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In einem längeren Prozess bildete sich aus der frühmittelalterlichen Beicht- und Buß-

praxis das hochmittelalterliche Ablasswesen aus. Schon damals wurde der Erlass von 

Sündenstrafen an die Erteilung von Almosen geknüpft. Am Ende des 11. Jahrhunderts 

verhieß die Kirche zunächst den Kreuzfahrern völligen Straferlass von den zeitlichen 

Sündenstrafen. Im 13. Jahrhundert entwickelten Theologen und Kanonisten die Lehre 

vom "Kirchenschatz". Ablass wurde schließlich für die verschiedensten Anlässe gewährt: 

zur Unterstützung des Baus von Kirchen, Hospitälern und Brücken sowie in Anerkennung 

von frommen Werken und Gebetsübungen (Rosenkranz etc.). Ablassurkunden wurden 

zunächst durch Bischöfe und später von Päpsten und Kardinälen ausgefertigt. Die von 

mehreren Bischöfen und Kardinälen ausgestellten sog. Sammelindulgenzen besaßen 

einen besonderen medialen Effekt. Einen vollkommenen Ablass (ähnlich dem der 

Kreuzzüge) versprach der Ablass zu den Jubiläumsjahren (erstmals 1300), der im 15. 

Jahrhundert gegen päpstliche Lizenz auch außerhalb Roms erworben werden konnte. 

Neben den Ablassbriefen wurden ab dem 14. Jahrhundert vom Papst auch Beichtbriefe 

(confessionalia) ausgestellt, mit denen die Adressaten das Recht zur freien Wahl eines 

(nicht an die Pfarrei gebundenen) Beichtvaters zur Absolution von Sünden – inklusive 

einiger päpstlicher Reservatfälle – erhielten. 

 

Wurden die Almosenablässe – die im Zentrum der Tagung stehen – über größere 

Distanzen einem breiteren Kreis von Gläubigen verkündet, war der Einsatz von 

Ablasspredigern bzw. quaestores (Stationierern) nötig, die seit dem Anfang des 12. 

Jahrhunderts belegt sind. Die Beschwerden über sie waren bald weit verbreitet (IV. 

Laterankonzil 1215). Trotzdem setzte sich ihr Treiben noch über die nächsten Jahr-

hunderte fort und erlebte mit den sog. Cerretani, Stationierern aus dem Ort Cerreto in 

Umbrien, in Italien sogar einen volkskundlich interessanten neuen Höhepunkt. 

 

Als Beitrag des DHI Rom und der evangelischen Waldenserfakultät zur Lutherdekade will 

die Tagung eine Bilanz zu den jüngeren Forschungen zum Gebiet des Ablasses ziehen, 

die im deutschsprachigen Raum gewiss auch durch die von Thomas Lentes besorgte 2. 

Auflage des Standardwerks "Geschichte des Ablasses im Mittelalter" von Nikolaus Paulus 

befördert wurden. 2014 beschäftigte sich die in Mühlhausen, Leipzig und Magdeburg 

gezeigte Ausstellung "Umsonst ist der Tod", die den Frömmigkeitsformen vor der 

Reformation gewidmet war, eingehend mit der spätmittelalterlichen Ablasspraxis. Aber 

auch international hat der Ablass großes Interesse gefunden, wobei vor allem 

kulturgeschichtliche Fragestellungen im Vordergrund standen und stehen. Theologische 

Betrachtungen zum Phänomen Ablass sind dagegen seltener. Das Konzil von Trient hat 

sich dogmatisch nicht zu den Ablässen geäußert. Nach mehreren Etappen in diversen 

Kongregationen wurde 1917 der Pönitentiarie die Zuständigkeit in Ablassfragen 

übertragen. Papst Johannes Paul II. bestätigte die römisch-katholische Ablasspraxis 

zuletzt angesichts des Heiligen Jahres 2000. 

 

Die interdisziplinär angelegte Ablasstagung wird im Juni 2015 am DHI Rom und an der 

Facoltà Valdese di Teologia stattfinden. Die Tagung in Rom wird dem spätmittelalterlichen 

Ablass gewidmet und stark kulturgeschichtlich ausgerichtet sein. Eine der Leitfragen wird 



sein, wie die theologischen, (kirchen-)rechtlichen, sozialen und ökonomischen Voraus-

setzungen den Erfolg der großen Ablasskampagnen, die schließlich die Gegenreaktion 

Martin Luthers provozierten, erst ermöglicht haben. Um 1500 war die Ablasspraxis 

allgegenwärtig und prägte – trotz kritischer Stimmen – das private wie öffentliche Leben 

auch medial erheblich mit. Unerlässlich erscheint aber eine differenziertere Sicht auf die 

verschiedenen Trägergruppen des Ablasses: die Päpste, die Bischöfe, die Orden und 

diverse Laiengruppen. Damit soll der Blick von Rom auch auf die lokale Überlieferung 

gelenkt werden. Untersucht wird außerdem die mentalitätsgeschichtlich interessante 

Frage nach dem Einwirken des Ablasses in das religiöse Bewusstsein der Zeit, wobei der 

Fokus auf noch nicht hinreichend ausgewertete literarische Quellen (volkssprachliche 

Beichtspiegel, Pilgerführer) und Bildmedien gerichtet wird.  

 

Die der Reformation des 16. Jahrhunderts vorausgehende Kritik am Ablass wird aus der 

Sicht katholischer Theologie und des Jan Hus thematisiert. Martin Luthers Weg zu den 

Ablassthesen von 1517 wird in biographischer, ökonomischer und theologie-

geschichtlicher Perspektive nachvollzogen. Ferner werden die Folgen seiner 

Stellungnahme für die Ausbildung der Reformation des 16. Jahrhunderts und damit das 

Gewicht der Ablassproblematik zu bedenken sein. 

 

Neben Historikern unterschiedlicher Ausrichtung werden Theologen und Sprach-

wissenschaftler zu Wort kommen. Über den historischen Befund hinaus sollen in einer 

interkonfessionellen Tavola Rotonda zum Thema "Luther und die Folgen" die damaligen 

Standpunkte thematisiert sowie ihre aktuelle theologische und ökumenische Relevanz 

ausgelotet werden. Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass sich die 

Penitenziaria Apostolica und das Melanchthon-Zentrum prominent in die Tagung 

einbringen.  

 

Die Tagung wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 


