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Zum letzten Mal wurde bei der

Amtseinführung Pauls VI. einem Papst

die Tiara aufs Haupt gesetzt, die drei -

fache Krone, Zeichen des päpstlichen

Herrschaftsanspruchs über Rom und den

Erdkreis. Ein knappes Jahr später, am

13. November 1964, legte der Papst

seine Tiara in einem feierlichen Akt auf

dem Altar der Peterskirche ab – als

Geschenk an die Armen.

Von Ulrich Nersinger

N
och 1963, als Paul VI. den Stuhl

des heiligen Petrus besteigt, ist es

Brauch,  dass die Päpste am Ende der

heiligen Messe, mit der sie das Petrusamt offiziell

antreten, feierlich gekrönt werden. Zu Beginn der

Zeremonie stimmen die Sänger der Sixtinischen

Kapelle die Antiphon Corona aurea an: »Eine gol-

dene Krone ruht auf seinem Haupte, ein Zeichen

der Heiligkeit, der Herrschaft und der Ehre.« Der

rangälteste Kardinaldiakon setzt ihnen die prunk-

volle Kopfbedeckung mit den Worten auf: »Ac-

cipe tiaram tribus coronis ornatam, et scias Te

esse patrem principum et regum, rectorem orbis,

in terra vicarium salvatoris Jesu Christi, cui est

honor et gloria in saecula saeculorum. Amen –

Empfange die mit drei Kronen geschmückte Tiara

und wisse, dass Du der Vater der Fürsten und Kö-

nige bist, der Lenker der Welt, der Statthalter un-

seres Heilands Jesu Christi auf Erden, dem Ruhm

und Ehre sei in Ewigkeit. Amen«. 

Die Konstantinische Schenkung, in der zwei-

ten Hälfte des achten Jahrhunderts entstanden,

betont, der Kaiser habe dem Papst »das Diadem,

nämlich die Krone«, überlassen. Das Diadem des

Kaisers war Zeichen der Herrschaft über Rom

und den Erdkreis. In der Nachfolge der römi-

schen Cäsaren übernahmen die Päpste dieses

Würdezeichen und banden es in ihren Amtsan-

spruch ein. Die Krone des Pontifex Maximus

blieb aber ein weltliches Herrschaftssymbol, sie

war keine liturgische Insignie. Der Papst benutzte

sie nur bei den feierlichen Reiterprozessionen in

der Ewigen Stadt oder wenn er sich auf seinem

Tragsessel an bestimmten hohen Festen zum

Gottesdienst nach Sankt Peter oder in eine der

Erzbasiliken der Ewigen Stadt begab. Trotz ihrer

außerliturgischen Einordnung fand die Tiara bei

einigen gottesdienstlichen Zeremonien, wie etwa

der Erteilung des Segens Urbi et orbi, Verwen-

dung. 

Am 13. November 1964 wird in der Konzils -

aula ein bedeutender Schritt in der jüngeren Kir-

chengeschichte gesetzt. An diesem Tag begeht

man in Sankt Peter das Fest des heiligen Johannes

Chrysostomus. In Anwesenheit des Papstes feiert

der melkitische, in voller Gemeinschaft mit dem

Heiligen Stuhl stehende Patriarch Maximos IV.

Saigh von Antiochien mit Bischöfen und Archi-

mandriten den Gottesdienst im Ritus seiner Kir-

che. Am Ende der Liturgie setzt der Generalse-

kretär des Konzils, Erzbischof Pericle Felici, die

anwesenden Konzilsväter und Gläubigen von ei-

ner ganz besonderen Entscheidung des Papstes

in Kenntnis. Er erinnert daran, dass auf dem Kon-

zil mehrfach mit großer Sorge über den Hunger

und das Elend in der Welt gesprochen worden sei,

und fügt hinzu, die Kirche habe den Armen ge-

genüber immer ihre Liebe gezeigt. Damit sei sie

dem Beispiel ihres göttlichen Stifters gefolgt und

deswegen werde sie Mutter der Armen, der Be-

drängten, der Enterbten, der Bedürftigen und der

Unglücklichen genannt. Der Papst wolle nun ein

neues Zeichen dieser Liebe und dieser Barmher-

zigkeit geben und deswegen seine persönliche

Tiara den Armen schenken. Dann begibt sich

Paul VI. zum Confessio-Altar der Petersbasilika

und legt dort seine Tiara, ein Geschenk der Arbei-

ter seines einstigen Erzbistums Mailand, nieder.

