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Achim Thomas Hack
Dies natalis papae – der „Geburtstag“ des 
Papstes

Abstract: The dies natalis papae has received little attention in the previous literature. 
This is not the actual birthday of the Roman chief pastor, but the anniversary of his 
consecration as bishop. Explicit evidence of this has been available since the second 
half of the 4th century (Damasus I), mainly in letters. However, the recording of the 
exact consecration dates since the 250s suggests that the day was also celebrated 
earlier. In any case, it is certain that the dies natalis papae was celebrated as a festival 
of joy and gratitude for the (albeit undeservedly conferred) Petrine office. Numerous 
bishops from all over Italy are invited to attend, and, if necessary, these gatherings can 
also be used for synods. While Leo I regularly exploits this opportunity to preach – five 
„Sermones“ have survived, after all – 150 years later Gregory the Great flatly rejects the 
celebration as „superfluous vanity“ and instead refers to the „birthday celebration“ 
of St. Peter himself. The Roman „Liber Diurnus“ has its own forms of epistolary „invi-
tatoria in natale papae“ as well as „excusatoria quando episcopus infirmatur“, and 
the sacramentaries of this time contain models for the celebration, i.  e. „Orationes in 
natale papae“ or „in natale episcoporum“.

Als sich im Jahr 2020 der 16. April und damit der 93. Geburtstag des Papa emeritus 
näherte, wurde sein Privatsekretär, Erzbischof Georg Gänswein, zu diesem Ereignis 
befragt. Er versicherte, man werde „den dies natalis entsprechend ‚verfeierlichen‘. 
Die Hl. Messe, die Mahlzeiten, der Tagesverlauf: alles wird feierlicher und auf den 
Geburtstag zugeschnitten, geburtstagsgemäßer“. Als Geburtstagsgeschenk werde 
Benedikt  XVI. eine neue, weit über tausend Seiten starke Biographie überreicht. 
Nur Gäste würden nicht empfangen wegen der Kontaktbeschränkungen infolge der 
Corona-Pandemie.1

Was der beurlaubte Präfekt des Päpstlichen Hauses hier berichtet, unterscheidet 
sich nicht grundlegend von Geburtstagsfeiern anderer Zeitgenossen. Es ist allerdings 
nicht das, was auf den folgenden Seiten untersucht werden soll: der dies natalis papae 
nicht als die jährliche Wiederkehr der (leiblichen) Geburt, sondern als die Feier seiner 
Weihe zum Bischof von Rom und damit zum Papst.

1 Vgl. Stephan von Kempis, 93.  Geburtstag von Benedikt  XVI.: „Alles wird feierlicher“, in: Vati-
can News, 15.4.2020. – Zum 80. Geburtstag widmete die Deutsche Bundespost dem Papst sogar eine 
 eigene Briefmarke (Ausgabedatum: 12.4.2007), bislang ein einmaliger Vorgang.
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Am Beginn steht dabei die Frage, seit wann denn die Tradition des dies natalis 
papae in den Quellen positiv bezeugt ist – eine Frage, die in die ältere Papstgeschichte 
führt. Damit nicht identisch ist das Problem, seit wann es denn solche Feiern gibt oder 
zumindest geben kann; wichtige Hinweise darauf könnte die früheste päpstliche His-
toriographie enthalten. Besonders interessant erscheinen daneben zwei Päpste, die 
gemeinhin mit dem Epitheton „der Große“ bezeichnet werden: Leo, weil er mehrere 
Predigten zu diesem Anlass gehalten hat, und Gregor, weil er solchen Feiern explizit 
ablehnend gegenüberstand.

Worin besteht aber nun der ideelle Gehalt dieses Festes? Und wie wurde es aus-
gestaltet? Wurden die Gäste ausdrücklich eingeladen? Und konnten sie ggf. auch fern-
bleiben? Gab es eine feste Liturgie für diesen Anlass? Und schließlich noch ein Seiten-
blick auf die Welt außerhalb Roms: Wurde der dies natalis auch in der christlichen 
Ökumene gefeiert und, wenn ja, wie?

Um diese und ähnliche Fragen soll es im Folgenden gehen. Die Untersuchung 
versucht damit eine Forschungstradition zu ergänzen, die sich vor allem für die 
Bedeutung des Geburtstages in der klassischen Antike interessiert hat. Die Arbeit von 
Wilhelm Schmidt, publiziert im siebten Band der „Religionsgeschichtlichen Versuche 
und Vorarbeiten“, stellt hier nach wie vor den wichtigsten Ausgangspunkt dar,2 viele 
Jahrzehnte später ergänzt um den christlichen Aspekt in einem ausführlichen Lexi-
konartikel aus der Feder von Alfred Stuiber.3

Die Forschungssituation für das frühe Mittelalter sieht sehr viel bescheidener aus. 
Der wichtigste Beitrag stammt von Ernst H. Kantorowicz aus den 50er Jahren, wurde 
aber niemals veröffentlicht. Ihm geht es in erster Linie um den dies natalis der fränki-
schen Könige seit den Tagen Karls des Kahlen.4 Erst Jahrzehnte später ist dann ein 
ausführlicher Aufsatz von Arno Borst erschienen, gewissermaßen eine Nebenfrucht 

2 Vgl. Wilhelm Schmidt , Geburtstag im Altertum, Gießen 1908 (Religionsgeschichtliche Versuche 
und Vorarbeiten 7,1).
3 Vgl. Alfred Stuiber, Geburtstag, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 9, Stuttgart 1976, 
Sp. 217–243. Neuere Lexikonartikel erreichen bei weitem nicht die Ausführlichkeit und das Niveau von 
Stuiber.
4 Vgl. Ernst H. Kantorowicz, Charles the Bald and the Natales of the King, aufbewahrt in New 
York, Leo-Baeck-Archiv. Dazu Wolfgang Eric Wagner, Walahfrid Strabo und der Chronograph von 
354 oder: Wie Karl der Kahle darauf kam, Anniversarien für seinen Geburtstag zu stiften, in: Wolfgang 
Huschner/Frank Rexroth (Hg.), Gestiftete Zukunft im mittelalterlichen Europa. Fs. Michael Bor-
golte zum 60. Geburtstag, Berlin 2008, S. 193–213; außerdem Achim Thomas Hack, Alter, Krankheit, 
Tod und Herrschaft im Mittelalter. Das Beispiel der Karolinger, Stuttgart 2009 (Monographien zur Ge-
schichte des Mittelalters 56), S. 26–33.
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seiner Studien zur karolingischen Kalenderreform.5 Der päpstliche dies natalis spielt 
in beiden Texten – verständlicherweise – keine Rolle.6

1  Die Tradition des dies natalis papae – Zeugnisse 
vor allem aus Briefen

Zunächst einmal ist festzustellen, dass es keine Quellengattung gibt, in der sich Belege 
für die Tradition des dies natalis papae systematisch auffinden lassen. Mit anderen 
Worten: es können im Folgenden lediglich mehr oder weniger zufällige Lesefrüchte 
angeführt werden. Bemerkenswert ist dabei aber immerhin der Umstand, dass sie 
ganz überwiegend aus Briefen stammen.

a Damasus I.

