
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Realschule, Geschichte, Jahrgangsstufe 7 

Investiturstreit – Papst vs. König 
Stand: 17.06.2020 

Jahrgangsstufe 7 

Fach/Fächer Geschichte 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung 
Politische Bildung 
Sprachliche Bildung 
Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material M1 
AB1 
AB2 
AB3 
M2 
M3 
M4 

Quelle zu den Ereignissen in Canossa 
Quellenoberfläche verstehen 
Quelleninhalt und -kontext untersuchen 
Quellenaussage deuten + Was ist Quellenkritik? 
Quelle zum Investiturstreit 
Quelle zum Investiturstreit 
Historiengemälde 

Kompetenzerwartungen 
G7, LB 2: Leben und Herrschaft im Mittelalter 

Die Schülerinnen und Schüler werten einfache bildliche und schriftliche Quellen zur Entstehung des 
Ottonischen Reiches und zum Investiturstreit aus, um die unterschiedliche Art der Rechtfertigung von 
Herrschaft zu verstehen.  

Didaktischer Hintergrund: 
Die Aufgabe versucht, den typischen Nachteil zahlreicher Methodenstunden zu vermeiden, die kaum 
verbunden mit den curricularen inhaltlichen Vorgaben, oft wie eine Art Blinddarm wirken. Deshalb war 
er das Ziel, mit Hilfe der kritischen Bearbeitung einer Quelle gleichzeitig auch curricular-inhaltlich im 
Lehrplan voranzuschreiten. Die im Lehrplan vorgesehene Unterrichtseinheit zum Investiturstreit 
beginnt deshalb mit dem für Schüler zunächst gänzlich unverständlichen propagandistischen Bericht 
Papst Gregors über die Ereignisse 1077 in Canossa. Es ist wichtig, dass die Schüler den Text 
zunächst nicht einordnen können. Eine inhaltliche Vorentlastung oder Behandlung des Investiturstreits 
wäre eher kontraproduktiv, weil dadurch der entdeckende Charakter der Aufgabe verloren ginge. Die 
Schüler vollziehen in der Einheit letztlich das Handwerk des Historikers, indem sie Quellenkritik 
betreiben und daraus inhaltliche Erkenntnisse generieren. Dazu müssen sie sich aber zunächst die 
Voraussetzungen aneignen, um die zu Beginn unzugängliche Quelle „zu knacken“: Sie stellen den 
historischen Kontext her, hinterfragen die Adressaten der Quellen, untersuchen die Position des 
Verfassers und ihrer Veröffentlichungsart. Indem sie die Quelle auf diese Weise ausleuchten, lernen 
sie nicht nur Quellenkritik, sondern eben auch die die Geschichte des Investiturstreits.  
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Struktur der Aufgabe 
Die Vorgehensweise bei der Lernaufgabe orientiert sich an dem Dreischritt von … 

 

Dieser Dreischritt sollte als Ampelsymbol (rot, grün, gelb) im Klassenzimmer aufgehängt werden.
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Aufgabe 
 

