
 

 
 
 
 
 
 
 
 
„Um Mittag schwingen die Flügel des Haupttores weit auf, und langsam, in 

langer Reihe, zu zweit oder zu dritt eng aneinandergeschmiegt, ziehen die Ketzer 

den steinigen Hang hinunter. Die Frauen, geführt von der schönen Esclarmonde, 

gehen voran. Sie haben festliches Weiß angelegt, ihre Blicke sind gefaßt und 

heiter. An der Spitze der Männer schreitet der greise Bischof Bertrand en-

Marti, umgeben von den parfaits, gefolgt von den credentes, für die die Auf-

nahme in die Gemeinschaft der Minnekirche zusammenfällt mit ihrem leiblichen 

Tod. Unter ihnen waren auch etliche der Ritter und Knappen, wie auch manch 

einfacher Soldat. Sie hatten in der letzten Nacht das consolamentum genommen, 

um heute mit ihren Freunden deren Schicksal zu teilen. 

Ein feierlicher Zug, als schwebten Engel vom Himmel herab. Licht umstrahlt 

sie, wie eine Glorie - ich will mich an dieser köstlichen Vision festhalten, will 

aus ihr auftauchen wie aus einem tiefen, klaren Wasser, in das von oben die 

Sonne scheint, ich will die grausame Wirklichkeit nicht über sie kommen lassen; 

denn ich, William von Roebruk, weiß, was ihnen angetan wird, meine Augen 

haben ihn gesehen - le bucher, den riesigen Scheiterhaufen, fachmännisch im Ge-

viert getürmt -, weniger in der stillen und sicher auch vergeblichen Hoffnung, sein 

Anblick würde doch noch einen der zum Flammentod Entschlossenen reumütig 

in den Schoß der Alleinseligmachenden zurückfinden lassen, als vielleicht mehr 

in der lustvollen Freude, das Leid der Opfer durch solcherart Vorgeschmack 

der Höllenpein verlängern zu können. 

Doch keinerlei Gefallen erweisen die Katharer dem Legaten Roms und seinem 

Inquisitor nicht: Sie haben mit dem irdischen Leben abgeschlossen - sie wis-

sen, daß die Passage schmerzensreiche Passion bedeutet, das ist der Fährpreis; 

sie sehen nur noch das Ziel, und das liegt hinter diesem zu durchschreitenden 

Feuerbogen. 

Über zweihundert Männer, Frauen, Greise und Kinder besteigen, am Hang 

vor dem Feldlager angekommen, singend den Holzstoß, dessen Strohunterfütte-

rung sogleich entzündet wird. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich stelle mir den schwarzen Inquisitor vor, der - in letzer Minute eingetroffen 

- seines furchtbaren Amtes waltet: „Bereuet!“ ruft er den Kleinen zu, die an 

den Händen ihrer Mütter, auf ihren Armen an ihm vorbeiziehen. „Tuet Buße!“ 

Reißt er sie ihnen weg, um sie vor der gräßlichen Verletzung durch das Feuer 

zu retten? Nein! Er hetzt sie geifernd in die Glut. „Verbrennt sie alle!“ schreit 

er, drängt und stößt. Dichter Qualm verhüllt alsbald die Gerichtsstätte und er-

stickt, im Verein mit der aufwabernden Lohe den Atem der zu Richtenden, oft 

bevor die Flammen nach ihren Leibern greifen können. 

Ich lure zitternd nach den zuckend sich aufbäumenden Leibern, ich will sehen, 

wie die reine Schönheit der Esclarmonde verdirbt. Doch es ist mir nicht ver-

gönnt; es gelingt mir auch nicht, mich loszureißen, dem Feuer zu entgehen, das 

flammenzüngelnd nach mir greift. Ich werde nicht wach, obgleich die Gefahr 

wächst, wie eine Rauchwolke, daß einer der Büttel des Erzbischofs in mir den 

Ketzer erkennt, mich ergreift, schleift, hineinstößt in die sengende Hitze, ich 

brenne, ich schreie...“ 

 

 

                                    Peter Berling, Die Kinder des Gral, S. 75/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quellen des Katharismus 
 
Es gibt drei verschiedene Quellen, die uns schriftlich über die Grundsätze des katharischen Glaubens 

Auskunft geben können. 

 

Zum einen sind es katharische Originalhandschriften. Es handelt sich hierbei um Schriften, die die 

Katharer selbst, meist auf okzitanisch, verfaßt haben, und nicht um direkte Tradierungen des verwand-

ten ungarischen Bogomilismus. Sie dienten zum einen bei der Ausbildung neuer Häretiker als Lehr-

bücher. Zum anderen waren es sozusagen wissenschaftliche Abhandlungen, in denen die eigene 

Standpunkte festgehalten und weiter interpretiert wurden. 

Leider sind diese Schriften zum größten Teil verloren gegangen. Überliefert sind uns zwei dogmati-

sche Abhandlungen und zwei Ritualbücher. 

Die dogmatischen Abhandlungen sind leider nur als Abschriften der Originale erhalten. Zum einen 

gibt es eine lateinische Abschrift aus dem Jahr 1260 des „liber de duobus principiis“, das vermutlich 

1230 entstand. 

Die zweite, ebenfalls lateinische, Abschrift geht auf eine anonyme Abhandlung aus dem Languedoc 

zurück, deren Verfasser eventuell Barthélemy  von Carcasonne gewesen ist. 

Die erhaltenen Ritualbücher stammen beide aus dem Jahr 1250. Es handelt sich zum einen um eine 

lateinische Schrift aus Florenz, und zum zweiten um eine auf okzitanisch verfaßte Schrift. 

 

Eine zweite, weitaus ergiebigere, wenn auch mit Vorsicht zu genießende Quelle sind die  antikathari-

schen Traktate, auf die ich später noch etwas näher eingehen möchte. Sie zeichneten sich oft durch 

eine große Sachkenntnis des behandelten Themas aus: Manchmal dienten katharische Schriften als 

Grundlage der Ausführungen, wie z.B. beim „liber contra manicheos“ des ehemaligen Waldensers 

Durandus von Osca, das einen relativ geschlossenen katharischen Traktat enthält. Öfter noch handelte 

es sich bei den Verfassern der Streitschriften um ehemalige Katharer, die sich natürlich bestens auf 

diesem Gebiet auskannten. Zu nennen wären hier z.B. Bonacursus von Mailand, Peter Matyr oder 

auch Rainer Sacconi, der 17 Jahre lang nicht nur Anhänger, sondern auch „Priester“ (die Gliederung 

der katharischen Gemeinschaft soll später noch erklärt werden.) gewesen war, bis er zum Dominika-

nerorden übertrat und später sogar Inquisitor wurde. 

