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Päpste – noch ein Thema unserer Zeit?
Die E-Mail-Anfrage einer norddeutschen Reederei verblüffte
mich. Zwei Kreuzfahrten auf dem Mittelmeer sollte ich im
Spätsommer 2014 mit Vorträgen über die Päpste begleiten,
und zwar nicht auf irgendeinem Schiff, sondern auf der
MS Deutschland, dem »Traumschiff« des deutschen Fernsehens.
Auf Kreuzfahrten mit einem Schiff der Luxusklasse erwartet man ein entsprechendes Unterhaltungsangebot: Glamouröse Varieté-Darbietungen im Galasaal des Schiffes, die mitreißende Live-Musik einer Tanzkapelle, das ebenso virtuose
wie kurzweilige Spiel eines Pianisten in der Cocktail-Bar. Dass
auch Einblicke in die Reiseziele zum abwechslungsreichen
Bordprogramm gehörten, leuchtete mir ein. Aber Vorträge
über die Päpste?
Das schwimmende Grand Hotel – es ist mittlerweile außer
Dienst gestellt – konnte bis zu 480 Gäste aufnehmen, die von
einer 280 Mann und Frau starken Crew umsorgt wurden und
war damit im Vergleich zu den heutigen Ozeanriesen verhältnismäßig klein. Das prachtvolle Interieur des Schiffes beeindruckte im Stil der zwanziger und dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ein wenig fühlte ich mich in die Welt des
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berühmten Orient-Expresses versetzt, und es hätte mich nicht
gewundert, wenn mir auf dem Gang Agatha Christies belgischer Meisterdetektiv Hercule Poirot begegnet wäre.
Für zwei Kreuzfahrten gehörte ich nun zum Kreis der
Künstler und Referenten der MS Deutschland. Die beiden Reisen, die ich begleitete, standen unter den Mottos »Auf den Spuren alter Kulturen« und »Päpste, Napoleon und Dolce Vita«.
Auf dem Mittelmeer waren die Päpste weit über tausend Jahre
präsent gewesen, mit ihrer Handels-, Staats- und Kriegsflotte.
Die Schiffe transportierten die Nachfolger Petri zu anderen
Ländern, brachen zu Expeditionen auf, die zu bedeutenden
wissenschaftlichen Erkenntnissen führten, und waren in Gefechte mit Korsaren- und Piratenschiffen verwickelt.
Mit einem flauen Gefühl im Magen »heuerte« ich auf dem
»Traumschiff« an – und wurde positiv überrascht. Über die
Zahl der Teilnehmer an meinen Vorträgen durfte ich mich
nicht beklagen, über die Aufmerksamkeit der Zuhörer und ihr
interessiertes Nachfragen war ich dann sogar erstaunt. Man
hatte mich gewarnt, dass bei besonderen Anlässen auf dem
Schiff die Vortragssäle manchmal von jetzt auf gleich leerfegt
wären. Genau das hätte auch mir passieren können: Als die
MS Deutschland im Hafen von Pozzuoli einlief, wurde sie
nämlich von einem fulminanten Feuerwerk begrüßt. Doch ich
hatte Glück, nur drei, vier Personen schlichen sich auf leisen
Sohlen aus dem Saal.
Die Referenten waren gebeten worden, während der Kreuz
fahrt ein Namensschild zu tragen. Denn auch wer nicht an den
Vorträgen teilnahm, sollte die Gelegenheit haben, sich in einem persönlichen Gespräch über die Themen zu informieren.
Davon wurde rege Gebrauch gemacht. Ich war nicht nur für die
Fragen der Passagiere dankbar, sondern auch für die durch sie
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entstandene Ablenkung, die manchmal sehr hilfreich sein
konnte. Bei Capri war es der MS Deutschland nicht möglich gewesen, im Hafen anzulegen, sie musste vor der Insel vor Anker
gehen. In kleinen Tenderbooten wurden wir an Land gebracht.
Das für mich ungewohnte, recht heftige Schaukeln meines
Bootes vergaß und »überlebte« ich, weil ich mich mit einem
Ehepaar über die Affären der Vatikanbank unterhielt – und daher nicht an ein potentielles Seemannsgrab dachte.