M1 Gregor VII. über die Ereignisse in Canossa 1077 
Im Jahre 1077 zog der deutsche König Heinrich IV. mit Pferden und zu Fuß mitten im Winter 
über die verschneiten Pässe der Alpen. Sein Ziel war die Burg Canossa in Norditalien. Dort traf 
er auf den Papst Gregors VII. Der Papst berichtete später in einem Brief an die deutschen 
Fürsten über die Ereignisse, die sich in Canossa Ende Januar 1077 abspielten. 
Weil ihr aus Liebe zur Gerechtigkeit gemeinsam mit uns im Kampf als Soldaten Christi Last und 
Gefahr auf Euch genommen habt, möchten wir Euch Lieben wahrheitsgetreu mitteilen, wie der König 
sich zur Buße demütigte, wie er die Gnade der Verzeihung erlangte und wie die ganze Angelegenheit 
nach seiner Ankunft in Italien bis heute verlaufen ist. […] 
Dort [vor der Burg von Canossa] harrte er [Heinrich IV.] während dreier Tage vor dem Tor der Burg 
ohne jedes königliche Abzeichen auf Mitleid erregende Weise aus, nämlich unbeschuht und in 
wollener Kleidung. Er ließ nicht eher ab, unter zahlreichen Tränen die Hilfe und den Trost des 
päpstlichen Erbarmens zu erflehen, als bis er alle, die dort anwesend waren und zu denen diese 
Kunde gelangte, zu solcher Barmherzigkeit und solchem barmherzigen Mitleid bewog, dass sich alle 
unter vielen Bitten und Tränen für ihn verwandten und sich über die ungewohnte Härte unserer 
Gesinnung wunderten. Einige klagten sogar, in uns sei nicht die Festigkeit päpstlicher Strenge, 
sondern gewissermaßen die Grausamkeit tyrannischer Wildheit.  
Schließlich wurden wir [Papst Gregor VII.] durch seine [Heinrichs IV.] beharrliche Reue und die 
inständigen Bitten aller Anwesenden völlig besiegt und lösten endlich die Fesseln des Bannes und 
nahmen ihn wieder in die Gnade der Gemeinschaft und in den Schoß der heiligen Mutter Kirche auf. 
Franz J. Schmale: Quellen zum Investiturstreit, I: Ausgewählte Briefe Papst Gregors VII., in Ausgew. Quell., 12a Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft (1978), 122 Briefe aus dem Register und 25 Epistolae vagantes parallel zum lat. Text, 
S.241-243.   
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AB1 Quellenoberfläche verstehen 

1. Lies die Quelle genau durch. 
2. Frage Deinen Lehrer nach Wörtern, die du nicht kennst oder schlage sie im Wörterbuch nach. 
3. Fasse jeden der drei Absätze in einem Satz zusammen. 
4. Stell dir vor, du musst die Quelle einem Grundschüler erklären.  

Übertrage dazu Satz für Satz wie im Beispiel unten in einfaches Deutsch. 

Zitat aus der Quelle Erklärung für Grundschüler 
... möchten wir Euch Lieben 
wahrheitsgetreu mitteilen, wie der 
König sich zur Buße demütigte, wie 
er die Gnade der Verzeihung 
erlangte. 

Der Papst möchte den Fürsten ganz ehrlich sagen, wie sich der König 
Heinrich um Wiedergutmachung bemühte und wie ihm verziehen 
wurde. 

Dort harrte er [Heinrich IV.] während 
dreier Tage vor dem Tor der Burg 
ohne jedes königliche Abzeichen 
auf Mitleid erregende Weise aus, 
nämlich unbeschuht und in wollener 
Kleidung, und ließ nicht eher ab, 
unter zahlreichen Tränen die Hilfe 
und den Trost des päpstlichen 
Erbarmens zu erflehen … 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

… als bis er alle, die dort anwesend 
waren und zu denen diese Kunde 
gelangte, zu solcher Barmherzigkeit 
und solchem barmherzigen Mitleid 
bewog, dass sich alle unter vielen 
Bitten und Tränen für ihn 
verwandten und sich über die 
ungewohnte Härte unserer 
Gesinnung wunderten. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

Schließlich wurden wir [Papst 
Gregor VII.] durch seine 
[Heinrichs IV.] beharrliche Reue und 
die inständigen Bitten aller 
Anwesenden völlig besiegt und 
lösten endlich die Fesseln des 
Bannes und nahmen ihn wieder in 
die Gnade der Gemeinschaft und in 
den Schoß der heiligen Mutter 
Kirche auf. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

Achtung. Wenn du fertig bist, dann vergleiche mit dem Lösungsblatt am Lehrerpult. 
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Lösungsblatt 

Zitat aus der Quelle Erklärung für Grundschüler 
... möchten wir Euch Lieben 
wahrheitsgetreu mitteilen, wie der 
König sich zur Buße demütigte, wie er 
die Gnade der Verzeihung erlangte. 

Der Papst möchte den Fürsten ganz ehrlich sagen, wie sich der 
König Heinrich um Wiedergutmachung bemühte und wie ihm 
verziehen wurde. 

harrte er [Heinrich IV.] während dreier 
Tage vor dem Tor der Burg ohne jedes 
königliche Abzeichen auf Mitleid 
erregende Weise aus, nämlich 
unbeschuht und in wollener Kleidung, 
und ließ nicht eher ab, unter 
zahlreichen Tränen die Hilfe und den 
Trost des päpstlichen Erbarmens zu 
erflehen … 

Heinrich hat drei Tage vor der Burg gewertet, ohne Schuhe, 
ohne Königskrone und in Wollkleidung. Er hörte nicht auf zu 
weinen und flehte darum, dass der Papst ihm nicht mehr böse 
ist. 

