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Das Schisma von Aquileia und 

das Patriarchat von Aquileia 

Die „Drei Kapitel“ 

Kaiser Justinian I. war es wichtig, die Beschlüsse des Konzils von Chalkedon (451) zu stärken 

sowie die Anhänger des Monophysitismus wieder in die Gemeinschaft der „Reichskirche“ 

einzugliedern. Jene Monophysiten (oder besser Miaphysiten genannt) lehnten die Konzils-

dekrete zur Zwei-Naturen-Lehre Christi ab – in Christus bestünden die menschliche und die 

göttliche Natur unvermischt nebeneinander – und vertraten die Ansicht, dass in Christus die 

göttliche Natur die menschliche in sich aufgenommen habe. So versuchte der Kaiser ihnen 

entgegenzukommen, indem er die drei bereits verstorbenen Bischöfe Theodor von Mopsues-

tia, Theodoret von Cyrus und Ibas von Edessa verurteilte. Diese Verurteilungen, „anathe-

mata“, wurden auch als „kephalaia“ oder „capitula“ bezeichnet, daher die Formulierung „Drei 

Kapitel“.1 

Theodor von Mopsuestia (gestorben 428) war schon kurz nach seinem Tod theologisch 

angegriffen worden. Theodoret von Cyros hatte gegen das Konzil von Ephesos von 431 und 

einen der wichtigsten Vertreter jener Kirchenversammlung, Kyrill von Alexandrien, aber auf-

seiten von Diodoros von Tarsus und Theodor von Mopsuestia argumentiert; letztere sollten 

später als geistige Väter des Nestorianismus gelten, jener Lehre, die für Jesus Christus zwei 

Personen, eine mit göttlicher und eine mit menschlicher Natur, annahm. Ibas von Edessa hatte 

in einem Brief Theodors theologische Schriften hoch eingeschätzt, Kyrill dagegen in die Nähe 

der Häresie gestellt.2 

 

Iustinian und Vigilius 

In einer Abhandlung von 543 und offiziell durch den Erlass aus 544/545 verurteilte Justinian 

die Drei Kapitel, wobei er auch anführte, das Konzil von Chalkedon zu unterstützen, das ja 

gegen die „Zwei-Personen-Lehre“ des Nestorius entschieden hatte. 

Die Ostkirche stimmte dem kaiserlichen Erlass zögernd, unter Vorbehalten oder aus Zwang 

zu. Bischöfe der Westkirche, vor allem Norditaliens, Illyriens und Nordafrikas, lehnten ihn 

                                                            
1 Vgl. Maraval, Pierre, Die Religionspolitik unter Justinian I. Die Politik gegenüber den Opponenten von 
Chalkedon, 448f., in: Pietri, Luce u. a. (Hrsg.), Die Geschichte des Christentums: Religion, Politik, Kultur. 
Altertum 3: Der lateinische Westen und der byzantinische Osten (431 – 642), Freiburg/Basel/Wien 31998. Ab 
hier zitiert als Maraval. 
2 Vgl. Maraval 448f. 
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ab, besonders aus der Befürchtung heraus, Beschlüsse des Chalkedonense würden abge-

schwächt.3 

Auch Papst Vigilius verweigerte zunächst die Unterzeichnung, weshalb Justinian ihn im 

September 545 von Rom über Zwischenstationen nach Konstantinopel bringen ließ. Dort 

stimmte er, nach anfänglichem Widerstand, in zwei geheimen Briefen an Justinian und dessen 

Gattin zu und verurteilte die Drei Kapitel. 

Vigilius wollte mit den in Konstantinopel anwesenden Bischöfen darüber beraten und sie von 

der durch ihn getätigten Verurteilung überzeugen, aber vor allem von den westkirchlichen 

Vertretern kam Widerstand. Doch durch Interventionen kaiserlicher Gesandter bewegt, 

meldeten auch diese Bischöfe ihre Bereitschaft zur Ablehnung der Drei Kapitel. So gab auch 

Vigilius im April 548 öffentlich seine Zustimmung in einem Iudicatum. Der Westen reagierte 

mit heftigem Widerstand, woraufhin Justinian Vigilius erlaubte, sein Iudicatum zumindest 

öffentlich wieder zurückzunehmen. Doch der Kaiser forderte ihn auf, sich weiterhin für die 

Verurteilung der Drei Kapitel einzusetzen; der Streitfall solle, bis ein Konzil dazu einberufen 

sei, nicht mehr neu behandelt werden.4 

Der Kaiser selbst griff aber stark ein, indem er opponierende Bischöfe absetzte und im Juli 

551 gleichsam einen Erlass (eigentlich eine Confessio fidei) veröffentlichte, in dem er die 

Drei Kapitel erneut verurteilte und die theologischen Formulierungen des Konzils von 

Chalkedon bekräftigte. 