 

Eine letze Gruppe von Quellen stellen die Protokolle der Inquisition dar. Diese geben aber eher einen 

Einblick in Denken und Motiv einzelner Ketzer und eignen sich daher nicht uneingeschränkt zur Cha-

rakterisierung der ganzen Bewegung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die katharische Lehre 
 
Das Grundprinzip des katharischen Glaubens ergibt sich aus einer Frage, die wohl schon so alt sein 

dürfte wie der Glaube an einen Gott oder eine höhere Macht selbst, nämlich die Frage nach der Be-

rechtigung des Bösen in dieser Welt, oder besser gesagt, die Frage, wie ein guter Gott das Böse neben 

sich herrschen lassen kann. 

Für die Katharer gab es für dieses Problem nur eine Lösung: Sie beantworteten die Frage mit einem 

religiösen Dualismus, einem Dualismus der zwei Schöpfungen. 

 

Die Katharer glaubten, daß es zwei sich entgegengesetzte Prinzipien gibt. Auf der eine Seite steht das 

Geistige, Unsichtbare, jenseits von Materie und Zeit, das Reich des „guten, rechtmäßigen, wahren und 

lebendigen Gottes“ (Roquebert, S.8). 

Ihm entgegengesetzt ist die sichtbare Welt, in der sich das Böse manifestiert. Sie ist gekennzeichnet 

durch Tod, Verderbtheit und Zerstörung. 

 

Die Katharer untermauerten diese These durch Zitate aus dem N.T., z.B.: „Was man sieht, ist ver-

gänglich, was man nicht sieht, ist ewig.“, d.h. die Welt, in der wir leben, die sichtbare Welt, ist ver-

gänglich, also nichtig, und nur das Unsichtbare, das geistige Reich, währt ewig. 

Die Katahrer glaubten, daß es zwei verschiedene und sich gegensätzlich Schöpfungsprinzipien geben  

müsse, weil das Wesen, das das „unverdorbene“, also nicht-materielle, Reich erschaffen hat, nicht 

auch eine Welt erschaffen haben kann, in der sich das Böse manifestieren konnte. 

 

Sie argumentierten auf drei verschiedene Arten: 

 

Zum eine benutzten sie ein Argument der reinen formalen Logistik nach aristotelischer Tradition, die 

im Matthäusevangelium fortgeführt wird, wo es heißt: „Ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte. 

Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen, und ein schlechter keine guten.“ 

Die Parallele ist einleuchtend: Ein guter Gott kann keine schlechte Welt erschaffen haben. Also muß 

es ein zweites Schöpfungsprinzip geben, das sich ihm entgegenstellt. 

 

Als zweites führten die Katharer ein Argument aus der Heiligen Schrift an. In ihrem bevorzugten 

Evangelium, dem Evangelium des Johannes, Kapitel 1, Vers 3, steht - in lateinischer Übersetzung: 

„per ipsum omnia facta sunt, et sine ipso nihil factum est.“ Die katholische Kirche übersetzte dies 

traditionsgemäß: „Durch ihn wurde alles gemacht, und ohne ihn wurde nichts gemacht.“  Die Katharer 

aber übersetzen: „...und ohne ihn wurde das Nichts gemacht.“ und fanden dadurch  in diesem Zitat 

eine Bestätigung ihres dualistischen Gedankens einer zweiten, bösen Schöpfungskraft, die die Welt 

erschaffen hat. 

Bei dieser Argumentation gab es allerdings eine Widersprüche. So steht z.B. im Johannesevangelium 

auch der Vers: „Gott hat Alles erschaffen.“ Dies würde ja bedeuten, daß Gott auch die schlechte, ma-

terielle Welt erschaffen hätte. Die Katharer zogen sich sozusagen geschickt aus der Affäre, indem sie 

sagten, daß dem Wort „Alles“ eben nicht immer die gleiche Bedeutung zugesprochen werden konnte. 

Man differenzierte fortan in omnia invisibilia und omnia invisibilia. Diese These, also, daß das Wort 

unterschiedliche Bedeutungen habe, wurde durch die Bibelstelle „Alles ist nichtig“ unterstützt, da es 

sich hier ja unmöglich um dasselbe „Alles“ wie im Vers „Gott hat Alles erschaffen“ handeln konnte. 

Das Problem einer unterschiedlichen Bibelübersetzung oder -interpretation stellte sich übrigens noch 

häufiger, so z.B. auch bei der Stelle „Ohne die Liebe bin ich nichts“. Die katholische Kirche verstand 

dies als reines Gebot der Nächstenliebe, die Katharer aber übersetzten „nichts“ als Substantiv: „Ohne 

die Liebe bin ich Nichts“, ohne die Liebe gehöre ich zu dem Nichts, ohne die Liebe, d.h. ohne Gott 

bin ich nur ein Teil dieser nichtigen, vergänglichen Welt, ohne Hoffnung auf Erlösung. 

 



 

Als drittes führen die Katharer ein Argument an, das man eigentlich gar nicht als Argument bezeich-

nen dürfte, da es jeder Logik entbehrt, sondern existentieller Art ist. Es ist eine „Weigerung, zu glau-

ben, daß ein unendlicher Gott Bedingungen erschaffen konnte, die das Böse ermöglichten“. (Ro-

quebert, S.10) Die katholische Lehre besagt, daß das Böse einfach als Teil der geheimen Pläne des 

allmächtigen Gottes angesehen werden muß, die der Mensch nicht verstehen kann. Auch die Katharer 

glauben an eine Allmacht Gottes, doch für sie ist diese zugleich auch begrenzt durch seine Güte, er 

kann nur im Guten allmächtig sein. Da er selbst die Liebe ist, kann er das Böse nicht ermöglichen 

bzw. verursachen. 