Ende September ging ich wieder von Bord, und zwar just in
der ehemaligen päpstlichen Hafenstadt Civitavecchia, wo einst
Männer wie Lord Byron, Charles Dickens oder Mark Twain
erstmals den Boden päpstlichen Territoriums betreten hatten,
und der Dichter Henry Beyle (Stendhal) als Konsul der Grande
Nation wirkte. In der Stadt regelte bis vor 150 Jahren die Re
verenda Camera Apostolica (›Ehrwürdige Apostolische Kammer‹) im Namen des Papstes die Obliegenheiten der kleinen
Flotte des Kirchenstaates.
Ein Reisebus brachte die Kreuzfahrt-Teilnehmer zum römischen Flughafen Fiumicino. Wer auf der Fahrt durch die Straßen von Civitavecchia einen Blick aus dem Fenster warf, konnte an vielen der älteren Gebäude noch die Wappen der Päpste
und die Insignien ihrer Macht, die Tiara mit den gekreuzten
Schlüsseln Petri, erkennen. Der Aufenthalt auf der MS Deutschland hat mir erstaunlich deutlich gezeigt, dass Päpste nicht zu
steinernen Zeugnissen der Vergangenheit verkommen oder
auf vergilbten Seiten von Geschichtsbüchern und Romanen
ihre Existenz fristen müssen. Das Interesse an ihnen, an ihrem
Wirken und ihrer Lebenswelt ist vorhanden, auch in unseren
Tagen – selbst auf Kreuzfahrtschiffen der Luxusklasse.
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Petrus enì. Ein Grab macht Geschichte
Auch Päpste machen Testamente, in der Regel allerdings solche geistlicher Natur. Die Oberhirten der katholischen Kirche
werfen mit ihnen einen Blick zurück auf die wichtigsten Ereignisse ihres Pontifikats, unterziehen diese dabei oft einer
durchaus kritischen Betrachtung und finden sogar den Mut,
Versäumnisse und Fehler einzugestehen. Persönliche Verfügungen zeigen sich zumeist nur als Anhängsel; materielle Vermögenswerte und der Wunsch nach Besonderheiten der Beisetzung sind der spirituellen Dimension nachgeordnet. Mitunter aber kann einer scheinbar einfachen Bitte eine Brisanz
innewohnen, die ihr Verfasser nicht erahnt haben mag. So geschehen nach dem Tode Pius’ XI. (1922–1939).
Der verstorbene Papst hatte den Wunsch geäußert, so nahe
wie nur möglich beim Grab des heiligen Petrus bestattet zu
werden. Ein verständliches Ansinnen, dessen Umsetzung die
Testamentsvollstrecker – an ihrer Spitze den Nachfolger des
verstorbenen Pontifex – jedoch vor ein gewaltiges Problem
stellte. Die genaue Lage des Apostelgrabes zu lokalisieren, sollte sich nämlich als abenteuerliches Unterfangen erweisen.
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Das Grab des Apostels beim mons vaticanus
Die Überlieferung der frühen Kirche bezeugt, dass Petrus und
Paulus, die als die beiden Begründer der Gemeinde von Rom
angesehen werden, im Zuge der Christenverfolgung des Jahres 64 in der Ewigen Stadt den Tod fanden, hier also ihr Leben
als Zeugnis für den Glauben ließen. Schon im Ersten Clemensbrief, dessen Entstehen man um das Jahr 96 vermutet, wird
das Martyrium, das die Apostelfürsten in Rom erlitten, als bekannt vorausgesetzt. »Wegen Eifersucht und Neid sind die
größten und gerechtesten Säulen verfolgt worden und haben
bis zum Tod gekämpft. […] Petrus, der wegen ungerechtfertigter Eifersucht nicht eine und nicht zwei Mühen erduldet hat,
ist, nachdem er Zeugnis abgelegt hatte, an den ihm gebührenden Ort der Herrlichkeit gelangt.« (1 Clem 5,2–4)
Eusebius von Caesarea (263–339) bekräftigt zu Beginn des
vierten Jahrhunderts in seiner Kirchengeschichte den Tod der
Apostel in Rom – die Enthauptung des Paulus und die Kreuzigung des Petrus unter Kaiser Nero. Er erwähnt den Bericht eines Gaius (198–217/218), »eines Mitglieds der Kirche unter Bischof Zephyrinus von Rom«, der zu den Begräbnisstätten der
beiden Märtyrer sagt: »Ego autem Apostolorum tropea possum
ostendere … Ich aber kann die Trophäen der Apostel zeigen.