Vigilius warf ein, es möge abgewartet werden, wie sich das künftige Konzil entscheide, doch 

seine Bitte fand kein Gehör. In der Folge flohen Vigilius und seine Gefolgsleute aus ihrer 

Bewachung und der gewaltsamen Festsetzung in Kostantinopel an das andere Ufer des 

Bosporus in die Kirche der Hl. Euphemia von Chalkedon. Schlussendlich machte der Kaiser 

Zugeständnisse, und Vigilius kam nach Konstantinopel zurück, wo er dem Kaiser, der ein 

Konzil zur Klärung des Streites über die Drei Kapitel einberufen wollte, seine Zustimmung 

signalisierte. Weil Vigilius aber in seinen Forderungen, die Versammlung möge im Westen 

stattfinden oder zumindest gleich viele Bischöfe aus der Westkirche zulassen, enttäuscht 

wurde, lehnte er seine Teilnahme ab und wollte über die gefassten Entscheidungen eigen-

ständig urteilen.5 

  

                                                            
3 Vgl. Maraval 449f. 
4 Vgl. ebd. 450f. 
5 Vgl. Maraval 452f. 
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Das II. Konzil von Konstantinopel (553) 

Das Konzil verfolgte zuerst die sorgfältige Prüfung der Schriften Theodors von Mopsuestia 

und Theodorets von Cyros sowie des angeblichen Briefes des Ibas von Edessa, besonders in 

ihren Bezügen zum Nestorianismus. Einige Teile der Werke sowie der Brief, von dem jedoch 

angenommen wurde, er sei dem Ibas nur zugeschrieben, wurden mit dem Anathema belegt; 

außerdem stellten die Konzilsväter fest, dass es tatsächlich möglich sei, jemanden posthum 

wegen Häresie zu verurteilen und mit dem Anathema zu belegen, obwohl er zu seinen Leb-

zeiten in voller Gemeinschaft mit der Kirche stand. 

Papst Vigilius hatte es abgelehnt, selbst am Konzil zu erscheinen, wollte aber seine eigene 

Stellungnahme zu den Drei Kapiteln, genannt Constitutum, dort verlesen und dem Kaiser 

überbringen lassen, was jedoch abgelehnt wurde. Stattdessen kritisierte das Konzil das unent-

schlossene Verhalten des Vigilius. Er hatte sich im Constitutum gegen die Anathematisierung 

eines Bischofs nach dessen Tod ausgesprochen, verurteilte ebenfalls Teile aus Theodors 

Werk, verwies aber auf das Konzil von Chalkedon, auf dem Theodoret und Ibas von fragwür-

digen theologischen Positionen Abstand genommen hatten und als Bischöfe wiedereingesetzt 

worden waren.Das Konzil schloss im Wesentlichen mit der Übernahme der Grundsätze aus 

der Confessio fidei des Justinian aus dem Jahr 551. 

Vigilius stimmte dem Konzil nach einiger Zeit zu und bekräftige es 554 durch ein zweites 

Constitutum. 

 

Reaktionen und Oppositionen der westlichen Kirchen 

Während der Großteil der Bischöfe und Teilkirchen dem Konzil und seinen Beschlüssen 

zustimmte, regte sich in Ägypten, Syrien und Persien Widerstand; besonders im Westen war 

dieser vehementer, sodass sich Bereiche Norditaliens unter der Führung des Bischofs von 

Aquileia später sogar förmlich abspalteten.6 

Die westlichen Bischöfe und Theologen hatten seit Beginn der Überlegungen zur Verurtei-

lung der Drei Kapitel vor allem das Argument der Tradition hochgehalten: Rechtgläubigkeit 

drücke sich im Festhalten an einer überlieferten Lehre aus. Wenn also das Konzil von 

Chalkedon 451 als Teil der Tradition gelte, dann müsse auch zur Kenntnis genommen 

werden, dass dort Theodoret und Ibas wieder in die volle Gemeinschaft der Kirche aufge-

nommen und sogar als Bischöfe ihrer ehemaligen Diözesen wiedereingesetzt worden waren. 