 

Diese religiöse Dualismus hat zwei leicht unterschiedliche Auslegungen. 

Zum einen gibt es den radikalen Dualismus, bei dem beide Gewalten, also Gut und Böse, gleichbe-

rechtigt vom Anfang an und ohne Ende, nebeneinander existieren. Man nennt dies auch absoluten 

Dualismus, er war im Languedoc vorherrschend. 

Daneben gab es noch den gemäßigten Dualismus, bei dem das schlechte Prinzip dem guten unterge-

ordnet war, also nicht die absolute Existenz besaß. 

Die Zugehörigkeit zur einen oder anderen Richtung hatte aber weder theoretische noch praktische 

Auswirkungen. 

 

 

Welche Rolle spielte nun aber der Mensch in diesem dualistischen Weltbild?  

 

Der Mensch spiegelte praktisch die Verhältnisse der Welt in sich wieder. Auch er wurde zweigeteilt: 

Zum einen in eine Seele, die göttlich war und dem Reich des Geistes, dem Reich Gottes entsprungen 

war, und zum anderen in einen Körper, der Teil der bösen Schöpfung war. Man nannte dies die „Welt 

der Vermischung“. Doch wie war es dazu gekommen? Die Katharer sprachen von der „großen Ver-

wirrung“ oder dem „Fall“, was anhand verschiedener Mythen dargestellt wurde: Das Böse sperrte 

die Seelen, die bei Gott waren, in die von ihm geschaffenen Lebewesen, Menschen und Tiere, ein, 

wodurch diese ihren Ursprung vergaßen. Ob dieser Fall der Engel nun auf Verführung seitens des 

Bösen, oder aber auf einer Art Rebellion beruhten, darüber gingen die Meinungen auseinander. 

 

Die Katharer hielten also ihre Körper in ihrer Unzulänglichkeit für Gefängnisse. Ihre Vorstellung von 

Erlösung war demnach, den Körper zu verlassen und die Vereinigung der Seele mit ihrem sprirituel-

len Ebenbild bei Gott, dem Geist zu vereinigen. Dies geschah aber nicht automatisch mit dem Tod. 

Die Katharer glaubten nicht an ein Jüngstes Gericht, und sie glaubten auch nicht an eine Hölle, denn 

für sie war die Erde die Hölle. Um erlöst zu werden, mußte sich die im Körper eingeschlossene Seele 

ihres göttlichen Ursprungs entsinnen, den Zustand des Vergessens überwinden. Gelang ihr dies nicht, 

gelangte die Seele nach dem Tod des Körpers erneut in eine fleischliche Hülle. Die Katharer glaubten 

also an die Metempsychose, die Seelenwanderung, Tiere eingeschlossen. 

 

Die Katharer besaßen nur ein einziges Sakrament, das sie consolamentum nannten. Es handelte sich 

hierbei um eine Taufe, die gleichzeitig Priesterweihe und letzte Ölung darstellte. Wenn man aber hier 

von Taufe spricht, ist keine Taufe im üblichen, also katholischen Sinne gemeint. Das consolamentum 

war eine Geisttaufe, bei der der Heilige Geist - in direkter Nachfolge seit den Aposteln - durch Hand-

auflegen übertragen wurde, also eine spirituelle Handlung. Sie konnte nur von einer Person ausgeführt 

werden, die bereits das consolamentum erhalten hatte, und da es den eigenen Willen und die freie 

Entscheidung voraussetzte, wurde es nur Erwachsenen erteilt. Eine Kindstaufe war undenkbar. 

Die Katharer glaubten, daß es zwei verschiedene und sich gegensätzliche Schöpfungsprinzipien 

Wie schon oben erwähnt, wurde das consolamentum bei zwei Gelegenheiten eingesetzt. Zum einen 

war es die Weihezeremonie der katharischen Priesterschaft, der perfecti. Die Zeremonie lief ungefähr 

so ab: Anwesend waren alle perfecti der Gemeinde oder näheren Umgebung und die Eltern des Novi-

zen (der Novizin). Unter Leitung des ranghöchsten oder ältesten perfecti erklärte der Novize, in die 

Gemeinschaft aufgenommen werden zu wollen, und alle ihre Regeln zu befolgen. Er gelobte, Gerech-

tigkeit auszuüben und sich ganz der Wahrheit und der katharischen Kirche zu verschreiben. Alle an-

wesenden perfecti mußten ihre Zustimmung geben. Falls der Anwärter verheiratet war, gab sein Ehe-

partner ihn frei und verzichtete auf alle Ansprüche an den - ehemaligen - Gatten. Die perfecti legten 



 

nun nacheinander die Hand auf den Kopf des Novizen, um ihm so den wahren Geist der Erkenntnis zu 

übertragen und ihn so zu einem von ihrem zu weihen. 

  

Die zweite Funktion des consolamentum war die der letzen Ölung, die der normale Gläubige bei sei-

nem Tode erhielt. Die Zeremonie war dabei stark abgekürzt, schon allein dadurch, daß nicht alle per-

fecti anwesend waren. Zwei genügten schon1. Die einzige Bedingung, die der Gläubige erfüllen mußte 

- außer natürlich, daß er als Anhänger der katharischen Kirche bekannt war - war, daß er sprechen 

konnte; einem Bewußtlosen wurde die Taufe nicht erteilt. Bei der späteren Verfolgung durch die ka-

tholische Kirche, entwickelte sich der Brauch der conveneza, wörtlich „Pakt“: Der Gläubige versi-

cherte ausdrücklich, daß er im Falle einer tödlichen Verletzung das consolamentum zu erhalten 

wünschte, was ihm dann auch gewährt wurde. 

Der Erfolg des Sterbeconsolamentums war übrigens nicht gesichert. Es war keine Garantie, sondern 

eher das Versprechen des perfectus, um Erkenntnis für die Seele des Sterbenden zu bitten.  

Bei Michèle Aué wird der Sinn des Sterbeconsolamtums anders definiert: Es bedeute nur, daß der 

Gläubige die Chance auf einen neuen Körper, und somit die Hoffnung auf Erkenntnis im nächsten 

Leben bekommt. 