 … als bis er alle, die dort anwesend 
waren und zu denen diese Kunde 
gelangte, zu solcher Barmherzigkeit 
und solchem barmherzigen Mitleid 
bewog, dass sich alle unter vielen 
Bitten und Tränen für ihn verwandten 
und sich über die ungewohnte Härte 
unserer Gesinnung wunderten. 

Er flehte solange, bis alle so viel Mitleid bekamen, dass sie dem 
Papst unter Tränen rieten, Heinrich zu verzeihen, und sich über 
die Härte des Papstes wunderten.   

Schließlich wurden wir [Papst 
Gregor VII.] durch seine [Heinrichs IV.] 
beharrliche Reue und die inständigen 
Bitten aller Anwesenden völlig besiegt 
und lösten endlich die Fesseln des 
Bannes und nahmen ihn wieder in die 
Gnade der Gemeinschaft und in den 
Schoß der heiligen Mutter Kirche auf. 

Schließlich gab der Papst auf und hob den Kirchenbann auf und 
nahm Heinrich wieder in die Kirche auf. 
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AB2 Quelleninhalt und -kontext untersuchen 

Warum hat Papst Gregor den König Heinrich aus der Kirche ausgeschlossen? Wieso war es so 
schlimm für Heinrich, dass er nach Canossa ging? Um die Quelle zu verstehen, musst Du erst einmal 
die drei Gruppen kennenlernen, die an dem Streit beteiligt waren. Lies die Texte genau durch und 
bearbeite dann die Aufgaben. 

Tipp: Wenn Du nicht verstehst, weshalb es so schlimm für Heinrich war, 
 aus der Kirche ausgeschlossen zu sein, lies den Hilfskasten 1. 

Papst Gregor VII. 
Papst Gregor VII. wollte die Kirche 
verändern. Es war nicht einverstanden, 
dass die weltlichen Fürsten so viel 
Einfluss hatten. So forderte er, dass 
sich die adeligen Herren nicht mehr bei 
der Bischofswahl einmischen sollten. 
Die Einsetzung der Bischöfe sollte 
allein dem Papst vorbehalten bleiben. 
Zweitens wollte er die Praxis verbieten, 
dass sich Adelige in kirchliche Ämter 
einkaufen konnten. Für Gregor war der 
Papst als Stellvertreter Gottes auf 
Erden allen weltlichen Fürsten 
übergeordnet. Deshalb sah er sich 
sogar berechtigt, König Heinrich 
abzusetzen, wenn dieser sich nicht an 
die Regeln des Papstes hielt und zum 
Beispiel weiter eigenmächtig Bischöfe 
einsetzt. 

 

König Heinrich IV. 
Heinrich war König des Deutschen 
Reiches. Damit war er eigentlich auch 
Herr über alle deutschen Fürsten. Da 
die Fürsten aber immer mehr Macht 
wollten, gab Heinrich nicht ihnen 
wichtige Lehen und Ämter, sondern 
seinen Bischöfen. Die setzte er 
nämlich im deutschen Reich 
eigenmächtig ein. So konnte er 
Männer, die ihm treu waren, zum 
Bischof machen. Außerdem war es 
ihm so auch möglich, einträgliche 
Bischofsämter für viel Geld zu 
verkaufen. Wie alle deutschen Könige 
vor ihm glaubte Heinrich von Gott 
eingesetzt worden zu sein und deshalb 
auch über die Kirche bestimmen zu 
dürfen. Auch der Papst stand seiner 
Meinung nach unter dem König. 