Wenn man sich nun daran mache, sie und ihre Werke erneut anzugreifen, dann stelle man 

eben jene Entscheidung des Konzils von Chalkedon in Frage und bezweifle dessen Autorität, 

                                                            
6 Dazu weiter unten. 
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nicht nur in dieser, sondern möglicherweise auch in anderen Feststellungen; doch ein Konzil 

sei als Ganzes anzunehmen. Unter theologischen Gesichtspunkten konnte man im Brief des 

Ibas zwar tatsächlich nestorianische Passagen finden, doch wurde diesem Brief die Authen-

tizität abgesprochen.7 

Obwohl die Position der Westkirche somit feststand, konnten Papst Vigilius und sein Umfeld 

nach der Deportation nach Konstantinopel und bei den laufenden Repressalien nur versuchen, 

dem Betreiben des Kaisers, die Drei Kapitel zu verurteilen, mit Kompromissen zu begegnen.8 

Diese Kompromisse stießen im Westen jedoch auf wenig Verständnis und äußerten sich 

teilweise sogar in Widerstand gegen den Papst. Dieser ließ infolgedessen auch gegen Oppo-

nenten vorgehen, doch war er selbst in seinem Kurs bezüglich der Drei Kapitel wankelmütig, 

sodass er schließlich einem Konzil zur Klärung der Frage zustimmte, auf dem die Westkirche 

kaum vertreten war und inhaltlich zwar die Behandlung der strittigen Punkte der Drei Kapitel 

akzeptierte, jedoch nicht ihre im Raum stehende Verurteilung, besonders nicht die der drei 

betroffenen Theologen, und damit die indirekte Ablehnung des Konzils von Chalkedon.9 

Als nun der Kaiser die Konzilsbeschlüsse an die Bischöfe versandte und Zustimmung 

forderte, wehrten sich die westkirchlichen Diözesen und blieben bei ihrer ablehnenden 

Haltung, auch wenn Justinian Bischöfe absetzen ließ. 555 starb Vigilius auf der Rückkehr 

nach Rom; Justinian setzte den römischen Diakon Pelagius, der Vigilius in den theologischen 

Diskussionen unterstützt hatte, als Papst ein, doch als Vorbedingung forderte er von Pelagius, 

sich für die Umsetzung des Konzils und die Verurteilung der Drei Kapitel einzusetzen. Dieser 

fand zuerst gar keine Akzeptanz in Rom, auch weil er in unüblicher Weise unmittelbar vom 

Kaiser eingesetzt worden war und deshalb Zweifel über seine Legitimität herrschte. Dazu 

stand ihm ein Großteil der italischen, gallischen, spanischen und nordafrikanischen Bischöfe 

misstrauisch gegenüber, weil er zwar durch die Versendung seines Glaubensbekenntnisses 

Rechtgläubigkeit bezeugte, aber die Annahme der Beschlüsse des zweiten Constantino-

politanum, vor allem mit der Verurteilung der Drei Kapitel, mitzuverantworten hatte, die 

einen theologischen Keil zwischen die westlichen Teilkirchen und den Papst getrieben hatte; 

diese Uneinigkeit sollte sich auch kirchenpolitisch auswirken.10 

                                                            
7 Vgl. Sotinel, Claire, Das Dilemma des Westens: Der Drei-Kapitel-Streit, 464, in: Pietri, Luce u. a. (Hrsg.), Die 
Geschichte des Christentums: Religion, Politik, Kultur. Altertum 3: Der lateinische Westen und der 
byzantinische Osten (431 – 642), Freiburg/Basel/Wien 31998. Ab hier zitiert als SOTINEL. 
8 Vgl. Sotinel 466. 
9 Vgl. Maraval 456. 
10 Vgl. Maraval 457 und Sotinel 470-473. 
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Mailand und Aquileia 

Am deutlichsten spürbar wurde diese Trennung in Norditalien, und zwar in Mailand und 

Aquileia. Diese beiden Metropolitankirchen hatten sich in relativer Unabhängigkeit zum 

