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 3 

 

1.1 Einleitung 

 

Thema der vorliegenden Arbeit ist die Gottesfriedensbewegung im Hochmittelalter. 

Aufgrund der Materialfülle und Komplexität folgt die Auseinandersetzung einem ekkletischen 

Prinzip und einer damit verknüpften geographischen Reduktion; der punktuellen Betrachtung 

der Bewegung in Frankreich und Deutschland. Dabei soll zunächst den Ursprüngen der in 

Südfrankreich entstandenen Gottesfriedensbewegung nachgegangen werden. Hierbei ergibt  

sich die Notwendigkeit nach den Ursachen zu fragen, welche die Entstehung einer solchen 

Bewegung begünstigten. Dabei soll jedoch nicht nur den naheliegenden Fragen nachgegangen 

werden, beispielsweise wer für die Initiierung der Bewegung verantwortlich zeichnete, wer 

ihre Träger waren, welche Ziele sie verfolgte oder in welchem gesellschaftlich-politischen 

Umfeld sie entstand. Auch die Analyse der Friedensbestimmung und die Handhabe der 

Sanktionierung bei Friedensbrüchen ist von Interesse. Darüber hinaus soll im Hauptteil der 

Arbeit die spirituelle Komponente beleuchtet werden, deren Bedeutung für den Erfolg der 

Bewegung nicht zu unterschätzen ist, sondern vielmehr, so die hier aufgeworfene These, von 

maßgeblicher Bedeutung war. Dies soll am Beispiel des Konzils von Limoges im Jahre 994 

verdeutlicht werden.  

Anschließend wird in einem kurzen zweiten Teil das Augenmerk auf die Etablierung 

dieser "segensreichen Einrichtung" (J. Gernhuber) auf deutschem Reichsgrund gerichtet. Ein 

Vergleich mit den französischen Ursprüngen liegt nahe, aber auch auf die 

Weiterentwicklungen und Neuerungen der spezifisch deutschen Gottesfrieden soll dabei 

eingegangen werden, nicht zu vergessen ihr Einfluss auf die nachfolgende Entwicklung und 

Gestaltung der deutschen Landfrieden. 

Der erste Teil stellt in Aufbau und Auseinandersetzung hauptsächlich eine 

Veranschaulichung der die Gottesfriedensbewegung kennzeichnenden Strukturen dar, 

während der zweite Teil darauf aufbauend und in einer Art Nahaufnahme am Bespiel des 

Kölner Gottesfriedens von 1083 Details zur Betrachtung herausgreift, wenngleich diese 

"Detailansicht" auch im ersten Teil nicht fehlt.   

  

 

 

 

1.2 Entstehung und Entwicklung der Gottesfriedensbewegung in Frankreich 
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"Pax ! Pax ! Pax !", dieser aus vielen tausend Kehlen in Clermont erschollene Ausruf
1
 

kennzeichnet bereits die Hochphase der Entwicklung einer Bewegung, deren Weg 

nachfolgend nachgezeichnet werden soll. Der Gottesfrieden, wie er seit dem 11. Jahrhundert 

in zeitgenössischen Urkunden genannt wurde, hat seinen Ursprung im Süden Frankreichs. 

Initiiert wurde er von der Kirche und hier insbesondere der Bischöfe, die gemäß dem 

augustinischen Friedensideal auf dem Konzil in Le Puy im Jahre 994 formulierten: "denn 

ohne Frieden wird niemand jemals Gott schauen".
2
 Dieser primär motivationale Ausspruch 

wird schon dadurch relativiert, dass sich gerade Augustinus in seiner überaus adäquaten 

Einschätzung der menschlichen Fehlbarkeit an anderer Stelle reichlich desillusioniert über die 

Friedenschancen auf Erden äußert,
3
 offenbart jedoch andeutungsweise die Funktionalisierung 

einer spirituellen Komponente, wie sie nur von der Kirche als Hüterin aller selbstverstandenen 

Gottesweisheit vorgenommen werden konnte; ein Faden der an späterer Stelle der 

vorliegenden Arbeit noch einmal explizit aufgenommen wird.  

Wie eingangs erwähnt, entstand die Gottesfriedensbewegung gegen Ende des 10. 

Jahrhunderts in Südfrankreich, vor allem in Aquitanien und Burgund. Die älteste bekannte 

Friedensbestimmung stammt aus dem Jahre 989 und wurde in Charroux beschlossen. Die 

gesellschaftlich-politischen Bedingungen der Zeit sind gekennzeichnet durch eine hohe 

Machtfragmentierung. Anstelle einer aller Gebiete umgreifenden Königsgewalt vollzieht sich 

ein Wandel hin zur Präsenz vieler lokaler Fürsten und Grafen, die ihrerseits durch mehr oder 

weniger zulässige Familienberücksichtigungen in der Handhabe ihnen anvertrauter Güter die 

Ausbreitung dieser Entwicklung forcieren.
4
 Kirche und Gesellschaft stehen daneben unter den 

Eindrücken der cluniazenischen Reformen, die ausgehend von klösterlichen Zentren wie dem 

910 gegründeten Kloster Cluny das Verlangen nach geistlichem Wandel evozieren. Auch die 

folgenden Gottesfrieden der "ersten Phase" (Goetz) entstehen in diesem Klima:  Narbonne im 

Jahre 990, Limoges, Anse und Le Puy im Jahre 994.  Nach einer rund zwanzig Jahre 

währenden Phase der "Pause" kommt es zur einer "zweiten Welle" (Arnold) von 

Gottesfriedensbeschlüssen; so z.b. in Poitiers (1014), erneut und wiederholt in Limoges 

(1028/1029/1031/1033), sowie in Le Puy (1036), in Bourges (1031/1038) oder auch in 

                                                 
1
 zitiert nach: Arnold, Klaus: Mittelalterliche Volksbewegungen für den Frieden, Stuttgart Berlin Köln 1996, S. 

15 
2
 zitiert nach: Goetz, Hans-Werner: Gottesfriede und Gemeindebildung, in: ZRG Germ. 105 (1988), S. 124 

3
 Augustinus: De Civitate Dei - Die Gottesbürgerschaft, Frankfurt 1961, S. 270 ff. 

4
 Odilo Engels: Vorstufen der Staatswerdung im Hochmittelalter. Zum Kontext der Friedensbewegung, in: 

Historisches Jahrbuch (97/98) München/Freiburg 1978, S. 72 f.  
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Auxerre (1033).
5
 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich die Gottes-

friedensbewegung nicht von einem einzigen Ursprungsort zentrifugal ausbreitete; wenn auch 

Ursprungsgebiet, so war doch Aquitanien nicht alleiniges Zentrum der Bewegung. Gerade in 

der zweiten Phase ihrer Entwicklung entstanden in ganz Frankreich Zentren, die ihrerseits 

Sogwirkung auf das sie umgebende Umland ausübten.  

 

 

1.2.1 Forschungsperspektiven zur Zielsetzung der Gottesfrieden 

 

Bevor im weiteren die inhaltlichen Aspekte der Gottesfrieden betrachtet werden, sei an 

dieser Stelle kurz die Rezeption des Forschungsstandes bezüglich der grundsätzlichen 

Zielrichtung der Gottesfriedensbewegung referiert. Zwei Grundannahmen sollen dabei im 

Vordergrund stehen; zum einen die Deutung, bei den Gottesfrieden handele es sich 

ausschließlich um ein Institut zur Bekämpfung der Fehdewesens, zum anderen die Annahme, 

wonach das Aufkommen der Bewegung allein auf die Schwäche des Königs und der damit 

verbundenen Überhandnahme von auch gegen den Klerus gerichteten Gewalttätigkeiten 

zurückzuführen sei.
6
  Das sich drittens die Gottesfriedensbewegung dezidiert gegen weltliche 

Gewalten gerichtet habe, ist eine weitere These, die dabei Erwähnung finden soll und an 

zweitere angelehnt werden kann.  

