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Es gibt „rundere“ Jubiläen als
einen 1650. Todestag. Und
doch lohnt es sich, anläss-
lich dieses Datums an einen
der großen frühen Trierer Bi-
schöfe zu erinnern: den hei-
ligen Paulinus, gestorben im
Jahre 358 in der Verbannung
in Phrygien, heute Zentral-
anatolien. Mit der Paulinus-
Ausstellung rückt das Bi-
schöfliche Dom- und Diöze-
sanmuseum nach Konstan-
tin erneut eine spätantike
Persönlichkeit ins Blickfeld
– allerdings eine Persönlich-
keit, die von einem ganz an-
deren „Kaliber“ ist als die
Herrscherfigur Konstantin,
wie Diözesanadministrator 
Bischof Robert in seinem
Grußwort zu Recht hervor-
hebt (siehe unten). 

Paulinus blieb im Kon-
flikt mit der Staatsmacht sei-
ner Überzeugung treu, wohl
wissend, was er damit ris-
kierte: Verbannung lautete
das Urteil des Kaisers, und
das bedeutete: Der wider-
spenstige Bischof wurde
„aus dem Verkehr gezogen“,

musste „ans Ende der Welt“
ins Exil gehen, wo er auch
starb. 

Das Museum zeichnet
nicht nur das dramatische
Geschehen von damals
nach, sondern schlägt auch
den Bogen zur heutigen Zeit,
in der die Fragen nach Glau-
bens-, Gewissens- und Be-
kenntnisfreiheit genauso ak-
tuell sind wie vor 1650 Jah-
ren.

Die Trierer Bistumszei-
tung nimmt die Ausstellung
über ihren Namensgeber
gerne zum Anlass, Sie mit
dieser Sonderausgabe in die
Ausstellung einzuführen
und den Bogen zu den „Be-
kennern“ unserer Zeit zu
schlagen. Auch stellen wir
Ihnen das Dommuseum
und die Paulinuspatrozi-
nien im Bistum Trier vor.
Ich wünsche Ihnen eine an-
regende Lektüre sowie eine
erkenntnis- und ertragrei-
che Zeit im  Museum. 

Herzlich, Ihr
Bruno Sonnen
Chefredakteur

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Von Prof. Dr. Winfried Weber 

2008 jährt sich der Tod des Tri-

erer Bischofs Paulinus zum 1650.

Mal. Das Dom- und Diözesanmu-

seum in Trier nimmt dieses klei-

ne Jubiläum zum Anlass für eine

neue Ausstellung. „Paulinus – Bi-

schof von Trier (347–358). Zwi-

schen Gewissen und Staatsrä-

son“ lautet der Titel. Es geht also

um die bis heute aktuelle Frage

nach dem Verhältnis von Staat

und Religion.

Der Trierer Bischof Paulinus wi-
derstand im Jahr 353 kaiserlicher
Einflussnahme und wurde deswe-
gen von Kaiser Constantius II.
nach Phrygien im heutigen Zen-
tralanatolien verbannt. Die Ver-
bannung war eine Folge des Kon-
flikts um den Einfluss des Staates
in kirchliche Belange, nachdem
Kaiser Konstantin der Große das
Christentum zu einer gegenüber
den anderen Kulten gleichberech-
tigten Religionsgemeinschaft ge-
macht hatte (311/313) – mit
durchaus ambivalenten Auswir-
kungen. Mit der Gleichstellung
wurde der Kaiser aus seinem
Selbstverständnis heraus auch die
oberste Institution und Instanz in
Glaubensfragen. Während Kon-
stantin aber – vor allem um das
Reich innenpolitisch zu beruhi-
gen – zunächst einmal eine Art re-
ligiöse Toleranz an den Tag legte,
kam mit seinen Söhnen eine an-
dere Position zum Tragen. Die
Söhne versuchten, in der Kirche
selbst Einfluss zu nehmen. Dabei
mischten sie sich auch in Glau-
bensfragen ein. Im Falle von Pauli-
nus ging es um den alten Streit,
der mit dem Begriff Arianismus
verbunden ist, also um die Frage,
ob Christus wahrer Gott und wah-
rer Mensch ist, wie es Athanasius,
der Alexandriner Patriarch, beton-
te, oder nur ein besonderer von
Gott geschaffener Mensch, wie die
Arianer meinten. Bekannterma-
ßen hatte ja das Konzil von Nizäa
325 gesagt: Christus ist wahrer
Mensch und wahrer Gott, ge-
zeugt, nicht geschaffen. Einer der
Söhne Konstantins, Constantius
II., der ab 350 Alleinherrscher war,
neigte dem Arianismus zu. Auf
dem Konzil 353 in Arles verlangte
er von den Kirchenvätern, den
Athanasius abzusetzen und das
Bekenntnis, wie Arius es formu-
liert hatte, zu akzeptieren. 

