworten, wird man nicht
umhin kommen, von dem Verständnis einer qualifizierten communio und dem
Dienst an dieser auszugehen46. Dabei ist der Glaube der Kirche ein zentrales
Kriterium47.

2.2 Argumente gegen den Rücktritt: „que sunt rationes per quas ante istam
constitutionem videbatur posse probari, quod papa non posset renuntiare
papatum“48
Der erste klassische Einwand gegen die renuntiatio stützt sich darauf, dass ein
Oberer fehlt, der den Rücktritt annehmen kann. Auch fehlt es nicht am Hinweis auf das matrimonium spirituale zwischen Papst und Kirche, das weniger
gelöst werden kann als das matrimonium carnale49. Und es gilt zu bedenken,
dass seine Wahl vom Hl. Geist ausging.
„Non debet ergo renuntiando spiritui sancto resistere, licet se insufficientem
consideret. Sed potius hoc crederet esse factum quia forte tunc plus expedit
universali ecclesie quod sub umbra nominis sui per coadiutores regatur. […] nec
sufficit si absque operatione miraculi dicat hoc sibi invisibiliter inspiratum. de
heret. cum ex iniuncto § quod si forsan (X 5.7.12 – CIC [L] II 786]“.

Wird – wie bei Cölestin – angeführt, dass er „simplex et quasi idiota […] in
administratione sua“ war, könnte auch vorgebracht werden, dass ein solcher
Rücktritt, da der Handelnde nicht geschäftsfähig war oder ein quasi furiosus,
nicht als gültig anzusehen wäre und nicht entgegengenommen werden dürfte50.
Der Rücktritt des Papstes betrifft zudem nicht nur die Kardinäle, die, wenn
sie zum Rücktritt raten oder zustimmen, mehr als andere verdächtig sind: Immerhin können sie für sich oder ihre Freunde auf die Nachfolge im Petrusamt
46

47

48
49
50

Die Kanonisten waren sich einig, dass der Papst nie alle Bischöfe absetzen kann, weil er
dadurch den „status Ecclesiae“ unterminieren würde. Das Motu proprio (4.6.2016) des Hl.
Vaters Papst Franziskus „Come una madre amorevole“ Art. 1 § 2:
http://w.2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-mo.. [Zugriff: 8.10.2016] mag hinsichtlich der Frage, wann ein Bischof einzelnen physischen Personen oder einer „comunità nel suo insieme“ so schweren moralischen oder spirituellen Schaden zufügt, dass er abgesetzt werden kann, in der Anwendung vor neue Herausforderungen
stellen.
Bartholomaeus (Brixiensis?), Repertorium iuris, Bayrische Staatsbibliothek, Clm 3635, f. 9r:
„Papa est publica persona […] Et ideo non debet quis dicere credo illud quod credit papa sed
quod credit ecclesia“. Vgl. dazu Bertachini, Giovanni, Repertorium iuris utriusque (pars 3),
Venedig 1494, f. 7v (nr. 188): „Papa potest errare in fide […] licet in dubio non presumatur
errare“.
Fel. 196, ff. 1r-2r.
Fel. 196, f. 1v. Dazu Joannes Andreae, In sextum (Anm. 19), f. 41v.
Vgl. Fel. 196, f. 1v.; Bier, Georg, (Kommentar zu) can. 332: Münsterischer Kommentar zum
CIC, hg. v. K. Lüdicke et al., 43. Lieferung Januar 2008, Rdnr. 9 deutet das Problem einer
Willenserklärung bei psychischer Erkrankung knapp an.
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hoffen. Er betrifft die gesamte Kirche, zu deren Leitung sich der Papst verpflichtet hat. Also ist die Zustimmung „universalis ecclesie et saltem generalis
consilii quod eam representat […] in desolutione huius tutele per eum recepte“
zu verlangen51.

2.3 Argumente für die Möglichkeit des Rücktritts
Im Anschluss wendet sich der Bischof dann den Gesichtspunkten zu, die für
die Möglichkeit der renuntiatio papae sprechen52.
Auch hier stützt sich Bellemère ausdrücklich auf Johannes Andreae, den er
mit seinem Kommentar zu Quoniam referiert: „Hoc probat Jo. An. exemplo,
oppinione et quadruplici ratione“53. Als Beispiele – exempla – wird auf
Marcellinus, Clemens und den eingangs erwähnten Cyriacus hingewiesen54.
Die Möglichkeit des päpstlichen Rücktritts wird argumentativ hergeleitet „ex
parte ipsius renuntiantis, ipsius rei idest papatus cui fit renuntiatio, ipsius
renuntiationis et ipsius causae finalis.“ Der Papst kann keine kleinere Freiheit
haben, wenn es um sein Heil und die Gefahr für die Seele geht als jeder andere; im Gegenteil ist ihm mehr Freiheit einzuräumen, „inquantum a salute sua
ut capite dependet salus membrorum ecclesie universalis“. Deshalb sind die
sechs casus, die in Nisi quum pridem (X 1.9.10 - CIC [L] II 107-112) hinsichtlich der Prälaten als mögliche Begründung für den Rücktritt aufgeführt werden, auch beim Papst anwendbar.
Das Papsttum selbst ist „nomen non ordinis, sed dignitatis et offitii.“ Mit
Blick auf die causa finalis gilt, dass, falls der Papst nicht zurücktreten könnte,
das, was aus Liebe eingesetzt wurde, gegen die Liebe streiten würde55.
Zur gefährlichen Nähe von cessio und depositio – als Argument gegen die
Möglichkeit eines Rücktritts56 – sagt Bellamera, dass der Papst nur wegen Häresie von Menschen belangt werden kann: „tunc non iudicatur papa quia iam
ipso facto desiit esse papa, et incipit esse privata persona et membrum
precisum ab unitate ecclesie antequam iudicetur“.
51
52
53
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55
56

Fel. 196, f. 1v. mit Verweis auf D. 21, c. 7 - Nunc autem (CIC [L] I 71f.) und Reg. iur. 29 in
VI° - Quod omnes (CIC [L] II 1122). Vgl. Johannes Andreae, In sextum (Anm. 19), f. 41v.
Fel. 196, ff. 2r-3v. „rationes per quas probari potest quod papa potest renuntiare papatui“.
Fel. 196, f. 2r.
Zum „exemplum caritatis“ vgl. Buisson, Ludwig, Potestas und Caritas – die päpstliche
Gewalt im Spätmittelalter, Köln – Graz 1958, hier 30 mit Anm. 47 (zu exemplum, fama und
scandalum).
Fel. 196, f. 2v. Dazu Joannes Andreae, In sextum (Anm. 19), ff. 41v-42r; vgl. Buisson,
Potestas (Anm. 54), 73.
Zum diesbezüglichen Argument gegen die “renuntiatio papae” vgl. Fel. 196, f. 1v: „Item
cessio et depositio equiparantur morti naturali […] inter se etiam equiparantur quia utraque
est mors civilis per quas desinit esse prelatum [sic!], sed per depositionem desinere non potest
etiam si uxor quam habet tempore sue promotionis ipsum repeteret: quia a nemine potest
iudicari. not. lxxix di. si quis pecunia (D.79, c. 9 – [CIC {L} I 278f.]), ergo nec per cessionem
ar. de const. translato (X 1.2.3 – CIC [L] II 8)“.
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„Sed in aliis delictis quia remanet papa, licet indignus, iudicari a se ipso
potest: sic ubi ex crimine vel deficientia se reputat indignum, inutilem vel
insufficientem, cedendo iudicat se ipsum“57.
Gegen das Argument, dass sich der Papst mit der renuntiatio gegen den Hl.
Geist stellt, durch dessen Wirken es zu seiner Wahl kam, und gegen das Einfordern eines Wunders zur Legitimation des Rücktritts macht der Kanonist
klar, dass, soweit der Papst seine Sache bedacht hat (recollecta in sino suo)
und, sich selbst als der Aufgabe nicht genügend (insufficiens) erkennend, zum
Rücktritt bewegt wird, gilt:
„sicut credidit electionem suam ex causis occultis processisse a spiritu sancto, ita
credere debet hunc motum procedere a spiritu sancto: ut sic omnia, et electio sua
et renuntiatio sua et substitutio successoris sui, attribuantur spiritui sancto, nec in
sua renuntiatione requiritur operatio miraculi“.

Ebensowenig wie bei seiner Wahl ist bei seinem Rücktritt ein Wunder zu fordern. Er hat auch das Zeugnis der Schriften, welche ihn die Gründe lehren, „ex
quibus renuntiare potest et debet et exempla sanctorum qui renuntiaverunt
quod non fecissent nisi licuisset.“58
Hinsichtlich des wohl auf Cölestin V. und die Gegner von dessen Rücktritt
Bezug nehmenden Arguments, dass der Rücktritt dessen, der ganz und gar von
Sinnen sei, des idiota, nicht angenommen werden dürfe, hebt Ägidius hervor:
„si […] omnino esset alienatus mente ut furiosus etiam perpetuo, licet diceret se
renuntiare, non esset recipienda [sc. renuntiatio] sicut nec propter hoc posset
deponi. Sed ubi capax est rationis, licet indiscretus, et non ita caret ratione quin
posset agnoscere defectus et insufficientiam suam, ut dicitur hic in textu […]
credendum est quod in hoc facto utitur illa discretionis portione, quam sibi deus
misericorditer reservavit, per quam agnoscit se ipsum et percipit aliqua se
indiscrete egisse.“

Das gilt auch, wenn er in der Situation, beim Entschluss zum Rücktritt, denkt,
dass er discrete handelt.
„Et sic credendum, quod in hoc facto habet iuditium animi, quod quo ad alia non
habuit. ar. quod not. C. de acquir. possess. donatarum (C. 7.32.3 – CIC [B] C
307). Alias enim illa reservatio esset frustra, si semper ageret indiscrete: nec ex
aliis indiscrete actis presumitur nunc indiscrete agere, sed potius discrete, quia
per renuntiationem et recognitionem suam potius recedit ab illis et ea detestatur,
57

58

Fel. 196, f. 3r. Bellemère setzt sich wiederholt mit dem Thema des häretischen Papstes
auseinander, vgl. etwa Bellamera, Remissorius I (Anm. 32), f. 77r zu D. 63 c. 23; In sinodo
(CIC [L] I 241): „Sed nunquid Cardinales deponere possunt Papam pro haeresi? Hug.
[Huguccio] dicit quod sic […] sed vere nescio quid hic H. somniavit […] Praeterea cognitio
huius causae non spectat ad cardinales, sed ad concilium generale, quod tamen proprie
loquendo non potest Papam verum deponere, licet eius errorem possit declarare. Aut enim
Papa est verus haereticus […] et tunc iam depositus est […] et sic deponi non potest […] Aut
non est verus haereticus, et tunc non potest iudicari a quocunque.“ Ebd., ff. 56v-58v zu D. 40
c. 6 (Si papa – CIC [L] I 146).
Fel. 196, f. 3r. Verweis auf D. 37, c. 11 – Qui de mensa (CIC [L] I 138f.)
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quam in eis insistat vel ea prosequatur. Unde si illa facere fuit actus hominis
indiscreti, ab illis in futurum abstinere per renuntiationem potestatis est hominis
discreti. de penit. di. v. negotium (D. 5 de poen. c.7 – CIC [L] I 1241f.)“59

Eine Zustimmung des Generalkonzils, welches die ecclesia universalis vertritt, braucht es, wenngleich der Rücktritt alle betrifft, nicht. Es genügt, wenn
die Kardinäle als Senat des Papstes anwesend sind und zustimmen60. So wie
die Wahl des Papstes, obgleich sie die ganze Kirche betrifft, von ihnen expediert wird, „ita etiam factum renuntiationis“61. Diese Bemerkung ist vor dem
Hintergrund dessen zu bewerten, dass Bellemère Quoniam erläutert, wo es,
bezüglich des Rücktritts Cölestins, heißt, dass der Beschluss des Rücktritts „de
nostro et ipsorum [sc. cardinalium] omnium concordi consilio et assensu“ erfolgte62. Für Bellemère gilt, wie er zum Verb posse von VI° 1.7.1 anführt, dass
der Rücktritt des Papstes „valeat libere: et sic etiam irrequisito consensu vel
consilio Cardinalium, et eis invitis, vel ignorantibus: quia rei sue quilibet est
moderator et arbiter, ubi prohibitum non invenitur. C. mandati in re
(C. 4.35.21 - CIC [B] C 175) de rel. statuas (C. 3.44.7 - CIC [B] C 148)“63.
Dabei darf aber sicher nicht vergessen werden, dass das Papstamt nicht res
sua ist.