Die ausufernden Folgen des durch von lokalen Fürsten und anderen weltlichen 

Herrschern extensiv ausgeübten Fehdewesens finden sich in einer Art Kontrastierung in den 

Forderungen und Bestimmungen der Gottesfrieden wieder, die letztlich und in sukzessiven 

inhaltlichen Erweiterungen den Schutz aller Unbewaffneten verlangten.
7
 Alleiniger Zweck 

der Gottesfrieden war jedoch nicht die Bekämpfung des Fehdewesens, sondern vor allem die 

anfängliche Absicht der Bischöfe, mit Hilfe der Friedensbestimmungen Besitzstandswahrung 

in ihren Diözesen zu betreiben, was nicht zuletzt durch die rigorose Beschränkung 

beispielsweise des Personenschutzes,
8
 oder auch dem expliziten Nichtantasten der weltlichen 

Gesetzgebung, wonach das Fehderecht legitimes Mittel der Interessenwahrung war,
9
 deutlich 

wird. Auch der Hinweis von Viktor Achter, wonach die frühen Gottesfrieden Bestimmungen 

                                                 
5
 Goetz, Hans-Werner: Protection of the Church, Defense of the Law, and Reform, in: Head, Thomas/Landes, 

Richard (Ed.): The Peace of God. Social Violence and Religious Response in France around the Year 1000, 

Ithaca and London 1992, S. 262 
6
 vgl. Wadle, Elmar: Gottesfrieden und Landfrieden als Gegenstand der Forschung nach 1950, in: Kroeschell, K. 

und Cordes, A. (Hrsg.): Funktion und Form. Quellen- und Methodenprobleme der mittelalterlichen 

Rechtsgeschichte, Berlin 1996, S. 63-93  
7
 Goetz, Gottesfriede, S. 125 

8
 ibd., S. 266 

9
 ibd., S. 272 
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und Verbote gegen "Missetatbestände" beinhalten, die bereits nach altem Recht, welches ein 

Fehderecht nicht kannte, verboten waren, kann an dieser Stelle platziert werden.
10

  Schon 

diese kurzen Ausführungen, die im Verlauf der vorliegenden Arbeit immer wieder 

exemplarisch verdeutlicht werden sollen, erlauben den Schluss, das die Bekämpfung des 

Fehdewesens zwar wesentlicher Bestandteil, nicht jedoch Anlass zur Entstehung der 

Gottesfrieden war.  

Exemplarisch und doch sehr anschaulich führt Odilo Engels die Transformation der 

Königsgewalt hin zur Entstehung zunehmender Partikularmächte im Süden Frankreichs und 

Burgund aus.
11

 Er widerlegt dabei die These, dass sich der Zerfallsprozess in den Regionen 

stets dann eingestellt habe, wenn die Königsgewalt sich aus der betreffenden Region 

zurückzog, am Beispiel der Provinz Oberlothringen. Dem sich einstellenden Machtverlust des 

Königs, gekennzeichnet z.b. durch die Unfähigkeit seine Befestigungshoheit aufrecht zu 

erhalten, setzten die lokalen weltlichen wie geistlichen Autoritäten, hier in Gestalt des 

oberlothringischen Herzogs und der Bischöfe von Metz, Toul und Verdun, in einer Art 

combined effort die Ausfüllung eines Herrschaftsvakuums entgegen.
12

 Die brüchig gewordene 

Ordnung wurde so neu etabliert. Auch für die Gottesfrieden lässt sich ein direktes, besser 

noch intentionales Zusammenwirken konstatieren. Denn nun standen sich die beiden 

Interessengruppen, im Machtstreben gegen den König noch vereint, einander gegenüber. Für 

die Bischöfe bedeutete die Anerkennung des weltlichen Rechts die Grundlage der 

Gottesfrieden,
13

 ja vielmehr die erwünschte Garantie einer Wirkungsgrundlage hinsichtlich 

der als Hauptgefahr angesehenen Zielgruppe, allen voran die Angehörigen des niederen 

Adels, vor der er sich zu schützen galt. Das man sich auf seiten der Kirche hinsichtlich der 

Akzeptanz der weltlichen Rechtsprechung und -praxis zwar entgegenstellen, nicht aber 

verschließen konnte, machen die Ausführungen von Hans-Werner Goetz deutlich, wonach 

man das Kirchengut zwar nach Kräften vor dem Eindringen fehdewütiger Herrscher zu 

schützen versuchte, gleichsam aber auch zu Zugeständnissen gezwungen war: "Feuding was 

not simply omitted from the dispositions of Peace councils, it was explicitly excluded from 

the number of infringements that were mentioned in Peace regulations. According to the oaths 

of Vienne, Verdun, and Beauvais, to burn or to destroy houses was not prohibited if an armed 

knightly enemy was to be found inside the building or if the building belonged to a castle of 

such an enemy. The knightly feud, then, was not forbidden, nor was the siege of castles, 

                                                 
10

 nach Wadle, Gottesfrieden, S. 68 f.. Zum Übergang des "alten Rechtes" hin zu einer von ihm als solchen 

postulierten "Geburt der Strafe" vgl. Achter, Viktor: Geburt der Strafe, Frankfurt 1951, S. 10-20 
11

 Engels, Vorstufen, S. 73 f. 
12

 ibd., S. 74 
13

 Goetz, Protection, S. 271 
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which were explicitly excluded from the protection offered to houses".
14

  Fürsten und andere 

weltliche Herrscher wurden jedoch nicht per se als Feindbilder betrachtet; vielmehr zeugt es 

von ausgesprochenem politischen Kalkül und umsichtigem Pragmatismus auf seiten der 

Bischöfe, diese Gruppen in die verpflichtenden Friedensschlüsse und somit in den 

Herrschaftsbereich der Kirche miteinzubeziehen, denn schließlich benötigte man ganz basal 

auch die Hilfe der Fürsten, sollte die umfassende Wirkung des Friedensschlusses auch als 

solche sichtbar werden. Das sich viele Fürsten durch die von ihnen besetzten Bischofsstühle 

ohnehin in der Peripherie der Kirche befanden, kam den friedenswilligen Initiatoren dabei 

ebenso entgegen, wie die Tatsache, dass sich auch unter den weltlichen Herrschern Vertreter 

befanden, die das Potenzial eines Gottesfriedens erkannten. So verweist Klaus Arnold auf das 

Friedenskonzil in Charroux im Jahre 1038, welches auf die Initiative des Herzogs Wilhelm 

von Aquitanien zusammen kam, oder das Konzil in Poitiers (1030), für dessen Anregung der 

westfränkische Herrscher König Robert verantwortlich zeichnete.
15

 In Anlehnung an Loren 

Mackinney zeugt diese Beteiligung nicht nur von (vordergründigem) Friedenswillen, sondern 

auch vom Machtanspruch, als gleichberechtigte Koalitionäre an den Frieden teilzuhaben: "[...] 

the laity, from the very start, tended to assume active control of peace organizations."
16

 Das 

sich die Laien dabei oft explizit auf den Strafenkatalog der Kirche beriefen,
17

 verdeutlicht  

jedoch die geistliche Autorität der Kirche über die Frieden. So kann abschließend und den 

Faden der Eingangsthese aufnehmend festgehalten werden, dass sich die Gottesfrieden nicht 

gegen die weltlichen Herrscher richteten, sondern primär gegen die Auswüchse ihrer 

fehdeführenden Handlungen. Die in den Gottesfrieden bezeugte Zusammenarbeit von 

Bischöfen und weltlichen Gewalten
18

 folgte natürlich auch dem Drängen nach Wahrung des 

inneren Friedens, der nicht nur für die Kirche, sondern auch für den Adel von Bedeutung 

war.
19

 In diesem Kontext kann der Gedanke einer Funktionalisierung der Gottesfrieden zur 

Neutralisierung politischer Gegner angedacht werden, gerade im Hinblick darauf, dass es 

meist der Hochadel war, der mit den Bischöfen paktierte, während der niedere Adel 

"bekämpft" wurde. 

Ursache für die Entstehung der Gottesfriedensbewegung war letztlich die zeitliche 

Koinzidenz der hier diskutierten Faktoren. 

                                                 
14

 ibd., S. 272 
15

 Arnold, Mittelalterliche Volksbewegungen, S. 14 
16

 Mackinney, Loren: The People and Public Opinion in the Eleventh-Century Peace Movement, in: Speculum 5 

(1930), S. 186 
17

 ibd. 
18

 vgl. auch Goetz-Hans-Werner: Die Gottesfriedensbewegung im Licht neuerer Forschungen, in: Buschmann, 

Arno, Wadle, Elmar (Hrsg.): Landfrieden. Anspruch und Wirklichkeit, Paderborn München Wien Zürich 2002, 

S. 37 ff. 
19

 Goetz, Gottesfriede, S. 123  
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 1.2.2 Inhaltliche Verankerung und rechtliche Entwicklung der Gottesfrieden 

 

Der Selbstschutzgedanke der involvierten Kirchen, der im vorangegangenen Kapitel 

mit dem Terminus der Besitzstandswahrung angedeutet wurde, wird besonders durch die 

frühen Bestimmungen der Gottesfrieden evident, die, auf dem ersten Konzil in Charroux 

beschlossen, auch in die nachfolgenden Frieden aufgenommen wurden, z.T. sogar mit 

explizitem Hinweis auf vorangegangene Konzilien. Sie gelten daher als typisch für die  

Gottesfriedensbewegung in ihrem Anfangsstadium.
20

 Als ursprüngliche Hauptforderungen 

sind überliefert: 