Paulinus bekennt sich 
in Arles zu Athanasius

Dagegen verwahrte sich Pauli-
nus, der Bischof von Trier. Mit we-
nigen Mitstreitern weigerte er sich
auch, das Verdammungsedikt ge-
gen Athanasius zu unterschreiben.
Andere Bischöfe Galliens haben
dem Kaiser Folge geleistet, und
Constantius erzwang von ihnen
die Absetzung des Trierer Bischofs
Paulinus, der in die Verbannung
geschickt wurde, wo er dann 358
starb. Wir wissen nicht genau, was
Paulinus gesagt hat, von ihm sind
auch keine Schriften erhalten. Er
wird von Hieronymus und von Bi-
schof Hilarius von Poitiers als Be-
kenner hervorgehoben, und er
scheint damals auf dem Konzil in
Arles der schärfste Gegner des
Constantius gewesen zu sein. Er
vertrat den Standpunkt, der Kaiser
habe in dieser rein kirchlichen An-
gelegenheit kein Mitspracherecht.
Wie schon bei der Konstantin-Aus-
stellung stellen wir auch in der
Paulinus-Ausstellung die Frage
nach der Bedeutung des damaligen
Geschehens für heute, gehen also
der Frage nach dem immer wieder
neu diskutierten Verhältnis von

Kirche und Staat nach, ein Streit,
der auch im 19. Jahrhundert wäh-
rend des so genannten Kultur-
kampfes heftig ausgetragen wurde. 

Hier bietet gerade das Bischöfli-
che Museum einen besonderen
historischen Ort. Das Museumsge-
bäude wurde 1830 an Stelle einer
Domkurie als königlich-preußi-
sches Gefängnis erbaut. In ihm
wurde 1874 der Trierer Bischof
Matthias Eberhard inhaftiert, weil
er gegen die damals erlassenen
preußischen Gesetze verstoßen
hatte, die einen sehr starken Ein-
griff des preußischen Staates in
kirchliche Belange bedeuteten. Für
seinen Widerstand hat Bischof
Matthias Eberhard immerhin zehn
Monate in Haft gesessen. Sein Tod
im Jahre 1876 hat ihn letztendlich
auch vor einem Exil bewahrt, das
ihm drohte, da er sich weiterhin
den staatlichen Anordnungen wi-
dersetzte. Insofern gibt es zwi-
schen Paulinus und Matthias Eber-
hard durchaus interessante Paral-
lelen. Beide Bischöfe haben sich
gegen unzulässige staatliche Ein-
flussnahme gewehrt, beide haben
sozusagen in Haft gesessen und
beide sind an den Folgen der Haft –
Bischof Eberhard wohl durch sei-
ne geschwächte Gesundheit – ge-
storben. 

Dass man sich damals des Pauli-
nus als Vorbild erinnerte, ist mehr-
fach belegt. Und so kommt ja auch
nicht von ungefähr, dass Georg
Friedrich Dasbach die von ihm ge-
gründete neue Bistumszeitung
nach dem Bekennerbischof Pauli-
nus benannte und die erste Ausga-
be am Tag nach der Freilassung Bi-
schof Eberhards herausgab.  