2.4 Zwang zum Rücktritt?
Mit der vierten Frage wendet sich Gilles Bellemère dem Problem zu,
„utrum papa possit cogi ad renuntiandum papatui et quod, si se submiserit. Et
quid si hereticus fiat. Et adverte quia tex. (sc. Quoniam) dicit valeat et non dicit
quod teneatur vel quod ob hoc possit ad hoc cogi, etiam per consilium generale
59

60
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63

Fel. 196, f. 3r. Bellemère wendet sich auch – f. 3v – gegen die Forderung, dass das statutum
von Cölestin kassiert werden müsste, zumal es „consilio et assensu concordi omnium
cardinalium“ erlassen wurde, „de quibus nullatenus tam mala est suspiciendum […] immo
cum faciant senatum pro eorum iuditio […] omnino presumendum […] et ex pondere rei sibi
commissa“.
Fel. 196, f. 3v: „Dic quod difficile est consilium congregare. Nec papa debet se submittere
emendationi consilii vel alterius […] Cetus cardinalium habet potestatem senatus […] unde
sicut senatores civibus sunt idoneiores et eis preferrendi […] sic et cardinales aliis suppositis
ecclesie universales (sic!) censentur idoneiores, et quia difficile est congregare consilium et
difficilius universalem ecclesiam, ideo cura huius rei cardinalibus senatum facientibus est
commissa, qui etiam electi sunt in precipuos fratres et ei assistant ut coadiutores et consiliarii
ipsius papae super regimen ipsius universalis ecclesiae […] Unde sufficit ipso facto pro
universali ecclesia ipsos esse presentes et assentientes. Nam et si tota ecclesia esset, ipsi ad
hoc essent eligendi tamquam idoneiores sicut fit in actione populari ff. de popul. actio. si
plures (D. 47.23.2 – CIC [B] I 840)“.
Fel. 196, f. 3v.; Bellemère behandelt dann noch weitere Einwände: „Non obstat quod quis
licet facto non tamen verbo se artare potest quia hoc non est generaliter verum. […] hoc non
est iuditium proprie sumptum [...] sed improprie […] sed et in renuntiatione licet fiat verbo
est tamen ibi factum, ipse scilicet actus interior verbis expressus.“
VI° 1.7.1 – CIC (L) II 971.
Fel. 196, f. 1r.
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vel totum clerum, imperatorem reges vel totum populum viiii q.ii. nemo (C.9 q.3
c. 13 – CIC [L] I 610) […] nisi in casu heresis vel si se submittat. ii q. 7 nos si
(C.2 q. 7 c. 41 – CIC [L] I 496)“64.

Was muss geschehen, falls der Papst sich – etwa dem Konzil – unterstellt?
Kann er dann, vor dem Urteilsspruch, davon zurücktreten, „maxime
inquisitione iam completa per quam est inventus insufficiens et inutilis: et
videtur quod non, quia iam videtur quasi confecto negotio iudicatus. C. de
adulte. quamvis (C. 9.9.19 – CIC [B] C 375)“.
Bellamera ist der Ansicht, dass der Papst in diesem Fall auch gegen seinen
Willen gerichtet werden kann.
„Credo tamen quod etiam tunc poterit iudicari invitus. Et ubi hoc vellet, non
credo conveniens, quod ab alio iudicetur, sed solum iudicandum est sibi quod se
ipsum iudicet ar. […] nunc autem (D. 21 c.7 - CIC [L] I 71f.) cedendo et
renuntiando“.

Der Bischof von Avignon (seit 1392) hält daran fest, dass der Papst als Richter
aller von niemandem gerichtet werden kann, auch nicht im Fall der Häresie,
„quia statim cum fuit pertinax hereticus nec corrigi paratus ipso facto desiit esse
papa. Unde non deponitur papa, sed potius tamquam persona privata dudum
papa declaratur amisisse papatum, et si et quatenus de facto tamen occupat
regimen forte ecclesie deponitur, que quidem depositio ad factum tantum
refertur“65.

Wie weit reicht aber die Vollmacht des Beichtpriesters? Stand Bellemère hier
Vincenz Ferrer als Beichtvater Benedikts XIII. (Luna) vor Augen? Wenn sich
der beichtende Papst vor dem Beichtvater der Dinge bezichtigt, durch die offenkundig ist, dass er insufficiens et indignus ist, kann dieser ihn doch nicht
absetzen. Der mit dem Arzt verglichene Beichtvater hat ihm anzuzeigen und
zu raten, wovon er sich fernzuhalten hat, er kann aber nicht „potestative […]
ipsum privare.“ Doch Bellemère hält fest: Der, der dazu verpflichtet ist, bei allen und so auch bei sich selbst für Gerechtigkeit zu sorgen, muss sich in einer
solchen Situation selbst zum Rücktritt zwingen66.

64
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Fel. 196, ff. 3v-4r. Dazu VI° 1.7.1 – Quoniam (CIC [L] II 971): Bonifaz VIII. antwortet auf
die „dubitatio” „an Romanus Pontifex […] renunciare valeat papatui eiusque oneri et honori“.
Fel. 196, f. 3v. Bellemère stellt sich gegen einige, die diese Ansicht des „dominus Parisiensis“
in Frage stellen. Er legt dar: „vir si efficitur hereticus ipso iure perdit omnem potestatem et
administrationem, ac ius quod habet in uxore xxviii q.i si infidelis (C. 28, q. 1, c. 7 – CIC [L]
I 1081] ipso iure scilicet divino ut ibi patet et de divort. c. quanto (X 4.19.7 – CIC [L] II
722f.); ergo per hanc legem que bene ligat papam ipse etiam perdit omnem potestatem et
administrationem ecclesie sue uxoris, et sic est depositus, cum nil aliud sit papatus nisi
plenissima potestas regendi ecclesiam universalem.“
Fel. 196, f. 4r: „ipse tamen qui de aliis tenetur facere iustitiam et sic de se ipso […] se ipsum
compellere debet ad cedendum, sicut monachus invito abbate factus papa compellere debet se
ipsum redire“. Verweis u.a. auf D. 8.5.15 – Altius (CIC [B] I 153).
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2.5 Wie und vor wem tritt der Papst zurück?67
Mit dem Archidiaconus, Guido de Baysio, hält Bellamera fest, dass es sicherer
(tutius) ist, wenn der Rücktritt vor den Kardinälen geschieht, von denen der
Papst gewählt wurde68. Nach anderen genügt es, wenn feststeht, dass er die
administratio beendet hat69. „Pro quo facit quod sufficit de voluntate principis
constare“. Sonst geforderte Rechtsförmlichkeiten – „sollemnitas alias requisita“ – muss der Papst nicht einhalten, „quia solutus est legibus […] et satis
constaret si faceret actum incompatibilem, puta si fieret monachus“70.

2.6 Name und Status des Zurückgetretenen
Mit seiner sechsten Frage nimmt Gilles Bellemère den Terminus predecessor,
den Bonifaz VIII. für Cölestin V. verwendet – Coelestinus quintus
predecessor noster –, zum Anlass nachzuforschen: „qualiter celestinus qui
renuntiavit post renuntiationem adhuc vivens potest dici predecessor. Et an de
eo sicut de confessore papa offitium sit fiendum. Et utrum post renuntiationem
nomen celestini debuit retinere“71.
Cölestin war praedecessor: „decessit enim ille cedendo“; zutreffender
würde er jedoch praecessor genannt, „idest precedens cum adhuc naturaliter
vivat“72. Bellamera erwähnt, dass es Cölestin, nachdem er von der Kathedra
herabgestiegen war, nicht erlaubt wurde, mit den Kardinälen zu sitzen73; nach
67
68