In der Aula ist ein lauter und anhaltender Applaus

der Konzilsväter zu vernehmen.

Paul VI. verfügt mit dieser Geste, so Wilm San-

ders, über »eine diakonische Verwendung« der

dreifachen Papstkrone. Die Geste erinnert an den

heiligen Pius X. (Giuseppe Sarto, 1903-1914), der

in seinem Pontifikat die Preziosen seiner Tiara

durch künstliche Steine ersetzen und den Erlös

ebenfalls den Armen zukommen ließ. Die Tiara

und die Krönung mit ihr generell abzuschaffen,

liegt nicht in der Intention des Papstes. Als er

1975 eine neue Verfügung zur

Papstwahl, die Apostolische

Konstitution Romano Pontifici

eligendo, erlässt, bestimmt er,

was nach einem erfolgreich

verlaufenen Konklave zu tun

ist: »Der Papst wird schließlich

durch den Kardinalprotodia-

kon gekrönt.« Obschon der Pontifex mit der Nie-

derlegung seiner persönlichen Tiara keine Ab-

schaffung der Insignie verbunden wissen will,

lässt sich nicht leugnen, dass der Schritt des Paps -

tes mit dafür entscheidend ist, dass alle seine

Nachfolger auf den althergebrachten Ritus der

Krönung mit der Tiara verzichten. Eine Papstkrö-

nung besaß im Übrigen keine rechtliche Bedeu-

tung. Die Tiara fügte ihrem Träger nichts hinzu,

was ihm nicht schon kraft seines Amtes zukam.

Daher fiel den Nachfolgern Pauls VI. der Verzicht

auf diese Zeremonie nicht besonders schwer.

Den universellen Herrschaftsgedanken, den

die Insignie und die Krönungsformel vermitteln,

wandelt der Papst in einen universellen An-

spruch des Vaterseins um: »Das Bewusstsein, Va-

ter zu sein, erfüllt Herz und Geist und verlässt

mich zu keiner Stunde des Tages. Es nimmt nicht

ab, sondern vertieft sich noch, weil die Zahl der

Kinder wächst; es wächst an und lässt sich auf

niemanden übertragen. Es ist so stark und so un-

bemerkt wie das Leben selbst, das erst im Tod er-

lischt. Es ist nicht üblich, dass ein Papst vor sei-

nem Ende abdankt – eben deshalb, weil es sich

nicht nur um ein Amt handelt, sondern um eine

Vaterschaft. Man hört niemals auf, Vater zu sein.

Diese Vaterschaft ist allumfassend und erstreckt

sich auf alle Menschen. Ich spüre sie mir entströ-

men in konzentrischen Kreisen, weit über die

sichtbaren Grenzen der Kirche hinaus. Ich fühle

mich als Vater der gesamten Menschheit. Selbst

wenn die Kinder den Vater gar nicht kennen, ist

er es trotzdem«.

Die gutgemeinte Geste des Papstes, die Tiara

den Armen der Welt zu schenken, erwies sich je-

doch als schwieriger zu verwirklichen denn an-

gedacht; denn alle Versuche, die päpstliche Insi-

gnie zu veräußern, scheitern. Der Papst hatte

Kardinal Francis Spellmann, den Erzbischof von

New York, gebeten, sich der Sache anzunehmen;

aber nicht einmal diesem versierten Finanzgenie

unter den Trägern des römischen Purpurs ist Er-

folg dabei beschieden, einen Käufer für die Tiara

zu finden. »Zunächst wurde sie in der St. Patrick’s

Kathedrale in New York, dann im vatikanischen

Pavillon während der Weltausstellung, ebenfalls

in New York, ausgestellt. Danach reiste sie durch

alle Staaten, nach Chicago, Kansas City, Miami.

Eine Weile stand sie in der Provident National

Bank in Philadelphia. Sie wurde sogar im Schau-

fenster des großen Warenhauses Macy’s im Zen-

trum von New York ausgestellt. Die ›Catholic

Near East Welfare Association‹ organisierte diese

Wanderausstellungen und sammelte damit Spen-

den für ihre Hilfswerke im Nahen Osten, in

Afrika und in Indien, wo das Geld vor allem der

Mutter Teresa von Kalkutta für ihre Armen- und

Sterbehäuser zur Verfügung gestellt wurde«, be-

schreibt die Historikerin Eva Maria Jung-Inglessis

den abenteuerlichen Weg der Tiara durch die Ver-

einigten Staaten von Amerika.