 

a.) Verbot des gewaltsamen Eindringens in Kirchen sowie Kirchenraub 

b.) Verbot von Angriffen auf unbewaffnete Geistliche 

c.) Verbot des Diebstahls von Vieh der Bauern und Armen 

 

Ziel des ersten hier aufgeführten Gebotes war augenscheinlich der Schutz der Kirchengebäude 

vor Diebstahl und Raub, der im Verlauf weiterer Konzilien beständig und räumlich 

ausgeweitet worden ist; die Bestimmungen umfassten neben dem eigentlichen Kirchen-

gebäude zunächst auch das Kirchengelände, sowie Herrenhäuser und Lagerhäuser bis 

schließlich alle Häuser im Umkreis von 30 Fuß, ausgehend vom Kirchengebäude, unter den 

Schutz des Gottesfrieden gestellt wurden.
21

  Im Vordergrund stand dabei nicht die Garantie 

eines friedvollen spirituellen Lebens, sondern die Bewahrung der kirchlichen Besitztümer, 

wie die Konzilien von Narbonne im Jahre 990 und Le Puy im Jahre 994 verdeutlichen; auf 

ersterem wurde es Adeligen untersagt, Kirchengüter zu besetzen, auf letzterem der Schutz der 

kirchlichen Besitztümer fokussiert: "[...] the usurpation of ecclesiastical, monastic, convent, 

and episcopal property was strictly prohibited [...]".
22

 Die Reformbemühungen der Kirche, die 

in Cluny ihren vitalen Ausgang nahmen und im Zuge der erstrebten geistlichen Erneuerung
23

  

natürlich auch sehr praktische Handlungsweisen vorschrieben, sorgten für die Notwendigkeit 

des zweiten Verbotes. Durch das Drängen auf die klare Abgrenzung und vor allem 

Praktizierung der "Arbeitsgebiete" der oratores, pugnatores und agricultores wurde es 

Geistlichen untersagt, Waffen zu führen.  Auch wenn diese Gebote nicht immer konsequent 

                                                 
20

 so z.b. in Poitiers (1000/14), vgl. Goetz, Protection, S. 264 
21

 ibd., S. 264 f. 
22

 ibd. 
23

 vgl. Achter, Geburt, S. 119 
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durchgesetzt wurden, wie z.b. die Entstehung der Friedensmilizen zeigt,
24

 wurde damit 

zunächst ein wichtiges Kriterium für ein Schutzgebot erfüllt: die Wehrlosigkeit. Die fehlende 

Möglichkeit der Selbstverteidigung betraf jedoch nicht nur Priester oder Mönche. Daher 

umfasste das Schutzgebot bald auch andere Personengruppen wie Nonnen, Witwen oder auch 

Adelsfrauen, die ohne ihre Männer reisten. Deutlich wird die Relevanz dieses Kriteriums für 

den Anspruch auf Schutz beim Blick auf die den Friedenseid schwörenden Personengruppen; 

in Verdun (1019/21) bsp. leisteten nur bewaffnete Ritter den Eid, denn sie bildeten die 

Gruppe, vor der die Wehrlosen geschützt werden sollten.
25

 Das dritte hier aufgeführte Verbot 

ist oft als Bauernschutz missverstanden worden.
26

 Dabei genügt die genaue Betrachtung der 

Be-stimmung, um einen solchen Schluss zu vermeiden. Auffällig am Diebstahlverbot für 

Tiere ist, dass es sich bei den aufgelisteten Tieren - Kühe, Schweine, Rinder, Schafe, Esel, 

Pferde oder Ziegen - meist um solche Tiere handelte, die für die Nahrungsversorgung und 

landwirtschaftliche Arbeit von eklatanter Bedeutung waren.
27

 In späteren Frieden, z.b. in 

Vienne und Beauvais (1023) wurden außerdem Weinberge, Getreidefelder oder das Plündern 

von Mühlen in die Bestimmungen aufgenommen. Die bei Hoffmann für das Narbonner 

Konzil von 1054 dokumentierte, im Geiste obiger Bestimmungen stehende theologische 

Erklärung für den Schutz von Olivenhainen,
28

 wirkt auf den zeitlich distanzierten Betrachter  

wie eine nachträglich vorgenommene Sinnaufwertung des anfänglich intendierten Nahrungs-

schutzes. Das dieser bei den Gottesfrieden zunächst im Vordergrund stand, zeigt nicht nur 

ihre häufige zeitliche Nähe zu vorangegangenen Hungersnöten, sondern zeigen auch die 

kirchlichen Auswahlkriterien zur Gewährung des Personenschutzes, der sich fast 

ausschließlich auf diejenigen Bauern erstreckte, deren Arbeits- und Betätigungsfeld die 

Bewirtschaftung der kirchlichen Ländereien war. In einigen Fällen wurde der Schutz auch auf 

Händler ausgeweitet, so in Le Puy, Vienne und Beauvais.
29

 Mit diesen Maßnahmen wurde 

jedoch nicht ein ganze Klasse, hier der Bauern und Armen, in die Friedensbestimmung 

aufgenommen. Die Leibeigenschaft beispielsweise, wurde nicht angetastet; die Grundherren 

somit nicht behelligt und die Vermutung, die Gottesfriedensbewegung habe sich durch einen 

anti-feudalen Charakter ausgezeichnet, dadurch entkräftet.    

Bevor im folgenden die nach der Ausführung der Friedensbestimmungen notwendige 

Auseinandersetzung mit den im Falle des Zuwiderhandelns angedrohten Strafen erfolgt, sei  

                                                 
24

 sehr dezidiert dargestellt bei Hoffmann, Hartmut: Gottesfriede und Treuga Dei. (Schriften der Monumenta 

Germaniae historica 20), Stuttgart 1964, S. 104-109 
25

 Goetz, Protection, S. 266 f. 
26

 Goetz, Gottesfriede, S. 125 
27

 Goetz, Protection, S. 267 
28

 Hoffmann, Gottesfriede, S. 96 
29

 Goetz, Protection, S. 269 
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auf einen qualitativen Sprung in der rechtlichen Entwicklung der Gottesfrieden eingegangen, 

der sich in Gestalt der Treuga Dei offenbart.  Denn erst mit deren Entwicklung entfaltete die 

Gottesfriedensbewegung einen Charakter, der nicht nur ihrem Namen gemäß ist, sondern 

letztlich einen Hauptaspekt der historischen Bedeutsamkeit der Bewegung ausmacht. Mit der 

Treuga Dei "tritt ein absolutes, aber intermittierendes Fehdeverbot an die Stelle einer immer 

gültigen Schutzvorschrift eines zwar großen, doch beschränkten Kreis von Rechtsgütern."
30

 

Was heißt das ?  Die Schutzvorschrift für den großen Kreis von Rechtsgütern wurde in den 

vorangegangenen Zeilen ausgeführt. Die Kirche, als Institution gegenüber dem Fehdewesen 

nicht immun, sondern in vielen Fällen als direktes Opfer betroffen, versuchte sich in einer 

ihren Strukturen und Möglichkeiten inhärenten Form zu schützen. Primär fokussierte sie 

dabei die Wahrung ihres Besitzstandes und die körperliche Unversehrtheit der ihr nahe-

stehenden Personen. Die Bestimmungen der ersten Gottesfrieden dokumentieren dies 

eindrücklich. Und doch waren diese Bemühungen nicht von dem Erfolg gekrönt, den man 

sich erhofft hatte. Ein Rückgang der Privatkriege trat nicht ein und auch in ihrem 

Mediatisierungsvermögen zwischen sich bekämpfenden Herrschern standen die geistlichen 

Würdenträger nicht selten vor verhärteten, und somit nicht auf diesem Wege
31

 zu klärenden 

Positionen, zumal nicht wenige Angehörige des Klerus durch familiäre Bande, 

Verpflichtungen aus Stiftungen oder einfach individueller Korrumpiertheit
32

 inmitten der 

Interessenkonflikte standen. Die Einrichtung der Treuga Dei fügt sich in diese Stimmung, 

greift Erfahrungshorizonte auf, und verschärft letztlich den Machtanspruch der Kirche, die 

sich einer Ohnmacht nicht beugen will. Mit der Treuga, und das macht im Kern ihren Inhalt 

aus, treten zeitlich befristete Befriedungszeiten auf die Agenda der Gottesfriedensbewegung.
33

 

Dabei konnte man zunächst an den Tag anknüpfen, an dessen im 2. Buch Mose 20, Vers 11 

geforderten Ehrung einem Großteil der Zeitgenossen gelegen war. "Um aber der 

Friedlosigkeit Einhalt zu gebieten, musste ein größerer Teil der Woche in die Waffenruhe 

einbezogen werden. Daher galt es, Donnerstag, Freitag und Sonnabend dem Sonntag zu 

assimilieren. Man erreichte dies, indem man die Auswahl des quatriduum heilsgeschichtlich 

begründete: die vier Tage wurden dem Gedächtnis des Abendmahls (resp. der Himmelfahrt), 

der Kreuzigung, des Heiligen Grabs und der Wiederauferstehung Christi geweiht."
34