Damasus I. gehört zu denjenigen Päpsten, die aus einer zwiespältigen Wahl hervor-
gegangen sind: Während nämlich er selbst in der Kirche S. Lorenzo in Lucina gewählt 
wurde, erhob man in der Basilika S. Maria in Trastevere einen Diakon namens Ursinus 
zum Bischof von Rom. In der Folge kam es zu langen Auseinandersetzungen zwischen 
den beiden Rivalen, die jeweils von einer sehr ansehnlichen, jedoch auch gewalt-
bereiten Menge unterstützt wurden. Über diese Vorgänge berichtet ein Anhänger des 
Ursinus in einer kurzen Schrift – „Quae gesta sunt inter Liberium et Felicem episco-
pos“ –, die in der „Collectio Avellana“ als erstes Stück überliefert ist.7

Der sehr parteiische Text ist ein einziges Sündenregister des Damasus und der 
Damasianer. So beschreibt der anonyme Autor gegen Ende unter anderem einen 
bewaffneten Angriff auf Anhänger des Ursinus in S. Agnese fuori le mura, bei dem 

5 Vgl. Arno B orst , Der überlieferte Geburtstag, in: Rudolf Schieffer  (Hg.), Mittelalterliche Texte. 
Überlieferung, Befunde, Deutungen, Hannover 1992 (MGH Schriften 42), S. 1–91. Zum sog. Lorscher 
Reichskalender von 789 siehe Arno B orst , Die karolingische Kalenderreform, Hannover 1998 (MGH-
Schriften 46).
6 Aus der genannten Literatur nimmt nur Stuiber, Geburtstag (wie Anm.  3), Sp.  241, kurz dazu 
Stellung.
7 Quae gesta sunt inter Liberium et Felicem episcopos, in: Epistulae imperatorum pontificum 
aliorum inde ab CCCLXVII usque ad A.  DLIIII datae Avellana quae dicitur Collectio, hg.  von Otto 
Guenther, Wien-Prag-Leipzig 1895 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 35,1), hier Nr. 1 
(S.  1–5).  – Zu den Anfängen des Damasus vgl. Erich Caspar, Geschichte des Papsttums. Von den 
Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft, 2 Bde., Tübingen 1930–1933, hier Bd. 1, S. 196–203; Ursula 
Reutter, Damasus, Bischof von Rom (366–384), Tübingen 2009 (Studien und Texte zu Antike und 
Christentum 55), S. 31–56. Zum Gegenspieler siehe Adolf Lippold, Ursinus und Damasus, in: Historia 
14 (1965), S. 105–128.
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mehrere zu Tode kamen. Dieses grausame Verhalten, so heisst es weiter, hätten alle 
Bischöfe Italiens abgelehnt. Als nämlich einige von ihnen auf die Einladung des 
Damasus hin „ad natale suum“ (nach Rom) gekommen seien – und zwar so wie jedes 
Jahr („sollemniter“) –, habe er mit Bitten und mit Geld versucht, eine Verurteilung des 
Ursinus zu erreichen. Darauf hätten diese jedoch geantwortet: „Wir sind zu Deinem 
Weihetag zusammengekommen, nicht um einen Menschen ohne Anhörung abzu-
urteilen.“8

So knapp dieser Bericht auf den ersten Blick erscheint, so bemerkenswert sind 
seine Aussagen. Er bezeugt nämlich nicht nur die Praxis des dies natalis zur Zeit des 
Papstes Damasus, sondern gibt zugleich zu erkennen, dass es sich dabei um einen seit 
längerer Zeit geübten und daher selbstverständlichen Brauch handelt. Die Feierlich-
keiten finden Jahr für Jahr statt, sind also mithin ein fester Bestandteil der päpstlichen 
Liturgie.9

Mit wem werden diese päpstlichen Jahrestage begangen? Zunächst einmal sind 
die Bischöfe Italiens anvisiert, die offenbar förmlich eingeladen werden und verständ-
licherweise nicht alle kommen (sondern nur „nonnulli ex eis“). Dass ihre Anwesenheit 
nicht nur für die Feierlichkeiten genutzt werden kann, veranschaulicht der Text mehr 
als deutlich. Er zeigt jedoch darüber hinaus, dass die Bischöfe auf den eigentlichen 
Zweck ihres Besuches insistieren konnten: „nos ad natale conuenimus“.

b Anastasius I.

Der nächste Beleg in chronologischer Reihenfolge ist gut drei Jahrzehnte jünger. Er 
betrifft das kurze Pontifikat Anastasiusʼ I., der am 27. November 399 geweiht wurde.10

In einem Brief an seinen Amtsbruder Delphinus von Bordeaux schreibt Bischof 
Paulinus von Nola, dass sich Papst Anastasius I. ihm gegenüber überaus freundlich 
verhalten habe, und er illustriert das mit wenigen Bemerkungen: Kurz nach seiner 
Weihe habe er nämlich einen Brief über ihn, Paulinus, an alle Bischöfe Kampaniens 