Denn wenn du zum Vatikanhügel [dem mons vaticanus] oder
zur Via Ostia gehst, wirst du die Trophäen derer finden, die
diese Kirche gründeten.«
Das »Tropaion des Gaius«, das sich als Denkmal über dem
Grab des Petrus erhebt, dürfte um das Jahr 160 geschaffen worden sein. Schon wenige Jahre, nachdem man es errichtet hatte,
zeigte sich an der Mauer, gegen die es gebaut worden war, ein
tiefer Riss. Zur Stütze wurde im rechten Winkel zu ihr eine
5

zweite Mauer hochgezogen. In deren Wand ritzten Mitglieder
der christlichen Gemeinde fromme Inschriften, die als sichere
Zeichen für das Vorhandensein eines Märtyrergrabes galten.
Man konnte die Anfangsbuchstaben von Christus und Petrus
erkennen und die Namen von Menschen, die ihrer Fürsprache
anvertraut wurden. Auf einem nahen Gräberfeld fand man die
Inschrift: »Petrus, bitte Jesus Christus für die frommen Christen, die neben deinem Leib beigesetzt sind!«
Ermutigt durch seine Mutter Helena, ließ Kaiser Konstantin die Ewige Stadt mit gewaltigen Basiliken ausstatten. Eines
der Gotteshäuser (der heutige Petersdom) wurde dem heiligen
Petrus geweiht und über dem irdischen Ruheort des Apostels
errichtet. Zum Bau der Basilika musste das Gräberfeld beim
neronischen Zirkus mit Erde aufgefüllt werden. Auch benötigte die Grabstätte des ersten Bischofs von Rom einen besonderen Schutz. Im Liber Pontificalis wird berichtet, dass der Kaiser
die memoria Petri, das Grabmal des Petrus, mit einem kost
baren Schrein aus Marmor und Porphyr umgeben ließ. Das
Monument schmückten ein hohes Bronzegitter und von steinernen Weinreben umrankte Marmorsäulen. Auf der memo
ria war ein Kreuz aus purem Gold angebracht, dessen Inschrift
verkündete: »Constantinus Augustus und Helena Augusta erbauten diese königliche Kammer, umschlossen von der Basi
lika, die in entsprechendem Glanz erstrahlt.«

Auf der Suche nach lang Verschollenem
Für lange Zeit blieb die memoria Petri unangetastet, bis man
eben den testamentarisch verfügten, würdigen Ort für die Beisetzung von Pius XI. suchte. Bei den Ausschachtungsarbeiten
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für die Grabstätte des Pontifex stieß man auf eine Nekropole,
eine Totenstadt, und so bedeutsame Funde, dass man deren
Entdeckung dem amtierenden Papst unter großer Geheimhaltung mitteilte. Pius XII. (1939–1958) beauftragte die Dombauhütte von St. Peter mit eingehenden Ausgrabungen, die fast
ein ganzes Jahrzehnt andauerten.
Eine Equipe von Archäologen – Prälat Ludwig Kaas, der
technische Leiter der Dombauhütte, und die Professoren Engelbert Kirschbaum SJ, Antonio Ferrua SJ und Enrico Josi –
stößt auf die Überreste einer aedicula, eines kleinen Bauwerks,
das mit dem Tropaion des Gaius identisch scheint. Das eigentliche Grab ist leer, aber in der Stützmauer des Tropaion entdecken die Archäologen Gebeine. Diesen Gebeinen wird jedoch
wenig Aufmerksamkeit geschenkt – warum, bleibt rätselhaft
und wird später zu Spekulationen und Verdächtigungen führen. Prälat Kaas übergibt den Fund einem Mitarbeiter der Dombauhütte von St. Peter zur Verwahrung. Zu genaueren Untersuchungen kommt es nicht, für die päpstlichen Archäologen
steht jedoch fest, dass die Grabstätte des Apostelfürsten aufgespürt wurde. 1950 lässt Papst Pius XII. verkünden: »Das Grab
des Apostelfürsten ist wiedergefunden worden! Die Riesenkuppel wölbt sich genau über dem Grab des ersten Bischofs
von Rom, des ersten Papstes, einem zunächst äußerst bescheidenen Grab, über dem aber die Verehrung der späteren Jahrhunderte in wunderbarer Folge der Bauten das größte Heiligtum der Christenheit entstehen ließ.«
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Margherita Guarducci – der Auftritt einer Dame
mit kriminalistischem Gespür
Die Geschichte um die Wiederentdeckung der Grabstätte Petri
ist damit jedoch keinesfalls abgeschlossen. Um es mit einem
legendär gewordenen Wort aus dem Nachspann der StarWars-Filme zu formulieren: »Und das Abenteuer geht weiter.«
Und es geht tatsächlich weiter wie in einer neuen Episode der
Science-Fiction-Reihe, genauso spannend und mit überraschenden Wendungen, aber durch und durch real.