Letztendlich kam die Papstkrone nach Wa -

shington D.C. Am 6. Februar 1968 überbrachte

sie Erzbischof Luigi Raimondi, der damalige

Apos tolische Delegat in den USA, dem National

Shrine of the Immaculate Conception. Bis zum

heutigen Tag wird sie in der Unterkirche der

Washingtoner Marienbasilika aufbewahrt. Eine

Glasvitrine ermöglicht dem Besucher des Gottes-

hauses den Blick auf die päpstliche Herrschaftsin-

signie. Die Tiara Pauls VI. dient nunmehr seit vie-

len Jahrzehnten auch ohne Verkauf der Intention

ihres einstigen Trägers. In der Nähe der Vitrine

mit dem päpstlichen Erinnerungsstück befindet

sich ein Opferstock, der mit einer Aufschrift an

die Geste vom 13. November 1964 erinnert und

dazu einlädt, einen Beitrag für die Armen der

Welt zu leisten.

Die Tiara kam ex apparatu imperiali, aus dem

Insignienschatz des Kaisers. Zu ihr gesellten sich

andere Würdezeichen, die ursprünglich einen

praktischen Sinn hatten, dann aber zu  Herr-

schaftssymbolen wurden, die den Machtan-

spruch ihrer Träger vor aller Augen zum Aus-

druck brachten: die Sedia Gestatoria, der

Tragsessel, der auf den Schultern von zumeist

zwölf Männern ruhte; die Flabelli, mannshohe

Fächer aus Straußen- und Pfauenfedern, die bei

den Potentaten des assyrisch-babylonischen und

ägyptischen Kulturkreises in Gebrauch waren;

der Tragbaldachin, der für den unter ihm Thro-

nenden als dem Weltenherrscher das Himmels-

zelt darstellte. Noch während die Väter des Zwei-

ten Vatikanischen Konzils tagen, verschwinden

die Flabelli und der Tragbaldachin auf ausdrückli-

chen Wunsch Pauls VI. für immer aus dem päpst-

lichen Zeremoniell. 

Den Gebrauch des Tragsessels schränkt der

Papst zunächst ein, verzichtet sogar zeitweise

ganz auf ihn. Dann aber, bedingt durch Krankheit

und die Erschwernisse des Alters, findet er wie-

der zu ihm zurück; für seine Verwendung hat er

jedoch auch andere Gründe: »Oft verlasse ich die

Sedia Gestatoria, um zu Fuß weiterzugehen;

näher bei den Leuten zu sein. Aber ich habe auch

das andere festgestellt: Die Sedia vermittelt dem,

der auf ihr sitzt, den Eindruck eines ihn umgeben-

den Meeres, einer Masse, erlaubt ihm aber auch,

allen näher zu sein. Man schwebt über allen und

kann daher ohne Unterschied von jedem gese-

hen werden.«

Der heilige Papst Paul VI. und die Tiara

Tribut an die Armen

Bis zum heutigen Tag wird die Tiara Pauls VI. in

der Unterkirche der Washingtoner Marienbasi-

lika aufbewahrt. Eine Glasvitrine ermöglicht dem

Besucher des Gotteshauses den Blick auf die

päpstliche Herrschaftsinsignie. In der Nähe der

Vitrine befindet sich ein Opferstock, der mit einer

Aufschrift an die Geste vom 13. November 1964

erinnert und dazu einlädt, einen Beitrag für die

Armen der Welt zu leisten.

»Die Tiara des Papstes für die Armen« war am 22. November 1964 in Großbuchstaben auf der Titel-

seite der vatikanischen Wochenzeitschrift »L’Osservatore della Domenica« zu lesen. Die unerwartete

Geste erfolgte in der dritten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils, die das Problem der

Armut in der Welt als Schwerpunktthema hatte. »Paul VI. macht die ihm von den Mailändern gestiftete

Tiara den Armen zum Geschenk, als Zeichen der Solidarität gegenüber allen Menschen, die weltweit

unter Hunger und Elend leiden«, kommentierte die Vatikanzeitung das Ereignis.

Dann begibt sich Paul VI. zum Confessio-Altar der
Petersbasilika und legt dort seine Tiara,

ein Geschenk der Arbeiter seines einstigen
Erzbistums Mailand, nieder. In der Aula ist ein

lauter und anhaltender Applaus der
Konzilsväter zu vernehmen.