69

70
71
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Fel. 196, f. 4r. „qualiter et coram quibus debet papa renuntiare“. Vgl. Bier, Kommentar
(Anm. 50), 332,9 und Ganarin, Manuel, Natura (Anm. 9).
Fel. 196, f. 4r. Verweis u.a. auf X 1.9.4 Admonet (CIC [L] II 104). Vgl. Guido de Baysio,
Super sexto Decretalium … commentaria, Lyon 1534, f. 38r: „hic quero coram quo
renunciabit. ad hoc […] Hu. respondit quod renunciabit coram cardi. et sic de facto fecit iste
cele. de quo loquitur hec decre.“
Fel. 196, f. 4r. In der Handschrift Lucca wird hier auf Huguccio verwiesen; Guido de Baysio,
(Anm. 67), f. 38r schreibt: „dicas cum vinc. quod sufficit quod papa ab administratione cesset
[…] cum non habeat superiorem […] et sic no. ipse vin [...] quod in dubiis et quando constat
per ipsius expressionem quod totaliter vult cessare satis intelligitur facere quod hic dicit sed
tutius est facere coram collegio ut fecit celestinus.“ Dazu Joannes Andreae, In sextum
(Anm. 19), f. 42r. Bertram, Abdankung (Anm. 10), 35f., liefert als Quellentext Ambrosius,
Titelsumme, titulus de renuntiatione, und, in seinem Gefolge, Raymund von Peñafort.
Fel. 196, f. 4r. Verweis u.a. auf D. 24.2.11 – Quod ait § Illud (CIC [B] I 356); D. 29.2.77 –
Illud (CIC [B] I 444); D. 40.1.14 – Apud eum (CIC [B] I 658).
Fel. 196, ff. 4r-4v. Hier f. 4r.
Glosse zu Liber sextus, Glosse (Anm. 36), 135: „praedecessor: cum dignitas vacat alias quam
per mortem, successor non congrue dicitur praedecessor, sed dicere deberet praecessor.“
Zur Frage, inwieweit der Papst, der zurückgetreten ist, (noch) Kardinal ist, vgl. Philippus
Francus, In sextum decretalium liber, Basileae 1581, 150f. (zu Quoniam). Klappert, Sebastian, Der Amtsverzicht des Papstes. Kirchenrechtliche Anmerkungen aus Anlass des Amtsverzichts Papst Benedikts XVI.: AfkKR 183 (2014), 57-75, hier 70f. (auch zu sonstigen „mit
dem Amtsverzicht […] verbundenen Fragen“, die, um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, vorab zu klären wären; dazu auch noch Pulte, Amtsverzicht (Anm. 13), 79f. mit Vorschlägen angesichts offener Fragen). Vgl. Bellamera, In primam primi (Anm. 32), f. 147r (zu X 1.6.6 Li-
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der Wahl von Bonifaz VIII. hätten mehrere sich bemüht, das in Quoniam angesprochene Anzweifeln der Möglichkeit des Papstrücktritts (dubitatio) wieder anzufeuern. Das führte dazu, dass Cölestin, als er sich zu entziehen suchte,
„reductus fuit sub potestate successoris non penitus sue libertati dimissus“.
Der Kanonist fragt: „an servitium sit de eo faciendum ut de confessore papa
an ut de simplici confessore quod potius videtur, statu sue mortis ultimo
inspecto. C. ne de stat. defunct. si noster. xxv. di. qualis (D. 25 c. 4 – CIC [L] I
94)“. Er fügt an: „Videtur tamen quod cum fuisset in episcopum consecratus
post renuntiationem remansit episcopus, non romanus, sed nullius ecclesie
[…] et sic faciendum de eo, ut de serviente episcopo non papa“74. Für Bellemère ist demnach der zurückgetretene Papst – vorausgesetzt, er war Bischof
– episcopus nullius ecclesie.
Welchen Namen aber soll der zurückgetretene Papst tragen? „An post
renuntiationem retinuit nomen celestini quod assumpserat post electionem
suam iuxta morem, aut rediit ad nomen petri [sc. Pietro di Morrone] quod
prius habebat“. Das Argument für die Rückkehr zum früheren Namen setzt
dabei an, dass der zum Papst Erwählte durch das Papst-Sein ein Knecht
(servus) wurde und ein „anderer und neuer Mensch“;
„propter quod dimisso primo nomine, novum nomen assumpsit […] papatum
dimittendo amisit novum nomen quod distinctivum ipsius non ab aliis
hominibus, sed solum ab aliis preteritis et futuris romanis […] pontificibus: unde
re deposita depositum fuit nomen distinctivum illius rei“75.

Dann wird aber geltend gemacht:
„Non ideo liberatus a servitute papatus resumpsisse videtur nomen antiquum
semel dimissum per servitutem que mors civilis reputatur nec esse reversus ad
statum religionis pristinum. ar. ff. de sta. ho. homo liber (D. 1.5.21 – CIC [B] I
36). Et possunt induci pro et contra de Lazaro suscitato et alia de quibus supra
[…] si abbatem (VI° 1.6.36 – CIC [L] II 965]“76.

Bellemère schließt sich jedoch der Ansicht an, dass es sich mehr um eine
„Rückkehr“ handelt. Er schreibt:
„Credo tamen quod cum illa non fuerit vera servitus proprie sumpta, ipse
resumat statum primevum non obtenebratum immagine illius intermedie
servitutis. ar. ff. de lib. et postu. filio (D. 28.2.23 - CIC [B] I 413], nisi forte

74
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cet): „Numquid Papa vivens possit sibi eligere successorem? […] Adverte quia hoc saltem
certum est, quod Papa non potest facere, quod ipso existente Papa per suam electionem alius
sit Papa. Nam si essent in eadem Ecclesia duo capita, quod esse non potest […] Item secundo
constat quod verus Papa potest facere se non esse Papam a se per renuntiationem abdicando
Papatum“.
Vgl. Fel. 196, f. 4r.
Zum Namen des Papstes auch Bellamera, In primam primi (Anm. 32), f. 4r.
Fel. 196, f. 4r. Zur Rechtsfigur der „mors civilis“ vgl. etwa Scheller, Benjamin, Die Stadt der
Neuchristen …, Berlin 2013 (Europa im Mittelalter 22), 88. (Dazu Borgmann, Brigitte, Mors
civilis. Die Bildung des Begriffs im Mittelalter und sein Fortleben im französischen Recht der
Neuzeit: Ius commune 4 [1972], 81-157).
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alteri esset ius quesitum, in abbatia forte vel beneficio quod per papatum dimisit.
ar. s. de rescript. quamvis. ff. de minor. quod si minor. § Scevola (D. 4.4.24/2 CIC [B] I 89]“77.

Auch das Repertorium iuris, pars altera (Bayrische Staatsbibliothek, Clm
3635) führt an:
„An si renunciat papatui quod potest ut in c. i de renun. li. VI debeat sibi
reassumere nomen baptismale. Dic quod sic quia illud propter papatum non fuit
sublatum, sed velatum. probatur ut in l. filio q. ff. de libe. et postu. (D. 28.2.23 CIC [B] I 413] Item quia res de facili revertitur ad naturam ff. de pac. l. si unus
c. pactus (D. 2.14.27 - CIC [B] I 59) xxxv. di. ab exordio (D. 35 c. 2 – CIC [L] I
131)“78.

Bellemère steht der renuntiatio überhaupt kritisch gegenüber. Jeder, besonders
aber der, der einen bedeutenden Status – sicher mehr als eine „Rolle“ oder
Funktion – einnimmt, soll nur nach gründlichem Überlegen „hinabsteigen“,
auch wenn seine Motive die Buße oder die Frömmigkeit sind. Mit Blick auf
die „göttlichen Dinge“ ist das, so Bellamera „valde periculosum“79.

2.7 Die Bedeutung von Quoniam
Mit Blick auf das Verb statuit in Quoniam stellt Bellemère seine siebte Frage:
„utrum scriptura sit de esse constitutionis“80.
Der Kommentator meint zunächst, dass es so scheint, dass Cölestin „hoc
statuerit sine scriptis“, weshalb es der Vergessenheit anheimfallen konnte81.
Von daher legt sich der Gedanke nahe, dass die Schriftform nicht „de essentia
77
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Fel. 196, f. 4r. Vgl. auch Petrus de Monte, Repertorium utriusque iuris (pars secunda), Padua
1480: „An si renuntiet papatui […] debeat sibi reassumere nomen baptismale. Dic quod sic
quia illud propter papatum non fuit sublatum sed velatum.“
Clm 3635, f. 9v, im Katalog Bartholomaeus (Brixiensis?) zugeschrieben. Vgl. Anm. 77 den
Text bei Petrus de Monte. Vgl. auch der Hinweis Rollo-Koster, Joëlle, Civil Violence and the
Initiation of the Schism: A Companion to the Great Western Schism (1378-1417), hg. v. ders.
et al., Leiden – Boston 2009 (Brill’s Companion to the Christian Tradition 17), 9-65, 63:
Clemens V. „canonized Pietro de Morrone (the man and not the pope Celestine)“.
Fel. 196, f. 4v: „Ex quo et aliis que referuntur de isto attendere debet quilibet et maxime in
statu magno constitutus ne nisi cum multa deliberatione de statu suo, etiam causa penitencie
vel devotionis, spontanee descendat et timere debet: ne postea ipsius penitencie penitenciam
agat quo casu nec prima merces que iuditio caruit grata est nec secunda quia sacrilegium
habuit. xvii. q. iiii. sunt (sc. qui) opes (C. 17, q. 4, c. 3 – CIC [L] I 815) unde hoc in divinis
valde periculosum vii. q.i. quam periculosum (C. 7, q. 1, c. 8 – CIC [L] I 569).“ In “Quam
periculosum” heißt es: „Quam periculosum sit in divinis rebus ut quis cedat iure suo et
potestate, scriptura sancta declarat, cum Esau primatus suos inde perdidit, nec recipere
postmodum potuit, quod semel cessit.“
Fel. 196, f. 4v. – Ein Passus des Textes wird angeführt bei Bertram, Abdankung (Anm. 10),
hier 73 (mit Fußnote 306) i.V.m. 94f.; ebd. weiter 70-78 zu der Frage bei den Autoren.
Fel. 196, f. 4v. Dazu f. 1r zu „oblivioni“ mit Verweis auf D. 23, c. 12; Preterea (CIC [L] I 83),
dass „quandoque papa fallit etiam oblivio iurium in scriptis redactarum“.
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constitutionis canonice vel civilis“ ist. Hätte die Konstitution in Schriftform
vorgelegen, hätte Bonifaz VIII. den Text in Quoniam eingefügt. Damit wäre
zudem der Eindruck vermieden worden, dass er Zeuge in eigener Sache sei.
„Et ex hoc quod hic dicitur statuit et decrevit videtur quod constitutio celestini
non fuerit iuris antiqui declaratio […] consultius fuit statuere ubi (sic!) amplius
hesitari non potest de iure nec de facto, ex quo de potestate et voluntate constat.
§. Sed et quod principi (Inst. 1.2.3 – CIC [B] I 1], et quod hoc facit auctoritate,
secus enim si diceret auctoritate doctrinali ut magister in theologia vel in decretis
vel in utroque quia tunc non faceret ius, ut in extravag. Jo. quia quorundam. §.
nec obstat. (Extravagantes Joannis 14.5 – CIC [L] II 1233) Et ideo expediebat
hoc magis statuere.“

Das statutum bindet auch den, der es erlässt.
Das von Cölestin ergangene Statut eröffnete ihm den Weg zum folgenden
Rücktritt: Jetzt konnte er „liberius et sine qualibet hesitatione […] renuntiare
et ab isto statuto auctoritate apostolica facto renuntiatio sua auctoritatem
accepit indubitatam“82. Was Bonifaz VIII. vom statutum seines Vorgängers referiert, ist sehr knapp: „statuit et decrevit Romanum Pontificem posse libere
resignare“ (VI° 1.7.1 – CIC [L] II 971)83.
Gilles Bellemère macht darauf aufmerksam, dass, wenngleich die Absicht
Cölestins und der Kardinäle zunächst auf seine Person principaliter gerichtet
war, Cölestin dennoch „non […] personaliter sed generaliter de romano
pontifice“ spricht, „non de se nominatim dicendo nos, sed potius dicit
romanum pontificem“84.