Drei Jahre nach der Bekanntgabe des Papstes betritt eine
Frau die Szene: Margherita Guarducci. Der Dozentin für griechische Grabinschriften und Altertümer an der Universität
Rom gelingt es, die Graffiti auf und bei der Stützmauer des
Tropaion zu entziffern, von denen eines lapidar in griechischer
Sprache verkündet: Petros enì (›Petrus ist hier‹). Margherita
Guarduccis Instinkt sagt ihr, dass ein Rätsel diese Mauer umgibt. »Sie steckt ihre Nase tief in die Angelegenheit«, notiert
der Journalist Giulio Bartoloni, der den »Petrus-Krimi« mitverfolgt. Einer Miss Marple gleich beginnt die Wissenschaftlerin nachzuforschen. Das beharrliche Schweigen, auf das sie in
der Dombauhütte von St. Peter stößt, spornt sie nur noch
mehr an.
So trifft Margherita Guarducci auf den Sampietrino (Arbeiter der vatikanischen Dombauhütte) Giovanni Segoni, der mit
der praktischen Durchführung der Ausgrabungsarbeiten betraut gewesen war. Sie spürt, dass der Mann mehr weiß. Nach
vielen quälenden, unerbittlichen Nachfragen berichtet er, dass
ihm Prälat Kaas Knochenfragmente aus der Stützmauer an
vertraut habe. Die Überreste wurden in einen Schuhkarton (!)
transferiert und verschwanden in einer Abstellkammer in ei8

nem der äußerten Winkel der Räumlichkeiten der Dombauhütte. Guarducci ist gleichermaßen überrascht und entsetzt.
Sie macht sich auf die Suche – und wird fündig.
Die beim Tropaion des Gaius beigesetzten und in eben
jener Schuhschachtel aufbewahrten menschlichen Knochen
werden nun von Fachleuten begutachtet. Anthropologische
Untersuchungen ergeben, dass es sich um die Überreste eines
Mannes im Alter von ungefähr 70 Jahren handelt, der im
1. Jahrhundert n. Chr. beigesetzt wurde. Die Erde, die an einigen Knochenfragmenten haftet, ist mit derjenigen identisch,
die sich im leeren Grab unter dem Tropaion findet. Der mit
Goldfäden durchwirkte Purpurstoff, in den die Gebeine eingehüllt sind, wird als ein weiterer Beleg dafür angesehen, dass
man hier einen Menschen von herausragender Bedeutung beigesetzt hat. Petrus scheint gefunden zu sein.
Margherita Guarducci vermutet, dass die Übertragung der
Reliquien in die Stützmauer des Tropaion aus Sicherheitsgründen geschehen sein dürfte. Papst Damasus I. (366–384) gibt in
einer Schrift aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts an,
dass die Gräber beim Vatikan der Gefahr ausgesetzt waren,
vom Wasser, das den Hügel hinabfloss, beschädigt oder gar
zerstört zu werden. Vielleicht wollte man die irdische Ruhestätte des Apostels aber auch nur vor der Plünderung durch
frevlerische oder allzu fromme Hände schützen.