8 Vgl. Quae gesta sunt, hg. von Guenther  (wie Anm. 7), Abs. 12  f.: „unde cum ad sanctam Agnem 
multi fidelium conuenissent, armatus cum satellitibus suis Damasus irruit et plurimos uastationis 
suae strage deiecit. quod factum crudelissimum nimis episcopis Italiae displicebat. quos etiam cum 
ad natale suum sollemniter inuitasset et nonnulli conuenissent ex eis, precibus apud eos molitur et 
pretio, ut sententiam in sanctum Ursinum proferant. qui responderunt ‚nos ad natale conuenimus, 
non ut inauditum damnemus‘.“ (S. 4).
9 Das Adverb „sollemniter“ meint nicht nur „feierlich“, sondern auch „alljährlich“, was hier eindeu-
tig zu bevorzugen ist. Schon die Semantik gibt also einen ersten Hinweis, wie man sich Feierlichkeit 
erklärte: durch die alljährliche Praxis. – Aufgrund der geschilderten Ereignisse wird der erwähnte 
„dies natalis“ auf Oktober  368 datiert, vgl. Caspar, Geschichte  1 (wie Anm.  7), S.  203; Reutter, 
Damasus (wie Anm. 7), S. 56. Die Bischofsweihe des Damasus dürfte am 1. Oktober 366 erfolgt sein.
10 Über Anastasius  I. vgl. Caspar, Geschichte  1 (wie Anm.  7), S.  285–291 und 600  f.; Alessandra 
Pollastr i , Anastasio I, in: Enciclopedia dei Papi, Roma 2000, Bd. 1, S. 381–385.
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verfasst, in dem er „affectum et aliis benignitatis suae praeberet exemplum“. Als dann 
Paulinus anlässlich des alljährlich gefeierten „dies natalis beatorum apostolorum“ in 
Rom erschienen sei, habe er ihn schmeichelhaft und ehrenvoll aufgenommen. Einige 
Zeit später sei er sogar zum eigenen dies natalis des Papstes eingeladen worden, mit 
Einladungen, wie sie dieser seinen Mitbischöfen zukommen lasse. Er habe sogar die 
Entschuldigung des Paulinus ohne Groll akzeptiert, der anstelle seines Besuches am 
Tiber einen Brief nach Rom geschickt hatte.11

Es sind also gleich zwei römische Jahrestage, die in diesem Schreiben genannt 
werden: zum einen das Apostelfest am 29. Juni und zum anderen der Weihetag des 
Papstes am 27. November („interposito tempore“). Bei der ersten Gelegenheit begibt 
sich Paulinus in die Ewige Stadt – vermutlich hält er sie für die wichtigere12 –, bei 
der zweiten schickt er nur einen Brief – einen Brief offenbar, der sein Fernbleiben ent-
schuldigt. Voraus geht eine förmliche Einladung durch Anastasius („inuitare dignatus 
est“), natürlich ebenfalls in Form eines Briefes.

Interessanterweise erwähnt Paulinus auch den päpstlichen Brauch, die Feier mit 
seinen „con-sacerdotes“ zu begehen. Damit sind nicht etwa einfache Priester gemeint, 
sondern die Mitbischöfe, das heißt die Amtsgenossen des Anastasius (ansonsten wäre 
das „con“ wenig sinnvoll). Wie das Beispiel des Bischofs aus Kampanien sehr gut 
zeigt, werden diese großräumig eingeladen.13

11 Paulinus an Bischof Delphinus von Bordeaux, in: Pontii Meropii Paulini Nolani Epistulae, hg. von 
Wilhelm von Hartel , Wien-Prag-Leipzig 1894 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 29), 
Nr. 20 (S. 142–149, hier S. 144  f.): „sciat ueneratio tua sanctum fratrem tuum papam urbis Anastasium 
amantissimum esse humilitatis nostrae; nam ubi primum potestatem caritatis suae nobis offerendae 
habere coepit, non solum suscipere eam a nobis, sed ingerere nobis piissima affectione properauit. 
nam breui post ordinationem suam epistolas de nomine nostro plenas et religionis et pietatis et 
pacis ad episcopos Campaniae misit, quibus et suum declararet affectum et aliis benignitatis suae 
praeberet exemplum. deinde nos ipsos Romae, cum sollemni consuetudine ad beatorum apostolo-
rum natalem uenissemus, tam blande quam honorifice excepit. postea quoque interposito tempore 
etiam ad natalem suum, quod consacerdotibus suis tantum deferre solet, inuitare dignatus est, nec 
offensus est excusatione nostra; sed officium sermonis nostri, quod uicem praesentiae reddideramus, 
acceptans, animo nos paterno et absentes recepit.“  – Zur Briefsammlung vgl. Sigrid Mratschek, 
Der Briefwechsel des Paulinus von Nola. Kommunikation und soziale Kontakte zwischen christlichen 
Intellektuellen, Göttingen 2002 (Hyponemata 124).
12 Zur Feier des natalis apostolorum am 29.  Juni vgl. Hans Lietzmann, Petrus und Paulus in 
Rom. Liturgische und archäologische Untersuchungen, Berlin-Leipzig 21927 (Arbeiten zur Kirchen-
geschichte 1), S. 109–126. – Gedacht wird bei dieser Gelegenheit der Überführung der Reliquien in die 
Sebastians-Katakomben; erst dadurch waren die beiden Apostel im Grabe vereint.
13 Der Korrespondenzpartner des Paulinus, Delphinus von Bordeaux, erhält, da er außerhalb Ita-
liens lebt, bezeichnenderweise keine Einladung.
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c Sixtus III.

Von den acht Briefen, die aus der Feder Sixtusʼ III. überliefert sind, gehen gleich zwei 
auf den dies natalis des Papstes ein. Sie sind an die Bischöfe Kyrill von Alexandrien 
und Johannes von Antiochien gerichtet und beide auf den 17. September 433 datiert.14

Der erste Jahrestag der bischöflichen Weihe war zu diesem Zeitpunkt erst wenige 
Wochen verstrichen, und so ist es kein Wunder, dass der Papst sich auf diesen aus-
drücklich bezieht. Johannes von Antiochien gegenüber versichert er, dass der gesamte 
Episkopat, der anlässlich seines „Geburtstages“ (in Rom) versammelt war („uniuersa 
fraternitas“ – mit „fratres“ spricht der Papst seine Mitbischöfe an), gehört habe, was 
er, Johannes, über ihn, den Papst, berichte: Dass er nämlich zum Nutzen der ganzen 
Menschheit Vorsteher des apostolischen Stuhles sei – eine Aussage, die Sixtus jedoch 
bescheiden relativiert.15

Auch im Brief an Kyrill von Alexandrien geht es gleich zu Beginn um die „frater-
nitas uniuersa“, die beim ehrwürdigen Apostel Petrus – also in Rom – versammelt 
war. Die „coepiscopi nostri“, wie sie nun ausdrücklich genannt werden, trafen sich 
zu einer heiligen und würdigen Synode, „quam natalis mihi dies fauente domino con-
gregarat“. Aufgrund des Versammlungsortes wird mit einer (mystischen) Gegenwart 
des heiligen Petrus gerechnet und zwar sowohl geistlich als auch leiblich. Er hatte in 
Wirklichkeit den Vorsitz der Versammlung, er unterstütze ihre Gebete, und er war an 
ihrem Sieg maßgeblich beteiligt. Denn Petrus ist nicht zuletzt der Ursprung der Würde 
(„honoris exordium“), die Sixtus nun innehat.16