 Im 

Verlauf weiterer Konzilien wurden immer mehr Tage zu "Friedezeiten" erklärt, an denen die 

                                                 
30

 Hoffmann, Gottesfriede, S. 70 
31

 i.e. der Weg der gerichtlichen Bereinigung (vor einem weltlichen Gericht) 
32

 Hoffmann, Gottesfriede, S.109 
33

 vgl. auch Arnold, Mittelalterliche Volksbewegungen, S. 11, vgl. zur Bedeutung und Effektivität der Treuga 

Dei, Mackinney, The People and Public Opinion, S. 197 
34

 Hoffmann, Gottesfriede, S. 83 
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Waffen ruhen sollten. Dabei bezog man neben den bedeutsamen Festtagen wie Weihnachten 

oder Ostern - mitsamt der hier vorausgehenden vierzigtägigen Fastenzeit der Quadragesima - 

häufig Geburts- und Gedenktage der Schutzheiligen mit ein, die entsprechend den 

lokalkoloritischen Gegebenheiten variierten. Da hier nicht in extenso auf die Gesamt-

entwicklung der innerhalb der Treuga Dei zu befriedenden Zeiten eingegangen werden kann, 

sei kurz auf das Narbonner Konzil von 1054 hingewiesen, das diesbezüglich die sicherlich 

radikalsten Forderungen aufwarf und damit einen veranschaulichenden Gegenpol zum 

quatriduum bildet. Neben den oben genannten Tagen und Zeiten wurden die Friedens-

bestimmungen auf so viele Tage ausgedehnt, dass letztlich nur 80 Tage im Jahr übrig blieben, 

an denen das Kriegführen zulässig war.
35

 Die Narbonner Pax gilt nicht nur aufgrund ihrer 

weitgehenden Bestimmungen als Höhepunkt der Friedensbewegung im 11. Jahrhundert. Auch 

die Regelungen zur Ahndung und Bestrafung von Friedensverstößen finden sich hier so 

dezidiert wie selten zuvor, ein Vorbild, an dem man sich auch in Köln orientieren konnte.
36

 Es 

scheint, als haben die verantwortlichen Teilnehmer des Narbonner Konzils die Erfahrungen 

aus rund 60 Jahren Gottesfriedensbewegung, inklusive der meist nicht zufriedenstellenden 

Rezeption durch die Zielgruppen, in einem umfassenden Machwerk verarbeitet. Angemerkt 

werden muss zur Narbonner Pax jedoch, dass sie letztlich und aufgrund der Uneinigkeit des 

Hochadels, die eine der Radikalität der Pax adäquate Umsetzung verunmöglichte, "toter 

Buchstabe auf dem Pergament" (Hoffmann) blieb. 

Die zu Kapitelbeginn ausgeführten frühen Friedensbestimmungen, an anderer Stelle 

auch als "dreifacher, allgemeiner Schutz" bezeichnet,
37

 kreisen um die in dieser Formulierung 

prägnant herausgegriffenen Kernpunkte. Es sind zum einen die drei Objekte des Schutzes in 

Gestalt und Form der Geistlichen, des Kirchengutes und der mit ihnen verwobenen Bauern,  

zum anderen der Aspekt der zeitlosen Gültigkeit, die dem Schutzbegehren zugewiesen wurde. 

Zur Ahndung des Friedensbruches drohte man mit Anathem und Interdikt.
38

 Ein Merkmal der 

frühen Gottesfrieden war jedoch auch das Einräumen einer Reparationschance; hatte ein 

Friedensbrecher ein unter die Bestimmungen des Gottesfriedens fallendes Verbot verletzt, 

wurde ihm die Chance der materiellen Wiedergutmachung eingeräumt. Weigerte er sich 

jedoch, einer Emendation Folge zu leisten, wurde das Urteil über ihn gesprochen. Die 

Einführung dieser geistlichen Strafen ist nicht geringzuschätzen. Goetz ist zuzustimmen, 

wenn er die Bedeutung der geistlichen Strafe hervorhebt, die nicht zuletzt auch im 

                                                 
35

 ibd., S. 95 
36

 vgl. den zweiten Teil der vorliegenden Arbeit 
37

 Hoffmann, Gottesfriede, S. 47 
38

 Goetz, Die Gottesfriedensbewegung, S. 36 
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Versagensfalle der weltlichen Rechtsprechung noch eine Drohkulisse bot, dabei zwar keinen 

Substitutionscharakter, doch aber einen unterstützenden hatte.
39

 Obgleich sie sowohl in 

besonders schweren Fällen des Friedensbruches als auch in Wiederholungsfällen zur 

Anwendung kam, ist die "finale Strafe" der Exkommunikation
40

 besonders im 

Zusammenhang der Treuga Dei zu erwähnen. Denn während bei den frühen Bestimmungen 

eine stufenweise Eskalation erfolgen musste, bevor sie zur Anwendung kam, steht sie im Falle 

des Bruches der Treuga mancherorts
41

 gleich als an erster Stelle: eine ultima ratio ohne das 

durch die Reparationschance eingeräumte Ultimatum.  Verständlich vor dem Hintergrund der 

empfundenen Ohnmacht vor dem auch unter den allgemeinen Schutzbestimmungen der 

Gottesfrieden nicht abnehmenden Gewalt gegen Land und Leute und eine Praxis die später 

auch im Kölner Frieden beherzigt wurde. Die Treuga Dei umfasste in ihrer Absicht der 

Befriedung bestimmter Zeiten nicht mehr nur die mit der Kirche verbundenen Personen und 

Güter, sondern galt für alle Personen innerhalb des betreffenden Gebietes.  

Abschließend sei in nuce auf die Legimitierung der Notwendigkeit eines 

Gottesfriedens eingegangen. Zu nennen ist dabei die auch eingangs schon angedeutete, auf 

dem biblischen Friedensgebot fußende und von Augustinus entwickelte Vorstellung der pax et 

justitia. Die Grundlage einer solchen Haltung ist für den gläubigen Menschen die 

diskussionslose Annahme der Gebote Gottes, wie Gernhuber anmerkt.
42

 Das diese in der 

umgesetzten Gestalt der Gottesfrieden per se keinen Gehorsam erbrachten, macht eine andere 

Form der Legitimierung nennenswert, die in Notfällen als eine Art Akutlegitimierung 

eingesetzt wurde: der Himmelsbrief als direkt erhaltene Anweisung Gottes. Angebliche 

Sendschreiben Gottes kannte man bereits seit der Karolingerzeit, ihre Funktionalisierung im 

Zuge der Gottesfriedensbewegung ist hinlänglich bezeugt.
43

 Hier wurde in Einzelfällen 

postuliert, das Friedensprojekt sei direkt von Gott in Auftrag gegeben und somit von 

unbedingter Verbindlichkeit. Freilich war diese Strategie nicht immer von Erfolg begleitet, 

vielmehr haftet dem Himmelsbrief das unschmeichelhafte Attribut des legendarischen an.
44

 

Und doch deutet sich hier diejenige Komponente an, die letztlich der Breitenwirkung der 

Gottesfrieden den Weg ebnete. Es sind weniger die alleinigen Mahnungen und Weisungen der 

Geistlichkeit, sondern vielmehr das direkt erfahrene Handeln Gottes, das die Massen letztlich 

überzeugt.    

                                                 
39

 Goetz, Protection, S. 271 
40

 vgl. auch Mackinney, The People and Public Opinion, S. 183 
41

 z.b. in Arles (1037/41) oder Narbonne (1054), vgl. Goetz, Der Kölner Gottesfriede von 1083, S. 55 
42

 Gernhuber, Die Landfriedensbewegung, S. 45 
43

 Hoffmann, S. 54, 59 f., 82 f. und 219 
44

 ibd., S. 82 
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1.2.3 Momentum der Jahrtausendwende: Geistvolle Spiritualität und Aktivierung des  

Volkes 

 

Die bevorstehende Jahrtausendwende bewirkte bei vielen Zeitgenossen ein gewisse 

Sensibilität und Aufnahmebereitschaft für die Ziele und Bestimmungen der Gottesfrieden. 

Diese Sensibilisierung konnte die Gottesfriedensbewegung in eine wirkungsvolle  

"Aktivierung der Masse" (Gernhuber) transformieren. Nachfolgend soll exemplarisch 

aufgezeigt werden, unter welchen Umständen dies geschehen konnte. Wenn in der obigen 

Kapitelüberschrift der Terminus der "geistvollen Spiritualität"
45

 verwandt wird, rekurriert dies 

auf die besondere Stimmung, von der die frühen Konzilien geprägt waren und die zwar von 

den Geistlichen durch den Einsatz von Reliquien mitbestimmt wurde, letztendlich aber ein 

charismatisches Momentum entfaltete, dem sich auch die hohen geistlichen Würdenträger  

nicht entziehen konnten. Am Beispiel des Konzils von Limoges (994) soll dies 

veranschaulicht werden.  