Die Wissenschaftlerin veröffentlicht ihre Untersuchungen – und erlebt einen wütenden Sturm der Entrüstung seitens der Ausgräber des Petrusgrabes. Mit der Peinlichkeit, dass
einer der wichtigsten Funde der Christenheit verkannt worden
und in einer Abstellkammer verschwunden war, kommen die
päpstlichen Archäologen nicht zurecht. Auch nicht mit dem
Umstand, dass ausgerechnet eine Frau die Reliquien wieder9

entdeckt hat. Sie bieten alles auf, um die Dozentin zu diskre
ditieren. Guarducci lässt sich nicht einschüchtern, legt eine
wissenschaftliche Dokumentation nach der anderen vor und
erhält schließlich Unterstützung von höchster Stelle. Paul VI.
(1963–1978) steht zu der Wissenschaftlerin und ihren Erkenntnissen. 1968, zum Hochfest der Apostelfürsten Petrus und
Paulus, versichert der Papst den Teilnehmern im Rahmen einer Generalaudienz: »Auf dem heutigen Stand der archäologischen und wissenschaftlichen Ergebnisse ist es Unsere Pflicht,
Euch und der ganzen Kirche diese gute Nachricht mitzuteilen.
Wir haben jetzt allen Grund zu glauben, dass die sterblichen
Überreste des Apostelfürsten Simon, des Sohnes des Jonas,
gefunden wurden.«

Rätsel und Bekenntnisse
Auch ein weiteres Rätsel, das Historiker und Archäologen lange Zeit beschäftigt hat, kann in der Folge gelöst werden. In den
Sebastianikatakomben an der Via Appia existieren antike Graffiti, die über die dortige Anwesenheit der sterblichen Über
reste des Heiligen Petrus und Paulus Auskunft zu geben scheinen. So besagt eine Inschrift, dass hier das refrigerium (eine
Mahlfeier zu Ehren von Verstorbenen) für die beiden Apostel
gehalten worden sei. Der Grund für diese Zeugnisse liegt
vermutlich in einem Ereignis des Jahres 258. Damals war unter den Christenverfolgungen des Kaisers Valerianus die Beschlagnahme der Friedhöfe angeordnet worden. Mitglieder der
christlichen Gemeinde hatten wohl die Reliquien vom Vatikan
und der Via Ostia in die Katakomben an der Via Appia überführt und sie später wieder an ihre angestammten Plätze zu10

Weltlicher Ausdruck himmlischer Macht. Der Apostolische Palast
vom Petersplatz aus gesehen

rückgebracht, als Gallienus, der Sohn und Mitregent des Valerianus, die Gräberfelder wieder freigab.
Paul VI. jedenfalls ordnet an, die von Margherita Guarducci
wiedergefundenen Reliquien des Ersten der Apostel aus den
Räumlichkeiten der Dombauhütte nach St. Peter zu übertra11

gen. Sie werden wieder in der Nische der Stützmauer des Tropaion beigesetzt, wo sie fast 1700 Jahre ruhten. Neun Knochenfragmente behält der Papst für sich. Sie finden Platz in einem Reliquiar, das in der Privatkapelle der Päpste aufbewahrt
wird. Eine Inschrift des Behältnisses besagt: Ex ossibus quae in
Arcibasilicae Vaticanae hypogeo inventa Beati Petri Apostoli
esse putantur. – ›Genommen aus den Knochen, die aus dem
Boden unter der Vatikanbasilika stammen und die dem seligen
Apostel Petrus zugeschrieben werden.‹
Am 9. November 2013, dem Christkönigsfest, lässt der amtierende Papst Franziskus diese Petrusreliquien zum feierlichen Abschluss des noch von Benedikt XVI. ausgerufenen
Jahrs des Glaubens aus der Kapelle des Apostolischen Palastes
zur öffentlichen Verehrung auf dem Petersplatz ausstellen. Er
tut dies gegen alle Bedenken und zur allgemeinen Überraschung.
