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„Das Pontifikat des
ersten deutschen

Papstes dauerte nur
21 Monate“

„Wenn die Kirche eine
Re-Formation ablehnt,
wird die Reformation

zur Kirche“

Die einen hielten ihn für einen
Un-Papst, die anderen schlicht
für humorlos, doch Hadrian VI.,
der „deutsche Papst“, wagte
etwas: Die Bekehrung von
oben, von der Spitze der Kirche.
Leider verhallte diese Geste
VON BERNHARD MEUSER

H eute vor 494 Jahren, am 3. Januar
1523, stand die Geschichte des
christlichen Abendlandes an

einem Wendepunkt. Viel hätte nicht ge-
fehlt und alles, alles in Europa, ja in der
ganzen Welt, wäre anders gekommen. Aber
die entscheidenden Protagonisten ver-
kannten den Kairos. Der 3. Januar 1523
blieb ein vergessener, folgenloser Tag, den
man erschüttert aus den Akten ausgräbt.

Die Geschichte, in der das Auseinander-
brechen der Kirche im letzten Augenblick
hätte verhindert werden können, ist großes
Kino – mit einer erstklassigen Besetzungs-
liste. Zu besetzen waren die Rollen eines re-
bellischen Ex-Mönchs, eines jungen Kaisers
und seiner Lehrer, eines besonderen Paps-
tes und eines ungewöhnlichen Gesandten.
Der rebellische Mönch war Martin Luther,
der seit dem 3. Januar (!) 1521 exkommuni-
ziert war, sich seit dem Wormser Reichstag
und dem „Wormser Edikt“ vom 4. Mai in
der Reichsacht befand. Luther war vogel-
frei; niemand durfte ihn aufnehmen. Die
Behörden waren gehalten, ihn festzuneh-
men und an Rom auszuliefern. Zum Schein
ließ ihn der ihm wohlgesonnene Friedrich
der Weise kidnappen und auf die Wartburg
bringen, wo „Junker Jörg“ sich der Überset-
zung des Neuen Testaments in die deutsche
Sprache widmete.

Der Kaiser war zum Zeitpunkt des
Wormser Reichstages 1521 ein junger
Mann von gerade einmal
20 Jahren, der französisch
(und kaum deutsch) sprach
und von dem Unruhestif-
ter Martin Luther wohl
zum erstenMal imOktober
1520 gehört haben dürfte.
Zu diesem Zeitpunkt war
die Luthersache wohl eher
ein ärgerliches Randthema
für den Kaiser, dem es
hauptsächlich um geordnete politische
Verhältnisse angesichts der türkischen Be-
drohung Europas ging.

Wer hatte den jungen Kaiser geprägt,
über dessen Reich die Sonne nicht unter-
ging? Seit 1515 war der Humanist Erasmus
von Rotterdam Erzieher des Kaisers. Eras-
mus, wie Luther Kleriker, hatte früh schon
den desaströsen Zustand von Kirche und
Papsttum erkannt. 1513 hatte Erasmus eine
Satire publiziert „Julius vor der verschlosse-
nen Himmelstür“, in der er den gerade ver-
storbenen Papst Julius II. als geldgierigen

Unhold und Kriegstreiber („Obwohl ich
schon im Sterben lag, habe ich doch eifrig
dafür gesorgt, dass die Kriege, die ich auf
der ganzenWelt angestiftet habe, nicht bei-
gelegt werden ...“) demaskierte, dem Petrus
den Eintritt in den Himmel verweigern
musste. Während Erasmus den späteren
Kaiser erzog, publizierte er jenen griechi-
schen Text des Neuen Testaments, aus dem
Luther sechs Jahre später seine deutsche
Übersetzung schöpfte. Zuvor hatte Karl V.
einen anderen Lehrer, einen gewissen
Adriaan Floriszoon Boeyens. Für Erasmus
kein Unbekannter: saß er dem akademi-
schen Lehrer Adriaan doch bereits in den
neunziger Jahren des 15. Jahrhunderts zu
Füßen. Während des kurzen Pontifikates
von Hadrian VI. (1522–1523) kam es zu
einem erregten Briefwechsel zwischen den
beiden gelehrten Männern. Der Papst be-
schwor den sieben Jahre Jüngeren, mit den
Waffen des Geistes für eine friedliche Lö-
sung des Religionskonfliktes einzutreten:
„Du besitzest eine solche Kraft des Geistes,
eine so vielseitige Gelehrsamkeit, eine so
große Leichtigkeit im Schreiben, wie (sie) ...
ja kaum jemandem verliehen ist.“ Hadrian
zog alle Register: „Oder sollen wir denken,
dass derselbe Gott, der seine Braut die Kir-
che, die ER mit seinem teuren Blut erkauft,
... nunmehro verlassen hat“? Erst 1524 kam
Erasmus der flehentlichen Bitte des Papstes
nach; mit „De Libero Arbitrio“ und der auf
Luthers Entgegnung folgenden Schutz-
schrift „Hyperaspistes“ lieferte er die viel-
leicht geistreichste Auseinandersetzungmit
der neuen Lehre. Leider zu spät.

