le Mura an der Via Nomentana. Schließlich
werden sie beim Papst abgeliefert, der
verfügt, dass sie in das Kloster der
Benediktinerinnen von Santa Cecilia im
Stadtteil Trastevere zu bringen sind. Dort
werden die Lämmer in der Karwoche
geschoren, und eben aus dieser Wolle
spinnen, weben, schneidern und besticken die
Nonnen die Pallien, die der Papst am Abend
des 28. Juni (Peter und Paul) über dem
Petrusgrab segnet.
VOM HEILIGENGRAB ZUM STAAT Über
dem Petrusgrab hat das Christentum viel
mehr errichtet als nur eine Basilika.
Ausgehend von einem bescheidenen
Grabhügel, entstand hier eine religiöse,
kulturelle und politische Organisation, die
immer weiter ausgreift und zunehmend
komplexer wird. Genau von diesem

römischen Grab aus hat sich die Religion,
die Jesus von Nazareth in Palästina gründete,
zu einem durchstrukturierten System um die
Nachfolger Petri entwickelt, die als
katholische Kirche (von griechisch
katholikós, umfassend, universell) definiert
und daher für alle Menschen ohne
Unterscheidung von Geschlecht, Alter,
Sprache und gesellschaftlicher Stellung
bestimmt ist.
Heute gibt es auf der ganzen Erde rund 2
Milliarden Christen; etwas mehr als eine
Milliarde davon sind römisch-katholisch: Sie
erkennen den Papst als Oberhaupt der Kirche
an. Durch seinen Namen sind sie, mehr oder
weniger ausgeprägt, überall auf dem Planeten
miteinander verbunden. Aber wo sie auch
leben mögen: Im Geiste schauen sie immer
nach Rom und auf den Vatikanhügel, unter

dem höchstwahrscheinlich die irdischen
Überreste des Fischers aus Kapernaum ruhen.
Kefas bedeutet in der aramäischen
Landessprache, die auch die Sprache Jesu
war, »Fels«; in genauer griechischer
Übersetzung wurde daraus »Petros«.
Politisch haben sich das Papsttum und der
Vatikan im Lauf der Jahrhunderte zu einem
Gebilde entwickelt, das mehr als nur eine
Religion war. Seit dem 6. Jahrhundert bis
zum Jahr 1870 besaß die Kirche nicht nur
geistliche, sondern auch weltliche Macht –
im weiteren Sinne über einen guten Teil
Europas, im engeren über einige Territorien
auf der italienischen Halbinsel. Diese
weltliche Form von Macht nennen wir auch
»zeitlich«, weil sie, wie alle irdischen Dinge,
relativ ist, ihre Zeit hat und damit – selbst
wenn es sich um eine Macht wie die Kirche

handelt – irgendwann zu Ende geht.
Das Ende kam am 20. September 1870
morgens zwischen 9 und 10 Uhr, als
italienische Soldaten unter dem Kommando
des Generals Raffaele Cadorna eine Bresche
in die römische Stadtmauer auf der Höhe der
Porta Pia schlugen und in die Stadt Rom
strömten, die damals zusammen mit Latium
vom einstigen Kirchenstaat übrig geblieben
war. Die anderen Regionen, die zum
Herrschaftsgebiet des Papstes gehörten –
Romagna, Umbrien, die Marken –, waren
nach Volksabstimmungen in das Königreich
Italien eingegliedert worden. Der Widerstand
der 13 000 Verteidiger, darunter zahlreiche
Freiwillige, war nur symbolisch. Aus
militärischer Sicht war diese Operation
schon fast lachhaft, ihre Auswirkungen auf
die Zukunft Italiens und die des Heiligen

Stuhls waren hingegen entscheidend: Das
Königreich konnte endlich seine Hauptstadt
nach Rom verlegen und damit das gesamte
italienische Territorium zusammenführen,
während die Kirche fortan die Ausübung ihrer
Jurisdiktion auf den Staat Vatikanstadt zu
beschränken hatte.
Um die Beziehungen zum Papst und zum
Vatikan zu regeln, erließ das Königreich das
sogenannte Garantiegesetz, das im Mai
1871 ratifiziert wurde. Es sah einen Status
der Exterritorialität für die vatikanischen
Paläste, den Lateran, den Palazzo della
Cancelleria in Rom (»mit allen Gebäuden,
Gärten, zugehörigem Grund und
Nebengebäuden«) vor, ebenso für die
päpstliche Residenz Castel Gandolfo (»mit
allem Zubehör und Nebengebäuden«).
Außerdem bestätigte es die Unverletzlichkeit