 

Die Deutschen Fürsten 
Die deutschen Fürsten, wie zum Beispiel die Herzöge Welf von Bayern, Rudolf von Schwaben 
oder Berthold von Kärnten, wollten in ihren eigenen Ländern möglichst unabhängig vom deutschen 
König regieren. Trotzdem blieben sie rein rechtlich Untertanen des Königs. Als der Papst im 
Februar 1076 Heinrich aus der Kirche ausschloss, nahmen die Fürsten ihre Chance wahr. Einem 
König gegenüber, der aus der Kirche ausgeschlossen war, hatte man keine Verpflichtungen mehr. 
Also setzten sie Heinrich das Messer auf die Brust: Entweder er schaffte es innerhalb eines Jahres 
wieder in die Kirche aufgenommen zu werden oder sie würden Heinrich absetzen und einen 
anderen König wählen. 

 

Hilfskasten 1 
Gregor bannt Heinrich 
Am Höhepunkt des Streits exkommunizierte Gregor den deutschen König, das heißt, er schloss 
ihn aus der Kirche aus. Das war nicht nur aus religiösen Gründen schlimm. Sondern damit war 
gleichzeitig allen Untertanen Heinrichs verboten, ihm weiterhin als König zu dienen. Jeder, der 
dem Gebannten half, beging eine schwere Sünde. Die Fürsten nutzten diese Chance und lehnten 
sich gegen König Heinrich auf. König Heinrich war in der Zwickmühle. Einerseits wollte er 
gegenüber dem Papst nicht nachgeben und weiter Bischöfe einsetzen, andererseits konnte nur der 
Papst ihn wieder in die Kirche aufnehmen. Was sollte er also tun? 
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Jetzt kannst Du beschreiben, welche widerstreitenden Interessen zwischen den Konfliktparteien im 
Investiturstreit bestanden. Vervollständige dazu folgendes Schaubild. 

Tipp: Du solltest wissen, was „Investitur“ 
bedeutet, wenn Du die Aufgabe richtig lösen 
willst. Lies dazu den Hilfekasten 2 weiter unten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darüber könnte es zum Streit zwischen 
Heinrich IV. und Gregor VII. kommen: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 
So nutzen die Fürsten den Kirchenbann des 

Papes gegen Heinrich: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

So war das Verhältnis zwischen den Fürsten 
und dem König im Hl. Römischen Reich: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

Papst 
Gregor VII. 

König 
Heinrich IV. 

Fürsten des 
Reiches 

Hilfskasten 2 
Die Investitur (= Einsetzung eines Bischofs in sein Amt) von Mailand 
Das Erzbistum Mailand gehörte zu Zeiten Heinrichs zum Heiligen Römischen Reich.  Also setzte Heinrich IV. 
1075 auch dort seinen Kandidaten Tedald als Bischof ein. So konnte er sicher sein, dass er auch in diesem 
Reichteil einen treuen Verbündeten hatte. Papst Gregor VII. war aber strikt gegen diesen Kandidaten und 
hatte sich schon vorher gegen ihn ausgesprochen. Das war der Beginn des sogenannten Streits zwischen 
Papst und König. Er heißt nach seinem Anlass Investiturstreit. 
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Aufgaben 
1. Warum machte sich der König mitten in einem eisigen Winter über die Alpen auf, um den Papst in 

Canossa zu treffen und um Vergebung zu bitten? Glaubst Du, dass seine Reue echt war? 
Begründe. 

2. Nach den Bußregeln der Zeit blieb Papst Gregor VII. gar nichts anderes übrig, als Heinrich wieder 
in die Kirche aufzunehmen. Glaubst Du, dass dem Papst das recht war? Begründe. 

3. Der Gang nach Canossa hatte für alle drei beteiligten Gruppen (Papst, König und Fürsten) 
weitreichende Folgen. Lege eine Tabelle an und schreibe auf, wie sich die Lage für den Papst, die 
Fürsten und den König nach Canossa verändert hatte.   

Gruppe König Heinrich Papst Gregor Deutsche Fürsten 

Wie hat 
sich die 
Situation 
für diese 
Gruppe 
durch 

Canossa 
verändert? 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 
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AB3 Quellenaussage deuten 

Aufgaben 
1. Wer war eigentlich der Sieger von Canossa? Bis heute sind sich Historiker darüber nicht einig. 

Finde zusammen mit Deinem Nachbarn Argumente sowohl für die Behauptung, Gregor, als auch 
für die Behauptung, Heinrich sei als Sieger aus dem Gang nach Canossa hervorgegangen. Lege 
dazu wieder eine Tabelle wie unten an. 

