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DAS  MITTELALTER  IM  DOKUMENTARFILM  -  DER  INVESTITURSTREIT  ZWISCHEN  

KÖNIG HEINRICH IV.  UND  PAPST  GREGOR VII.

 
a) Papst Gregor VII. ... 

 
b) Der deutsche König Heinrich IV. ...  

 
c) Die deutschen Fürsten und 

Erzbischöfe ... 
 

d) Der Streit zwischen Papst und 
König im Hochmittelalter... 
 

e) In der Dokumentation ... 
 
 

 
Kaiser Heinrich IV. in Canossa. 
 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

1 c. wählten (= kürten) einen deutschen König.  

2 a. verfügte (= to order, to rule) in seinem Diktat, dass es ihm 

erlaubt sei, den Kaiser abzusetzen. 

3 a.  war der Ansicht, dass alle Fürsten allein seine Füße küssen 
durften. 

4 a.  bestimmte, dass sein Urteil von niemandem widerrufen 

(= to revoke) werden könne. 

5 a.  postulierte, dass die römische Kirche nach dem Zeugnis 

der Heiligen Schrift niemals geirrt habe. 

6 c.  wurden von Heinrich III. darauf eingeschworen, seinem 
Sohn Heinrich IV. Gefolgschaft (loyalty, allegiance) zu leisten. 

7 a.  bestimmte, dass ausschließlich er Bischöfe einsetzen oder 

absetzen könne.  

8 b. bestand darauf, dass auch er Bischöfe ernennen könne, da 

sie seine königliche Macht im Reich sicherten. 

9 e. wird die Geschichte mit Fokus auf die Handlungen der 
mächtigen Akteure (= der großen Männer) erzählt. 

10 b.  behauptete, dass er allein durch die Gnade Gottes, 
durch den Herrn Jesus Christus, zum König berufen sei. 

11 b.  weigerte sich, den falschen Mönch Hildebrand weiterhin 

als Papst anzuerkennen und erklärte ihn für abgesetzt. 

12 a.  wehrte sich, indem er Heinrich mit einem Bann belegte 

und allen Christen verbot, dem König weiterhin zu folgen. 

13 e.  wird nur sehr oberflächlich erklärt, worauf die Macht der 
Kirche, der Fürsten und des Königs beruhte, d.h. welche 

wirtschaftlichen Grundlagen sie hatte. 

14 e.  wird die Auseinandersetzung zwischen Hörigen und 

Grundherrn um die Kontrolle über das Surplus-Produkt 
(Mehrprodukt) nur am Rande erwähnt. Die soziale Situation 

des Großteils der Bevölkerung wird nur gestreift. 

15 d. wird als Investiturstreit bezeichnet. Dabei ging es darum, 

wer die Macht haben sollte, Bischöfe einzusetzen (=Investitur). 

16 e.  wird zwar die Rebellion der slawischen Bevölkerung im 

Osten des Reichs erwähnt, aber deren Ursachen nicht erklärt. 

17 b.  war der Ansicht, dass er nicht allein deutscher König sei, 

sondern römischer Kaiser, Nachfolger Karls des Großen. 

 18 b.  zog im Jahr 1077 über die Alpen zur Festung Canossa 

in Italien, um beim Papst Buße zu tun und Reue zu zeigen 

19 a.  löste den Kirchenbann und nahm König Heinrich 

wieder in den Schoß der Kirche auf. 

20 c. wurden nach der Rückkehr Heinrichs in einer Schlacht 
besiegt und mussten ihn wieder als König anerkennen. 

 21 d.  wurde mit dem Wormser Konkordat im Jahr 1122 mit 

einem Kompromiss zwischen König und Papst beigelegt. 
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