In einer Zeit des wissenschaftlichen Skeptizismus, einer
kritischen Exegese und der unterschiedlichsten historischen
Theorien zu den Anfängen des Christentums sind die Zweifel
bezüglich eines Aufenthalts des Petrus in Rom, seines Grabs
und seiner Reliquien jedoch nicht verstummt. Als die Tageszeitung Die Welt im Jahr 2010 mit dem emeritierten Theologie-Professor Ernst Dassmann sprach und ihm schließlich die
Frage stellte, was denn in seinen Augen das stärkste Argument
dafür sei, dass sich das Grab Petri tatsächlich unter dem Petersdom befinde, gab er zur Antwort: »Die Kultkontinuität. Meine
Güte, wir wissen den Platz, wo die römische Gemeinde seit
160 gemeint hat, Petrus verehren zu müssen. Haben Sie etwas
Ähnliches von irgendeinem anderen Menschen aus der Antike?! Das ist doch fantastisch.«
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In der Nachfolge Petri und der Caesaren
Evviva il Papa-Re! – ›Es lebe der Papstkönig!‹ Noch im September des Jahres 1870 erklang dieser Ruf ganz selbstverständlich, denn Papst- und Königtum wurden bis dahin in einer
Symbiose gesehen. Mit der Einverleibung des Kirchenstaates
in das säkulare Königreich Italien schien diese nun beendet. Jedoch eben nur scheinbar.
Die Päpste wurden weiterhin gekrönt und trugen eine dreifache Krone, die Tiara. 1929 errangen sie mit der Gründung des
Vatikanstaates erneut den Status eines Souveräns, der einer
absoluten Monarchie, der letzten Europas, vorsteht. Selbst als
die Päpste auf eine Krönung verzichten und ihr persönliches
Wappen nicht mehr mit der Tiara versahen, behielten sie den
durch die Papstkrone vermittelten Status ohne jede Einschränkung bei. Es gibt kaum ein Dokument oder Schreiben des Heiligen Stuhls, das ohne die Tiara auskommt. Auf den Briefmarken und Stempeln der vatikanischen Post ist sie ebenso anzutreffen wie auf den Passierscheinen, die zum Betreten der
Vatikanstadt berechtigen, oder den Eintrittskarten für die
Musei Vaticani.
Auf dem Höhepunkt der öffentlich ausgesprochenen und
demonstrierten Macht des Papsttums unterschied Inno13

Postalisch gehen die Päpste in alle
Welt. Auf dieser Briefmarke ist
Paul VI. abgebildet, bekrönt mit der
Tiara

zenz III. (1198–1216) ganz klar, was dem römischen Bischof ex
auctoritate pontificali (aus geistlich oberhirtlicher Vollmacht)
und was ihm ex auctoritate regali (aus weltlich königlicher
Vollmacht) zukommt. Doch in der Praxis ließen sich beide
Ausprägungen des Papsttums nur schwer in der gebotenen
Schärfe voneinander trennen. Das galt in der Vergangenheit
und gilt sogar noch in der Gegenwart.

»Tu es Petrus« –
berufen in der Nachfolge des Fischers
Das Römische Reich bot für die Ausbreitung des Christentums die denkbar günstigsten Voraussetzungen. Es verfügte
über ein für die Antike einmaliges Straßen- und Verkehrsnetz,
kannte keinerlei Pass- und Devisenbeschränkungen, außerdem existierte eine überall verbreitete gemeinsame Sprache.
14

Päpstliche »Qualifikation«
Der Weg zur Gründung des Vatikanstaates war steinig.
Doch das hatte den Papst nicht abgeschreckt. Pius XI., mit
bürgerlichem Namen Achille Ratti, war ein leidenschaft
licher und äußerst erfahrener Bergsteiger gewesen, der
sogar eine Erstbesteigung vorweisen konnte. Einem
Kardinal, der die Meinung äußerte, die Ziele des Papstes
seien zu hoch angesetzt, antwortete er: »Wir sind
schwindelfrei.«
Rom, die Hauptstadt des Imperiums, sah sich als caput mundi,
›Haupt der Welt‹. Hier residierten die Caesaren und tagte der
Senat; von hier aus wurde das gewaltige Imperium Romanum
regiert.