Bischofssitz in Rom entwickelt und vollzogen die Weihe ihrer Bischöfe gegenseitig; auch der 

Kaiser hatte keinen politisch wirksamen Einfluss. Doch als es um die Nachfolge des 553 ver-

storbenen Mailänder Bischofs Datius ging, versuchte ein kaiserlicher Beamter aus Aquileia 

einzugreifen und die Bischofswahl vom Kaiser abhängig zu machen, ebenso sollte die Weihe 

in Ravenna stattfinden und nicht in Aquileia, wo sich Bischof Macedonius schon gegen die 

Verurteilung der Drei Kapitel ausgesprochen hatte und somit der Religionspolitik des Justi-

nian entgegentrat. Doch diese Intervention erreichte nichts, und Mailand und Aquileia lehnten 

auch die Beschlüsse des zweiten Konzils von Konstantinopel ab.11 

Nachdem sich später Paulus, der neue Bischof von Aquileia, in Mailand weihen ließ, nahm 

Papst Pelagius erstmals Stellung und lehnte die Weihe als unrechtmäßig ab. Daraufhin wurde 

dem Papst von den beiden Bischöfen mitgeteilt, dass er selbst als höchster Repräsentant der 

Westkirche die theologische Linie des selben im Drei-Kapitel-Streit auf dem Konzil verlassen 

habe. Daraufhin bezeichnete Pelagius 558 Paulus als Schismatiker und versuchte vergeblich, 

mithilfe der byzantinischen Obrigkeit gegen ihn vorzugehen.12 

In der Folge verschob sich der Schwerpunkt der Streitigkeiten weg von den Fragestellungen 

der Lehre hin zur Diskussion darüber, wie Einheit unter Kirchen zustande komme und 

getragen wird13: Einerseits kann man die Einheit im Glauben dadurch definieren, dass die 

Bischöfe verschiedener Teilbereiche am überlieferten Glaubensgut festhalten; andererseits ist 

es möglich, Einheit auch in Hinblick auf eine sichtbare gemeinsame Autorität aller auszu-

richten und dieser Autorität ebenso Wirksamkeit im Urteil über die Rechtgläubigkeit zuzu-

sprechen. 

Mailand ging unter den Nachfolgern des Macedonius auf dem bischöflichen Stuhl schon 

Anfang der 570er Jahre wieder die Gemeinschaft mit Rom ein, vor allem nach den politischen 

Wirren nach der langobardischen Eroberung weiter Gebiete Norditaliens. 

 

Das Patriarchat von Aquileia 

Dagegen wurde Aquileia schon seit Beginn der Auseinandersetzung um die Drei Kapitel und 

um die Einheit mit dem römischen Stuhl als der eigentliche Widerpart gesehen, spätestens 

                                                            
11 Vgl. Sotinel 475f. 
12 Vgl. ebd. 476, siehe auch ep. 24 des Pelagius. 
13 Vgl. ebd. 477. 
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seitdem sich Paulus14 von Aquileia als Patriarch bezeichnete. Doch „Patriarch“ hatte noch 

nicht die terminologisch fixierte Bedeutung eines hierarchischen Titels, sondern eher die einer 

ehrenvollen Anerkennung eines Bischofs. Außerdem verfolgte Paulus damit vermutlich die 

Absicht, die Kirche von Aquileia auf ihren apostolischen Ursprung zurückzuführen und eine 

dementsprechende Autorität zu argumentieren: Der hl. Markus, Begleiter des Apostelfürsten 

Petrus und Evangelist, oder Hermagoras, der von Markus gesandt worden und hier erster 

Bischof und Märtyrer gewesen sein soll, habe diese Kirche gegründet.15 

Aber Kaiser Justinian hatte 559 den Titel eines Patriarchen den Bischofssitzen von Rom, 

Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem vorbehalten, welche sich auf eine 

petrinische oder allgemein apostolische Gründung zurückführten; damit hatte er sich den Be-

schlüssen vorangegangener Ökumenischer Konzilien angeschlossen, die diese fünf Sitze mit 

jener höchsten Autorität unter den Metropolitankirchen und Diözesen auszeichneten und 

damit eine lange Tradition bestätigten.16 

Pelagius I. protestierte gegen diese Selbstbezeichnung des Paulus von Aquileia als „Patriar-

chen“.17 Nach einem Konzil in Aquileia, auf dem sich einige der norditalischen Bischöfe – 

besonders diejenigen in direkter Abhängigkeit von Aquileia – in Lehre und Disziplin hinter 

Paulus gestellt und sich somit offiziell von der römischen Linie abgewandt hatten, war dies 

ein weiteres schwerwiegendes Hindernis auf dem Weg zur Einheit. 