Diese Theorie hat aber meiner Meinung nach einen entscheidenden Fehler, nämlich daß nichts dar-

über ausgesagt wird, wo die Seele eines Menschen hingelangt, wenn dieser eben kein Sterbeconsola-

mentum erhalten hat. Da ich auch in keiner Literatur eine ähnliche Auslegung gefunden habe, denke 

ich, daß man ihr nicht so viel Bedeutung zukommen lassen sollte, und habe sie nur der Vollständigkeit 

halber erwähnt. 

 

Natürlich konnte es vorkommen, daß ein Gläubiger, der auf seinem Krankenbett das consolamentum 

erhalten hatte, wieder gesund wurde. In diesem Fall versuchten die perfecti, ihn zu überzeugen, doch 

in ihrer Gemeinschaft zu leben. Wollte er dies aber nicht, wurde er wieder zum einfachen credens, 

Gläubigen, und benötigte bei seinem Tode ein erneutes consolamentum. Manchmal kam es in solchen 

Fällen aber zu der sogenannten endura, wörtlich fasten, d.h. der wieder genesene Gläubige verweiger-

te jegliche Nahrung, bis er starb. Dies war jedoch niemals religiöser Brauch der Katharer, und wurde 

auch nie vom Gläubigen verlangt. 

 

Nun noch kurz zu dem Begriff „consolamentum“, der viel über das katharische Weltverständnis aus-

sagt. Wörtlich bedeutet er nämlich „Tröstung“. Um dies zu verstehen, muß man sich bewußt werden, 

wie sehr die Katharer unter ihrem Dasein litten. Ihre Körper empfanden sie als Gefängnisse, ihr Leben 

auf dieser Welt als Qual. Sie kannten keine irdischen Freuden, alles erschien ihnen verderblich. Das 

consolamentum gab ihnen die Hoffnung, diese Welt verlassen zu dürfen und in das Reich des Lichtes 

zurückkehren zu dürfen, wo sich ihre Seele mit ihrem Geist vereinen konnte. Die Taufe tröstete sie 

über das Elend des irdischen Lebens hinweg. 

 

 

Als christliche Religion glaubten die Katharer auch an Jesus Christus. Sie glauben, daß er von Gott 

gesandt wurde, um die Erkenntnis über die Wesenheit der Welt und die Wahrheit zu bringen.  

Sie glauben aber nicht, daß er jemals wirklich Mensch geworden, und somit auch nicht wirklich ge-

storben ist. Seine Leidensgeschichte erkennen sie jedoch an. Über seine Wesenheit, ob er eins mit 

seinem Vater, also selbst ein Gott, oder gezeugter oder angenommener Sohn sei, herrschte Unklarheit. 

 

 

                                                           
1 Prinzipiell hätte auch ein perfectus allein das Sterbecobsolamentum spenden können. Da sie sich aber, wie wir 

später noch hören werden, nie allein bewgten, traf man sie immer mindestens zu zweit an. 



 

Das Leben der perfecti 

 
Die katharische Gesellschaft teilte sich in zwei Gruppen ein: Zum einen in die Priesterschaft und zum 

anderen in die Gläubigen. Die Priester wurden allgemein mit „perfecti“, „Vollkommene“ bezeichnet. 

Es ist aber wichtig zu wissen, daß sie sich niemals selbst so genannt haben, sondern daß diese Be-

zeichnung vielmehr durch ihre Gegner aufgebracht wurde, die sie als „vollkommene Häretiker“ be-

zeichneten, was natürlich in keinem positiven Sinne gemeint war. Sie selbst nannten sich einfach 

„Christen“ oder „gute Menschen“, oder aber, als wörtliche Übersetzung des Bogomilismus „Freunde 

Gottes“2.  

 

Genau genommen zählten nur die perfecti als Mitglieder der katharischen Kirche und so hatten sie 

auch, im Gegensatz zu den einfachen Gläubigen, die Gewißheit, nach ihrem Tode ins Reich Gottes 

zurückkehren zu können - immer vorausgesetzt man schaffte es, die strengen Vorschriften einzuhal-

ten. 

 

Bevor ein Gläubiger zum perfectus werden konnte, mußte er ein Noviziat von drei Jahren absolvieren, 

während dem er in die Lehre des Katharismus eingeführt wurde und er auch praktisch auf die Regeln, 

nach denen er sein späteres Leben führen sollte, und die Aufgaben, die auf ihn zukommen würden, 

vorbereitet wurde. 

Nach diesen drei Jahren bekam er das consolamentum, wie ich es schon oben beschrieben habe. 

 

Die Katharer verstanden sich als direkte Nachfolger der Apostel, also als ursprüngliche Christen, und 

sie versuchten, die Gebote der Schrift aufs genauste zu befolgen. Daraus - und aus dem Versuch, sich 

so weit wie möglich von der irdischen, schlechten Welt fernzuhalten -  ergaben sich sehr strenge Re-

geln. 

 

Wichtigster Teil dieser Regeln war die Askese. Diese hatte nicht nur disziplinarischen Charakter, 

sondern, wie ich schon oben andeutete, durchaus metaphysische Bedeutung, die sich aus der dualisti-

schen Weltanschauung erklärt. 

 

Zum einen gab es die Nahrungsaskese.Diese bestand zum einen aus dem völligen Verzicht auf tieri-

sche Nahrung. Die Katharer aßen also nicht nur kein Fleisch, sondern auch keine sonstigen Erzeug-

nisse, die von Tieren stammten, wie etwa Milch, Käse und Eier. Diese Regel ergab sich zum einen aus 

dem Gebot „Du sollst nicht töten.“, das die Katharer auch auf Tiere bezogen. Zum anderen spielte 

auch der Glaube an die Metempsychose hier eine entscheidende Rolle, ebenso wie die Tatsache, daß 

alle tierische Nahrung aus einem fleischlichen Zeugungsakt entstanden sind, den man verteufelte (sie-

he unten) und mit dem man folglich nichts zu tun haben wollte. 

Fisch war übrigens als Kaltblütler von dieser Regel ausgeschlossen. 