In der Postmoderne blickte man der Jahrtausendwende 1999/2000 nicht ohne 

angstvolle Spannung entgegen. Während sich einerseits religiöse Sekten wie auch Anhänger 

des christlichen Glaubens in Endzeitprophetien ergingen, huldigte ein Großteil der säkularen 

Welt dem bevorstehenden Zeitensprung auf bezeichnende Art und Weise; die Angst vor 

Versorgungsengpässen in puncto Strom und Wasser, vielmehr aber noch der befürchtete 

Meltdown der globalen Informationsnetzwerke elektrisierte die Massen. Die Ängste und 

Befürchtungen erwiesen sich schließlich als unbegründet, verdeutlichen aber die keineswegs 

zeitgebundene Affinität des Menschen, sich allgemeinen Stimmungen anzuschließen, 

hinzugeben und in Irrationalitäten zu verlieren. 

Die hochmittelalterlichen Zeitgenossen blickten der bevorstehenden Jahrtausendwende 

ebenfalls sehr angstvoll entgegen, in der Retrospektive mag man fast sagen, mit gutem Grund. 

Im allgemeinen religiösen Bewusstsein hatten sich "untrügliche Zeichen" offenbart, die ein 

bevorstehendes Ende der Zeit überaus real erschienen ließen. Sehr eindrücklich führt Richard 

Landes die Korrelation verschiedener Faktoren aus, die letztlich eine solche Stimmung 

befeuerten: "Recent years had seen the fulfilment of an unusually complete list of apocalyptic 

signs, prophecies, and calculations: in 978, the last Carolingian ruling dynasty had fallen, 

thereby fulfilling Adso´s interpretation of the fall of Rome; in 989, shortly after the council of 

Charroux, Halley´s Comet made a striking appearance; in 991, the bishop of Laon betrayed 

                                                 
45

 dem möglichen Schluss, bei dem Terminus handele es sich um ein Oxymoron, sei folgendes entgegnet: der 

Begriff wird hier als Antagonismus zu einer rein rituellen Spiritualität verstanden, wie sie auch schon zur hier 

betrachteten Zeit von der Katholischen Kirche etabliert worden ist.   
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the last Carolingian pretender, much as Judas had done to Jesus; in 992, the Annunciation and 

the Cruxification coincided, a moment, according to current lore, when the End would occur; 

and, of course, the approach of the millennium of the Incarnation loomed ever more 

ominously on the horizon."
46

 Neben all den als solchen gedeuteten Indikatoren lag der Grund 

für die Einberufung des Konzils von Limoges (994), "undoubtedly the most notable peace 

council of the tenth century",
47

 jedoch in einer weitaus akuteren Problematik. Der Zugang zu 

den obigen Kenntnissen und Interpretationen erstreckte sich nicht auf weite Kreise, auch 

wenn äußerliche Erscheinungen wie Halley´s Komet für alle sichtbar waren. Das Volk jedoch 

wurde erfasst, als sich große Teile der Bevölkerung durch den Verzehr von vergiftetem Brot 

mit dem Ergotpilz infiziert hatten.
48

 Die Wirkung von Ergot, der natürlichen Form des 

Halluzinogens LSD (Lysergsäurediethylamid), ruft starke psychotische Effekte hervor, "that 

can lead to a variety of hallucinatory experiences including burning or prickly sensations in 

the limbs and ecstatic visions".
49

 Eingedenk der oben ausgeführten Umstände der 

Endzeiterwartung ist Richard Landes daher ohne weiteres zuzustimmen, wenn er konstatiert: 

"in such circumstances ergotism must have acted like a devastating catalyst".
50

 Die 

Informationen, die über die Ereignisse des Limousiner Konzils erhalten sind, stammen zu 

einem großen Teil
51

 aus der Feder von Ademar von Chabannes, einem als Historiker, 

Grammatiker, Liturgist und Künstler tätigen Mönch aus St. Eparchius in Angouleme. Er ist 

eine durchaus nicht unberechtigterweise umstrittene Figur, tat er sich doch in seinem opus 

magnum dadurch hervor, als Chronist seiner Zeit nicht die realen Geschehnisse, sondern die 

von ihm erwünschten darzustellen.
52

 Das seine rund 30 Jahre nach dem Konzil von Limoges 

festgehaltenen Niederschriften dieses Ereignisses trotzdem von Belang sind, macht Michael 

Frassetto in einem sehr überzeugenden Aufsatz deutlich,
53

 dessen inhaltlicher Ausbreitung an 

dieser Stelle jedoch nicht nachgegangen werden kann.  

Was geschah nun in Limoges ? Hervorzuheben ist dabei zunächst das weithin sicht-

bare und unmittelbar erlebte Leiden des Volkes im Zuge der massenhaften Verseuchung 

durch Ergot. Unter der Bevölkerung breitete sich rasch die Einsicht aus, Gott selbst habe die 

Strafe gesandt, um die Menschen des Limousin für ihr sündiges Verhalten zu strafen; in 

                                                 
46

 Landes, Richard: Between Aristocracy and Heresy: Popular Participation in the Limousin Peace of God 994-

1033, in: Head, Thomas, Landes, Richard (Ed.): The Peace of God. Social Violence and Religious Response in 

France around the Year 1000, S. 188 
47

 Mackinney, The People and Public Opinion, S. 185 
48

 vgl. auch Hoffmann, Gottesfriede, S. 27 
49

 Frassetto, Michael: The writings of Ademar of Chabannes, the Peace of 994, and the "Terrors of the Year 

1000", in: Journal of Medieval History 27 (2001), S. 250 
50

 Landes, Between Aristocracy and Heresy, S. 188 
51

 ibd., S. 185 
52

 ibd. 
53

 Frassetto: The writings, S. 241-255, vgl. auch Landes: Between Aristocracy and Heresy, S. 186 
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Anlehnung an Jesaja deutet Ademar die unheilvollen Geschehnisse propter populi peccata. 
54

  

Für Hoffmann bot sich dieser psychologisch günstige Moment für die Einberufung eines 

Friedenskonziliums an, die von Bischof Alduin von Limoges, Abt Gosfrid von St. Martial und 

Herzog Wilhelm V. von Aquitanien auch prompt genutzt wurde.
55

 Diese Lesart ist nicht 

unwahrscheinlich und kann mit einer Beobachtung Mackinneys gestützt werden, die, wenn 

auch kontextgelöst, angefügt sei: "they (i.e. the people) served as a preventative of disorder 

rather than a punitive force;
56

 they were a perpetual warning to wrongdoers."  Der hier 

implizierte Objektcharakter schlägt später um; die Rolle des Volkes ist dabei von erheblicher 

Schlagkraft gekennzeichnet.
57

 Vor einer wirklichen Aktivierung des Volkes stand jedoch  

seine Läuterung. In Limoges geschah dies auf folgende Art; zunächst beschloss man ein 

dreitägiges Fasten - ein öffentliches Zeichen der Buße vor dem Herrn. In Anschluss daran 

überführte man den Leichnam des heiligen Martial zusammen mit anderen, aus der 

Umgebung herbeigebrachten Reliquien, auf einen naheliegenden Berg. Dort wurde er 

aufgerichtet, so dass die herbeiströmenden Massen den Eindruck hatten, er hätte sich zum 

Gruße erhoben.
58

 Was dann folgte, beschreibt Landes als "mass miracle producing euphoria 

among those who gathered".
59

 Für Ademar von Chabannes lagen die Dinge in seiner 

Rückschau klar auf der Hand; Gott offenbarte sich in seiner Gnade und Macht durch die 

anwesenden Reliquien, besonders der des Heiligen Martial, und schenkte Heilung von der 

Ergot-Infektion sowie das Zustandekommen des pactum pacis,
60

 der schließlich in einem 

feierlichen Akt auf die Reliquien geschworen wurde. Das St. Martial dabei nicht irgendein 

Heiliger war, sondern für die gesamte Gesellschaft von größter Bedeutung, führt Richard 

Landes an anderer Stelle aus, erwähnenswert ist, dass St. Martial mittels geschickten 

hagiographischen Mitteln in die unmittelbare Nähe Jesu gerückt wurde
61

 und somit ein Maß 

an Authentizität verkörpern konnte, dass die in Limoges anwesenden Massen verzückte. Ob 

kollektive Autosuggestion oder reales Handeln Gottes, diese Frage bleibt letztlich offen und 

der Perspektive des Betrachters überlassen. Freilich ist der "Einsatz" von Reliquien auch von 

den beiden früheren Konzilien in Narbonne (990) und Charroux (989) überliefert,
62