568 und 569 fielen die Langobarden in Norditalien ein, weshalb Paulus von Aquileia dazu 

gezwungen war, sich nach Grado zurückzuziehen. Die Langobarden teilten Aquileia und seine 

Umgebung und somit auch die großräumige Metropolitanprovinz. Doch die Bischöfe aus dem 

Umland und in kirchenpolitischer Abhängigkeit zu Aquileia hielten die Verbindung zu dem 

nun in Grado residierenden Bischof und Patriarchen aufrecht, auch wenn sich manche von 

ihnen nun in langobardischem, manche weiterhin in oströmischem Herrschaftsgebiet 

befanden. Außerdem näherten sich bestimmte Bischöfe Liguriens, die die Drei Kapitel weiter-

hin verteidigten, an Aquileia an, was für den noch jungen Patriarchensitz eine nicht geringe 

Erweiterung seines Einflussbereiches bedeutete, zumal Mailand wieder in die vollständige 

kirchliche Einheit mit Rom zurückgekehrt war.18 

                                                            
14 Während jener Bischof im LThK 1, 899 als „Paulinus I.“ bezeichnet wird, trägt er bei Maraval und Sotinel in 
der „Geschichte des Christentums“ den Namen „Paulus“. Im LThK 7, 1489f. findet sich unter dem Lemma 
„Paulinus I.“ ein Bischof von Aquileia, der jedoch von 787 bis 802 dort Patriarch und auch literarisch tätig war. 
15 Vgl. Klauser, Theodor/Dassmann, Ernst, Reallexikon für Antike und Christentum, Supplement-Band 1, 
Stuttgart 2001, 538f. 
16 Vgl. Jedin, Hubert, Handbuch der Kirchengeschichte, Band II/1: Die Reichskirche nach Konstantin dem 
Großen. Die Kirche von Nikaia bis Chalkedon, Freiburg/Basel/Wien 1973, 244-249. 
17 Vgl. Sotinel 477, siehe auch epp. 24 und 52,3 des Pelagius I. 
18 Vgl. Sotinel 478. 
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Patriarch Paulus starb ca. 569, sein Nachfolger war ein gewisser Probinus; beide wurden, 

obgleich ihr Sitz schon in Grado lag, in Aquileia begraben. 

Ein weiterer Nachfolger auf dem bischöflichen Stuhl war Helias, der eine vorhandene 

Basilika ausbauen ließ und sie der Heiligen Euphemia weihte. Damit verwies er auf das 

Konzil von Chalkedon, das 451 in der Kirche eben dieser Heiligen abgehalten worden war, 

und betonte die Verbundenheit mit den Beschlüssen jener Kirchenversammlung.19 Eine 

Provinzialsynode, die um 580 stattgefunden und die Helias einberufen hatte, bestätigte den 

Wechsel des Sitzes und betonte, dass die norditalischen Kirchen am Konzil zu Chalkedon, an 

der daraus resultierenden wohlwollenden Position gegenüber den Drei Kapiteln und folglich 

an der Distanz zu Rom festhielten. 

 

Die inhaltliche Auseinandersetzung zwischen Rom und Aquileia 

Die Langobarden zogen auf ihrem Eroberungszug weiter in Richtung Süden der italischen 

Halbinsel, und erst, als 585 ein Waffenstillstand in Kraft trat, ergriff Papst Pelagius II. die 

Initiative und schickte zwei Gesandte zu Patriarch Helias. Der diesem übermittelte Brief 

wollte die Spaltung überwinden; er bekräftigte, dass der Papst und Rom den wahren Glauben 

der Konzilien bekannte, und lud die Bischöfe Venetiens und Histriens dazu ein, die Irrtümer 

und Fehlentwicklungen vergangener Zeiten auf sich beruhen zu lassen und sich wieder in die 

Gemeinschaft mit den apostolischen Stuhl zu begeben, der für Einheit und Glaubenswahrheit 

stehe.20 

Helias und die mit ihm verbundenen Bischöfe antworteten, die Verurteilung der Drei Kapitel 

sei auf Grundlage der Lehre der Kirchenväter und Kirchenlehrer nicht rechtens, wobei sie ein-

schlägige Stellen zum Beweis anführten; sie machten auch klar, dass es keine Einheit geben 

könne, solange Rom an jener Verurteilung festhielte. 