Die beiden Briefpassagen bezeugen also ausdrücklich die Praxis, am dies natalis 
des Papstes eine Synode zu feiern, die unter Umständen weitreichende Entschei-
dungen fällt bzw. bestätigt, wie hier etwa im Zusammenhang mit der Verurteilung 
des Nestorius.17 Wie zur Unterstützung rekurriert Sixtus auf eine „Petrusmystik“, die 

14 Zum Pontifikat Sixtusʼ III. vgl. Caspar, Geschichte 1 (wie Anm. 7), S. 416–422; Elena Cavalcanti , 
Sisto III, in: Enciclopedia dei Papi (wie Anm. 10), S. 415–423. Sein Weihetag ist der 31. Juli 433.
15 Brief Papst Sixtusʼ  III. an Johannes von Antiochien vom 17.  September  433, in: Vetustissimae 
epistulae Romanorum pontificum/Die ältesten Papstbriefe, hg. von Hermann-Josef Sieben, 3 Bde., 
Freiburg i. Br. 2015 (Fontes Christiani 58), Bd. 3, Sixtus III., Nr. 4, S. 896–903, hier S. 896: „audiuit 
uniuersa fraternitas, quae ad natalis mei conuenerat diem, qualiter bono humani generis apostolicae 
sedis me praesidem testeris. excedas licet meritum meum …“.
16 Brief Papst Sixtusʼ  III. an Kyrill von Alexandrien vom 17.  September  433, hg.  von Sieben (wie 
Anm. 15), Nr. 3, S. 888–895, hier S. 890: „ad beatum apostolum Petrum fraternitas uniuersa conue-
nit: ecce auditorium congruens auditoribus, conueniens audiendis. habuerunt coepiscopi nostri 
illum gratulationis testem, quem habemus honoris exordium. sanctae namque et uenerabili synodo 
quam natalis mihi dies fauente domino congregarat, quia sic credendum est, ipse praesedit, quando 
quidem probetur nec spiritu nec corpore defuisse. adfuit palmae qui contentioni non defuit; iuuit 
animorum uota nostrorum …“.
17 Zur Sache vgl. Lionel R. Wickham, Nestorius/Nestorianischer Streit, in: TRE 24, Berlin-New York 
1994, S. 276–286; George A. B evan, The New Judas. The Case of Nestorius in Ecclesiastical Politics, 
428–451 CE, Leuven 2016 (Late Antique History and Religion 13).
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den römischen Apostel als anwesende und mitwirkende Person imaginiert und den 
Bestimmungen dadurch ein besonderes Gewicht verleiht.

d Hilarius I.

Die Zeugnisse aus den Briefen Hilariusʼ I. knüpfen unmittelbar an das an, was über 
Sixtus III. bereits festgestellt wurde.18 In einem Brief an die Bischöfe verschiedener 
Provinzen in Gallien spricht Hilarius von einem Konzil, das an seinem „Geburtstag“ 
(„ad diem natalis nostri“) zusammengetreten war – zur Ehre des Apostels Petrus und 
durch die Gnade Gottes. Die zahlreichen Teilnehmer stammten, wie Hilarius eigens 
betont, aus unterschiedlichen Provinzen.19

In einem etwas jüngeren Schreiben an den Bischof Ascanius von Tarragona und 
die übrigen Bischöfe dieser Provinz berichtet Hilarius, dass er den Brief der Adressa-
ten gelesen habe und zwar bei einer Versammlung von Bischöfen, die sich anlässlich 
seines „Geburtstages“ versammelt hätten.20 Offensichtlich ist auch hier eine feierli-
che Synode („festivitas“) gemeint.

Die päpstlichen Weihetage sind also nicht nur der Grund für eine festliche Ver-
sammlung zu Ehren des römischen Bischofs, sondern ebenso der Anlass für all-
jährliche Synoden. Trifft diese Beobachtung zu, dann vermehrt sich die Zahl dieser 
bischöflichen Versammlungen in Rom ganz erheblich21  – und wir kennen im All-
gemeinen sogar ihre Daten.

18 Zum Pontifikat des Sarden Hilarius vgl. Caspar, Geschichte 2 (wie Anm. 7), S. 10–14 und 746; 
Maria Cristina Pennacchio, Ilario, in: Enciclopedia dei Papi (wie Anm. 10), S. 442–447. Seine Weihe 
fand am 13. November 461 statt.
19 Hilari papae ad episcopos diversarum provinciarum Galliae vom 3. Dezember 462, in: Epistolae 
Romanorum pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt a S.  Hilario usque ad Pelagium  II, 
hg. von Andreas Thiel , Braunsberg 1867, Bd. 1, Ep. 8, S. 141–146, hier S. 142  f.: „De quibus praesidente 
fratrum numeroso concilio et ex diversis provinciis ad diem natalis nostri in honorem beati Petri apos-
toli per Dei gratiam congregato …“.
20 Hilari papae ad Ascanium et reliquos episcopos Tarraconensis provinciae vom 30. Oktober 465, 
in: Epistolae, hg. von Thiel  (wie Anm. 19), Ep. 16, S. 165–169, hier S. 167: „Lectis ergo in conventu fra-
trum, quos natalis mei festivitas congregarat, litteris vestris, quae de ordinandis episcopis secundum 
statuta canonum vel praedecessorum meorum decreta sunt, prolata sententia gestorum quae pariter 
direximus tenore discetis.“.
21 Die Praxis jährlicher Synoden in Rom ist bisher vor allem aus der Zeit des Investiturstreits bekannt. 
Dort wird der Termin allerdings durch die Fastenzeit etc. und nicht durch den päpstlichen Weihetag 
bestimmt. Vgl. Gerd Tellenbach, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert, Göt-
tingen 1988 (Die Kirche in ihrer Geschichte 2 F1), S. 243–245; Georg Gresser, Die Synoden und Kon-
zilien in der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II. 1049–1123, 
Paderborn u.  a. 2006. – Bei Myron Wojtowytsch, Papsttum und Konzile von den Anfängen bis zu 
Leo I. (440–461). Studien zur Entstehung der Überordnung des Papstes über Konzile, Stuttgart 1981 
(Päpste und Papsttum 17), sind die hier interessierenden Synoden nicht erwähnt.
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2  Seit wann gibt es den dies natalis papae?  
Das Zeugnis des „Catalogus Liberianus“

Dass die auf Damasus I. bezügliche Stelle aus der „Collectio Avellana“ den Beginn 
des dies natalis papae darstellt, ist ausgesprochen unwahrscheinlich, denn der Ver-
fasser berichtet darüber mit der allergrößten Selbstverständlichkeit. Daher stellt sich 
die Frage, seit wann denn dieser Brauch überhaupt anzunehmen bzw. denkbar ist. 
Bemerkenswerte Einsichten dazu verspricht die älteste päpstliche Historiographie.