1524 war der „erste deutsche Papst“
Hadrian bereits ein Jahr tot. 21 Monate nur
dauerte sein Pontifikat. Wahrscheinlich wa-
ren es die Fiebermücken der römischen
Sümpfe, andere sprechen von Gift, das dem
Leben des bemerkenswerten Mannes ein
Ende setzte. Es könnte Gift gewesen sein,
denn schneller als Hadrian machte sich

kaum ein Papst in Rom un-
beliebt. Sein Vorgänger,
Leo X., ein Medici, war in
fast jeder Hinsicht eine Ka-
tastrophe. Sein Vater Lo-
renzo hatte ihn im zarten
Alter von acht Jahren zum
Domherrn undmit 14 zum
Kardinal machen lassen.
Nach Jahren als Feldherr
wurde er mit 37 zum Papst

gewählt. Der Päpstliche Hof wurde zu
einem Zentrum der Künste und Lustbarkei-
ten: „Lasst uns das Papsttum genießen, da
Gott es uns verliehen hat!“ Raffael und Mi-
chaelangelo, alles was Rang und Namen
hatte, trugen dazu bei, dass Leo in den acht
Jahren seines Pontifikates die päpstlichen
Finanzen ruinierte und den Ablasshandel
ins Werk setze, der zum unmittelbaren Aus-
löser der Reformation wurde. Wenn auch
der Ausspruch „Wie viel die Fabel von
Christus Uns und den Unsern genützt hat,
ist bekannt“ wahrscheinlich selbst eine

antikatholische Fabel ist, so hätte er zu Leo
gepasst. Nur weil sich das Konklave nicht
auf einen der üblichen Verdächtigen aus
fürstlichem Blut hatte einigen können,
kam der untadelige Adriaan Boeyens aus
Utrecht zum Zuge. Dem venezianischen
Botschafter verschlug es die Sprache: „Die-
ser Papst steht lange vor Tagesanbruch auf,
sagt seine Kanzlei, und kehrt dann ins Bett
zurück bis zum Morgengrauen, wenn er
[wieder] aufsteht und die Messe zelebriert.
Wenn er seine liturgischen Gewänder abge-
legt hat, verbringt er mehrere Stunden im
Gebet ... Er weigert sich, Ratschläge von
auch nur einem seiner Kardinäle zu suchen
... Der Papst gibt am Tag nur einen Dukaten
für seine Lebensmittel aus. Am Abend
nimmt er diesen aus seiner eigenen Tasche
heraus und gibt ihn seinem persönlichen
Haushofmeister, dabei sagt er, ,Kaufe davon
das Essen für morgen‘“.

Besonders verdächtig: Hinter den päpst-
lichen Gemächern hatte sich der Deutsche
eine Studierkammer eingerichtet, in der er
eigenhändig Texte verfasst und intime Ge-
spräche mit Vertrauten führt. Hadrian, der
Humorlose, legte ein radikales Entweltli-
chungsprogramm auf. Mit Günstlingswirt-
schaft und Ämterkauf war es auf einen
Schlag vorbei. Die Gaukler, Köche, Musi-
kanten konnten einpacken. Für die Künst-
ler brach eine Eiszeit aus. Gregorovius
urteilte: „Im Vatikan wurde es still wie in
einem Kloster“. Bald schon kursierte in
Rom ein Spottgedicht auf das Kardinalskol-
legium, das der lebensfrohen Stadt diesen
Un-Papst beschert hatten: „Oh du Verräter
des Blutes Christi,/ Räuberisches Kolle-
gium, das du den schönen Vatikan/ Der
deutschen Wut ausgeliefert hast:/ Wieso
bricht dir nicht vor Schmerz das Herz? –“.