2. Lies nun die Quelle des Papstes über die Ereignisse in Canossa vom Anfang noch einmal durch. 
a) Sie wendet sich an die Fürsten und alle anderen Anhänger des Papstes.  
b) Schreibe in die erste Zeile, in welchem Licht er einerseits Heinrich und andererseits sich selbst 

bei dieser Zielgruppe darstellen wollte 
c) Begründe nun Deine Ergebnisse mit konkreten Stellen in der Quelle. Schreibe die 

Begründungen in die nächste Zeile der Tabelle. 

 
Wie will sich Papst 

Gregor in der Quelle 
selbst darstellen? 

Wie will Papst Gregor 
Heinrich in der Quelle 

darstellen? 

Welchen Eindruck wollte 
er damit bei seinen 

Anhängern erwecken? 

 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

Begründungen 
aus der Quelle 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

Aufgaben 
1. Stell Dir nun vor, König Heinrich hätte ebenfalls eine Quelle über den Gang nach Canossa 

verfasst, um die Fürsten und seine Anhänger über die Ereignisse zu informieren. In welchem Licht 
hätte er die Ereignisse dargestellt? Wie hätte er sich selbst dargestellt und wie Papst Gregor? 

2. Schreibe nun eine „Gegenquelle“ über die Ereignisse in Canossa ganz aus der Sicht Heinrichs. 
Orientiere Dich dabei an den Inhalten der Quelle Gregors und übertrage Satz für Satz in eine 
Quelle Heinrichs. Als Hilfestellung findest Du unten einen möglichen ersten Satz dieser „Quelle“.  
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Weil ihr aus Liebe zur Gerechtigkeit gemeinsam mit uns im Kampf 
im Namen Gottes gegen den Papst auf Euch genommen habt, 
möchten wir Euch Lieben wahrheitsgetreu mitteilen, wie ich durch 
meine Buße den Papst zwang, mir zu verzeihen und wie die ganze 
Angelegenheit nach meiner Ankunft in Italien bis heute verlaufen 
ist. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Was ist Quellenkritik? 
1. In den letzten Geschichtsstunden hast Du gelernt, wie man eine Quelle „quellenkritisch“ 

untersucht. Wenn man eine Quelle quellenkritisch untersucht, stellt man sich zum Beispiel 
folgende Fragen: 

� Wann wurde die Quelle geschrieben? 

� Wie ist die Quelle erschienen, als Buch, als Brief, als Flugblatt …? 

� Wer war der Verfasser der Quelle? 

� Wer war der Auftraggeber einer Quelle? 

� An wen richtet sich die Quelle? Wer war der Adressat? 

� Ist die Quelle für die Nachwelt bestimmt oder war es eine private Aufzeichnung? 

� Wie ist die Quelle gestaltet, gibt es eine besondere Schrift, Bilder usw.? 

� Wie sind die geschichtlichen Hintergründe der Quelle? Was hat sich damals ereignet? 

 

Kreuze gemeinsam mit Deinem Nachbarn jene quellenkritischen Fragen an, die Du im Laufe 
Deiner Arbeit beantwortet hast. 

2. Besprich nun mit Deinem Nachbarn zu drei der angekreuzten Fragen, warum man ohne ihre 
Beantwortung die Quelle vielleicht weniger gut verstanden hätte. Schreibt Eure Ergebnisse auf. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Zusatzaufgaben für Geschichtsprofis 

Dem Gang nach Canossa war ein langer Streit zwischen Gregor und Heinrich vorausgegangen. Unten 
findest Du ein Schreiben von König Heinrich und ein Schreiben von Papst Gregor VII. Sie wurden ein 
bis zwei Jahre vor dem Gang nach Canossa geschrieben und zeigen, was sich König und Papst 
gegenseitig vorwarfen.  