Die Rede ist dabei vor allem vom sogenannten „Catalogus Liberianus“, einer kom-
plexen Papstliste, die von Petrus bis in die Mitte des 4. Jahrhunderts reicht. Sie wird 
im Rahmen des „Kalenders von 354“ überliefert, der mit dem Namen des Furius Dio-
nysius Filocalus verbunden ist. Dieses Werk zeichnet sich zum einen durch zahlrei-
che großformatige Illustrationen und zum anderen durch eine lange Reihe von Listen 
aus, darunter auch einige christliche („Cyclus paschalis“, „Depositiones episcoporum 
Romanorum“, „Feriales ecclesiae Romanae“).22

In dieser römischen Bischofs- oder Papstliste finden sich nun auch die Dauer des 
Pontifikats in Jahren verzeichnet, jeweils datiert durch die eponymen Konsuln (zum 
Beispiel: „Clemens … fuit … a cons. Tracali et Italici usque Vespasiano VI et Tito“, 
das heißt: von 68 bis 76).23 Genaue Tagesdaten werden erst ab der Zeit des Gaius 
(283–296) (fast) kontinuierlich verzeichnet und zwar mit der Formel: „ex die … usque 
in diem  …“.24 Dass es sich dabei um eine nachträgliche Ergänzung handelt, kann 
man schon dem Einleitungssatz entnehmen; ihm zufolge soll die Liste lediglich das 
Folgende enthalten: „quis episcopus, quot annis prefuit vel quo imperante“.25

Hinzuzufügen ist, dass auch schon für Dionysius (259–269) dieselbe Formel ver-
wendet wird, allerdings nicht für dessen unmittelbare Nachfolger Felix I. (269–274) 

22 Vgl. Chronographus anni CCCLIIII, in: Chronica minora saec. IV. V. VI. VII., hg.  von Theodor 
Mommsen, Berlin 1892 (MGH Auct. ant. 9), S.  13–196, hier Nr. XIII: „Episcopi Romani (Catalogus 
Liberianus)“ (S. 73–76). Dazu Erich Caspar, Die älteste römische Bischofsliste. Kritische Studien zum 
Formproblem des eusebianischen Kanons sowie zur Geschichte der ältesten Bischofslisten und ihrer 
Entstehung aus apostolischen Sukzessionsreihen, Berlin 1926; Michèle Renée Salzman, On Roman 
Time. The Codex-Calendar of  354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity, Berkeley-Los 
Angeles-Oxford 1990 (The Transformation of the Classical Heritage 17); Johannes Divjak/Wolfgang 
Wischmeyer  (Hg.), Das Kalenderhandbuch von 354. Der Chronograph des Filocalus 1–2, Wien 2014, 
bes. S. 525–576.
23 Catalogus Liberianus, hg. von Mommsen (wie Anm. 22), S. 74.
24 Ebd., S. 75. – Nur im Falle des Eusebius lautet die Formel einfach „a XIIII Kal. Maias“ (S. 76). Bei 
seinem direkten Vorgänger, Marcellus, fehlen Weihe- und Todestag ganz (ebd.); allerdings ist nach 
wie vor fraglich, ob Marcellinus und Marcellus überhaupt als zwei verschiedene Personen aufzufas-
sen sind; vgl. etwa Ernst H. Röttges, Marcellinus – Marcellus. Zur Papstgeschichte der diokletia-
nischen Verfolgungszeit, in: Zeitschrift für katholische Theologie 78 (1956), S. 385–420.
25 Catalogus Liberianus, hg. von Mommsen (wie Anm. 22), S. 73.
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und Eutycianus (275–283).26 Im Eintrag zu Sixtus I. (256–258), dem direkten Vorgänger 
des Dionysius, ist nur der zweite Teil der Formel überliefert („usque in diem“), der 
erste fehlt aufgrund einer Lücke im Text. Er muss aber ebenfalls zum ursprünglichen 
Bestand gehört haben.27

Auch für Antheros (236) wird das Weihedatum überliefert, jedoch bereits in dem 
Eintrag zu seinem Vorgänger Pontian (231–236). Dort heißt es nämlich, dieser sei nach 
Sardinien verbannt worden und dort am 27. September von seinem Amt zurückgetreten: 
„et loco eius ordinatus est Antheros XI kal. Dec. cons. ss. (sc. Severo et Quintiano)“.28

Die hier interessierende Formel „ex die“ kommt also seit der Mitte des 3.  Jahr-
hunderts vor, nahezu kontinuierlich seit den 280er Jahren: insgesamt neun Weihe-
daten sind auf diese Weise überliefert (ohne Antheros, der als ein besonderer Fall 
zu betrachten ist). Eine eigene Liste, wie für das Todes- bzw. Begräbnisdatum der 
Bischöfe, wird zwar nicht überliefert, gut denkbar ist sie allerdings schon.29

Nun lässt sich zwar kein zwangsläufiger Zusammenhang zwischen der Über-
lieferung von Weihedaten auf der einen und der Feier des dies natalis papae auf der 
anderen Seite herstellen. Dennoch ist klar: Das Interesse an diesen Daten, verbunden 
mit der Durchsetzung des monarchischen Episkopats usw., weist doch darauf hin, 
dass die Anfänge dieser Tradition irgendwo im 3. Jahrhundert liegen.30

3  Die Predigten Leos I. an seinem dies natalis
Nicht weniger aussagekräftig sind die Briefe Leos I., allerdings nicht was den päpst-
lichen dies natalis, vielmehr was die Weihevorschriften im Allgemeinen betrifft.31 So 