Petrus und Paulus waren sich bewusst, dass dieser Ort eine
ganz besondere Rolle im Leben der Kirche spielen musste. In
Rom war ihre Anwesenheit gefordert. Und so machten sich
beide zum caput mundi auf. Hier wirkten und starben sie. Die
Präsenz und das Martyrium der beiden Apostel gaben der Ewigen Stadt einen hohen Rang bei den übrigen christlichen Gemeinden. Mit den Worten »Tu es Petrus … Du bist Petrus, und
auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Ich werde Dir
die Schlüssel des Himmelreiches geben« (Mt 16,18–19) hatte
Jesus – so jedenfalls wurde es gedeutet – dem Fischer vom See
Genezareth ein herausragendes Mandat erteilt. Die besondere
Rolle des Petrus innerhalb des Apostelkollegiums sollte auf
seine Nachfolger in der Hauptstadt des Römischen Reiches
übertragen werden. Der Primat des Simon Petrus wurde zu einem Primat der Kirche von Rom. Er stellte sich als eine Vor15

rangstellung dar, die aber noch nicht allgemein als Ausübung
einer speziellen Amtsvollmacht verstanden wurde.
So nennt Ignatius von Antiochien (35–108) die römische
Gemeinde die »Vorsitzende im Liebesbunde«. Irenäus von Lyon
(140–190) wird schon konkreter, er spricht von der »größten,
ältesten und allbekannten Kirche, die von den beiden ruhmreichen Aposteln Petrus und Paulus zu Rom gegründet und
errichtet ist«. Für ihn steht fest: »Mit der römischen Kirche
muss wegen ihres besonderen Vorranges jede Kirche übereinstimmen.« Wenn auch bedeutende und angesehene Männer
der frühen Kirche, wie Cyprian von Karthago (um 200–258)
und Tertullian (160–220), den Primat der römischen Kirche
vehement bestritten, so war und wurde ihre Position doch
mehr und mehr die einer Minderheit.
Die Behauptung des römischen Primats formuliert sich im
Lauf der Zeit deutlicher und schärfer. Bonifaz I. (418–422) – er
nennt sich bereits »Papst«, vom altgriechischen παππα, der
kindlichen Anrede »Papa« – sieht in seiner Gemeinde das
Haupt aller Glieder Christi: »Wenn sich jemand von ihr trennt,
dann steht er außerhalb des Raumes der christlichen Religion,
da er kein Glied ihres Gefüges geworden ist.« Ein Edikt Kaiser
Valentinians III. aus dem Jahr 445 bestätigt den Vorrang des
Bischofs von Rom auch von weltlicher Seite und warnt: »Niemand versuche mit frevelhafter Anmaßung das Ansehen dieses apostolischen Stuhles anzutasten; denn dann erst wird
überall in den Gemeinden der Friede gesichert sein, wenn die
Gesamtheit [der Gemeinden] diesen apostolischen Stuhl als
ihren Herrn anerkennt.«
Ihren Anspruch auf die Leitung der Kirche trugen die Päpste durch die Jahrhunderte – allen Anfechtungen, Schismen,
Abspaltungen und kämpferischen Reformatoren zum Trotz.
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Die »Unfehlbarkeit« des Papstes
Dass der Papst »unfehlbar« sein soll, erzeugt nicht selten
kritisches Stirnrunzeln. Tatsächlich bezog sich dieses Attri
but von jeher jedoch keinesfalls auf die Person selbst, son
dern allein auf Aussagen, die der Pontefex Maximus kraft
seiner Amtsgewalt ex cathedra in Glaubensangelegen
heiten trifft: »Wenn der Römische Papst in höchster Lehr
gewalt (ex cathedra) spricht, das heißt, wenn er seines Am
tes als Hirte und Lehrer aller Christen waltend in höchster
apostolischer Amtsgewalt endgültig entscheidet, eine Lehre
über Glauben oder Sitten sei von der ganzen Kirche fest
zuhalten, so besitzt er aufgrund des göttlichen Beistandes,
der ihm im heiligen Petrus verheißen ist, jene Unfehlbar
keit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche bei endgülti
gen Entscheidungen in Glaubens- und Sittenlehren ausge
rüstet haben wollte. Diese endgültigen Entscheidungen des
Römischen Papstes sind daher aus sich und nicht aufgrund
der Zustimmung der Kirche unabänderlich.«

I. Vatikanisches Konzil, 1870
Die Übertragung des Primats auf Petrus und seine Nachfolger
wird durch Synoden und Konzilien bekräftigt, auf dem I. Vatikanischen Konzil (1869–1870) im Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes zementiert und vom II. Vatikanischen Konzil
(1962–1965) erneut in Erinnerung gerufen. Die Kirchenversammlung des 20. Jahrhunderts verkündet, dass der Papst
»kraft seines Amtes als Stellvertreter Christi und Hirte der
ganzen Kirche volle, höchste und universale Gewalt über die
Kirche hat und sie immer frei ausüben kann«.