Uralte Fragen, die bis heute
aktuell sind

Die Frage nach der Religions-
und Bekenntnisfreiheit hat ja
auch in unseren Tagen viele aktu-
elle Dimensionen, denken wir –
um nur ein Beispiel zu nennen –
an Länder wie Saudi-Arabien, wo
keine Kirchen gebaut werden dür-
fen und die Kirche nicht öffent-
lich auftreten darf. Es geht aber
nicht nur um den staatlichen
Druck, es geht auch um radikale
religiösen Strömungen, die sich
mit der Toleranz schwer tun.

Auch diese Fragen klingen in der
Ausstellung an. Mit dem vatikani-
schen Konzilsdokument „digni-
tatis humanae“ erklärt auch die
katholische Kirche, dass die
menschliche Person das Recht auf
religiöse Freiheit hat, dass es „für
die öffentliche Gewalt ein Un-
recht wäre, den Bürgern durch
Zwang oder Furcht oder auf ande-
re Weise das Bekenntnis zu ver-
hindern“. Bis es so weit war, hatte
auch die Kirche einen weiten Weg
zurückzulegen. Dies wird deut-
lich, wenn man beispielsweise an
die Geschichte des Erzbistums
Trier denkt, in dem der Erzbischof
zugleich weltlicher Fürst war,
oder wenn wir daran denken, dass
aus dem Erzstift die Juden vertrie-
ben wurden, oder wenn daran er-
innert wird, wie Caspar Olevian
mit seinen Anhängern das Erzstift
verlassen musste.  

Neben den schon erwähnten
zentralen Themen – Leben des
Paulinus und seine Auseinander-
setzung mit dem Kaiser; das Bei-
spiel des Bischofs Matthias Eber-
hard – bietet die Ausstellung auch
Neues und durchaus Spektakulä-
res. So steht der mit Gold- und Sil-
berbeschlägen verzierte spätantike
Sarg des Paulinus (Kopie) im Zen-
trum der Ausstellung. Nach sei-
nem Tod in der Verbannung 358
wurde der Leichnam des Paulinus
unter Bischof Felix am Ende des
vierten Jahrhunderts nach Trier
überführt und auf dem nördlichen
Gräberfeld beigesetzt. Noch heute
wird sein Grab in der Krypta der
Paulinuskirche verehrt. 1883 hatte
man die Steintumba geöffnet, den
Holzsarg untersucht und die ge-
nannte Kopie angefertigt. An-
schließend wurden die originalen

Teile wieder in der Steintumba
verschlossen. Schon damals ver-
mutete man, dass der Holzsarg der-
jenige sei, der der Tradition nach
im Jahre 396 nach Trier kam. Neu
aufgefundene Holzfragmente wur-
den nun naturwissenschaftlich
untersucht. Was bisher vermutet
wurde, kann nunmehr als gesi-
chert gelten, denn es handelt sich
tatsächlich um Holz, das gegen En-
de des 4. Jahrhunderts verarbeitet
wurde! Daneben haben sich noch
originale Beschläge gefunden,
Gold und Silbernägel, originale
Stoffpartien. Das heißt: Wir kön-
nen das einzigartige Zeugnis eines
frühchristlichen Bischofsgrabes
präsentieren, in dieser Form ein
einzigartiges Denkmal. 

Spektakuläres 
und Überraschendes

Besonders spektakulär ist die
Rekonstruktion einer mittelalterli-
chen marmornen Steintumba mit
einer umlaufenden Inschrift. Sie
war in der 1148 von Papst Eugen
III. geweihten spätromanischen
Paulinuskirche aufgestellt und
sollte wohl den Paulinussarg auf-
nehmen. Die aus dem Rheinischen
Landesmuseum freundlicherweise
zur Verfügung gestellten Marmor-
platten konnten nun erstmals so
zusammengefügt werden, dass sie
eine Vorstellung von diesem mit-
telalterlichen Denkmal erlauben,
eine große Überraschung!

