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Mein Thema

Karfreitag!
Karfreitag. Ein Tag, mit dem 
viele Menschen nichts mehr 
anfangen können. Liegt es 
daran, dass das Ereignis weit 
über zweitausend Jahre her ist? 
Zu lange, um ein Grab zu pfle-
gen. Liegt es daran, dass jener 
Tod auf Golgota zu schlimm war 
und so an die schlimmen Tode 
erinnert, die auch heute noch 
gestorben werden? Oder liegt 
es daran, dass die Welt der 
Supermänner und Superfrauen 
einen ohnmächtigen Gott so 
schwer erträgt? Die Frage ist 
doch erlaubt, was damals am 
Kreuz wirklich passierte. Oder 
liegt es einfach daran, dass wir 
die Beziehung zu abendländi-
schen Feiertagen mehr und 
mehr verlieren und in ihnen 
die willkommene Freizeit für 
Reisen und Autowäsche erbli-
cken? Oder liegt es daran, dass 
wir nicht gelernt haben, Ostern 
zu feiern, nachdem wir im 
Dunkel des Todes waren? Alles 
in allem hat es wohl etwas mit 
unverdauten Tabus zu tun: 
Vermieden wird, was radikal 
ist, also was an die Wurzel 
geht, an den Nerv. 

Eigentlich sollten wir durch das 
Dunkel hindurch sein, weil 
Ostern nur dem Kalender nach 
vor uns liegt, dem Ereignis 
nach haben wir es im Rücken. 
Die Einstellung, die sich daraus 
ergäbe: Hoffnung für die 
Zukunft bis in die Ewigkeit 
hinein. Diese Einstellung 
würde vieles verändern!
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Mit viel Eifer gegen eine «Irrlehre»
Dieser Tage gedenken die Katholische wie die Orthodoxe Kirche Papst Martin I. Das einst als Märtyrer verehrte 

 

Kirchenoberhaupt hat sich im 7. Jahrhundert gegen den Kaiser aufgelehnt und ist wegen Verrats verurteilt worden.

Andreas Faessler

Die Christologie befasst sich 
mit der Person des Jesus von 
Nazareth. Die Lehre fragt nach 
dem Wesen Jesu, nach seiner 
Identität. Innerhalb dieser 
christologischen Auseinander-
setzung mit der Natur des Got-
tessohnes war der sogenannte 
Monotheletismus eine am 
Übergang der Spätantike ins 
frühe Mittelalter höchst um-
strittene dogmatische Lehre. 

Sie besagte im Kern, dass 
Jesus Christus als Wesen aus 
Fleisch und Blut eine mensch-
liche wie auch eine göttliche 
Natur habe, jedoch nur einen 
(mono) allein von Gott vorgege-
benen Willen (thelema). Die 
monotheletistische Lehre war 
vom byzantinischen Kaiser 
Heraklios begründet und ver-
breitet worden. Ihr gegenüber 
stand die Lehre eines göttli-
chen wie auch eines menschli-
chen Willens in Christus.

Papstweihe ohne 

 

kaiserliche Bestätigung
Einer der eifrigsten Gegner des 
Monotheletismus, dieser als 

 

häretisch angesehene «Ein-Wil-
len-Lehre» als Auffassung des 
Wesens Jesu Christi, war Papst 
Martin I. (ca. 600–655), dessen 
Gedenktag die Kirche am 13. 

 

respektive 14. April feiert. Mar-
tins Kampf gegen diese «Irrleh-
re» sollte für ihn schliesslich 
schicksalbestimmend sein. 

Der um das Jahr 600 in der 
umbrischen Stadt Todi gebore-
ne Martin soll ein tugendhafter 
Mann von starkem Charakter 
und einer ausgeprägten Men-
schenliebe gewesen sein. Vor 

seiner Wahl zum Pontifex am-
tierte er als Diakon und päpstli-
cher Gesandter am Kaiserhaus 
in Konstantinopel. Der hier be-
sonders verbreitete Monothele-
tismus stiess Martin sauer auf. 
Als er am 21. Juli 649 einstim-
mig zum Nachfolger von Papst 
Theodor

 

I. gewählt worden war, 
empfing er aus lauter Kampfes-
lust die Weihe, ohne die seit jus-
tinianischer Zeit erforderliche 
Bestätigung des Kaisers abzu-
warten. Dies kostete Martin die 
Anerkennung des weltlichen 
Regenten. Im Jahr vor Martins 
Papstwahl hatte der byzantini-
sche Kaiser Konstans II. jegli-
chen Disput um die heftig um-
strittene monotheletistische 

Lehre untersagt, weil dadurch 
die Einheit von Kirche und Kai-
serreich gefährdet war. Und dies 
war angesichts muslimischer 
Bedrohung von Osten her alles 
andere als wünschenswert.