 Trotzdem 

                                                 
54

 Frassetto, The writings, S. 252 
55

 Hoffmann, Gottesfriede, S. 27 
56

 vgl. hierzu die letztendliche Erfolglosigkeit der Pax Milizen, von denen Gernhuber richtig schreibt, dass ihre 

"Begeisterung genau so groß war, wie ihre militärische Kampfkraft gering" und auf das Blutbad unter den  

Anhängern Aimo v. Bourges hinweist, Gernhuber, Die Landfriedensbewegung, S. 47 
57

 vgl. z.b. den Druck des Volkes, der letztlich zur Erzwingung eines Friedens gegen den Willen Gerhards von 

Cambrai in Burgund führte, Hoffmann, Gottesfriede, S. 63 
58

 Landes, Between Aristocracy and Heresy, S. 189 
59

 ibd. 
60

 Frassetto, The writings, S. 251 
61

 Landes, Between Aristocracy and Heresy, S. 191 
62

 allerdings ohne die Dokumentation äquivalenter Ereignisse, Hoffmann, Gottesfriede, S. 30  
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übten jedoch gerade die Geschehnisse in Limoges eine solche Wirkung auf die Geistlichen 

aus, dass der Ablauf dieses Konzils, von dem Frassetto ebenso prägnant wie trocken schreibt, 

"it contained all the ingredients of a succesful peace assembly",
63

 fast zu einer Art Blaupause 

für nachfolgende Friedensversammlungen wurde, ohne dass die Reproduktion der 

Inszenierung jedoch noch einmal eine solche Stimmung erreichte. Es liegt daher der Schluss 

nicht fern, das Konzil von Limoges als maßgebenden Schrittmacher für die Gottes-

friedensbewegung einzustufen, eben aufgrund der hier erlebten Gotteserfahrung, einer 

geistvollen Spiritualität. Wie in den vorangegangenen Betrachtungen zu den Bestimmungen 

der Gottesfrieden aufgezeigt wurde, gehörte das Volk ja nicht in toto zu den Profiteuren der 

Gottesfriedensidee. Ihm fehlte der Aspekt einer subjektiv-profitablen Betroffenheit. Dieser 

wurde in Limoges durch die kollektive Ergot-Erkrankung nolens volens herbeigeführt;
64

 nach 

der Läuterung in Gestalt des Bußfastens und der durch die Reliquien vermittelten Heilung 

erfolgte die Aktivierung in Form des Friedenseidschwures auf die Reliquien. Das 

Zusammenspiel dieser Trias
65

 bezeugt letztlich die Motivation des Volkes zu einer dezidierten 

Gefolgschaft der Gottesfrieden, auch wenn sich diese in den Folgejahrzehnten für das Volk 

nicht in einem greifbaren Mehrwert materialisierte. Welcher Art und Gestalt die "glänzende 

Idee" (Hoffmann) des Appells an die Massen en detail letztlich war, soll hier über die in den 

vorangegangenen Zeilen angedeuteten Hinweise hinaus nicht ausgeführt werden.
66

 

 

Abschließend sei der weitere Weg der Gottesfriedensbewegung kurz nachgezeichnet. 

In den ersten Jahrzehnten nach der Jahrtausendwende wurde es zunächst "still", obgleich 

Goetz dokumentiert, dass die Friedensbemühungen vielerorts nicht einfach aufhörten.
67

 Und 

doch war der Enthusiasmus der Anfangszeit, vor allem vor der gefürchteten Jahrtausend-

wende, gebremst worden. Das Weltenende war nicht eingetreten, die Verhältnisse scheinbar 

erträglich. Erst eine langjährige Dürreperiode sorgte für das erneute Aufflammen der 

Gottesfriedensbewegung in den 30er Jahren des 11. Jahrhunderts, 
68

 eine Phase die auch durch 

die zunehmende Entwicklung der Treuga Dei schließlich zum Höhepunkt der französischen 

Gottesfriedensbewegung in Gestalt des Narbonner Konzils von 1054 führt. Rund dreißig 

Jahre später erreicht die Gottesfriedensbewegung das Gebiet des deutschen Reiches. 

 

                                                 
63

 Frassetto, The writings, S. 249 
64

 das sich das Volk vor allem über kollektive Leiderfahrungen mobilisieren ließ, dazu vgl. Arnold, 

Mittelalterliche Volksbewegungen, S. 14 
65

 mit besonderer Betonung auf die Reliquien  
66

 vgl. Mackinney, op. cit.; Arnold, op. cit.; vor allem Hoffmann, op. cit. S. 248 f. 
67

 Goetz, Protection, S. 262 
68

 Mackinney, The People and Public Opinion, S. 190 
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II.  Teil 

 

2.1  Gottesfrieden im Deutschen Reich: der Kölner Gottesfriede von 1083 

 

Die von Frankreich kommende Bewegung wurde in Deutschland zuerst in Lüttich 

(1082) übernommen, wo der erste deutsche Gottesfrieden beschlossen wurde. Ein Jahr später 

und in enger inhaltlicher Anlehnung an ersteren wurde in Köln ein Gottesfrieden eingesetzt. 

Im Jahre 1085 wurde ein Gottesfrieden in Mainz beschlossen und seiner verbindlichen 

Gültigkeit schließlich auf das gesamte Reichsgebiet erstreckt,
69

 bevor in den Folgejahrzehnten 

eine Vielzahl von Frieden im ganzen Reich geschlossen wurden. In Deutschland traf die 

Bewegung auf ein politisches Klima, dass sich von jenem in Frankreich deutlich unterschied; 

während hier aufgrund der gesellschaftspolitischen Machtfragmentierung die 

Gottesfriedensbewegung in vielzahligen Einzelaktionen auf die herrschenden Umstände 

reagierte, wurde in Deutschland "eine zentral gelenkte Politik großen Stils betrieben".
70

  

Nachfolgend soll der Kölner Gottesfrieden von 1083 betrachtet werden. Dabei ist nicht 

nur die enge Verquickung von geistlicher und weltlicher Herrschaft bemerkenswert, die der 

Initiator Bischof Sigewin von Köln durch seine Funktion als Bischof wie auch als Herzog in 

persona verkörperte und die einen nicht geringen Einfluss auf die Umsetzung "seiner" 

Friedensidee hatte. Auch wird auf die inhaltlichen Aspekte und Weiterentwicklungen 

einzugehen sein, die den Kölner Frieden von den französischen Ursprüngen abheben. Zudem 

soll kurz seine Bedeutung für die Landfriedensbewegung in Deutschland untersucht werden.   

 

Die Gottesfrieden erhielten im Deutschen Reich Einzug, als hier eine empfindliche 

politische Krise die traditionelle Ordnung störte. Die Störung wurde durch die Auswirkungen 

des Investiturstreites hervorgerufen, der reichsweit für Parteiungen und Interessenkonflikte 

sorgte. Wie auch der Großteil der rheinischen Bischöfe blieb in diesen Konflikten auch der 

Erzbischof Hildolf von Köln königstreu; sein Nachfolger Sigewin wurde von Heinrich IV. 

investiert.
71

 Diese Auseinandersetzung im Zuge des Investiturstreites blieben nicht ohne 

Folgen für die Rechtslage im Reich. Das sich dabei ähnliche äußere Umstände wie in 

Frankreich entwickelten, zeigt der Gottesfrieden von Lüttich, der das Auftreten von 

Gewalttätigkeiten wie Mord, Brand, Diebstahl oder Raub dokumentiert.
72

 In Köln machte sich 
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 Gernhuber, Die Landfriedensbewegung, S. 43 
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eine Destabilisierung der Ordnung auch durch den Bürgeraufstand von 1074 bemerkbar, 

innerhalb dessen die Bürgerschaft als politischer Machtfaktor neben den Erzbischof Anno II. 

trat und den dieser nur mit Mühe abwehren konnte.
73

 Erzbischof Sigewin entschied sich rund 

zehn Jahre später dazu, den Gottesfrieden als Ordnungsmittel zu etablieren, die Intention 

weist Parallelen zu den frühen Frieden in Frankreich auf: "Cum nostris temporibus ultra 

modum tribulationibus variisque angustiis sancta aecclesia in suis membris affligeretur, adeo 

ut tranquilitas et pax et integro desperaretur, compatiendo to pressuris totque periculis 

subvenire illi deo propitiante tractavimus et hoc tandem illi remedium consilio nostrorum 

fidelium providimus[...] ."
74

 Gleichwohl befand sich Sigewin nicht wie die Initiatoren in 

Frankreich in einer von akuter Drangsal gekennzeichneten Lage, sondern vielmehr in einer 

Phase der Konsolidierung, die auch dadurch geprägt war, dass sich der König wieder gestärkt 

und seine Anhängerschaft im Reich positioniert hatte. Eingedenk der vorangegangenen 

Erfahrungen und mit Blick auf zukünftige Unwägbarkeiten, schien die Wahl eines remediums 

in Gestalt des Gottesfriedens als gangbarer Weg.  