 

Zur Nahrungsaskese gehören auch die zahlreichen Fastenzeiten der Katharer, während denen sie sich 

nur von Wasser und Brot ernährten. Dies waren die traditionellen Fastenzeiten vor Palmsonntag, nach 

Pfingsten und vor Weihnachten. Darüber hinaus fasteten die perfecti jeden Montag, Mittwoch und 

Freitag. Man kann sich vorstellen, wie die äußere Erscheinung der perfecti wohl gewesen sein muß 

bei dieser kärglichen Ernährung, die im großen und ganzen aus Brot, Früchten, Fisch, Wasser und 

mäßig viel Wein bestand. 

 

Der zweite Aspekt der Askese war die sexuelle Enthaltsamkeit, die soweit ging, daß auch die kleinste, 

harmloseste Berührung zwischen den Geschlechtern verboten war. Dieses Verbot hatte absolut keinen 

erzieherischen Sinn. Die Katharer verdammten den Zeugungsakt, weil er der Fortpflanzung diente, 

und auf diese Weise immer neue Gefängnisse, als die sie ja ihre Körper verstanden, geschaffen wur-
                                                           
2 Auch der Begriff „Katharer“ wurde von Gegenern der Sekte geprägt. Erstmals tauchte er 1163 in den Predigten 

des dt. Mönches Eckbert von Scgonau auf, vermutlich abgeleitet von griech. „katharos“ = rein auf, was natürlich 

spöttisch gemeint war. Alain de Lille brachte den Begriff später mit „catus“ = Katze in Verbindung, die das Sym-

boltier des Teufels war. 



 

den. Sie sahen in ihm eine teuflische Erfindung, erschaffen, um ihr Leiden auf dieser irdischen Welt 

zu verlängern Die körperliche Vereinigung waren demnach eine große Sünde, die auch kein Sakra-

ment rechtfertigen konnte, wie es in der katholischen Kirche der Fall ist. Dies war übrigens ein Punkt 

der Auseinandersetzung zwischen den beiden Kirchen, die später noch angesprochen wird. 

 

Wie oben schon erwähnt, war es den Katharern verboten zu töten. Dies hieß auch, daß sie nicht in 

Notwehr töten durften, d.h. es gab für ein solches Vergehen keine Entschuldigung. Dieses zunächst 

religiös motivierte Gebot bekam später auch einen gesellschaftlichen Bezug. Die Katharer lehnten 

nämlich auch jegliche weltliche Gerichtsbarkeit ab, und wurden so zu Verfechtern der Gewaltlosig-

keit und harten Gegnern der Todesstrafe. 

 

Nach Matth. 5, 34 war es ihnen verboten zu schwören, was in einem schwierigen Gegensatz zur Ge-

sellschaftsordnung dieser Zeit stand, da ihre Organisation, z.B. beim Lehnswesen, auf dem Treueeid 

beruhte, den zu schwören die Katharer nicht bereit waren bzw. sein konnten. 

Ebenso durften sie nicht vorsätzlich lügen, auch nicht in absoluten Extremfällen wie z.B. den Verhö-

ren durch die Inquisition. 

 

Es fällt auf, daß die Katharer eifrig darauf bedacht waren, die Gebote einzuhalten, und daß sie keine 

Entschuldigungen für Fehltritte akzeptierten. 

 

Auch Feigheit galt bei ihnen als schwere Sünde, ihre Bereitschaft, für ihren Glauben zu sterben, sollte 

keine bloße Redensart sein. Bedenkt man die innere Einstellung der Katharer zu der Welt, in der sie 

lebten, kann man verstehen, warum sie freiwillig auf die Scheiterhaufen gingen und nicht zögerten - 

nicht zögern durften. Gleichzeitig die Welt zu verdammen und seinen Leib retten zu wollen, wäre ein 

zu großer Widerspruch. 

 

Jeder Verstoß gegen die Gebote wog unendlich schwer. Schon die kleinste Entgleisung führte zum 

Verlust des Heils, da der Vollkommenen, nachdem er die Geisttaufe erhalten hatte,  voll für seine 

Taten verantwortlich war, weil er durch den Heiligen Geist von allem Bösen befreit worden war. 

Trat ein solcher Fall ein, also daß ein perfecti gesündigt hatte, verlor nicht nur er sein consolamentum, 

sondern auch alle, die von ihm getauft worden waren. 

 

  

Die perfecti lebten, streng nach Geschlechtern getrennt, in eigenen Häusern. Man traf sie immer mind. 

zu zweit an. Ihre Kleidung war von der spartanischen Einfachheit, die ihr ganzes Leben auszeichnete: 

Ein dunkler Überrock, meist mit Kapuze, genügte. Oft liefen sie barfuß. 

Zu ihren Aufgaben gehörten die Seelsorge, die Armen- und Krankenfürsorge, die Kindererziehung, 

aber hauptsächlich widmeten sie sich dem Studium der Schrift, dem Beten, der Predigen und dem 

Gewinnen neuer Anhänger. 

Ihre Gottesdienste waren einfach und ohne Prunk. Sie konnten überall abgehalten werden - sei es im 

Haus eines Gläubigen, einer Scheune oder sonst irgendwo. 

Neben dem Gottesdienst traf man sich oft zur fractio panis, dem Brotbrechen, das sie in Erinnerung 

an das letzte Abendmahl Christi feierten, allerdings nicht im katholischen Sinne, worauf aber noch 

später eingegangen wird. 

  

Die Katharer arbeiteten auch, so daß sie sich selbst versorgen konnten, und höchstens Almosen der 

Gläubigen annehmen mußten. Die Arbeit war aber immer Nebenbeschäftigung und v.a. durfte mit ihr 

kein Reichtum erwirtschaftet werden, da die Katharer die völlige Armut idealisierten. 

 

 

 



 

Die Gläubigen 
 
Die einfachen Anhänger des katharischen Glaubens, die sich nicht für die Priesterschaft entschieden 

hatten, führten ein weitaus einfachereres Leben als die perfecti. Weil ihnen noch nicht der Heilige 

Geist der Erkenntnis übertragen worden war, wurde von ihnen  nicht verlangt, sich an die strengen 

Regeln zu halten. Im Gegensatz zu den schon getauften perfecti waren sie nicht voll für ihre Sünden 

verantwortlich, sondern der Teufel sündigte gewissermaßen in ihnen. Er durfte also sowohl Fleisch 

und andere tierischen Produkte essen, als auch heiraten und eine Familie gründen. Es kam auch vor, 

daß sie katholische Gottesdienste besuchten. Das einzige, was von ihm verlangt wurde, war, daß er 

gläubig war, ein tugendhaftes Leben führte, zu den Gottesdiensten kam und sich die Predigten anhör-

te, um sich so auf das consolamentum vorzubereiten.  