26 Ebd., S. 75. Ähnlich wie bei Dionysius ist auch bei Eutycianus der zweite Teil („usque in diem“) 
erhalten, während der erste fehlt.
27 Ebd., S. 75.
28 Ebd.
29 Vgl. Depositio episcoporum, hg. von Mommsen (wie Anm. 22), S. 70, in kalendarischer Ordnung 
für die Zeit von Lucius I. bis Julius. – Ohne eine schriftliche Überlieferung – und hier liegt die Form 
einer Liste besonders nahe – kann der Verfasser des „Catalogus Liberianus“ kaum die Weihedaten der 
letzten hundert Jahre gewusst haben.
30 Vgl. dazu, wenn auch zum Teil mit anderer Bewertung, Hans Lietzmann, Petrus und Paulus 
in Rom. Liturgische und archäologische Studien, Berlin 21927, S. 3–21. Lietzmann bringt auch Petri 
Stuhlfeier (am 22. Februar), deren Entstehung er um das Jahr 300 ansetzt, mit der Ordinationsfeier 
der römischen Bischöfe in Verbindung. Dazu die grundlegende Arbeit von Theodor Klauser, Die 
Cathedra im Totenkult der heidnischen und christlichen Antike, Münster 1927 (Liturgiegeschichtliche 
Forschungen 9), S. 152–183, bes. S. 170. – Zu betonen ist ferner, dass das Weihedatum auch für die 
Berechnung der Sedenzzeit in Jahren, Monaten und Tagen erforderlich war. Umgekehrt lässt sich aus 
Todestag minus Sedenzzeit auch der „dies natalis“ errechnen.
31 Zu Leo I. vgl. Caspar, Geschichte 1 (wie Anm. 7), S. 423–564 und 610–617; Elena Cavalcanti , 
Leone I, in: Enciclopedia dei Papi (wie Anm. 10), S. 423–442. Eine neuere Biographie liegt nicht vor.
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schreibt der römische Pontifex am 12. Januar 444 an Bischof Anastasius von Thes-
saloniki, nicht nur Bischöfe, sondern auch Presbyter und Diakone sollten an einem 
Sonntag geweiht werden.32 Und in einem Schreiben an Bischof Dioskorus von Alexan-
drien vom 21. Juni 445 präzisiert er, die Weihe habe in der Nacht nach dem Sabbat 
oder am Sonntagmorgen, jedenfalls am Tag der Auferstehung des Herrn zu erfolgen. 
Vorbereitendes Fasten beim Spender wie beim Empfänger und die Handauflegung als 
zentraler Ritus werden gleichsam als Selbstverständlichkeiten genannt.33

Hervorzuheben ist aber vor allem, dass Leo an seinem dies natalis regelmäßig 
gepredigt hat und dass fünf dieser Predigten erhalten sind. Sie werden von der For-
schung auf den 29. November 440 – also den Weihetag selbst –, den 29. November 
441, den 29.  November 443, den 29.  November 444 und einen 29.  November wahr-
scheinlich nach 445 datiert.34 Im Einzelnen setzen diese Predigten zwar unterschied-
liche Akzente, jedoch schöpfen sie ihre Themen aus einem überschaubaren Reservoir. 
Daher erscheint es auch angemessen, sie im Folgenden gemeinsam zu betrachten und 
die übereinstimmenden Elemente herauszustellen. Drei Aspekte sind dabei besonders 
bemerkenswert.35

Zunächst: Die Grundstimmung in allen fünf „Sermones“ ist die der Freude und 
Dankbarkeit für das übertragene Amt. Gleich die erste Predigt beginnt mit den program-
matischen Worten (in enger Anlehnung an Psalm 144,21): „Laudem Domini loquatur 
os meum et nomen sanctum eius anima mea ac spiritus, caro et lingua benedicat.“ Es 
sollte nicht der letzte Dankespsalm sein. Die Wahl selbst versteht Leo als eine Gnade 

32 Vgl. Leonis Magni Epistolae, in: Sancti Leonis Magni romani pontificis opera omnia, hg. von 
Jacques-Paul Migne, Paris 1846 (Patrologia Latina 54), Sp. 551–1213, hier Ep. 6 (Sp. 616–620), bes. 
Abs. 6: „Cognovimus sane, quod non potuimus silentio praeterire, a quibusdam fratribus solos epis-
copos tantum diebus Dominicis ordinari; presbyteros vero et diaconos, circa quos par consecratio 
fieri debet, passim quolibet die dignitatem officii sacerdotalis accipere; quod contra canones et tradi-
tionem Patrum usurpatio corrigenda committit“ etc. (Sp. 620). Die Tradition reicht tatsächlich bis in 
das erste Drittel des 3. Jahrhunderts zurück, vgl. Traditio Apostolica/Apostolische Überlieferung, lat.-
griech.-dt. hg. von Bernard B otte/Wilhelm Geerl ings, Freiburg i. Br. u.  a. 1991 (Fontes Christiani 1), 
S. 141–313, cap. 2: „Episcopus ordinetur electus ab omni populo, quique cum nominatus fuerit et pla-
cuerit omnibus, conueniet populum una cum praesbyterio et his qui praesentes fuerint episcopi, die 
dominica.“ (S. 214, nach der L-Fassung).
33 Leonis Magni Epistolae, hg. von Migne (wie Anm. 32), Ep. 9 (Sp. 624–627), bes. Abs. 1 (Sp. 625  f.). 
Vgl. zur Sache Thomas Michels, Beiträge zur Geschichte des Bischofsweihetages im christlichen 
Altertum und im Mittelalter, Münster 1927 (Liturgiegeschichtliche Forschungen 10), S. 20–30.
34 Sancti Leoni Magni romani pontifici Tractatus septem et nonaginta, hg. von Antoine Chavasse, 
2 Bde., Turnhout 1973 (Corpus Christianorum. Series Latina 138–138A), Nr. I–V, S. 5–25. Zur Datierung 
vgl. ebd. die Einleitung, S. CLXXXII  f., CLXXXVII  f., CL–CLII und 3  f. Zum Folgenden Caspar, Ge-
schichte 1 (wie Anm. 7), S. 425–431. – Gemeinsam mit Gregor I. gehört Leo I. zu den wenigen Päpsten 
des ersten Jahrtausends, von denen Predigten überliefert sind.
35 Im Folgenden werden Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit angeführt.
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Gottes; obwohl auf Reisen, sei er den Wählern doch stets präsent gewesen.36 Demütig 
weist er darauf hin, dass er keine eigenen Verdienste habe; ihm kommen Zweifel 
angesichts der Schwäche des Menschen und der Schwere des Amtes. Zugleich weiß er 
aber, dass der Herr selbst seine Herde leiten werde.37 Es wäre aber nicht Bescheiden-
heit, sondern Undankbarkeit, wenn er die Wohltaten Gottes („beneficia diuina“) mit 
Schweigen überginge.38 Oder anders formuliert: Es ist seiner Meinung nach durchaus 
ein Ausdruck von Frömmigkeit, sich über die göttliche Gabe zu freuen.39