Pelagius II. konstatierte in seiner brieflichen Antwort, dass sich die Unfehlbarkeit des Konzils 

von Chalkedon nur auf Entscheidungen, die den Glauben betreffen, erstrecke, doch nicht voll-

ständig auf personelle Fragen. Doch vor allem mahnte er, dass die Einheit der Kirche ein 

höheres Gut sei als die Streitigkeiten über die Drei Kapitel, und schlug neben einem Konzil in 

Ravenna vor, dass sich Vertreter Aquileias in Rom von der ausgezeichneten Quellenlage der 

Schriften zu diesen Themen überzeugen sollten. 

Daraufhin kritisierte Helias, dass ein Konzil im kaiserlichen Ravenna für den norditalischen 

Episkopat zu gefährlich sei und dass sich Pelagius II. im Widerspruch zu seinen Vorgängern, 

insbesondere Leo und Vigilius, befände. 
                                                            
19 Vgl. ebd. 480. 
20 Vgl. zur Korrespondenz ebd. 481f. und die Briefe des Pelagius II. 



8 
 

Erstmals (überliefert) nahm nun Rom inhaltlich und systematisch-theologisch Stellung zur 

Frage der Drei Kapitel. Dieses Antwortschreiben des Pelagius II. dürfte vom späteren Papst 

Gregor verfasst worden sein, der eine wichtige weströmische Stelle in Konstantinopel inne-

hatte und somit Zutritt zu den Quellen der Konzilien und auch der betreffenden Theologen, 

z. B. Theodor von Mopsuestia, hatte. Das Schreiben verweist auf die Verständnisprobleme 

zwischen den Lateinern und den griechischen Originalen und zeigt auf, dass die Irrtümer aus 

jenen griechischen Schriften eindeutig seien. Es wird betont, dass die kirchliche Einheit nun 

wiederhergestellt werden müsse, da man diese textlichen Unterschiede kenne. 

Doch das Schisma blieb. Pelagius schaltete nun den oströmischen Exarchen Smaragdus ein, 

doch nachdem Helias bei Kaiser Maurikios Beschwerde eingelegt hatte, dass sie wegen einer 

Sache ungerecht behandelt würden, die der Klärung durch den Kaiser obliege, hielt dieser 

Pelagius an, die Frage der Kircheneinheit und der Drei Kapitel hintanzustellen, bis Aquileia 

und seine Umgebung wieder dem Römischen Reich angehörten. Doch schon der Nachfolger 

des Helias, Severus, wurde – vermutlich kurz vor seiner Weihe – mit drei seiner Suffragan-

bischöfe nach Ravenna deportiert und durften die Stadt erst wieder verlassen, als sie die 

kirchliche Verbundenheit mit Bischof Johannes von Ravenna bestätigt hatten.21 

Patriarch Severus und seine Mitbischöfe wurden bei der Rückkehr in ihre Diözesen 586/587 

auf einem Konzil, nämlich dem in Marano, exkommuniziert, das die verbliebenen Bischöfe 

einberufen hatten. Diese gründeten ihre Autorität eben nicht allein auf die ihres Metropoliten, 

des Patriarchen von Aquileia, sondern auch und gerade eben auf die Autorität der Tradition 

bzw. auf ihrem Festhalten an der Tradition, die sich in den Kirchenvätern und den Konzilien 

manifestiere. Der Episkopat bildete hier also eine starke Gemeinschaft von im ihrer Ansicht 

nach rechten Glauben befindlichen Bischöfen, und der Patriarch war als Bischof von Aquileia 

vor allem einer von diesen: 

„Diese Bischöfe, die über ihren Metropoliten auf einem Konzil urteilten, die ihm nur die 

Möglichkeit ließen, sich cum omnium nostro concilio an die kollektive Autorität zu 

wenden, und die sich nur in kollektiven Texten äußerten, stellten weniger eine auto-

kephale, als vielmehr eine akephale Kirche dar.“22 

Severus gestand vor dem Konzil seine Schuld und widerrief ebenso wie seine drei Suffragane 

die kurz zuvor mehr aus Not heraus eingegangene Verbundenheit mit Bischof Johannes von 