InWahrheit – das wusste Hadrian – ging
es um eine andere deutsche Wut, eine, von
der die katholische Kirche in ihren Grund-
festen erschüttert wurde. Auch Hadrian
dachte an Verrat – an Verrat im eigenen La-
ger, an Verrat im Vatikan. Es mochte die ge-
heime Studierstube sein, in der er imHerbst
1522 den Vatikandiplomaten Francesco
Chieregati empfing, den ersten, den Hadri-
an nach seiner Wahl zum Bischof gemacht
hatte. Der ebenso gescheite wie fromme
Chieregati sollte es richten auf dem Reichs-
tag in Nürnberg. Die Reichsstände überzeu-
gen! Eine Allianz schmieden gegen die Tür-
ken! Das Wormser Edikt zur Durchführung
bringen! Die Evangelischen heimholen in
den Schoß der Kirche!

Chieregati begab sich in das kalte
Deutschland. Es hat den Anschein, dass
Hadrian nicht aufhörte zu beten, zu den-
ken, zu schreiben. Immer neue Instruktio-
nen jagte er Chieregati hinterher. Die
Reichsstände, eine selbstbewusste Gruppe
von mehr als 300 geistlichen und weltli-
chen Fürsten, Ritterordensvertretern, Gra-
fen, Vertretern der Freien Städte und
Reichsstädte, sowie Prälaten empfingen ihn
kühl. Erste Botschaften des Papstes blieben

wirkungslos. Und dann kam er, der 3. Janu-
ar 1523. Chieregati ließ eine Instruktion
verlesen, die nicht ihresgleichen in der Kir-
chengeschichte hat. Für einen Moment
scheint es, als hätten Luther und der Papst
die Rollen getauscht. Man muss das in sei-
ner Demut und seinem radikalen Bekeh-
rungswillen unerhörte Dokument Satz für
Satz auf sich wirken lassen:„Die Hl. Schrift
verkündet laut, dass die Sünden des Volkes
in den Sünden der Geistlichkeit ihren Ur-
sprung haben … Wir wissen wohl, dass
auch bei diesem Heiligen Stuhl schon seit
manchem Jahr viel Verabscheuungswürdi-
ges vorgekommen, Missbräuche in geistli-
chen Sachen, Übertretungen der Gebote, ja,
dass alles sich zum Argen verkehrt hat. So
ist es nicht zu verwundern, dass die Krank-
heit sich vom Haupt auf die Glieder, von
den Päpsten auf die Prälaten verpflanzt hat.

Wir alle, Prälaten und Geistliche, sind
vom Weg des Rechtes abgewichen, und es
gab schon lange keinen einzigen, der Gutes
tat. Deshalb müssen wir alle Gott die Ehre
geben und uns vor ihm demütigen; ein je-
der von uns soll betrachten, weshalb er ge-
fallen, und sich lieber selbst richten, als
dass er von Gott am Tage seines Zornes ge-
richtet werde. Deshalb sollst Du in unserem
Namen versprechen, dass wir allen Fleiß
anwenden wollen, damit zuerst der Römi-
sche Hof, von welchem vielleicht alle die
Übel ihren Anfang genom-
men, gebessert werde;
dann wird, wie von hier die
Krankheit ausgegangen ist,
auch von hier die Gesun-
dung beginnen. Solches zu
vollziehen, halten wir uns
umso mehr verpflichtet,
weil die ganze Welt eine
solche Reform begehrt.Wir
haben nicht nach der
päpstlichen Würde getrachtet und hätten
unsere Tage lieber in der Einsamkeit des Pri-
vatlebens beschlossen; gerne hätten wir die
Tiara ausgeschlagen; nur die Furcht vor
Gott, die Legitimität der Wahl und die Ge-
fahr eines Schismas haben uns zur Über-
nahme des obersten Hirtenamtes be-
stimmt.