2.8 Last und Ehre
In einem weiteren Passus fragt der Bischof nun nach dem Bereich, der bei
dem Wort resignare gemeint ist. Der Rücktritt, um den es geht und wie er von
Cölestin vollzogen wurde, bezieht sich auf das Ganze – in totum – , d.h. „cum
onere et honore“85.
82
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Fel. 196, f. 4v mit folgenden Verweisen auf das römische Recht.
Guilelmus de Monte Lauduno, Interpretatio (Anm. 44), f. 30v: „quod statutum non habemus:
sed pape hoc referenti credendum est.“ Dazu Glosse zu Liber sextus, Glosse (Anm. 36), 134;
zu „statutum“: Gigliotti, Tiara (Anm. 8), 226: „lo statutum […] documento finora mai trovato
e forse introvabile“.
Fel. 196, f. 4v. Mit Hinweis darauf, dass dieser Unterschied in der Formulierung zu beachten
ist, vgl. VI° 1.3.5 – Si gratiose (CIC [L] II 939): Amtsinhaber und „sedes apostolica“ sind
nicht identisch, „quia sedes non moritur.“ In der allgemeinen Formulierung wird die „persona
loquentis“ mitverstanden.
Fel. 196, f. 4v. Zu „onus“ und „honor“, die auch in „Quoniam“ in diesem signifikanten Junktim Erwähnung finden, nimmt Bellemère bereits in der vorhergehenden siebten Frage, allerdings bezogen auf den „imperator“ und die „lex regia“, Bezug; vgl. f. 4v.: „sic etiam populus
romanus apud quem erat imperium monarchie cum ei videretur necesse quod per unum
regeretur (sic!) quam per plures ff. de orig. iur. l. ii. § […] novissime (D. 1.2/11 – CIC [B] I
30) statuit legem que dicitur regia super cessione ipsius imperii et translatione facienda in
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Zunächst legt Bellemère Aspekte dar, die daran denken lassen könnten,
dass ein Papst, der zurücktreten will, erklärt, er wolle vom onus zurücktreten,
aber die Ehre des Papstseins (honor papatus) beibehalten: „videtur quod possit
quia in hoc potest inferior episcopus […] et in ipsa translatione rei sue potuit
hanc legem imponere, licet non postea, ff. de pac. in traditionibus (D. 2.14.48
- CIC [B] I 61)“. Zumindest soweit keine verwerfliche Schuld vorliegt, können onus und honor doch ohne Probleme getrennt werden. In diesem Kontext
wird auch wieder das exemplum von Papst Clemens bemüht86. Bellemère stellt
sich gegen eine solche Sichtweise.
„In contrarium […] videtur, quia non est ferendus is qui lucrum amplectitur,
onus autem ei annexum […] subire recusat. C. de caduc. tollen. §. pro secundo
(C. 6.51.1 - CIC [B] C 281). Honor enim et onus ut connexa se invicem
consecuntur, et in acquirendo et in conservando.“

Das Argumentieren vom Bischof her lässt Bellemère, wieder vom zentralen
Unterschied von ordo und iurisdictio her denkend, nicht gelten:
„dignitas episcopalis potest stare a principio et ex post facto sine administratione
vel regimine alicuius ecclesie: quia sola consecratio facit episcopum, non electio
vel confirmatio per quas acquiritur ius administrandi et exercitium
administrationis […] nec ordo collatus in consecratione potest deleri ex
quacunque causa“.

Bei der dignitas episcopalis ist der character indelebilis „principale et
essentiale“.
Das Papstsein (papatus) dagegen ist kein ordo:
„in papatu principale et essentiale est ipsa potestas summa regiminis universalis
ecclesie. Ideo non sic potest cedi ipsius honore vel nomine retento […] alias duo
essent apostolici, successore electo, et ecclesia que est unum corpus institutum
haberet duo capita tamquam monstrum quod etiam in inferioribus ecclesiis
impossibile reputatur“87.

86
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imperatorem […] ei ipse populus quo ad honorem et in eum quo ad onus omne suum
imperium et potestatem concessit“.
Fel. 196, f. 4v mit Hinweis auf die Situation des „inferior episcopus“ nach X 1.9.11 – Post
translationem (CIC [L] II 112f. und X 1.13.1 – Requisivit (CIC [L] II 125). Zur Trennbarkeit
von “onus” und “honor”: „patet in iudice qui factus cecus retinet dignitatem licet non
administrationem. ff. de iud. caecus (D. 5.1.6 - CIC [B] I 103) […] hoc etiam et ad litteram
esse factum in papa Clemente qui retinuit dignitatem apostolicam administratione dimissa
quam habebant linus et cletus.“ Dagegen aber Bellemère f.5r: „Non obstat quod dictum est de
lino et cleto quia illi fuerunt coadiutores tantum ad temporalia pauperibus eroganda, et linus
vel nunquam fuit papa, si clemens non renuntiavit honori et oneri, vel si sic renuntiavit, tunc
primo cepit linus esse papa“.
Fel. 196, ff. 4v-5r. In f. 4v auch die Aussage: „Non sic autem papa: quia (sc. non?) posset
fieri vel esse papa nullius ecclesie quia ecclesia non potest esse nulla, XXIIII. q. 1 pudenda in
fin[ne] (C. 24 q. 1 c. 33 – CIC [L] I 979) nec papatus sicut episcopatus factus est ordo“. Benedikt XVI., Lectio (Anm. 28), 7 die Heraushebung der (bleibenden) Freude über das Christsein: „ha eletto me come cattolico, me come portatore del suo Vangelo, come sacerdote“.
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2.9 Kann der zurücktretende Papst etwas vom Papstsein behalten?
In Erweiterung der vorhergehenden Fragestellung, die von der inseparabilis
connexio von onus und honor ausgeht, setzt sich Bellemère damit auseinander,
„an illa adiectio de retentione honoris facta in resignatione pape vitiet ipsam
resignationem an potius vitietur ut utrunque intelligatur resignatum“88.
Der Bischof von Avignon differenziert. Falls jemand sine culpa damnabili
zurücktreten will, kann er es nicht. Denn da er nicht verdiente, die honor zu
verlieren, „retinebit et onus propter ipsum honorem“. Anders verhält es sich,
wenn er ex culpa damnabili zurücktreten will: „tunc non valet adiectio vel
retentio dignitatis vel honoris“.
Man kann aber allgemein sagen, dass auch bei einem derartigen Rücktritt
„propter insufficientiam vel impotentiam sine culpa damnabili adiectio vitietur,
sicut adiectio profitentis de proprio retinendo, et teneat quo ad utrunque
resignatio, sicut et in tradendo si quis dixerit se solum sine superficie tradere,
nihil proficit, quominus et superficies transeat, que natura solo coheret. ff. de
actio. et oblig. obligationum fere § placet. in fi. (D. 44.7.44 - CIC [B] I 767)“.

Er trägt dann zur Unterstützung seiner These noch vor, dass diese Akte des
Rücktritts
„sunt actus morientium civiliter, s. (scilicet) quo ad papatum […] et in profitente
quo ad mundum xvi. q. i. placuit (C. 16 q. 1 c. 9 – CIC [L] I 763). Unde in
actibus morientium adiectio inutilis vitiatur et non vitiat. ff. de cond. instit. l. i.
cum concord. (D. 28.7.1 - CIC [B] I 432)“

Onus und honor sind mit Blick auf das Papstamt untrennbar. „Retinendo unam
[sc. partem] retinet necessario aliam, et renuntiando uni renuntiat et alteri. Et
per consequens quamlibet illarum retinet et non retinet“. Bei einem Zurückhalt
(retentio) ist demnach das, was er macht, als ungültig anzusehen; es wäre
nicht sicher, bei einem Zweifel ihn als Nicht-Papst anzusehen „quamdiu
apparet ipsum aliquid retinere de papatu“89.

2.10 Die Würde des Bischofs
Die vorletzte Frage, die Bellemère zu Quoniam stellt, scheint uns heute leicht
zu beantworten. „Queritur utrum renuntians papatui post renuntiationem
honorem episcopatus retineat“90. Wenn jemand, zum Papst gewählt, zurücktreten will, der bereits Bischof ist oder vor dem Rücktritt zum Bischof geweiht
wurde, dabei auf onus et honor des Papstseins verzichtet, kann er den honor

88
89
90

Fel. 196, f. 5r.
Fel. 196, f. 5r. Vgl. dazu auch Klappert, Amtsverzicht (Anm. 73), 71 mit Anm. 57.
Fel. 196, f. 5r. Dazu Bellamera, In primam primi (Anm. 32), f. 4r.
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episcopatus beibehalten: „videtur quod hoc sit possibile, et erit episcopus, sed
nullius ecclesie, nec in hoc est aliqua repugnantia.“
Jemand, der bei der Wahl noch nicht Bischof ist, ist mit der Wahl Papst, „et
est assecutus apostolatum et plenitudinem regiminis cum honore papatus et
apostolatus, sed nondum est episcopus.“ Von daher scheint es Bellamera eine
dazu stimmige consuetudo, dass die Päpste vor der Bischofsweihe für sich
selbst nicht „pontifices vel romani pontifices“ schreiben, sondern lediglich
„electi in episcopos“91.

2.11 Umdenken nach der Rücktrittserklärung?
Bei der elften und damit letzten quaestio befasst sich Bellemère mit einem im
Vergleich dazu schwerwiegenderen Problem: „Quid si papa postquam alium
elegerunt vel eligere volunt negat se renuntiasse.“ Bei seiner Antwort referiert
er zunächst wieder Johannes Andreae, der bei der Frage nach dem Richter in
einer solchen Situation die Lösung Gott überlässt, dessen Stellvertreter der
Papst schließlich ist. Die Angst vor einem möglichen Schisma scheint bei Johannes Andreae dabei durchaus auf92. Bellemère hält es allerdings für möglich,
dass über ein als an sich unmöglich betrachtetes Geschehen, von einer Präsumption ausgehend, ein Gesetz gemacht werden kann. Umso mehr kann man
darüber disputieren.
91