Ravenna und die damit einhergehende Verurteilung der Drei Kapitel, woraufhin ihre Exkom-

munikation aufgehoben und sie wieder in die Gemeinschaft der Bischöfe der Kirchenprovinz 

aufgenommen wurden. 
                                                            
21 Vgl. Sotinel 483f. 
22 Sotinel 484. 
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Die weitere Entwicklung 

591 wollte Papst Gregor der Große Severus sowie die Bischöfe Venetiens und Histriens nach 

Rom zu einem Konzil bitten, damit die bereits über dreißig Jahre andauernde Kirchenspaltung 

behoben werde. Doch diese antworteten, sie seien gemeinsam dazu entschlossen, weiterhin 

die Drei Kapitel zu verteidigen. Zudem verwiesen sie auf ihre in jenem Gebiet, umschlossen 

von langobardischer Herrschaft, immens wichtige Verbundenheit mit dem Kaiser, die jedoch 

zu schwinden drohe, wenn sie wegen Glaubensverfolgung fliehen müssten. Gregor nahm nun 

Abstand von seinen Plänen, die kirchliche Einheit mit Aquileia wiederherzustellen, das sich 

geschickt zwischen Rom, Konstantinopel und den Langobarden positionierte. 

Der Einfall der Langobarden hatte in Norditalien keine großen Widerstände hervorgerufen, 

und ihre Herrschaft wirkte sich vergleichsweise positiv aus, auch auf die Kirchen. Die 

Verteidiger der Drei Kapitel, die sich theologisch und disziplinär im Schisma mit dem päpst-

lichen Rom und auf Distanz mit dem kaiserlichen Konstantinopel befanden, erfuhren alleine 

schon aufgrund eben dieser Opposition zu Rom und Konstantinopel eine zumindest neutrale 

Beziehung vonseiten der Langobarden.23 Als König Alboin verstorben war, wurde das 

eroberte Norditalien unter den langobardischen Herzögen aufgeteilt, und dort herrschte keine 

Gefährdung ihrer besonderen kirchenpolitischen Lage. 

Als Theodelinda Königin wurde, entwickelte sich ihr geistlicher Ratgeber Secundus, ein 

Mönch aus Trient und ausgesprochener Verfechter der Drei Kapitel, zum Fürsprecher der 

abgespaltenen Kirchen am Hof. In dieser Position konnte er die langobardischen Reaktionen 

und Einflüsse auf gewisse kirchenpolitische Begebenheiten beeinflussen, so etwa die Kontro-

verse um den neuen Mailänder Erzbischof Laurentius oder Kirchenspaltungen in Ligurien. 

Papst Gregor wiederum versuchte kontinuierlich, Königin Theodelinda für sich und die 

Gesamtkirche zu gewinnen, und nach und nach nahm der langobardische Hof eine Vermittler-

rolle zwischen Rom und der Kirchenprovinz Aquileia ein.24 

In den folgenden Jahren wurde die Schar der Bischöfe Norditaliens, die die Drei Kapitel 

verteidigten und gegen Rom standen, kleiner. Einige kehrten zur vollen Kirchengemeinschaft 

mit der römischen Kirche unter Papst Gregor zurück; nach dessen und des Severus Tod (608) 

wählte Aquileia einen Bischof, der sich Rom annäherte.25 Das Schisma war für die Kirche 

von Aquileia, die in Grado ihren Patriarchen- und Bischofssitz errichtet hatte, beendet. Doch 

noch ungefähr ein Jahrhundert lang währte die Kirchenspaltung zwischen Rom und dem 

Patriarchat von Aquileia antiqua, das sich nun – in Opposition zu Grado, dem Aquileia nova – 

                                                            
23 Vgl. Sotinel 486. 
24 Vgl. ebd. 487. 
25 Vgl. ebd. 488. 
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als langobardischer, also vom Arianismus geprägter Sitz gebildet hatte und in der kirchen-

politischen Sonderstellung einen eigenständigen und von Rom unabhängigen Status beibehal-

ten wollte. Die zwei lagen ihrerseits im Streit um ihre Legitimität, bis Ende des 12. Jahrhun-

derts schließlich beide als Patriarchate anerkannt wurden.26 
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