Wir wollen deshalb verwalten nicht aus
Herrschsucht, noch zur Bereicherung unse-
rer Verwandten, sondern um der hl. Kirche,
der Braut Gottes, ihre frühere Schönheit
wiederzugeben, den Bedrückten Beistand
zu leisten, gelehrte und tugendhafte Män-
ner emporzuheben, überhaupt alles zu tun,
was einem guten Hirten und wahren Nach-
folger des hl. Petrus zu tun gebührt.

Doch soll sich niemand wundern, dass
wir nicht mit einem Schlage alle Missbräu-
che beseitigen; denn die Krankheit ist tief
eingewurzelt und vielgestaltig. Es muss da-
her Schritt für Schritt vorgegangen und zu-
erst den schweren und gefährlichen Übeln
durch die rechten Arzneien begegnet wer-
den, um nicht durch eine übereilte Reform
aller Dinge alles noch mehr zu verwirren.

Mit Recht sagt Aristoteles, das jede plötzli-
che Veränderung einem Staatswesen ge-
fährlich ist.“

Es hat den einen Ort und den einen Au-
genblick in der Geschichte gegeben, da hät-
te die Reformation an ihr Ziel kommen
können – bei allen Beteiligten, den Altgläu-
bigen und den Reformern, den Fürsten und
einfachen Leuten. Denn immer fängt etwas
Neues in der Kirche mit Bekehrung an, be-
sonders mit der Bekehrung der Ersten, die
sich nach Christi Beispiel zu Letzten ma-
chen. Papst Hadrian hatte dies verstanden:
Die einzige Art eine Reformation zu be-
kämpfen, ist sie zu übernehmen und ihre
Wahrheit in Demut zu integrieren. Aber
die grandiose Geste Hadrians verhallte.

Karl V. sollte erst 1530 wieder in
Deutschland in Erscheinung treten. Luther
verspottete Hadrian und nannte ihn einen
„Antichristen“. An den Reichsständen, na-
mentlich den geistlichen Würdenträgern
und Prälaten, tropfte das Schuldbekenntnis
wie an der Ölhaut ab; sie sandten neue
„Gravamina“ nach Rom und kochten auf
dem religiösen Aufstand ihr politisches
Süppchen. Die Reformen wurden ver-
schleppt. Das Konzil, das unter Hadrian
hätte stattfinden können, fand erst 1545
statt. Hadrian starb noch im gleichen Jahr
1523. Ein Nachfolger wurde gewählt – der
Hardliner Clemens VII., ein Cousin von

Leo X. Es sollte übrigens
nicht das letzte Mal sein,
dass glaubwürdige Nach-
folger Petri sich als die här-
testen Kritiker ihrer Kirche
erwiesen: Johannes Paul II.
mit seinem Schuldbe-
kenntnis, Benedikt XVI.
mit seiner Forderung nach
Entweltlichung, zuletzt
Papst Franziskus bei einer

Vielzahl von Gelegenheiten. Im November
2015 stellte der Papst vor versammeltem
deutschen Episkopat „eine Erosion des
Glaubens in Deutschland“ fest und mahn-
te: „Das Gebot der Stunde ist die pastorale
Neuausrichtung, also dafür zu sorgen, dass
die Strukturen der Kirche alle missionari-
scher werden, dass die gewöhnliche Seel-
sorge in all ihren Bereichen expansiver und
offener ist, dass sie die in der Seelsorge Täti-
gen in eine ständige Haltung des ,Auf-
bruchs‘ versetzt und so die positive Antwort
all derer begünstigt, denen Jesus seine
Freundschaft anbietet.“ Geht es Franziskus
wie einst Hadrian? Von einem missionari-
schen Aufbruch ist weit und breit nichts zu
sehen. Nur die Gravamina nationis germa-
nicae – sie gibt es wahrscheinlich noch,
wenn sich die Kirche in Deutschland in
nichts aufgelöst hat.

So mahnt uns der 3. Januar 1523 auch
weiterhin: Wo die Kirche sich der Re-For-
mation verweigert, wird die Reformation
zur Kirche. Das ist kein Lehrstück bloß für
das 16. Jahrhundert.

Die verpasste Reformation

Zeitgenössische Darstellung von Papst Hadrian VI., der gebürtig Adriaan Floriszoon Boeyens hieß und aus Utrecht stammte. Foto: dpa