92

Fel. 196, ff. 5r-v mit einer doch etwas willkürlichen Interpretation von X 1.6.6 Licet (CIC [L]
II 51) und VI° 3.7.8 – Quoniam (CIC [L] II 1040f.), die – gegen die Meinung Bellemères –
nahezulegen scheinen, „quod ex sola electione sit et possit dici Romanus pontifex.“ Das
Sprechen von der promotio ad summi pontificatus apicem „adsonat quendam transitum qui
adhuc est in fieri, et in quadam motione, sed nec ibi dicitur promotus ad pontificatum, sed ad
apicem summi pontificatus quod est intelligendum transitive, quia scilicet papatus et
apostolatus ad quem est promotus est apix summi pontificatus ad quem est promovendus […]
electio […] pape est eius promotio. Constat autem quod in inferioribus ex sola electione ad
aliquam inferiorem ecclesiam quis dicitur electus ad pontificatum seu episcopatum et in
episcopum seu pontificem illius ecclesie. […] quod tamen intelligi dispositive, non quod ex
tunc sit pontifex vel episcopus“.
Fel. 196, f. 5v. Dazu Johannes Andreae, In sextum (Anm. 19), f. 41v: „Dimittamus
solutionem Deo, cuis vices gerit Papa verus, nec est credendum, quod talem casum dubium
evenire permittat. Et est simile, quod scripsi […] si tamen hunc casum permitteret evenire, et
pars quaelibet abundaret sequentibus, non essemus sine scismate electorum successorem.“
Dazu Francus, In sextum (Anm.73), 150; Antonius de Butrio, In sextum decretalium, Venedig
1575, 71: „Tutum […] esset, quod ipsius Papae priuatam scripturam, uel publicam fieri,
antequam ad aliquam electionem procedatur.“ In dem Zusammenhang ist auf das „elemento
innovativo ed irrituale“ des Rücktritts von Benedikt XVI. hinzuweisen: die „posticipazione“
der Wirksamkeit der “declaratio” vom 11.2.2013. Auf die Problematik geht Ganarin, Natura
(Anm. 9), 147-149, nicht weiter ein, deutet sie aber an; vgl. ebd., 148: „una situazione giuridica nella quale il Pontefice potrebbe in abstracto persino revocare le sue dimissioni“. Dazu
schon Herrmann, Horst, Fragen zu einem päpstlichen Amtsverzicht: ZSRG.K 87 (1970), 102123, hier 120. Er plädiert dafür, dass die „renuntiatio“ mit der Publikation als „absolut irreversible Entscheidung“ anzusehen sein muss.
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Es scheint, dass der Papst, „si hoc revocatur in dubium, non potest cogi
stare iuditio alicuius.“ Vielmehr kann der Papst als Einrede vortragen: „Der
Herr ist es, der mich richtet“93. (vgl. 1. Kor. 4,4) Anders verhält es sich für den
Fall, dass der in Frage gestellte Sachverhalt sicher (securum) ist94. „Certum
autem hoc casu deberet intelligi non qualitercunque, sed ipsa rei evidentia
adeo clara quod nulla posset tergiversatione celari. de cohab. cleri. vestra (X
3.2.7 – CIC [L] II 455f., hier 456]“.
In Gilles Bellemères Sicht würde es nicht ausreichen, dass es evidens ist,
„nisi esset evidentissimum […] et aptissimum et clarius luce meridiana. C. de
probat. l. sciant (C. 4.19.25 - CIC [B] C 157)“. Falls der Papst vor dem Kardinalskollegium den Rücktritt erklärt hat und alle dies übereinstimmend
(concorditer) bezeugen, wäre sein Vortrag nicht probabilis – beweisbar. Von
daher ist es sicherer (securius), wenn der Rücktritt vor ihnen geschieht, was
keine Annahme – in eorum manibus – einschließt. Zu dem Zeitpunkt nämlich
untersteht er weder ihnen noch dem Generalkonzil95.
Offen bleibt letztlich die Frage, wer in dieser Sache – das Kardinalskollegium hat bei Sedisvakanz keine Jurisdiktion – für die Klärung sorgen kann. Der
Verweis auf und die Warnung vor der curiositas scheint bei Bellemère an diesem Punkt eher ein Zeichen für die eigene Ratlosigkeit96.

3. Soll Benedikt XIII. (Pedro de Luna) zurücktreten? Das
consilium 99
97

3.1. Anliegen und Struktur
Gilles Bellemère, der wiederholt als Gesandter der avignonesischen Päpste unterwegs war98, gehörte nicht zu den bedingungslosen Gefolgsleuten des Pedro
93
94
95
96
97

98

Fel. 196, f. 5v. Bellemère erinnert an C. 9, q. 3, c. 14 - Aliorum (CIC [L] I 610).
Fel. 196, f. 5v mit Verweis auf die Glosse zu D. 79, c. 9 – Si quis pecunia (CIC [L] I 278f.)
Fel. 196, f. 5v. Dazu Francus, In sextum (Anm. 73), 150: „quando renunciatio non esset
notoria: quia tunc negatio non prodesset, nec facit rem dubiam“.
Fel. 196, f. 5v. Bellamera verweist u.a. auf Lapus, Gregor den Großen, Bernhard von Clairvaux und Seneca: „Ignora, dissimula. Lex te innocentem esse, non curiosum iubet“.
Fel. 204, f. 46r: „verum quia de sede apostolica et de eius auctoritate loquimur aggredior nunc
tractatum pro parte domini benedicti per quendam doctorem compositum de quibusdam que
circa sedis apostolicae auctoritatem noviter emerserunt“.
Vgl. auch Bliemetzrieder, Franz, Ein Aktenstück zu Beginn des abendländischen Schismas:
SMBO 28 (1907), 30-37. Vgl. Fel. 204, f. 46r.

252

Thomas Weitz

de Luna (1342/43 – 1422)99. Im consilium 99100 vertritt er allerdings die Auffassung, dass im Bemühen um die Beseitigung des Schismas101 die via
cessionis nicht die Lösung ist; zumindest ist der Rücktritt des Papstes nicht der
Weg, der zuerst versucht werden soll. Er vertritt damit die Perspektive Benedikts102. Felino Sandèo fasst zusammen: „Tractatus […] pro benedicto 13°
antipapa bonifacii IX in avinione“. „Non debet nec tenetur benedictus cedere
papatui“103. In der Würdigung des consilium 99 darf nicht übergangen werden,
dass Bellemère in seinem Text auch über weite Strecken Texte anderer
Autoren referiert (oder zitiert), so Martín de Zalva (oder Zalba), Kardinal von
Pamplona104.
Er unterteilt seinen Traktat in vier Teile: der erste Teil präsentiert das
factum. Die Universität zu Paris hatte von den zur Beendigung des Schismas
in den Blick genommenen Wegen die via cessionis unter den anderen Wegen
als „melior, brevior et expeditior“ vorgestellt105. Der zweite Hauptteil umfasst
99

100

101

102

103
104

105

So Girgensohn, Dieter, Ein Schisma ist nicht zu beenden ohne die Zustimmung der konkurrierenden Päpste – Die juristische Argumentation Benedikts XIII. (Pedro de Luna): AHP 27
(1989), 197-247, zu Geburts- und Sterbedatum des Luna-Papstes ebd., 232-239. Zu Nähe und
wachsender Distanz Gilles, Gilles (Anm.30), 24-34; ebd., 26f. zum consilium 99 und dem
zeitgeschichtlichen Kontext, datiert – in seiner ursprünglichen Fassung – auf den Zeitraum
zwischen Oktober und Dezember 1395. Zum Thema der „Gegenpäpste“ vgl. Gegenpäpste.
Ein unerwünschtes mittelalterliches Phänomen, hg. v. H. Müller und B. Hotz, Wien et al.
2012 (Papsttum im mittelalterlichen Europa I).
Mir war es möglich, folgende Handschriften einzusehen: Bibl. Apost. Vat., Vat. lat. 2346, ff.
60v-186r; Bibl. Apost. Vat., Ross. 1075, ff. 61r-184v; Lucca, Bibl. Feliniana, Cod. 204, ff.
46r-125r. Eine kritische Ausgabe konnte in diesem Rahmen nicht angegangen werden. Die
vorliegende Darstellung stützt sich auf die Lucca-Handschrift. Es sei darauf hingewiesen,
dass in Vat. lat. 2346 die ff. 117r-121v schon 1972 aus der Handschrift herausgeschnitten waren. (Der fehlende Teil entspricht Ross. 1075, ff. 116v-121v und Fel. 204, ff. 86v-88v.)
Zum Ausbruch des Schismas nach wie vor erhellend: Seidlmayer, Michael, Die Anfänge des
Großen Abendländischen Schismas – Studien zur Kirchenpolitik insbesondere der spanischen
Staaten und zu den geistigen Kämpfen der Zeit, Münster/Westfalen 1940 (SFGG II. Reihe,
Band 5). Zur Persönlichkeit Urbans VI.: ebd., 10-19; Caron, Rinuncia (Anm. 10), 277:
„Importanza primaria“ der cessio zu Beginn des Schismas.
Vgl. Girgensohn, Schisma (Anm. 99), 228. – Vehement die Forderung nach Abdankung (oder
Absetzung …) von Gregor XII. in seinem Traktat „De renuntiatione papae“ bei Johann Falkenberg; vgl. Sommerfeldt, Gustav, Johann (Anm. 25), 421-437. Wiederholt, etwa ebd., 430,
der Nachweis: „dei licentia est, quod papa pro indurato scismate tollendo renunciet“.
Fel. 204, f. 46r.
Vgl. Hanly, Michael, Witness to the Schisma: The Writings of Honorat Bovet: Rollo-Koster
(Hg.), A Companion (Anm. 78), 159-195, hier 179f. mit Anm. 60-62. Fel. 204, f. 47r beschreibt ihn als „martinus de salva, […] magne scientie et probitatis vir“. Vgl. auch – angesichts der Vorschläge der Pariser Universität – seine singuläre Haltung Fel. 204, f. 56r:
„domini cardinales omnes, praeter unum“.
Zum „factum“ vgl. Girgensohn, Schisma (Anm. 99), 205 mit Anm. 50. Der erste Teil – das
„factum“ – Fel. 204, ff. 46r-50r. – Deutliche Kritik an der Pariser Universität noch zum Ende
des consilium 99 in f. 125r: „Nec moveat quemquam si dicatur quod universitas parisiensis in
ista via cessionis aliis viis reiectis declinavit, quia illi super hoc nulla competit auctoritas et
sepe contingit quod ubi multitudo, ibi confusio.“ Ebd. auch zu einer – frühen – Manipulation
der öffentlichen Meinung: „quamplures etiam fuerunt tam de prelatis, quam de universitate
qui illam dampnaverunt viam, sed presidentes illos recusabant audire et hoc vidit et audivit
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13 Artikel „flagrante disceptatione hic compositos et responsiones ad illos“106.
Im dritten Hauptteil setzt sich Bellemère mit acht quaestiones motae parisiis
auseinander107. Der vierte Teil soll schließlich 20 quaestiones motae hic
avinione enthalten108. Der Gesamtaufbau ist sehr komplex, besonders durch
den Einschub der Argumentationen anderer Autoren. Die folgende Darstellung
beschränkt sich auf einige Gesichtspunkte, die der Kanonist zur Diskussion
beiträgt.