1. Lies die beiden Quellen aufmerksam durch. 
2. Finde jeweils heraus, welcher der beiden Gegenspieler sie geschrieben hat und begründe deine 

Aussage anhand der Quelle. 
3. Die Schreiben waren nicht nur für den jeweiligen Gegenspieler gedacht, sondern sie wandten sich 

auch noch an andere Gruppen, die man damit beeinflussen wollte. Überlege, wer das gewesen 
sein könnte und welche Absicht sich Papst und König davon jeweils versprachen. Wichtig: 
Begründe Deine Aussage anhand der Quelle.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M2 1075 schrieb einer der beiden 
Kontrahenten an seinen Gegenspieler 
und an alle deutschen Fürsten folgendes 
Schreiben: 

Du schreckst nicht davor zurück, dich 
gegen die königliche Gewalt, die ich von 
Gott erhalten habe, zu erheben, und du 
hast es gewagt, die Drohung 
auszustoßen, dass du uns die königliche 
Gewalt nehmen willst, als ob ich das 
Reich von dir empfangen habe, als ob die 
Königs- und Kaiserkrone in deiner und 
nicht in Gottes Hand liegen würde. Der 
Herr Jesus Christus hat uns zum 
Königtum, dich aber nicht zur geistlichen 
Herrschaft bestimmt. […] Durch List bis 
du zu Geld gekommen, durch Geld zu 
Gunst, durch Gunst zum Schwert, durch 
das Schwert zum Sitz des Papstes. Und 
vom Sitz des Friedens aus hast du den 
Frieden gestört. Christus selbst, der 
wahre Papst, der heilige Petrus, ruft aus: 
'Fürchtet Gott, ehrt den König.' Du aber, 
weil du Gott nicht fürchtest, ehrst auch 
mich nicht, den von Gott Eingesetzten. 
Den Thron des heiligen Petrus [den Thron 
des Papsts] besteige ein anderer. […] 
Steige herab, steige herab, du ewig zu 
Verdammender. 

Texte zum Investiturstreit: Absagebrief Heinrichs IV. an 
Papst Gregor VII. von 1076: Die Briefe Heinrichs IV., hg. 
von Carl Erdmann, MGH Deutsches Mittelalter. Kritische 
Studientexte 1, 1937 – freie Übersetzung durch 
Verfasser. (public domain) 

 

M3 1076 antwortet daraufhin der 
Gegenspieler in Form eines Gebetes, das 
er im Heiligen Römischen Reich 
veröffentlichen lässt: 

Es ist mir durch deine Gnade Gott, die 
Macht gegeben worden, zu binden und zu 
lösen, im Himmel und auf Erden. Hierauf 
fest vertrauend, untersage ich zur Ehre 
und zur Verteidigung Deiner Kirche im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes demjenigen 
[Gegenspieler], der sich gegen deine 
Kirche in unerhörtem Stolz erhoben hat, 
die Regierung des deutschen Reiches 
und Italiens und entbinde alle Christen 
des Eides, den sie ihm geleistet haben 
und noch leisten werden. Ich verbiete, 
dass irgendjemand ihm […] diene. Denn 
das ist Recht: Wer die Ehre Deiner Kirche 
mindern will, büßt selbst seine Ehre ein. 
Und weil er nicht bereit war, wie ein 
Christ zu gehorchen, und nicht zu Gott 
zurückkehrte, da er meine Mahnungen 
ignorierte und sich von Deiner Kirche 
trennte, in der Absicht sie zu spalten, 
schlage ich ihn an deiner statt mit dem 
Bannfluch. 

Texte zum Investiturstreit: Epistolae selectae 2/1., hg. 
von Erich Caspar 1990, S. 270f. – freie Übersetzung 
durch Verfasser. (public domain) 
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M4 Eduard Schwoiser: Heinrich vor Canossa 1862 

 

Du kennst nun die Sichtweise auf Canossa aus der Quelle Papst Gregors. Oben siehst Du ein 
Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, das eine andere Deutung zum Ausdruck bringt. 

1. Betrachte die Körperhaltungen der beiden Hauptpersonen Gregor und Heinrich. Welche Gefühle 
drücken diese aus? Finde jeweils drei Adjektive zur Beschreibung. 

2. Lies noch einmal die Quelle Gregors zum Gang nach Canossa und vergleiche, wie Heinrich und 
Gregor dort erscheinen. Kannst Du den Unterschied erklären?  

3. Bring das Bild zum Sprechen und fülle sowohl zu den beiden Hauptpersonen als auch zu zwei 
Beobachtern Denkblasen aus.  