Papst Martin jedoch wider-
setzte sich dem kaiserlichen De-
kret, hielt seine Kampfansage 
gegen den Monotheletismus 
aufrecht und verbannte diesen 
an seiner im Oktober 649 in 
Rom einberufenen Synode, an 
der eine Vielzahl an westlichen 
wie östlichen Würdenträgern 
teilnahmen. Die an der Synode 
von Papst Martin erlassenen Be-
stimmungen hatten sofortige 
Gültigkeit. Patriarch Pyrrhos 
von Konstantinopel, der sich 

dem neuen Erlass verweigerte 
und weiterhin den Monothele-
tismus verfocht, wurde umge-
hend exkommuniziert. 

Jetzt sandte der Kaiser ein 
Verhaftungskommando nach 
Rom, welches unter der Leitung 
seines Statthalters Olympius 
den Papst festnehmen sollte. 
Olympius jedoch liess seinen 
Auftrag fallen, revoltierte gegen 
den Kaiser und schlug sich auf 
die Seite Martins. Dieser konnte 
schliesslich einige Zeit lang un-
gestört walten, da er wohl von 
Olympius geschützt oder zumin-
dest in Ruhe gelassen wurde.

Todesurteil wird in 

 

Verbannung umgewandelt
Als Olympius 653 starb, und 
Theodor Kalliopa dessen Amt 
übernahm, bedeutete es das 
Aus für den mittlerweile ge-
sundheitlich angeschlagenen 
Papst Martin. Theodor Kallio-
pa liess ihn in der Lateranbasi-
lika verhaften, als ohnehin 
«unrechtmässiger» Papst ab-
setzen und nach Konstantino-
pel verfrachten. Dort wurde er 
der Revolte von Olympius 

 

mitschuldig gesprochen und 
wegen Hochverrats zum Tode 
verurteilt – er sollte gevierteilt 
werden. Zunächst aber steckte 
man den gesundheitlich stark 
angeschlagenen Mann in einen 
Kerker und misshandelte ihn. 

Pyrrhos jedoch ersuchte um 
Martins Begnadigung. Der Kai-
ser gab statt, und Martin wurde 
654 nach Chersonesos auf der 
heutigen Halbinsel Krim ins Exil 
geschickt, wo ihn ein elendes 
Dasein in Entbehrung und Men-
schenunwürdigkeit erwartete. 
Zu seinem Verdruss wurde noch 

im selben Jahr mit Eugen

 

I. ein 
Nachfolgepapst gewählt. Martin 
hatte eine Abdankung ver-
weigert, weshalb er sich bis zu 
seinem Ableben im September 
655 im Exil als rechtmässiges 
Kirchenoberhaupt sah. Den-
noch soll er vom Exil aus der 
Wahl Eugens seine persönliche 
Zustimmung gegeben haben.

Am sechsten ökumeni-
schen Konzil in den Jahren 680 
und 681 unter der Leitung von 
Papst Agatho wurde Martins 
Doktrin verankert und die Leh-
re des Monotheletismus ver-
urteilt. Das Konzil hielt fest, 
dass Jesus Christus in sich zwei 
Naturen vereine sowie auch 
zwei natürliche Willen, die nie 
im Widerspruch zueinander 
stehen, weil der menschliche 
Wille dem göttlichen stets 
untergeordnet ist.

Ein Heiliger 

 

für West wie Ost
Es verhalf Martin jedoch nicht 
zur posthumen Rehabilitation, 
weil er wegen Verrats und nicht 
etwa wegen Häresie verurteilt 
worden war. Martins sterbliche 
Überreste wurden später von 
der Krim in die Basilika San 
Martino ai Monti in Rom über-
führt. Die Verehrung des hl. 
Papst Martin I. als Märtyrer war 
in der westlichen wie in der öst-
lichen Kirche gleichermassen 
populär. Er gilt als der letzte 
Papst, auf den dies zutraf. 

Der katholische Gedenktag 
ist der 13. April, der orthodoxe 
der 14. April. Der alte Volks-
glauben besagt, dass die Wet-
terlage am Gedenktag des hl. 
Papstes Martin I. den Rest des 
Aprils bestimme.

Der heilige Papst Martin I., Medaillon mit Konterfei in der Basilika 
St.

 

Paul vor den Mauern in Rom.
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