3.2. Der Rücktritt als via extraordinaria
Nach Darlegung des factum fragt Bellemère, ob es zulässig ist, die via
cessionis zu beschreiten, bevor die anderen Wege versucht wurden. Er verneint klar. Denn zum einen „supponimus dominum nostrum d[ominum]
benedictum esse verum papam: et per consequens fateri tenemur quod ipse
non tenetur renuntiari iuri suo, saltem cum per alium modum potest scisma
sedari“. Wenn Benedikt an seinem Recht festhält, bis er um den Willen des
Widersachers weiß und bis zwischen beiden die anderen vie ordinarie diskutiert wurden, verletzt er damit weder göttliches noch menschliches Recht, „nec
contra honestatem vel conscientiam agit nec alicui per hoc iniuriam facit“109.
Zudem darf die Bitte um Amtsrücktritt bei den inferiores episcopi nur in den
im Recht vorgesehenen Fällen zugelassen werden; ansonsten ist sie als
postulatio indiscreta zurückzuweisen. Auch das scandalum und die malitia
plebis, die allein im konkreten Fall angeführt werden, können nicht als ausreichende Gründe geltend gemacht werden, soweit auf anderem Weg ein ausreichendes Heilmittel bereitgestellt werden kann.110 Entsprechend darf der Papst,
der über allen Bischöfen steht, nicht „cedere papatui, nisi ex causis expressis

106
107
108

109
110

qui hec scripsit: et ideo illorum factum inmodice est attendendum cum in contrarium nota sit
veritas.“ (Vgl. Bibl. Apost. Vat, Ross. 1075, f. 184r)
Fel. 204, ff. 50r-59v.
Fel. 204, ff. 59v-73v.
Fel. 204, ff. 73v-125r. Die 20. „quaestio“ – „utrum dogmatizantes seu asserentes quod papa
posset cogi via facti ad cedendum […] debeant haberi merito in fide suspecti“ – beginnt f.
105v; in diesen vierten Teil hat Bellemère, wie auch zuvor bereits – vgl. Fel. 204, ff. 79v und
folgende (Allegationes domini Cardinalis Pampilonensis pro via declarationis iusticie et
contra viam cessionis utriusque) –, Texte bzw. Argumentationen anderer Autoren eingeschoben. f. 118v beginnen die „allegationes iuris contra viam cessionis […] viri excellentissimi
[…] domini petri blauii decretorum doctoris, nunc sancti angeli dyaconi cardinalis, pro parte
domini benedicti, cum additionibus domini cardinalis pampilonensis“. f. 119v folgt ein Einschub des Kardinals von Pamplona; f. 121 r schließt der Text mit einem Verweis auf weitere
Punkte des Petrus Blauius (Blavius -Pierre Blau) an, „ad cuius dicta nunc respondemus“.
Auch f. 46r die Erwähnung des „decretorum doctor“ Pierre Blau – neben Aegidius – als
„referendarius“ Papst Benedikts XIII. beim französischen König.
Fel. 204, f. 50r.
Vgl. Fel. 204, ff. 50r-v. Bellamera verweist auf den einschlägigen X 1.9.10: Nisi quum
pridem (CIC [L] II 107-112).
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in iure: nec etiam debet cedere papatui propter scandalum vel malitiam plebis
cum aliter sedari potest“. Vom höheren Amt her, welches jemand bekleidet,
geht auch immer eine größere Gefahr aus. Deshalb muss die Zulassung des
Rücktritts eines Papstes auch immer schwieriger sein als der Rücktritt jedes
Bischofs von niedrigerem Stand (inferior episcopus), denn dort geht größere
Gefahr aus: Er übt ein „maius [...] officium super omnes“ aus. Dass vor einer
cessio dieser Art über eine Untersuchung oder Diskussion hinsichtlich anderer
Wege und Weisen der Beilegung des Schismas auf Gesamtebene
(universaliter) nachgedacht werden muss, hat nicht zu verwundern, denn dieser Weg des Rücktritts ist „extraordinaria et subsidiaria et sic locum habere
non debet quamdiu alia via ordinaria reperiri potest“111.
Bellamera zählt vier hauptsächliche Gefahren auf, die drohen: Die Gefahr
für die Kirche, die verlassen wird; des Weiteren die Gefahr für die Gläubigen,
welche der Rücktritt betrifft, drittens die Gefahr mit Blick auf zukünftige Fälle, für die ein exemplum perniciosum gegeben wird, und viertens die Gefährdung im Hinblick auf den, der zurücktritt112.
Die erste Gefahr betrifft die Kirche von Rom, von deren Leitung der Papst
zurücktritt. Von einem päpstlichen Rücktritt her folgt allgemein contemptus
potestatis papae. Mit Blick auf seine Erfahrung macht Bellemère deutlich,
dass man gemeinhin einer potestas modicum duratura nur wenig Hochachtung
entgegenbringt. Zudem droht dem Glauben Gefahr, da der fehlt, der die Irrtümer korrigiert. Und schließlich würde es Zweifel an der Gültigkeit der Abdankung geben, da sie sie als möglicherweise nicht frei angesehen würde. Da die
cessio von so vielen Fürsten mit Dringlichkeit gefordert wird, wäre zu präsumieren, dass sie gewaltsam abgenötigt wurde113. Auch mit Blick auf die Gläubigen ist der Rücktritt gefahrvoll, denn beim Rücktritt beider würden alle
Handlungen der Prätendenten hinsichtlich ihrer Gültigkeit in Zweifel gezogen;
das würde zu Gewissensnöten führen114. Gewichtig ist das Argument, dass mit
dem Eingehen auf die Rücktrittsforderungen ein schädliches Beispiel gegeben
würde: Die Römer und die Italiener, die – in der Sicht Bellemères – das
Schisma eingeführt haben115, und alle, die als anticardinales und antipromoti
111

112
113
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Fel. 204, f. 50v mit Verweis auf C. 7, q. 1, c. 8: Quam periculosum (CIC [L] I 569). Vgl. die
Haltung Cyprians angesichts der Überlegungen, das Novatianische Schisma durch Abdankung des Papstes Cornelius zu beenden, wie Huguccio und Guido de Baysio anmerken.
Fel. 204, ff. 50v-51v.
Fel. 204, f.50v. An dieser Stelle der Hinweis auf Cölestin V: „Nam de libera renuntiatione
celestini dubitatum fuit et ideo quamdiu vixit fuit incarceratus nec apparet in quorum manibus
renuntiationes fierent et fieri possent fraudes.“ ff. 50v-51r spricht Bellemère dann bereits über
die möglichen Gefahren mit Blick auf die Abdankung der Prätendenten, weiter über das Problem, wie nach Abdankung ein neuer Papst, ohne Entstehung eines neuen, eventuell größeren
Schismas, gewählt werden könnte. Zur „potestas modicum duratura“ gewissermaßen bestätigend Benedikt XVI., Gespräche (Anm. 23), 40.
Fel. 204, f. 50v.
Vgl. dazu Rehberg, Andreas, Ein „Gegenpapst“ wird kreiert. Fakten und Fiktionen in den
Zeugenaussagen zur umstrittenen Wahl Urbans VI. (1378): H. Müller – B. Hotz (Hgg.), Gegenpäpste (Anm. 99), 235-259, hier besonders 242-259.
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ungestraft „mitgenommen“ haben, was sie konnten, würden sich rühmen und
in Ewigkeit darüber freuen, „quod male egissent“. Zudem wäre es für die Zukunft eine Versuchung: Wenn es einen Streit zwischen einem Papst und einem
Mächtigen gäbe, würde man zur cessio aufrufen, wie es bereits geschehen
sei116. Die vierte Gefahr betrifft den Rücktrittwilligen selbst: Wenn auch die
Liebe manchmal zu einer cessio aufzufordern scheint, wäre der Rücktritt,
wenn er indiscrete geschieht, etwas, das den Betreffenden in die Gefahr der
schweren Sünde bringen kann und Schaden für die Kirche bedeutet117.
Die von dem Luna-Papst angebotene via conventionis ist „conveniens et
expediens“, um die Sache der Einheit vorwärts zu bringen118. Die via iuris, die
an zweiter Stelle genannt wird, ist ebenso „conveniens et acceptanda“: Dieser
Weg nämlich gründet in den Rechtsvorschriften, den anderen nicht zu schaden
und jedem sein Recht zu gewähren. Zudem ist dies die „via […] ordinaria
inter omnes, videlicet quod iustitia unicuique ministretur, et quod ius suum
nemini auferatur.“ Der geforderte Weg des Rücktritts beider Päpste „valde est
extraordinaria et subsidiaria […] via autem subsidiaria et extraordinaria non
potest habere locum quamdiu vie ordinarie locus esse potest“119. Explizit bejaht Bellemère das Vorgehen Benedikts XIII., der von den Gesandten Frankreichs eine Erklärung zur Vorgehensweise bei der gewünschten via cessionis
erbat, also Informationen zur practica cessionis wollte. Immerhin sind
Schwierigkeiten ersichtlich, denen man nach dem Rücktritt nicht begegnen
kann; sehr zweifelhaft aber ist, ob man vor einer cessio Vorsorge treffen kann,
„et maxime quo ad factum ellectionis successoris et quo ad securitas
renuntiantium et sequentium eorundem“120. Man versteht, dass gerade die aufrichtigen Verfechter der Ansprüche „ihres“ Papstes sich Sorgen machen mussten. Unter ihnen waren ja durchaus auch Heilige, wie Katharina von Siena und
Vincenz Ferrer, die nicht aus politischen Erwägungen Partei ergriffen.
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Fel. 204, f. 51r. Vgl. auch Fel. 204, f. 87r zu der Gefahr angesichts der Tatsache, dass der
Papst nicht allen gefallen kann, „ymmo ex officio magnos et parvos habet arguere et
increpare, et sic aliquotiens displicere“. Von daher kann sich von den Zusammenschlüssen
der Mächtigen her die Strategie entwickeln, dem Papst Häresie oder das fehlende „ius in
papatu“ vorzuwerfen, um die „cessio“ fordern zu können. Dann „status veri pape […] vix
umquam esset stabilis sive firmus“, da er vom Urteil der Untergebenen abhängen würde, „nec
talis papatus liber dici posset […] nec certe libere et ad salutem animarum officium papale
exequi posset“.
Vgl. Fel. 204, ff. 51r-v. Dort u.a.: „quia propter laboris angustias aut persecutionis incussus
non debet quis deserere sponsam cui est vinculo iuramenti astrictus […] ymmo tunc faceret
contra bonum caritatis ad quod tenetur. Deo et ecclesiae obligatus est si eam indiscrete
dimitteret tempore persecutionis viduatam […] Et revera etiam ex omnibus periculis postea
ex facto huiusmodi subsequentiis non immerito tenetur per iura communia.“ Bellemère fragt
auch danach (f. 51v), „que securitas […] post renuntiationem [...] ipsis renuntiantibus dari
posset“.
Fel. 204, ff. 53v-54v zur „via conventionis“ und zum „tractare cum adversario“.
Fel. 204, ff. 54v-55r.
Fel. 204, f. 54v.
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Gilles Bellemère hebt noch eigens hervor, wie sehr sich Benedikt XIII. mit
dem Vorschlag dieses Weges demütigt: Denn obgleich der Gegner notorisch
der Eindringling (intrusus) ist, will Benedikt doch „cum eo iudicari de pari,
licet ipse a nullo iudicari posset et omnes habet iudicare. […] et pro bono
unionis se submittit quod nullus de predecessoribus fecisse legitur in simili
casu“121. Die Wahrheit der Gerechtigkeit darf nicht wegen des Skandals des
Schismas ausgelassen werden; eben aus diesem Grund ist auch die cessio nicht
einzuräumen. Der Vorsteher darf nicht wegen des Skandals oder der Bosheit
der Untergebenen zurücktreten oder fliehen oder seine Kirche verlassen. Das
gilt umso mehr, falls aus solchem Verhalten heraus der Glaube angegriffen
wird und wenn unter den Bösen (mali) die Guten sind, denen der Prälat (noch)
nützen kann. Vorbild ist dagegen Thomas von Canterbury, der, um die Gerechtigkeit und die kirchliche Freiheit zu schützen, eben nicht zurückgetreten
ist122.
Im konkreten Fall erwächst das scandalum123 aus der Bosheit der Gegner;
um dessentwillen darf die veritas iustitiae nicht aufgegeben werden. Den Einwand, dass die einander entgegenstehenden Parteien diese via iuris nicht unterstützen würden, wenn dadurch gegen ihre Seite entschieden würde, lässt
Bellemère nicht gelten. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass alle durch ein Urteil, die Entscheidung der Kirche, zur Ruhe fänden, besonders wenn dies dann
noch durch ein Allgemeines Konzil gebilligt würde. Sobald eine Entscheidung
– als res iudicata – vorliegt, „quilibet tacet et acquiescit, quia pro veritate
habetur […] Ista enim est via ordinaria inter omnes gentes controversias
sapiendi“124.
Ist nicht auch zu sagen, dass man, angesichts der Ankündigungen (so des
Obödienzentzugs) und dem Verhalten der duces (u.a. Drohungen gegen Benedikt, über Untergebene kommuniziert), von einer impressio – einem Zwang –
sprechen muss, der die Gültigkeit eben der geforderten cessio – und in der
Folge auch die spätere electio successoris – in Zweifel zieht125? Gilles
Bellemère ist durchaus dieser Ansicht126. Denn auch wenn die ganze Welt
121
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Fel. 204, f. 55r.
Fel. 204, f. 56r mit Verweis auf X 5.12.6 - Sicut dignum (CIC [L] II 794-796). Zur Bedeutung
des Thomas von Canterbury als Vorbild auch bei Benedikt XIII, vgl. Girgensohn, Schisma
(Anm. 99), 229.
Vgl. auch Buisson, Potestas (Anm. 54), hier 125-165: „Die plenitudo potestatis und das
Papsttum“.
Fel. 204, f. 56r.
Zur Frage des Obödienzentzugs auch Bellamera, Remissorius I (Anm. 32), ff. 29r-v (zu D.
19, c. 9 – Anastasius, vgl. CIC [L] I 64): „Pone ergo casum praesentis schismatis […] in
dubio semper obediendum est praelato […] et patet, per rationem absurdi: quia aliter semper
esset in posse subditorum contra praelatum volentium machinari et confingere contra ipsum
licet falso quod inciderit in haeresim iam damnatam“.
Vgl. Fel. 204, f. 57r. Während Bellemère ff. 57r-v zunächst die Argumente vorträgt, die gegen die These der „impressio“ sprechen, macht er dann deutlich (f.57v), dass er anderer Ansicht ist: „In contrarium videtur quia potens censetur impressionem facere. Nedum cum
nudato ense minas infert, sed etiam cum preces porrigit et modos tenet per quos apparet eum
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denken würde, dass die via cessionis utriusque unter allen Wegen der beste
sei, dürfte doch Benedikt zur Einwilligung nicht gedrängt oder durch Furcht
bewegt werden127.