Die Predigten beinhalten, zweitens, eine sehr elaborierte Petrinologie.40 In 
seinem zweiten „Sermo“ versichert Leo, der heilige Petrus sei in der Festversamm-
lung unmittelbar zugegen und billige ihren Verlauf, zumal die Kirche auf dem Stuhl 
Petri einen (neuen) Petrus erhalten habe („[ecclesia] in Petri sede Petrum suscipit“).41 
In der dritten Predigt hebt Leo auf die enge Verbindung Petri zu Christus, aber auch 
zu seinem aktuellen Nachfolger ab. Wenn nämlich Leo Verehrung entgegengebracht 
werde, so gelte sie in Wirklichkeit dem heiligen Petrus. Dieser sei nicht nur der Vorste-
her dieses Stuhles, sondern der Erste unter allen Bischöfen. Leo versteht sich explizit 
als sein Stellvertreter („cuius uice fungimur“).42 Wie schon im dritten so wird auch 
im vierten „Sermo“ auf die petrinische Schlüsselgewalt näher eingegangen. Während 
diese nämlich allen Aposteln gemeinsam übertragen wurde, habe sie Petrus von 
Christus auch als Einzelner erhalten, da er allen Lenkern der Kirche vorangestellt sei. 
Die guten Taten seiner Nachfolger gingen ausschließlich auf Petrus selbst zurück, 
der die Römer als seine Pflegekinder betrachte („nobis alumnis suis“). Er habe in der 
Ewigen Stadt gewirkt und sei dort sogar begraben.43 Die fünfte Predigt schließlich 
hebt unter anderem die Unerschütterlichkeit Petri hervor, die Christus, der selbst als 
„petra Christus“ zu bezeichnen sei, mit dem Felsenwort Matthäus 16,18 bestätigt habe 
(„Soliditas enim illa quam de petra Christo etiam ipse petra factus accepit“).44

Auch die konkrete Redesituation lässt sich, drittens, mithilfe der Predigten gut 
rekonstruieren. In der ersten von ihnen spricht Leo seine Wähler an, sodass an der 
Datierung auf den Tag seiner Ordination kein Zweifel besteht.45 Ab der zweiten ist 
dann jeweils vom Jahrestag seiner Weihe die Rede, und dafür werden immer wieder 
ähnliche Ausdrücke gebraucht. So heißt es 441, bei der Wiederkehr jenes Tages, an 

36 Leoni Magni Tractatus 97, hg. von Chavasse (wie Anm.  34), Bd.  1, Sermo  I (S.  5  f.). Die erste 
Predigt ist deutlich kürzer als die folgenden.
37 Vgl. ebd. (S. 5  f., Sermo III,2 (S. 11  f.) und Sermo V,2 (S. 22  f.).
38 Ebd., Sermo I (S. 5): „non uerecundae sed ingratae mentis indicium est beneficia tacere diuina“.
39 Ebd., Sermo II,1 (S. 7): „religiosum tamen est gaudere de dono“.
40 Eine Darstellung dieses gerade für die Papstgeschichte sehr wichtigen Komplexes existiert bislang 
nicht. Die Predigten Leos könnten eine gute Ausgangsbasis dafür bilden.
41 Ebd., Sermo II,2 (S. 8  f.).
42 Ebd., Sermo III,3–4 (S. 12–15, das Zitat S. 14).
43 Ebd., Sermo IV,3–4 (S. 19–21, das Zitat S. 21).
44 Ebd., Sermo V,4–5 (S. 24  f., das Zitat S. 24).
45 Ebd., Sermo I (S. 5): „Vestri quoque fauoris arbitrium debita gratiarum actione concelebro“ etc.
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dem Leo den Beginn seines Bischofsamtes beging, habe er seiner Freude darüber zur 
Ehre Gottes Ausdruck gegeben.46 Er sieht eine glänzende Zahl von ehrwürdigen Mit-
bischöfen vor sich, eine geradezu engelsgleiche Versammlung.47 Der einzige Zweck 
dieser Feierlichkeiten sei der gemeinsame Lobpreis ihres Urhebers.48 Auch im über-
nächsten Jahr spricht Leo erneut von der Wiederkehr des Tages, an dem er sein Amt 
übernommen habe und der Grund zur Freude und Dankbarkeit gegenüber seinem 
Urheber sei.49 An dieser „hodierna festiuitas“ sind, wie es hier wieder heißt, ehr-
würdige Brüder und Mitbischöfe zugegen.50 444 geht Leo gleich zu Beginn auf den 
großen Zudrang ein, der bezeuge, dass die Wiederkehr seines Weihetages ein Grund 
zur gemeinsamen Freude sei, die jährlichen Feste des Hirten zugleich eine Feier zu 
Ehren der ganzen Herde.51 Die Predigt endet mit der Aufforderung, diesen Festtag – 
nämlich: den Jahrestag seiner Weihe („natalicius dies“) – nicht ihm, sondern dem 
Apostel Petrus zuzuschreiben.52

Aus dem letzten, nur sehr schwer zu datierenden „Sermo“ ließen sich ganz ähn-
liche Formulierungen zitieren. Das soll hier allerdings nicht geschehen.53 Vielmehr 
wird auch so bereits klar, worauf die Akzente Leos liegen: auf der großen Zahl der 
versammelten Bischöfe, auf dem feierlichen Charakter der Veranstaltung sowie auf 
der Dankbarkeit gegenüber dem Herrn und dem heiligen Petrus.