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»Ego sum Caesar, ego sum Imperator!«
Konstantin der Große hatte als Erster unter den Caesaren erkannt, dass der alte heidnische Götterglaube nicht mehr fähig
war, das Römische Reich zusammenzuhalten. Die Einheit des
Staates konnte für ihn nur eine neue, frische Religion garantieren: das Christentum.
313 erließ Konstantin gemeinsam mit seinem Mitherrscher
im Osten des Reiches das Toleranzedikt von Mailand: »Wir
erteilen allen und auch den Christen die Erlaubnis, derjenigen
Religion zu folgen, die sie wollen.« Verbindlich wurde der
Glaube an den Nazaräer und seine Botschaft damit noch nicht.
Aber die Bevorzugung, die der Kaiser den Christen gewährte,
war kaum zu übersehen. Auf seine Anordnung hin wurden
ihnen alle beschlagnahmten Gebäude und Grundstücke zurückerstattet, ihnen die uneingeschränkte Zulassung zu öffentlichen Ämtern ermöglicht und die Feier des Sonntags gefördert.
Die benevolentia, die Gunst des Kaisers, ging jedoch noch
weiter: Die Bischöfe der christlichen Gemeinden erhielten einen Status, der denen der kaiserlichen Würdenträger in nichts
nachstand. Titel, Kleidung und Insignien des Herrschers und
seiner Beamtenschaft wurden – Stück für Stück – übernommen und in die hierarchische Struktur der Kirche eingebunden. Sogar das höfische Zeremoniell fand seinen Einzug in
Leben und Liturgie der Kirche und sollte bis in die heutige Zeit
Spuren hinterlassen. Da die Privathäuser der Christen für
Gemeindefeiern zu klein geworden waren, schuf man neue
Versammlungsorte. Sie entstanden nach dem Vorbild der kaiserlichen Palastbauten mit ihren imposanten und gewaltigen
Thronsälen. Aus diesen Königshallen, den Basiliken, wurden
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christliche Gotteshäuser. Das Asylrecht, einst den heidnischen
Tempeln zugestanden, wurde auf die Kirchen übertragen.
»Damit die päpstliche Krone keine Einbuße an Ehre erleidet, übergeben Wir sowohl Unseren Palast als auch die Stadt
Rom und alle Provinzen, Orte und Städte Italiens und des
Abendlandes dem hochseligen Papste, Unserem Vater Sil
vester und seinen Nachfolgern im Papsttum«, verkündet eine
Urkunde, mit der Konstantin der Große den Bischof der Ewigen Stadt zum Landesherrn gemacht haben soll. Das Dokument, die »Konstantinische Schenkung«, ist jedoch eine Fälschung, die um das Jahr 760 entstanden ist. Diesen – zumindest, was die Legitimation des Kirchenstaates betraf – völlig
unnötigen Betrug entlarvten zu Beginn des 15. Jahrhunderts
nicht etwa Gegner des Papsttums, sondern getreue Söhne der
Kirche.
Seitdem das Römische Reich den christlichen Glauben angenommen hatte, besaß die Kirche ausgedehnte Ländereien,
die ihr kaum jemand streitig machte. Bereits für das frühe 8.
Jahrhundert sind Urkunden bezeugt, die dem Papst eine gewisse politische Unabhängigkeit und Herrschaft garantieren.
728 hatte der langobardische König Liutprand Papst Gregor II.
(715–731) die Rechte über die Stadt Sutri und weitere Orte
L atiums übertragen; in der »Pippinischen Schenkung« von 754
sprach der König der Franken dem Oberhaupt der katholischen
Kirche das Dukat Rom, das Exarchat Ravenna, Teile des nördlichen Italiens und die Herzogtümer von Spoleto und Benevent zu.
Leo IX. (1049–1054) wird in einem Schreiben an den oströmischen Imperator die Auffassung vertreten, dass die beiden
Kaiser die Arme des Papstes seien, die Vollstrecker seines Willens. So ist nach Gregor VII. (1073–1085) die Kirche das univer
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