3.3. Zu den Fragen aus Paris
Im dritten Hauptteil hebt Bellemère hervor, dass die via cessionis als consilium dem Papst präsentiert werden kann, dass sie aber nicht zwingend angenommen werden muss und auch nicht als Notwendigkeit geltend gemacht
werden kann. Denn „duratio […] erroris et multitudo seu magnitudo
adherentium non preiudicat veritati“; vielmehr muss die Wahrheit „ad laudem
bonorum et detestationem erroris et errantium“ gesucht werden. Denn allein so
können die Gewissensnöte und die Skrupel beseitigt werden. Es stimmt zwar,
dass der Papst, wie die anderen Prälaten, auf das Amt verzichten muss, ja sogar für das Heil der Untergebenen den Tod auf sich nehmen muss, wenn er
nicht anders für die salus der ihm Anvertrauten vorsorgen kann. Wo es jedoch
„via alia procurandi salutem subditorum quam per cessionem et mortem“ gibt,
„non est de necessitate salutis cedere nec mori“128. Selbstverständlich darf der
Papst nicht zur Annahme der via cessionis „per viam facti […] et
subtractionem obedientie“ gezwungen werden. Auch das kanonische Recht
lehrt nicht, dass der Rücktritt des Papstes ein actus obligatorius ist, sondern
dass er hinsichtlich dieses Aktes allein Gott und sein Gewissen als Richter
hat129.

127

128
129

turbari“, wenn nicht das Gewünschte getan wird, „iuxta illud poeticum: est orare ducum
species violenta iubendi“. Zum Verhalten der „duces turbati“, von dem her zu präsumieren
ist, „quod mine illate […] pape et assistentibus suis de periculis perditionis obediencie,
retentionis fructuum et amissionis proprii status a verbis et factis ipsorum dominorum
principaliter et occasionaliter processerunt“, im Anschluss.
Vgl. Fel. 204, f. 57v. f. 58r. In Fel. 204, ff.58r-59r scheint unser Autor der These der „via
cessionis“ als dem besseren Weg doch zuzustimmen, schließt dann aber f. 59r: „Cave tamen
quia revera factum predictum in quo fundantur dicto allegationes hunc articulum
concernentes non est verum et ideo secunde allegationes […] eo modo quo facte sunt
procedere non videntur“ – ff. 59r-v dann noch gegen „aliqui de nostris“, die als Abweichler
die „via cessionis“ wollen und das damit begründen, dass die causa des Schismas zweifelhaft
ist. Die causa ist keinesfalls zweifelhaft: „constantissime tibi dico quod casus non est dubius
ymmo evidens et notorius, nam notorii et evidentes fuerunt tumultus, seditio et acclamatio
populares, violentia, impressio et terrores per quos bartholomeus intrusus fuit […] que
notorietas apud mentes et animas et phamam ac communionem opinionem hominum adhuc
durat.“ Vgl. auch Bellamera, Remissorius I (Anm. 32), f. 206v (zu C. 7 q. 1 c. 6 – Novatianus; vgl. CIC [L] I 568): Er lässt die „bona fides“ beim Gegner nicht gelten. „Hoc enim datur
pro regula, quod quando est tale factum, quod quis tenetur inquirere sive indagare, vel quando
factum est notorium et omnibus publice notum: tunc praesumitur scientia, si ignorantia non
probetur“.
Vgl. Fel. 204, f. 60r.
Fel. 204, f. 62r-v.
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Bellemère stellt – fraglos vor dem Hintergrund der von Benedikt ins Auge
gefassten via iustitiae – die Frage, ob der Katholik eher die Wahrheit suchen
und ihr folgen soll oder ohne Untersuchung und Information beide Papstprätendenten vertreiben soll, den wahren Papst und den falschen „Papst“, oder ob
er beiden Widerstand leisten und sich der Obödienz beider entziehen soll. Die
erste Lösung ist ohne Einschränkung anzunehmen, die weitere von jedem Katholiken zurückzuweisen. Denn auch das Evangelium lehrt, „quod catholicus
debet habere desiderium cognoscendi suum verum pastorem et se a non vero
defendi“130. Für Aegidius Bellamera ist verständlicherweise dann auch der, der
dazu rät, dass die „veritas veri pape seu scismatici“ nicht gehört und kennen
gelernt wird, ein Begünstiger des Schismas: „nam qui errorem non vult
corrigere seu punire, sed impedit ne salubre documentum contrarium recipiat,
nutrit indubitanter […] in eos errorem et est fautor erroris“131. Wenn aufgrund
der Bosheit der Menschen die anderen vorgeschlagenen Wege zur Einheit
nicht gangbar sind, muss Benedikt XIII. – zuletzt (postremo) – der via
cessionis zustimmen. Falls die Begehung anderer Wege durch die Böswilligkeit anderer unmöglich gemacht würde, dann wäre der Papst „ex dictamine
conscientie et legis divine et precepto, scilicet caritatis“ zum Rücktritt verpflichtet, unabhängig von dem diskutierten Eid132.

3.4. Erörterungen zu Avignon
Im vierten Hauptteil werden auch schon früher angesprochene Fragen aufgegriffen133. Die via cessionis ist letztlich aus verschiedenen Gründen nicht
wählbar: Erstens,
„quia hec via videtur dispositioni divine contraria, 2° iuri naturali derogatoria, 3°
positivo et pubblico iuri ex toto opposita. Quarto quia insolita et multipliciter
scandalosa. Quinto quia maioris scismatis inductiva. Sexto quia partis intrusi
roborativa. VII° quia honoris et dignitatis domus francie et gallicane ecclesie
privativa“134.

130
131
132
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Vgl. Fel. 204, f. 62v.
Fel. 204, f. 63r.
Fel. 204, f. 65r. – Fel. 204, f. 66r die achte Frage: Ist Benedikt dem „concilium generale“ unterworfen? f. 66v wird noch eine neunte Frage angeführt.
Vgl. etwa die Ausführungen zum „scandalum activum et passivum“, Fel. 204, ff. 75r-76r.;
ebd. f. 76r: „si dominus noster cederet scandalizarentur veri catholici veritatem sequendo et
adherentes et non sine causa, ymmo iuste propter mala que verissimiliter subsequerentur“.
Vgl. Fel. 204, f. 77r. Grundsätzlich sagt Bellamera, dass die „renuntiatio“ möglich ist, vgl.
Fel. 204, f. 76v: „hic non queritur an possit libere renuntiare papatui quia licet olim fuit
dubium et rationes fortissime quod renuntiari non posset, quarum multas tenet Jo. An. in c.
primo de renunt. li. VI°, tamen hodie decisum est per ecclesiam quod renuntiari possit ut d. c.
p° cum papatus sit nomen dignitatis non ordinis ut ibi deducitur“. Dieser Aspekt ist also für
Bellemère zentral.
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Angesichts der realen Umstände kann Bellemère nicht erkennen, dass eine
renuntiatio dem Willen Gottes entsprechen kann. Der von Gott in sein Amt
Berufene soll bleiben „in vocatione qua vocatus est“.
„Melius est quippe hoc presertim tempore ut ecclesia sub eius nomine
gubernetur quam quod persone nove et incognite cederetur […] nec tempore
bellico seu prosequutionis dandus est militi commeatus. C. de commeat. l. p. li.
XII (C. 12.42.1 – CIC [B] C 477)“135.

In seiner Sicht – pro parte – entspricht es mehr dem göttlichen Willen, den
begonnenen Dienst fortzusetzen, als „in solch einem Labyrinth seine Braut als
Witwe zurückzulassen“136. Im Fall Benedikts wäre es gegen den göttlichen
Plan, wenn dieser die Kirche verlässt und unverteidigt zurücklässt, zumal er
kanonisch gewählt ist, mit natürlichen Gaben wunderbar ausgestattet, aus vornehmem Geschlecht,
„iuvenis […] et robustus, sufficiens, et multum litteratus, in artibus romane curie
multum exercitatus, in administratione spiritualium et temporalium multum
circumspectus […] omnibus etiam inimicis gratus, in operibus arduis efficax et
expertus, ecclesie romane multum fidelis“137.