Da sie nicht als wahre Mitglieder der Kirche gelten, dürfen sie das Heilige Gebet, das Vaterunser 

nicht beten. Von der Lehre an sich wußten sie sehr wenig, und es wurdeauch nicht von ihnen verlangt, 

daß sie sich in den Regeln und Prinzipien auskannten. Grundvoraussetzung war für sie nur der Glau-

be, sonst nichts. 

Den perfecti gegenüber legten sie eine fast grenzenlose Verehrung an den Tag, für die es feste Regeln 

gab. Traf ein Gläubiger auf einen Vollkommenen, beugte er dreimal die Knie, während er drei Bene-

dicti aufsagte. Dies war der sog. Ritus der Verbesserung (melioramentum, adoratio). Der perfectus 

antwortete darauf: Gott segne euch, mache aus euch einen guten Christen und führe euch an ein gutes 

Ende. Der perfectus versprach demnach, für die Seele des Gläubigen zu bitten. Im Gegenzug dafür 

versorgten die Gläubigen ihre Priester mit Lebensmitteln und Kleidung, sofern sie diese benötigten, 

und boten ihnen Unterkunft bei Reisen, sowie Schutz vor der später einsetzenden Verfolgung. 

 

 



 

Die Hierarchie des Katharismus 
 
Da der Katharismus sich zu einer „Massenbewegung“ entwickelte, und keine kleine, unbedeutende 

Sekte blieb, entwickelte sich auch eine äußere Struktur, die sich jedoch sehr stark von der damaligen, 

feudalistischen Struktur der katholischen Kirche unterschied. Die katharische Kirche besaß weder 

Großgrundbesitz noch irgendeine weltliche Gewalt, sie erhob keine Steuern und zwang niemanden, 

für sie zu arbeiten. 

Die unterste Zelle der Organisation waren die schon oben erwähnten Häuser der perfecti in den ver-

schiedenen Städten, die jeweils von einem Prior oder einer Ältesten geleitet wurden. Deren „Vorge-

setzte“ waren die Diakone. Einmal im Monat mußten die Vorsteher der Häuser den „Ritus des Diens-

tes“ (Apparelhament) ausführen, wobei sie dem zuständigen Diakon ihre Unterwerfung bezeugten und 

ihre Beichte ablegten. 

Ursprünglich gab es vier Bistümer, die alle 1167 gegründet worden waren: Agen, Toulouse, Albi und 

Carcassonne, später kam noch das Bistum von Razès hinzu. Diese Bistümer waren selbständig. Der 

Bischof hatte zwei Assistenten, die ihm zur Seite standen, den filius major und den filius minor. Ur-

sprünglich wurde der Bischof von allen perfecti gewählt, später bürgerte es sich jedoch ein, daß ein-

fach der filius major nachrückte und der filius minor zum filius major wurde, dessen Stelle dann neu 

besetzt wurde. 

Die Bischöfe hatten keine besondere Kleidung und auch keine Symbole. Ihre Aufgabe war, die ein-

zelnen Diözesen zu besichtigen und für den rechten Glauben zu sorgen. 

Einen Papst hatten die Katharer nie, obwohl der Bogomile Niketas, der 1167 nach Westeuropa kam, 

um dort zu predigen, oft so bezeichnet wird. 

 

 

 



 

Die Rolle der katharischen Kirche in der Gesellschaft 
 
Der Katharismus, der anfänglich eine bäuerliche Häresie gewesen war, wurde bald zur städtischen 

Ketzerei. Seine Anhänger waren voll in das städtische Leben integriert und wurden niemals als 

Fremdkörper angesehen. Tatsächlich hatten die Katharer sogar viele Sympathisanten unter den Stadt-

bewohnern. Dies ist eigentlich unlogisch, da sich die katharische Lehre ja hauptsächlich gegen Reich-

tum und Lebenslust wandte. Die Weltverneinung der Katharer stand im krassen Gegensatz zum öko-

nomischen Aufschwung der Zeit. Die Katharer brachten jedoch eine unglaubliche Toleranz gegenüber 

den Reichen auf. Sie wollten sie nicht zur Aufgabe ihres Besitzes zwingen. Geldgeschäfte, Zinsleihe 

etc. wurden natürlich nicht gutgeheißen, aber auch nicht verboten. Sie versuchten einfach, „das städti-

sche Leben hinzunehmen, wie es war, und auf dieser Basis ihre Lehre zu entfalten, ohne dabei von 

den Grundideen abzuweichen“(Ernst, S.340).  

Durch diese Einstellung machten sich die Katharer natürlich bei den wohlhabenden Bürgern beliebt. 

Aber auch die ärmeren Einwohner und auch die Bauern - die Katharer hatten ihre Basis sowohl in der 

Stadt als auch auf dem Land - gehörten zu ihren Anhängern oder zumindest zu ihren Sympathisanten.  

Dies lag nicht so sehr an der katharischen Lehre, sondern vor allem an dem Leben, das die perfecti 

führten, das den einfachen Menschen als vorbildlich erschien. Im Gegensatz zur katholischen Kirche 

wollten die Katharer weder Macht noch politischen Einfluß oder Reichtum. Sie lebten nicht in Wohl-

stand, sondern in Armut. Ihre kärgliche Nahrung war gleich der der armen Bauern auf dem Land. Sie 

hatten die gleichen Berufe, kamen aus dem Bauern- oder dem Handwerkermilieu. Der erste Bischof 

der Lombardei mit Namen Markus war von Beruf Totengräber, sein Nachfolger Weber3.  

 

Man sieht, daß die Katharer es geschickt verstanden, sich an die gegebenen gesellschaftlichen Bedin-

gungen anzupassen. Dies war wohl der Hauptgrund, warum sie solchen Anklang fanden. Ihre Lehren 

waren nicht nur hohles Gerede, denn sie wurde nicht nur gepredigt, sondern auch gelebt. Dies machte 

die katharische Kirche in den Augen der Menschen sehr glaubhaft. So blieb die katharische Kirche 

keine Randerscheinung, sondern wurde ein fester Bestandteil des Lebens in diesen Gegenden.  