 Inhaltlicher Kernpunkt der Kölner Friedensbestimmungen wurde die Treuga. Auffällig 

ist dabei, dass man sich in Köln, im Gegensatz zu den Bestrebungen in Frankreich
75

 auf eine 

Verringerung der permanent zu befriedenden Tage einigte, die nunmehr die Zeitspanne von 

Freitag bis Samstag umfasste. Andererseits erweiterte man die Friedenszeiten um die großen 

Kirchenfeste.
76

 Die hierdurch intendierte Priorisierung der Befriedung der großen 

Treugazeiten setzte sich reichsweit jedoch nicht durch; in Sachsen, Mainz oder im Elsaß  

wurde der Zeitraum der Friedenstage wieder ausgedehnt.
77

 Das Angriffsziel des Kölner 

Gottesfriedens war nicht die Fehde, sondern die Gewalt an sich. Auch hierin zeigt sich eine 

Parallele zu den französischen Frieden, die das Fehderecht als Bestandteil der weltlichen 

Rechtspraxis nicht negierten.
78

 Gleichwohl verbot der Kölner Frieden auch Fehdeführenden in 

den großen Treugazeiten das Waffentragen und lieferte sie somit der Schutzlosigkeit aus, die 

eine der legitimierenden Grundlagen für die Treuga war. Die meisten Statuten des Kölner 

Friedens orientierten sich an den französischen Frieden, wenn sie auch einige Spezifika 

deutlich hervorhoben, wie z.b. die Aufzählung von untersagten Straftaten
79

 oder die Verbote 

des Waffentragens und des Waffengebrauches, denen Goetz klar die französischen Vorläufer 
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zuordnen kann.
80

 Interessant ist dabei, dass der in den frühen französischen Gottesfrieden 

priorisierte Kirchenschutz in Köln keine explizite Auskleidung erfährt, sondern in Gestalt des 

Kirchenasyls eine Verschiebung hinsichtlich der zu schützenden Personen vornimmt. Zu den 

eigentlich "zukunftsweisenden Statuten" (Goetz) gehört § 6 des Kölner Friedens; Freie und 

Vornehme wurde bei allen Friedensvergehen einheitlich bestraft und zwar mit Verbannung 

und Enteignung des Besitzes: "Si liber vel nobilis eam violaverit, ... a finibus confinium 

suorum expellatur".
81

 Eine körperliche Züchtigung blieb ihnen, im Gegensatz zu den Unfreien 

erspart. Während diese ihren Besitz behalten konnten, wurden sie mit einem je nach Vergehen 

stark variierenden Strafenkatalog bedacht. So wurde ihnen bei Mord oder körperlicher 

Verletzung die Hand abgeschlagen, sie geschoren oder geschunden, wenn sie sich mit 

Knüppeln oder Steinen über das Friedensgebot hinwegsetzten.
82

 Die ständische Differen-

zierung wird später und in anderen Gottesfrieden
83

 aufgegeben; hier folgte die Ausweitung 

der körperlichen Strafen auf alle Friedensbrecher. Dazu kam die geistliche Strafe in Form der 

Exkommunikation bei jedem Verstoß gegen die Friedenssatzung.  

 Eine geistliche Strafe wurde auch beim Schwören des Friedenseides operationalisiert.  

Obgleich der Text der Kölner Bestimmungen nicht aufführt, wer den Frieden beschwor, geht 

Goetz davon aus, dass alle Freien und Adeligen den Eid leisteten.
84

 Der in Köln geschaffene 

Schwurverband verpflichtete sich unter der Androhung der Exkommunikation auf die 

Einhaltung der Statuten. Dieser Eid erfolgte jedoch nicht freiwillig, sondern wurde durch die 

Androhung des Interdikts zur Pflicht gemacht. Wer sich ihm verweigerte, erhielt keine Messe 

und keine Heilsfürsorge und musste Krankheitsbesuche oder sogar die Sterbekommunion im 

Todesfall entbehren. Trotz des Eides erfolgte hier also keine freiwillige Einigung, sondern die 

Durchsetzung einer Zwangsverordnung der Synode.
85

 Hier wird nicht zuletzt auch die starke 

Stellung Sigewins deutlich,
86

 der sich nicht nur als geistliche Autorität, sondern auch als 

weltlicher Herrscher einer solch fordernden Radikalität bedienen konnte, wie sie auch in den 

französischen Gottesfrieden z.b. von Limoges (1031) oder Verdun-sur-le-Dobs (1019/21) 

bezeugt ist.
87

 Anmerkenswert ist zudem, dass der Kölner Friede direkt Gott gelobt wurde und 

nicht auf die aus Frankreich bekannten Reliquien. Dies korrespondiert mit der relativ 
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pragmatischen Etablierung des Gottesfriedens als Ordnungsmittel durch Sigewin, die weniger 

die Folgen der peccata populi, als vielmehr eine confirmatio ordinis  im Blick hatte. Das in 

diesem Bestreben der Einhaltung des weltlichen Rechts entsprechende Dringlichkeit 

zugewiesen werden musste, ist evident. Und doch zeigte sich der Kölner Friede hier 

innovationsfreudig: während in Lüttich für Unfreie und Geistliche dieselben Strafen galten, 

wird die Geistlichkeit in Köln explizit von der weltlichen Strafgerichtsbarkeit ausgenommen. 

Wo Laien im Falle des entsprechenden Friedensbruches der äquivalenten Strafe entgegen 

sahen, entschied im Falle der Geistlichen allein der Bischof über die Konsequenzen des 

Missverhaltens, wie bsp. der Strafe für Mord: "unde laici decollentur, inde clerici 

degradentur". 
88

  

 Ausgenommen der Verfügung über die Geistlichen stand die Gerichtsbarkeit und 

somit der Strafvollzug des Friedensbruches in Köln den weltlichen Richtern zu. Dazu 

gehörten Grafen, Tribunen sowie das gesamte Volk. Auch diese Regelung hat ihren Vorläufer 

in den Gottesfrieden Frankreichs.
89

 Dieser Instanz vorgeschaltet war jedoch ein 

Friedensgerichtsverfahren, da nicht jeder Verdacht des Friedensbruches zum sofortigen 

Straferlass führte. Vielmehr wurde verdächtigten Personen die Möglichkeit eingeräumt, sich 

vom Vorwurf des Friedensbruches zu reinigen, wobei auch hier eine ständische 

Differenzierung galt; Freie und Adelige lösten sich gemeinhin mit zwölf Eidhelfern, die ihrem 

Stand entsprechen mussten.
90

 Unfreie hingegen unterzogen sich mit der Kaltwasserprobe 

einem persönlichen Gottesurteil.
91

 Wurde die Strafe schlussendlich jedoch rechtmäßig 

vollzogen, konnte das für den Friedensbrecher neben der eigentlichen Strafe - sofern diese 

nicht den Exitus bedeutete -  weitreichende Folgen haben, wie Luise von Winterfeld 

ausführt.
92

 Die Rolle des Volkes, ob als Mob wie bei Winterfeld oder als veritable 

Interessengruppe wie bei Mackinney
93

 oder Arnold,
94

 sei hier Bindeglied zur abschließenden 

Betrachtung; der Rolle des Gottesfriedens für die Landfriedensbewegung.  