Wie schon die Konstantin-Aus-
stellung gezeigt hat, so verdeut-
licht auch die neue Ausstellung:
Wenn es um die Spätantike geht,
hat Trier Außerordentliches zu
bieten, gewissermaßen als Allein-
stellungsmerkmal. Das christliche
Erbe, Fundament unserer europäi-
schen Kultur, kann hier vor Ort in
besonderer Weise erlebt werden.
Auf die Paulinus-Ausstellung be-
zogen heißt das: Der Besucher kann
tatsächlich vom Museum aus
nach St. Paulin gehen und dort in
der Krypta den heiligen Paulinus
an seinem Grab verehren. 

Unser Autor Prof. Dr. Winfried We-

ber ist Direktor des Bischöflichen

Dom- und Diözesanmuseums in

Trier.

Bekenner der Wahrheit 
und Streiter für die Freiheit
Heute so aktuell wie vor 1650 Jahren: Bischof Paulinus und sein Konflikt mit der staatlichen Macht 

Liebe Schwestern und Brüder,
nach der großen Konstantin-
Ausstellung im vergangenen
Jahr hat das Bischöfliche Dom-
und Diözesanmuseum Trier
jetzt mit der Paulinus-Ausstel-
lung erneut eine spätantike
Persönlichkeit in den Mittel-
punkt einer Präsentation ge-
rückt. Allerdings ist der heili-
ge Bischof Paulinus von einem
ganz anderen „Kaliber“ als
Konstantin der Große. Haben
wir es bei Kaiser Konstantin
vor allem mit einem machtbe-
wussten Politiker und Staats-
chef zu tun, so steht Bischof
Paulinus für die Treue zur
Wahrheit und das Eintreten
für Bekenntnis- und Gewis-
sensfreiheit jenseits allen poli-
tisch-strategischen Kalküls.

Auf der Synode von Arles
widerstand er dem Kaiser ins
Angesicht und verteidigte in
der Auseinandersetzung mit
der Irrlehre des Arianismus
die Lehre des Konzils von Ni-
zäa 325, das feierlich erklärt
hatte: „Jesus Christus ist wah-
rer Gott vom wahren Gott, ge-
zeugt, nicht geschaffen.“

Ich freue mich, dass das
Dommuseum mit seiner neu-
en Ausstellung nicht „nur“ die
großartige Gestalt des heiligen
Paulinus noch einmal in den
Blickpunkt rückt, sondern da-
mit auch bis heute hoch aktu-
elle Fragestellungen wie die
nach dem Verhältnis von Kir-
che und Staat, nach Bekennt-
nis- und Gewissensfreiheit

oder nach religiöser Toleranz
und politischer Disziplin auf-
wirft. 

Dass unsere Bistumszei-
tung, für die der heilige Bi-
schof Paulinus bekannterma-
ßen ja als Taufpate fungiert,
mit dieser Sonderbeilage ei-
nen Beitrag zur fruchtbaren
Beschäftigung mit der Thema-
tik leisten will, versteht sich
fast von selbst. Ich wünsche
Ihnen, dass der Besuch der
Ausstellung und die Lektüre
dieser „Paulinus“-Sonderaus-
gabe für Sie zu einer berei-
chernden Glaubenserfahrung
werden. Gott segne Sie auf
Pilger- und Lebenswegen!  

Ihr 

Diözesanadministrator

Diözesanadministrator Bischof 

Robert Brahm. Foto: Bistum Trier

„Großartige Gestalt“

Beschläge vom Holzsarg des Trierer

Bischofs.

Museumsrestaurator Hermann-Josef Laros vor einem Gemälde des heiligen Paulinus. Fotos: Eugen Reiter