 

 

Wenn nun allerdings gesagt wurde, daß die katharische Gesellschaft den Reichtum und überhaupt alle 

weltlichen Güter ablehnte, so bedeutet dies nicht, daß sie völlig mittellos war. Wie jede andere Kirche 

besaßen auch die Katharer Geld, das aus den Erträgen ihrer Werkstätten und den Spenden der Gläubi-

gen zusammengekommen war. Dieses Geld wurde aber nicht für die persönliche Bequemlichkeit der 

pefecti benutzt, also etwa für luxuriöse Unterkunften, Gewänder, Essen oder ähnliches, sondern wur-

de für Notfälle aufbewahrt. Mit diesem Geld wurden z.B. später in der Zeit der Verfolgung bewaffne-

te Begleiter bezahlt, damit die perfecti heimlich das consolamentum spenden konnten, wenn einer 

ihrer Anhänger im Sterben lag. Daneben wurde das Geld noch zum Ausbau der Häuser, in denen die 

perfecti in ständig wachsender Zahl lebten, verwendet. 

 

 

                                                           
3 Unter den Kathareren fanden sich überdurchschnittlich viele, die das Handwerk des Webers ausführten, was 

dazu führte, daß man „Weber“ als Synonym für Katharer gebrauchte. 



 

Die Katharer in Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche 
 

Die katharische und die katholische Kirche standen von Anfang an in einem krassen Gegensatz, der 

auch nicht überwunden werden konnte. Dafür waren die beiden Lehren zu unterschiedlich, obwohl sie 

beide christlich waren. 

Die Katharer kritisierten die katholische Kirche hart, die in ihren Augen den falschen Heilsweg pro-

pagierte. Alle ihre Sakramente verwarfen sie als wert- und wirkungslos, ebenso verwarfen sie die 

Heiligenverehrung, die Fürbitte sowie die Fegefeuerlehre. 

Sie kritisierten den Reichtum, die pompösen Gottesdienste, die Kirchenbauten und alle äußeren Kult-

formen. 

Die Verehrung des Kreuzes mißbilligten sie als Verehrung von Materie. Außerdem war es für sie 

unverständlich, wie man ein Mordinstrument zum Gegenstand religiöser Verehrung machen konnte. 

Sie sagten: „Wenn man deinen Vater gehenkt hätte, würdest du den Strick anbeten, durch den er den 

Tod fand?“4 Ebenso lehnten sie die Bilderverehrung ab. 

Die Wunder, von denen in der Bibel berichtet wird, interpretierten sie rein spirituell-symbolisch, nicht 

materiell-wörtlich wie dies die katholische Kirche tat. 

Die Eucharistie verwarfen sie als kindische Götzenanbetung. Sie selbst brachen zwar in Gedenken an 

Christus auch bei der oben erwähnten fractio panis das Brot, hielten aber den Gedanken, daß dies der 

wahrhaftige Leib Christi sein solle für kindlichen, verwerflichen Aberglauben. 

Die katholische Kirche reagierte auf diese Angriffe entsprechend. Die Katharer mit ihrer Idee, daß die 

Evangelien und Schriften der Apostel der einzige Maßstab des religiösen Lebens sein sollten, kriti-

sierten einfach alles, was sie bislang gelehrt hatte. 

Es entstanden zahlreiche Schriften gegen die Katharer, die ich ja schon im allerersten Kapitel ange-

sprochen habe. 

Wie schon gesagt, zeichneten sich diese Schriften oft durch große Sachkenntnis aus. Einer dieser Tex-

te ist der uns hier vorliegende des Petri Vallium Sarnaii Monachi, die Hystoria Albigensis.  

Man neigt immer dazu - meiner Meinung nach - in solchen Fällen, Partei für die Ketzer zu ergreifen, 

und der katholischen Kirche Böswilliges zu unterstellen. Dies ist aber nicht richtig. Die katholische 

Kirche hatte einfach eine andere Auffassung, eine andere Art, die Bibel zu interpretieren.  

Die antikatharischen Traktate stellen daher zumeist - da sie ja auch von gebildeten Leuten verfaßt 

wurden - keine böswilligen Verdrehungen der Lehre dar, keine üblen Verleumdungen und Lügenmär-

chen. Das hatte die katholische Kirche auch nicht nötig, da ihnen die Lehre der Katharer allein schon 

zuwider war, ohne daß man noch irgendwelche Schauermärchen hinzufügen mußte.  

 

Leider blieb es nicht bei dieser - mehr oder weniger harmlosen - Auseinandersetzung im theologisch-

interpretierende Bereich. Das lag vor allem daran, daß der Streit zwischen den beiden Kirchen sich 

auf einer politischen Ebene fortsetzte und verstärkte. Die Folge davon waren die sog. Albigenser-

kreuzzüge5, in deren Verlauf viele Katharer ihr Leben auf dem Scheiterhaufen ließen und zu deren 

Zweck eine gefürchtete Institution ins Leben berufen wurde, die auch später noch für Angst und 

Schrecken sorgen sollte - die Inquisition6. 1321, mehr als 100 Jahre nach dem Anfang, wurde der letze 

bekannte Vollkommene, Guillaume Bélibaste, verbrannt.  Somit ging eine Religion zugrunde, die 

nichts verbrochen hatte, außer dem Versuch, auf die Traurigkeit und Schlechtheit der Welt, die sie 

vorfanden, eine Erklärung suchen zu wollen, und die trotz ihrer Weltfeindlichkeit eine Religion der 

Liebe, des Glaubens und der Hoffnung gewesen war.   