Auch hinsichtlich des ius naturale und des ius positivum sieht der Kanonist
keine Basis für eine cessio138. Für Bellamera ist in der Situation des Schismas
mit der großen und allgemeinen Bedrohung und der Bedrängnis durch die
Schismatiker eine iusta causa cessionis nicht gegeben. Muss nicht der Prälat
umso energischer für das Heil des Hauses Israel Widerstand leisten, je größer
die Verfolgung ist?139
Ein Argument gegen die cessio ist zudem, dass sie „insolita ergo non
sequenda“ ist. Bei Angelegenheiten von solcher Tragweite muss man sich an
135
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Vgl. Fel. 204, f. 77r. Zum Verbleiben in der Berufung auch f. 77v mit Blick auf „ius
publicum“.
Vgl. Fel. 204, f. 77r: „Melius quidem placebit voluntati divinae […] si assumptum regimen
continuat, quam si in tanto labyrintho viduam dimitteret sponsam suam: et mercenarius
diceretur, non pastor, qui tali vento concutitur, nec pro ovibus vellet se opponere“.
Fel. 204, f. 77r. Sandeo notierte am Rand: „Laudes P. de Luna“. Bellemère verweist auf
Ambrosius: „Non turbatur navis dum Petrum habet; turbatur dum judam habet.“ Der Papst
soll die „navicula“ nicht verlassen, die „volente domino“ keinen Schiffbruch erleiden wird.
Vgl. Fel. 204, ff. 77r-v. Mit Hinweis auf „vinculum naturale“, „pactum“ und „foederatio
irrevocabilis“ zwischen Papst und der ihm anvertrauten Kirche. Der Papst kann zweifelsohne
zurücktreten – f. 77v: „dico tamen quod fortius peccat quam alius (sc. prelatus) si sine magna
et evidenti causa dimittat ecclesiam“.
Vgl. Fel. 204, f. 77v. U.a. Verweis auf „Suggestum“ – C. 7, q. 1, c. 46 (CIC [L] I 585) – Die
klassischen Erörterungen zur „persecutio interna“ und „externa“ aufgreifend – vgl. Buisson,
Potestas (Anm. 54), 145-148 – hebt Bellemère hervor, dass Flucht zulässig ist, wo es nur um
den einzelnen Prälaten geht. Hier aber – vgl. Fel. 204, f. 78r – „apparet quod non persona
domini nostri […] sed ecclesia generaliter persequitur et affligitur et fides nostra totaliter
impugnatur. Estne ergo locus cessionis?“ Die Antwort ist schlicht negativ. Es ist im konkreten Fall besser, das Entstehen des „scandalum“ zuzulassen als die Wahrheit aufzugeben und
so großen Schaden für die Kirche zuzulassen. Der Kanonist zweifelt zudem nicht an, dass der
Nicht-Rücktritt nicht zum vorhergesagten „scandalum“ führt.
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die statuta sanctorum patrum halten und darf sich nicht neuer Erfindungen
bedienen. Gilles Bellemère weiß darum, dass seine Gegner anmerken könnten,
dass Päpste früher zurückgetreten sind. Also ist es weder neu noch insolitum.
Bellamera hebt allerdings, diese Fälle von dem Benedikts XIII. unterscheidend, hervor, dass diese „humilitatis causa et libere“ zurückgetreten sind oder
dass es sich um Päpste handelte, die nicht rechtmäßig in ihr Amt gelangt waren. Sie sind demnach verdient zurückgetreten; anders als durch Rücktritt hätten diese Menschen auch nicht Buße tun können. Zudem wurden sie „pro
maiori parte etiam ad id […] compulsi“140. Cölestin V. aber trat zurück
„tamquam insufficiens“. Ein Rücktritt Benedikts würde, wie man aus der Geschichte lernen kann, scandalum hervorrufen,
„quia numquam est visum quod aliquis cesserit papatui nisi ex urgenti
conscientia ut fecit clemens et celestinus vel voto martyrii ut syriacus (lege:
cyriacus) […] vel propter crimen obiectum ut marcellinus vel quia sciebant se
intrusos“.

Bei einem Rücktritt Pedros de Luna würde, so die These Bellemères, jeder
Gläubige skandalisiert. Man würde sagen: „Er war sich sicher, dass er kein
Recht hat“. So aber würde der status ecclesie in Gefahr gebracht. Immerhin
sagt ein volkstümliches Sprichwort: „Schnell weicht der oder macht einen
Kompromiss, der das Recht nicht auf seiner Seite hat“141.

3.5. Mut zur Wahrheit?
In seinem consilium 99, welches er „sub determinatione, correctione et
emendatione domini benedicti XIII“ vorlegt142, will er deutlich machen, dass
die via declarationis iustitiae, wie sie der Luna-Papst vorgeschlagen hat,
„iusta […] et facilis et conveniens“ ist143. Bellemère unterstreicht, gegen einige
140
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142
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Vgl. Fel. 204, ff. 78r-v.
Vgl. Fel. 204, f. 78v. Auch viele Gebildete und alle Laien würden sagen: „Ubi est ius et
veritas clericorum? Tam probum tamquam iustum virum elligerunt, et modo cessit. Sine
dubio non est sine causa. Via ergo hec scandali plena non debet elligi sed evitari“.
Fel. 204, f. 125r. Auch Bellamera, Remissorius III (Anm. 32), f. 3r wieder ein Rückbezug auf
das Thema „via cessionis“ und Obödienzentzug.
Fel. 204, f. 122r. Zur „via concilii generalis“ und „via renunciacionis“ vgl. auch Bellamera,
Remissorius I (Anm. 32), f. 38v: „Via concilii generalis longa est et difficilis et ultra modum
suspecta ac periculosa eo quod numerus episcoporum adversario obediencium est dupplo
maior et ultra. Via vero renunciacionis utriusque spontanea non videtur factibilis eo quod
ambo contradicunt nec coacta videtur expediens eo quod non apparet modus de jure per quem
verus papa invitus compelli valeat ad sedandum“. Bellemère zeigt jedoch durchaus
Wertschätzung für das Konzil, vgl. etwa Remissorius I (Anm. 32), f. 86v zu D. 79 c. 9 - Si
quis pecunia (CIC [L] I 278f.): „vel dic quod concilium vocabitur. Adde, certe vellem quod
haberemus textum clare probantem hoc dictum glossae quia valde videtur mihi aequum et
rationabile.“ Auch ebd., f. 21r zu Generalia – D. 17 c. 1 Gra (CIC [L] I 50) mit Verweis auf
sein consilium 62; vgl. auch Bellamera, Lectura super Clementinis, Bibl. Apost. Vat. Ross.
1078, ff. 162r-v zu Clem. 3.7.2 (Dudum).
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von den nostri, dass dieser Weg nicht abgelehnt werden darf unter dem Vorwand, dass so die Kircheneinheit nicht wiederhergestellt werden könnte oder
aus der Angst heraus, dass „gegen uns“ entschieden werden könnte; eine solche Haltung entspringt nämlich entweder der Kleinmütigkeit, die dem eigenen
Recht misstraut, oder rührt von der eitlen Suche nach Ruhm her, der doch ein
vorübergehender Schatten ist144. Bellemère zeigt sich als Kanonist, dem es, so
präsentiert er sich zumindest im consilium 99, um die Wahrheit geht145. Es
geht nicht um die „pragmatische Lösung“. Unter Ausblendung des theologischen Aspekts ist die via cessionis weniger problematisch. Setzt man allerdings bei Berufung und Sendung (von Gott) an, wird die Bedeutung des Gewissens schlagartig deutlich146. Ohne die Frage nach der Wahrheit scheint
manches einfacher, aber nichts wird besser. Man darf auf die Wahrheit nicht
„verzichten“.

4. Heils-Wege
Der frühere Papst, Benedikt XVI., sagt in seinen letzten Gesprächen mit Seewald, dass er sich „ausgiebig“ mit dem „lieben Gott“ besprochen hat. Vor ihm
müsse man versuchen, „nicht nur Effizienz- oder sonstige Kategorien für
Amtsverzicht anzugeben, sondern es aus dem Glauben anzuschauen“. Es ist
eine Entscheidung, die „gründlichste Prüfung“ verlangt147.
In der Zeit, als Bonifaz VIII. Quoniam in seine Dekretalensammlung einfügte, ging es nicht um einen Papstrücktritt mit dem Ziel der Wiederherstellung der Kircheneinheit. Cölestin V. stand im Fokus. Verlangte er nur nach
der Rückkehr in die Einsiedelei, „quasi alla ricerca di una santità privata“148?
Die Gestalt des Weges der Heiligkeit unterscheidet sich bei Cölestin V. und
Pietro di Morrone wie bei Joseph Ratzinger und Benedikt XVI. In jedem
144
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146

147
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Vgl. Fel. 204, ff. 122v-123r.
Mit Brandmüller, Renuntiatio (Anm. 15), 9 erscheint es problematisch, bei Benedikt XIII.
(Luna) die Ernsthaftigkeit seines Bemühens um die Behebung des Schismas, ggf. durch
Rücktritt, schlicht zu bestreiten. Starke Zweifel bei Girgensohn, Beendigung (Anm. 99) 230232.
Vgl. dazu X 1.9.10 – CIC (L) II 110f. (§§ 8f.) i.V.m. Benedikt XVI., Declaratio […] de
munere […] abdicatione: AAS 105 (2013), 239: „Conscientia mea iterum atque iterum coram
Deo explorata […] bene conscius […] bene conscius“.
Benedikt XVI., Gespräche (Anm. 23), 40 i.V.m. 45 bzw. ebd. 38.
So Gigliotti, Tiara (Anm. 8), 415 (mit der Absicht, das Neue des Rücktritts von Benedikt
XVI. zu betonen). Fraglich ist, ob es ein „privates Christsein“ (oder eine „private Heiligkeit“)
gibt, soweit man unter „privat“ etwas anderes als „nicht öffentlich“ versteht. Der Verfasser
dieses Textes vertritt nicht diese Ansicht. Und Cölestin V.? Benedikt XVI.? Er will seinen
Dienst für die Kirche durch ein dem Gebet gewidmetes Leben fortsetzen, aber eben nicht als
Papst.
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Stand darf man bei ihnen, als Christen, annehmen, dass sie sich darum bemühten bzw. bemühen, „di essere responsabili per gli altri e, proprio così, dando
forza al bene del nostro mondo“149.
Die Frage für jeden Papst, der – hoffentlich nicht – zurücktreten will, bleibt:
Wann ist der Papst sufficiens? Jeder der Nachfolger Petri mag dabei eigene
Kriterien für sich finden und „Pflicht und Kür“ unterscheiden müssen, sich der
„essentia spiritualis“150 des munus petrinum zu vergewissern haben, die iusta
causa im Blick behaltend. Denn am Ende geht es darum, in der Schar der Heiligen zu stehen, wie der legendäre Cyriacus – aber nicht als Legende, sondern
als von Gott Beschenkter. Bleibt nicht auch der Papst, wie jeder Gesandte, ein
servus inutilis (vgl. Lk. 7, 10), wenn er alles getan hat, was ihm aufgetragen
wurde?
Es mag trösten, dass das Wort, was hinsichtlich der Unvollkommenheit in
der scientia zu lesen ist, angesichts jeder anderen insufficientia, und ihrer gibt
es viele, von manchem geltend gemacht wird: „imperfectum scientiae potest
supplere perfectio caritatis“151.
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