Wenn Hans-Werner Goetz seine Darstellung des Kölner Gottesfriedens mit den 

Worten beschließt: "Köln übernahm hier eine echte Vermittlerrolle in einer langen und 

keineswegs geradlinigen Entwicklung von den nordfranzösischen Gottesfrieden zu den 
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deutschen Landfrieden",
95

 wird seine Relevanz nicht nur angedeutet.  Für Gernhuber liegt 

dabei die wesentlichste Bedeutung in der "Aktivierung der Masse, der Einsatz des gesamten 

Volkskörpers zum Schutze des Friedens".
96

 Und fürwahr, "der Gedanke, dass nicht mehr 

allein der Herrscher, sondern alle verantwortlich seien für die Schaffung geordneter Zustände, 

ist von zündender Bedeutung gewesen und hat die größten Umwälzungen mit sich geführt".
97

 

Eine These, die durch die Ausführungen von Luise von Winterfeld verifiziert werden kann: so 

schworen z.b. 2000 Kölner Bürger im Jahre 1207 den Eid auf die Huldigung und somit den 

Schutz der Stadt.
98

 An anderer Stelle wird das den Frieden garantierende Ordnungssystem der 

beiden ersten deutschen Gottesfrieden betont;
99

 Kernstück hierbei ist die Aufnahme der 

Straftaten in die Statuten. Die Verbindung von weltlichen und kirchlichen Strafen bewirkte 

eine Verstärkung der sanktionierenden Wirkung ersterer. Im Vergleich zur 

Ursprungsintention des reinen Kirchenschutzes, erfolgte hier das verstärkte Beschreiten eines 

Weges, der die Festigung der weltlichen Ordnung fokussiert.
100

 Dabei darf die Nennung der 

Treuga Dei nicht fehlen, da sie einen bedeutenden Wegstein vom exklusiven Personenschutz 

einiger Geistlicher hin zu einem inklusiven Personenschutz, der in den verordneten 

Friedenszeiten letztlich alle Personen umfasste, markiert. Die Landfrieden fanden in den 

Gottesfrieden also nicht wenige Anknüpfungspunkte. Zudem griff man in den Folgejahren 

auch weltlicherseits auf sie zurück: im ersten deutschen Reichslandfrieden von 1103 wurden 

die Tendenzen der Gottesfrieden fortgesetzt und auch die Beteiligung der "geistlichen 

Großen" (Goetz) an vielen Landfrieden der Folgejahre- und jahrzehnte, deutet in diese 

Richtung.
101

 Ohne auf den diesbezüglichen Diskurs an dieser Stelle einzugehen,
102

 sei hier 

daher nur ein Diktum angeführt, dass auch im Lichte neuerer Forschung noch immer Bestand 

hat und die letztendliche Bedeutung der Gottesfrieden für die Landfrieden prägnant 

charakterisiert, nämlich der Einschätzung Gernhubers, dass die Gottesfrieden als "Vorstufe 

der Landfrieden" 
103

 anzusehen seien.  
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III. Teil 

 

3.1 Schlussbemerkungen 

 

In den vorangegangenen Ausführungen zu den Gottesfrieden in Frankreich und 

Deutschland konnten, wenn auch nicht sämtliche, so doch die wichtigsten Aspekte 

verdeutlicht werden, die zum Verständnis einer Bewegung beitragen können, die für Hartmut 

Hoffmann zahlreiche Spuren hinterlassen hat: "die Pax hat ihren Beitrag geleistet zu 

Kreuzzug und Kommune, zur Intensivierung der Staatlichkeit und zum Ausbau des 

Kirchenrechts."
104

 All diesen von Hoffmann genannten Aspekten wurde in der vorliegenden 

Arbeit nicht explizit Rechnung getragen,
105

 da es hier vorrangiges Ziel war, die 

Gottesfriedensbewegung in ihren basalen Ursachen und Strukturen darzustellen.   

Dabei wurde aufgezeigt, dass die Gottesfriedensbewegung in einem Klima entstand, 

dass zwar von zum Teil ausufernder Gewalt, nicht aber von politischer Anarchie 

gekennzeichnet war. Ferner konnte verdeutlicht werden, dass sich die Gottesfrieden in ihrem 

Befriedungsbestreben nicht als oppositionelle Alternative zu den weltlichen Gewalten 

verstanden, wohl aber als geistliche Subventionierung herrschender weltlicher und vor allem 

kooperierender Gewalten. Dabei priorisierte die Kirche zunächst den Selbstschutz, konnte 

jedoch bald auf ihnen wohlgesonnene Herzöge oder Könige zählen. Das pactum pacis war 

letztlich seit Anbeginn auch ein Bündnis zwischen hohen weltlichen und geistlichen Herren.   

In Deutschland schließlich wurde diese Entwicklung in die Kanäle der Landfriedens-

Bewegung geleitet, die, wie gezeigt wurde, dezidiert auf die Gottesfriedensideen zurückgriff.  

Die Aktivierung des Volkes als Träger der Gottesfriedensidee erfolgte in beiden Ländern ganz 

unterschiedlich. Im Frankreich der Jahrtausendwende war es die Vielzahl korrespondierender 

Ereignisse und Geschehnisse, die das Volk aus einer persönlichen Betroffenheit heraus 

mobilisierten. Hierzu wurde in der vorliegenden Arbeit der Aspekt einer "geistvollen 

Spiritualität" näher betrachtet und die These vertreten, dass es letztlich diese 

Gotteserfahrungen gewesen sind, welche die Massen für die heilsame Wirkung der 

Gottesfrieden einnahm und gleichsam Vorbildcharakter für die Folgejahrzehnte entwickelte. 

Sukzessive wurde die Grundidee des Gottesfriedens, dessen Besonderheit ja darin lag, das er 

gerade Gott geschworen wurde,
106

 in einen "realpolitischen" Kontext transformiert, der, durch 
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die Treuga Dei schon angedeutet, letztlich das Allgemeinwohl vor Augen hatte und somit die 

verstärkte und vermehrte Unterstützung der weltlichen Herrschaft bewirkte. In dieses Klima 

fügt sich der Kölner Friede, das Volk wurde hier nicht durch spirituelle als vielmehr durch 

ganz handfeste Erfahrungen, wie sie sich im Kölner Bürgeraufstand manifestierten, für die 

eigenen Interessen sensibilisiert und mittels Gottesfrieden zur Einhaltung bestehender 

Ordnungen verpflichtet.  

Abschließend sei der Gottesfrieden noch aus einer ganz anderen Perspektive 

betrachtet. Der jüngste Historikertag bestätigte mancherorts das Klischee der "selbstverliebten 

Elfenbeinturm-Gelehrsamkeit" innerhalb der Geschichtswissenschaften, die "nicht unschuldig 

ist an der gegenwärtigen Grundsatzdebatte um Sinn und Zweck des Fachs".
107

 Gefordert wird 

"mehr Mut" bis hin zu "ein bisschen mehr Büchern, die den Weg in die Buchhandlungen 

finden und mehr Vorträge, die Forschung allgemeinverständlich vermitteln."
108

 Vorausgesetzt 

man lässt sich auf diesen Diskurs ein, bietet das in der vorliegenden Arbeit behandelte Thema 

überaus interessante Anknüpfungspunkte, um die Bedeutung von Geschichte, ihren Sinn und 

Zweck auch für aktuelle Auseinandersetzungen deutlich zu machen. Die von Hoffmann in 

seiner exzellenten Arbeit am Schluss aufgeworfenen Fäden der Einflussnahme der 

Gottesfriedensbewegung
109

 wurden in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger ergiebig 

aufgenommen.
110

 Doch auch sie verharren letztlich im wissenschaftlichen Mikrokosmos, der 

für ein breiteres Publikum weder erreichbar noch interessant scheint, eine Intention die hier 

auch gar nicht pauschal eingefordert werden soll. Und doch, eine Auseinandersetzung, die 

sich nicht scheut zulässige Aktualitätsbezüge herzustellen oder Rückbesinnung zu stiften, 

kann den mancherorts utilitaristisch-verkniffenen Blick auf die Geschichte weiten.  

Dabei geht es mir an dieser Stelle exemplarisch um Rückbesinnung. Das in Le Puy 

994 formulierte Diktum "ohne Frieden wird niemand jemals Gott schauen" besitzt im Jahre 

2004 wahrscheinlich so wenig Überzeugungspotential wie nie zuvor, auch weil die 

Notwendigkeit Gott zu schauen mittlerweile so obsolet geworden ist, wie die Unfähigkeit des 

Menschen, aus sich selbst heraus Frieden zu stiften, evident. Und doch ist das Ausblenden 

einer Gotteskomponente, wie sie sich zuletzt in den Diskussionen um den Gottesbezug in der 

EU-Verfassung zeigte, ein historisch höchst fragwürdiger Weg. Eine Auseinandersetzung mit 

den Gottesfrieden kann hier Perspektiven aufzeigen und Traditionen verdeutlichen, die nicht  

irgendwann als "abgeschlossen" gelten können, sondern als wesentlicher Bestandteil der 
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abendländischen Kultur anzusehen sind. Konterkariert man dabei beispielsweise das dem 

Gottesfrieden zugrunde liegende Menschenbild mit dem des Idealismus, dessen 

Vernunftfixierung den Menschen letztlich überschätzt, bleibt fraglich, warum in der 

Postmoderne die Geschichte zu Gunsten des letzteren gewichtet wird, was sich bezüglich der 

EU-Verfassung in einer letztendlichen Transzendierung der Menschenrechte äußerst. Klar ist: 

auch die Gottesfrieden stellen keinen Königsweg dar. Und doch kann ihre Inbezugnahme die 

Funktion eines Korrektivs übernehmen, welches unter anderem darauf verweist, Geschichte 

nicht nur in Form subjektiver "Resultate" zu bewerten, sondern auch in seiner 

Impulshaftigkeit zu begreifen. Die Gottesfriedensbewegung bezeugt dabei Impulse, die es 

lohnen würden, auch in der Postmoderne noch einmal umfassend bedacht zu werden.  
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