                                                           
4 Siehe Roquebert, S.14 

Natürlich könnte man einwenden, daß der Tod für die Katharer ja nichts schlimmes bedeutete, und dieser Aus-

spruch somit unsinnig sei. Hierzu möchte ich anmerken, daß die Katharer trotz ihrer negativen Einstellung ge-

genüber dem Leben z.B. gegen die Todesstrefa waren, und nicht einmal in Notwehr töten durften. 
5 Da man die Katharer oft auch die „Ketzer von Albi“ nannte, entwickelte sich bald dieser geographisch orienier-

te Name. 
6 Um einen kurzen Überblick über die Albigenserkriege zu vermitteln, habe ich die wichtigsten Daten zusam-

mengefaßt und beigelegt. 
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Die Albigenserkriege 

(nach Michèle Aué) 

 

Die politische Ausgangssituation: Macht und Unabhängigkeit der Fürsten steigt 

                                                              abnehmender Einfluß des Königshauses 

 

 

1165 bedeutende Konferenz der Katharer und Katholiken Lombers, in der Nähe von Albi 

 

1167 Katharer-Konzil von Saint-Félix de Caraman: Schaffung der 4 Bistümer Albi, Agen, 

                     Carcassonne und Toulouse. 

 

1206 Beginn der Predigten gegen die Häretiker durch Dominique Guzman (Der Hl. Dominikus) 

  

 Papst Innozenz III. schickt päpstliche Gesandte, als erstes Bruder Raoul und Pierre de Castelnau 

 aus der Abtei von Fontfroide. 

    

1208 mysteriöser Tod Pierres in der Nähe von St. Gilles 

 

 Innozenz beschuldigt Raymond de Saint-Gilles, Graf von Toulouse  

 beginnt, den Kreuzzug gegen die Katharer zu predigen. 

 

 Die nordfranzösischen Lehnsherren (aus der Ile de France, Champagne, Flandern, Bourgogne) 

 ziehen in  den Hl. Krieg,  ihnen werden Vergebung der Sünden und die eroberten Besitzungen 

 versprochen. 

        

 Religiöser Leiter: Arnaud Armaury, Abt von Citeaux und päpstlicher Nuntius 

 

1209 Plünderung Béziers 

 Fall von Carcassonne 

 Simon de Montfort wird zum Befehlshaber des Kreuzzuges ernannt 

 die ersten beiden Katharer sterben in den Flammen 

 

1210 Simon de Montfort unterzieht 100 der Widerstand leistenden Bewohner von Bram einer  „Son-

derbehandlung“: Er läßt ihnen die Augen ausstechen und die Nasen abschneiden und schickt  sie so zur be-

rühmtesten Burg der Gegend: Cabaret in Lastours. 

 Fall der Festungen Minerve, Termes, Puivert 

 Auf dem Scheiterhaufen von Minerve sterben 140 Katharer 

 

1211 Fall von Cabaret 

 Belagerung und Scheiterhaufen von Lavaur (400 Tote) 

 Belagerung von Cassès (60 verbrannte Katharer) 

 erfolglose Belagerung von Toulouse 

Schlacht von Castelnaudary,wo sich die Herren des Südens zum erstem Mal zusammenschließen.  

 

1212 Eroberung der Landstriche Bas-Quercy, l’Agennais und Commingues 

 

1213 Schlacht von Muret 

 

1216 Tod Innozennz III., Nachfolger: Honorius III. 

 

1217 Beginn der zweiten Belagerung von Toulouse 

 

1218 Simon de Montfort fällt vor Toulouse 

 

1226 Schaffung eines fünften Katharer-Bistums: Razès 

 Beginn des königlichen Kreuzzuges Ludwigs VIII. 

 Südfrankreich unterwirft sich teilweise dem König Frankreichs 

 Tod Ludwigs VIII.  Blanche von Kastilien wird Regentin 

 



 

1227 Tod Honorius III. Nachfolger: Gregor IX. 

 

1229 Kapitulation des Grafen Raymond VII: von Toulouse in Meaux. Die Katharer treten in den  Unter-

grund. 

 Das Konzil von Toulouse kodifiziert die Unterdrückung der Ketzerei im Languedoc. 

 

1233 Gregor IX. Beauftragt Inquisitoren (Dominikamermönche) mit der Verfolgung der Katharer 

 

1240 Fall von Peyrepertuse 

 

1242 Ermordung von zwei Inquisitoren in Avignonet 

 

1243 Beginn der Belagerung von Montségur 

 

1244 Fall und Scheiterhaufen von Montségur 

 

1255 Fall von Quéribus und Puilaurens 

 

1321   Verbrennung des letzten bekannten Katharers, Guillaume Bélibaste 

 Ende der katharischen Sekte 
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Glaubens- und Lebensgrundsätze der Katharer   

in Südfrankreich 

 



 

Quellen des Katharismus 
 

1.  katharische Originalhandschriften: 

     dogmatische Abhandlungen (z.B. liber de duobus principiis, vermutlich 1230) 

     und Ritualbücher 

2.  antikatharische Traktate 

    z.B. Petri Vallium Sarnaii Monachi, Hystoria Albigensis 

           Durandus von Osca, liber contra manicheos 

           etc. 

3.  Verhöre der Inquisition 
 

 

 

 

                                                      der religiöse Dualismus 

  

 

                      die irdische, materielle Welt                      geistiges Reich 

                 = Reich des Bösen                                   = Reich Gottes 

 

                                                        der Mensch  

 

 

                                       Körper                             Seele 

 

 
 

 

 

                                                    die katharische Gesellschaft 
                                                           

                                    perfecti                                             credentes 

                               = Priester                        = Gläubige 

 

        consolamentum als Weihesakrament consolamentum als Sterbesakrament 

        sehr strenge Regeln:  keine Lebensregeln, 

            Nahrungsaskese  aber fest vorgeschriebene Verehrungsriten 

            Enthaltsamkeit                                      gegenüber den perfecti 

            Verbot zu töten 

            Verbot zu schwören 

            Feigheit als schwere Sünde 

                                                        melioramentum 
 

        bitten für die Seele der Gläubigen versorgen die perfecti (soweit nötig) mit              

                                                                    Lebensmitteln und Kleidung 

  bieten ihnen Unterkunft bei Reisen sowie             

                                                                         Schutz vor Verfolgung 

  

                                                         wechselseitige Hilfe 

                                                       feste soziale Bindung  



 

                                                      Hierarchie des Katharismus 

 
                                                          Bischöfe 

                         filius major 

                                         filius minor 

                                                             

                                         Diakone 

 

                                              Vorsteher (Prior oder Älteste) 

 

                                        Häuser 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