4. Stell Dir vor, Du hättest dieses Bild beim Maler Eduard Schwoiser schriftlich in Auftrag gegeben. 
Formuliere in Deinem Auftrag an ihn ganz genau, wie er die beiden Hauptpersonen darstellen soll 
und welches Verhältnis das Bild zwischen Papst Gregor und König Heinrich darstellen soll. 
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Quellen- und Literaturangaben 

M1 
Franz J. Schmale: Quellen zum Investiturstreit, I: Ausgewählte Briefe Papst Gregors VII., in 
Ausgew. Quell., 12a Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (1978), 122 Briefe aus 
dem Register und 25 Epistolae vagantes parallel zum lat. Text, S. 241-243. 

AB2 Darstellungstexte © Verfasser 

AB3 Darstellungstexte © Verfasser 

M2 
Texte zum Investiturstreit: Absagebrief Heinrichs IV. an Papst Gregor VII. von 1076: Die Briefe 
Heinrichs IV., hg. von Carl Erdmann, MGH Deutsches Mittelalter. Kritische Studientexte 1, 1937 
– freie Übersetzung durch Verfasser. public domain 

M3 Texte zum Investiturstreit: Epistolae selectae 2/1., hg. von Erich Caspar 1990, S. 270f. – freie 
Übersetzung durch Verfasser. public domain 

M4 Eduard Schwoiser: Heinrich vor Canossa. 1862. public domain (20.06.2018) 

Hinweise zum Unterricht 
Die Lösung zum AB1 muss nicht instruktiv im Plenum verglichen werden, vielmehr können die 
Schülerinnen und Schüler eigenständig mit dem Lösungsblatt arbeiten. 
AB2 sollte im Plenum besprochen werden: Es ist möglich, das Arbeitsblatt gemeinsam zu bearbeiten; 
es können aber auch Schülerlösungen bspw. unter der Dokumentenkamera präsentiert und 
besprochen werden. Eine offene Aussprache zu Verständnisschwierigkeiten ist weiterhin notwendig. 
Ergänzend bietet sich an dieser Stelle ein Lehrervortrag zum Gang nach Canossa an, dabei sollten 
lediglich die Fakten ohne Deutung vorgetragen werden:  

Mit Frau / zweijährigem Sohn / kleinem Gefolge Ende Januar 1077 über die Alpen / um Papst zu 
treffen / Papst schon auf dem Weg nach Norden, um sich mit Fürsten zu verbünden / Ausweichen 
des Papstes vor Heinrich / an drei aufeinanderfolgenden Tagen: Heinrich barfuß im einfachen 
Büßergewand vor der Burg / Papst ohne Wahlmöglichkeit: wegen der Buße Heinrichs Lösen des 
Kirchenbanns 

Im Anschluss an die Arbeit mit dem AB3 ist eine Abschlussbesprechung entscheidend, dabei sollte 
der Dreischritt „Quellenoberfläche verstehen / Quelleninhalt und -kontext untersuchen / 
Quellenaussage deuten“ wiederholt sowie die Fragen zu „Was ist Quellenkritik?“ beantwortet werden. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

Weil ihr aus Liebe zur Gerechtigkeit gemeinsam mit uns im 

Kampf im Namen Gottes gegen den Papst auf Euch 

genommen habt, möchten wir Euch Lieben wahrheitsgetreu 

mitteilen, wie ich durch meine Buße den Papst zwang, mir 

zu verzeihen und wie die ganze Angelegenheit nach meiner 

Ankunft in Italien bis heute verlaufen ist.  

Dort in Canossa blieb ich drei Tage lang vor dem Tor der 

Burg ohne jedes königliche Abzeichen stehen. Um Reue 

vorzutäuschen verzichtete ich sogar auf Schuhe und trug 

wollene Kleidung. Ich täuschte sogar Tränen vor, damit der 

Papst mir vergeben musste. Am Ende konnte der Papst nicht 

anders als mir zu verzeihen. Wenn er mir weiter 

widerstanden hätte, wäre er als grausamer Tyrann 

erschienen. So habe ich Gregor besiegt und die Fesseln des 

Kirchenbannes gelöst. Weil ich Gregor gezwungen hatte, 

mich wieder in die Kirche aufzunehmen, scheiterte auch der 

Plan der Fürsten mich abzusetzen. Ich bin und bleibe der 

König!  
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