4  Gregor I. und die Ablehnung der Feierlichkeiten
Angesichts der großen Begeisterung, mit der Leo I. seinen dies natalis begeht, erstaunt 
es nicht wenig, dass gut anderthalb Jahrhunderte später die Feierlichkeiten bereits 
stark in Misskredit geraten sind. Das geht zumindest aus einem Schreiben Papst 
Gregors I. hervor, das in einer kanonistischen Sammlung, der „Collectio Hispana“, 

46 Ebd., Sermo II,1 (S. 7): „Recurrente igitur per suum ordinem die quo me Dominus episcopalis offi-
cii uoluit habere principium, uera mihi in gloriam Dei est causa laetandi“ etc.
47 Ebd., Sermo  II,2 (S. 8): „Cumque hanc uenerabilium consacerdotum meorum splendidissimam 
frequentiam uideo, angelicum nobis in tantis tot sentio interesse conuentum.“.
48 Ebd., Sermo II,2 (S. 8): „… ut tota ratio celebritatis hodiernae ad laudem sui referatur auctoris“.
49 Ebd., Sermo III,1 (S. 10): „Quotiens nobis misericordia Dei donorum suorum dies renouare dig-
natur, iusta, dilectissimi, et rationabilis causa laetandi est, si officii origio suscepti ad laudem sui 
referatur auctoris.“.
50 Ebd., Sermo III,4 (S. 13  f.): „Vnde uenerabilium quoque fratrum et consacerdotum meorum desi-
derata mihi et honoranda praesentia hinc sacratior est atque deuotior …“. Davor schon (S. 13): „… 
celebratur hodierna festiuitas …“.
51 Ebd., Sermo IV,1 (S. 16): „Sicut enim ipsa frequentia uestra testatur, intellegitis diei huius recur-
sum ad communem laetitiam pertinere, et honorem celebrari totius gregis per annua festa pastoris.“.
52 Ebd., Sermo IV,4 (S. 21): „Illi ergo hunc seruitutis nostrae natalicium diem, illi ascribamus hoc 
festum, cuius patrocinio sedis ipsius meruimus esse consortes.“.
53 Vgl. vor allem ebd., Sermo V,1 (S. 22).
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überliefert ist. Es stammt vom 16. März 591 und ist an den Subdiakon Petrus, den 
Rektor des päpstlichen Patrimoniums in Sizilien, gerichtet.54

Ganz am Ende seines Briefes erwähnt Gregor den Brauch, dass die Bischöfe zu 
seinem „Geburtstag“ zusammenkommen. Das solle der Adressat ihnen jedoch unter-
sagen, weil ihm, Gregor, diese überflüssige Eitelkeit („vana superfluitas“) nicht gefalle. 
Wenn sie aber das Bedürfnis verspürten nach Rom zu kommen, sollten sie sich zum 
Geburtstag des Apostelfürsten Petrus einfinden. Denn dann könnten sie demjenigen 
Dank sagen, dessen Großzügigkeit sie ihr Bischofsamt verdankten.55

In dem kurzen, aber sehr entschiedenen Briefabschnitt verwendet Gregor gleich 
zwei Termini, um das hier interessierende Ereignis zu bezeichnen: „natalis pontificis“ 
und „dies (meae) ordinationis“. Wie schon in allen bisherigen Beispielen wird die 
Feier hier als feste Gewohnheit betrachtet, die aber dem Papst zufolge der Vergangen-
heit angehören sollte. Bemerkenswert erscheint dabei immerhin die Tatsache, dass 
sogar mit (zahlreichen) Bischöfen aus Sizilien fest gerechnet wird.

Gregor lehnt allerdings nicht nur seine „Geburtstagsfeier“ als überflüssig und 
nichtig ab, sondern er bietet den sizilianischen Amtsbrüdern auch eine Alternative 
an: der „natalis beati Petri“ solle an die Stelle des „natalis pontificis“ treten. Während 
also Leo den aktuellen Amtsinhaber mit dem heiligen Petrus identifiziert (die Ver-
ehrung des Papstes ist eine Verehrung Petri), betont sein Nachfolger die Alternative 
(dem Apostelfürsten gebühre die Ehrbezeugung, nicht ihm).

Wie zur Illustration dieser zweiten Möglichkeit berichtet Gregor in seinen Evan-
gelien-Homelien über den Bischof Cassius von Narni, den er als einen außergewöhn-
lich frommen Menschen schildert. Er hatte unter anderem die Gewohnheit, Jahr für 
Jahr am Geburtsfest der Apostel („natalicio apostolorum“) nach Rom zu kommen. 
Daher wurde ihm die Gnade zuteil, an diesem Termin zu versterben und von Christus 
für seine Gottesfurcht belohnt zu werden.56

54 Vgl. Gregorii I papae Registrum epistolarum, hg. von Paul Ewald/Ludo Moritz Hartmann, Berlin 
1891–1899, 2 Bde. (MGH Epp. 1–2), hier Bd. 1, lib. I, Nr. 39a (S. 52–54); hg. von Dag Norberg, Turnhout 
1982 (Corpus Christianorum. Series Latina 140–140A), Appendix I (S. 1092–1094). Zur „Collectio His-
pana“ siehe Detlev Jasper/Horst Fuhrmann, Papal Letters in the Early Middle Ages, Washington 
2001.
55 Vgl. Gregorii I Registrum, hg. von Ewald/Hartmann (wie Anm. 54), Bd. 1, lib. I, Nr. 39a, Abs. 7 
(S.  54): „Praeterea sicut moris fuit, ut ad natalem pontificis episcopi convenirent, ad ordinationis 
meae diem venire eos prohibe, quia ista mea vana superfluitas non delectat. Sed si eos convenire 
necesse est, in beati Petri apostolorum principis natalem conveniant, ut ei, ex cuius largitate pastores 
sunt, gratiarum actiones solvant.“.
56 Vgl. Gregorius Magnus, Homiliae in Evangelia, hg. von Raymond Étaix, Turnhout 1999 (Corpus 
Christianorum. Series Latina 141), Sermo 37, Abs. 9 (S. 355–357).
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5  Einladungsschreiben und Antwortbriefe auf 
Entschuldigungsschreiben

Dass die Rede von einer „mos“ bei Gregor I. keineswegs übertrieben ist, lässt sich an 
einem Formular des „Liber Diurnus“ sehr gut erkennen. Dieses Formular hat nämlich 
nur den einen Zweck, einen bischöflichen Amtsbruder zum päpstlichen „Geburts-
tag“ einzuladen. Ergänzt werden müssen nur noch das Proto- und das Eschatokoll 
sowie der fragliche Termin. Diese „Invitatoria ad episcopum in natale pape“ lautet 
folgendermaßen: „Dei nostri misericordia faciente ill. dies in quo episcopatus mei 
est natalis, adproperat, ad quem ex more missis per me litteris invitaris. decet enim, 
frater karissime, ut et nostrae particeps festivitatis existas et fraterne congregationi 
praesentiam tuae dilectionis accommodes, ut eam inter nos quae mos ecclesiasticus 
exigit confirmemus.“57

Es sind also die üblichen Stichwörter, die bei solchen Anlässen fallen: der Jahres-
tag der Bischofsweihe, die geliebtesten Amtsbrüder, ihre Gegenwart bei den Feierlich-
keiten, die brüderliche Versammlung (mit oder ohne Synode) und der wiederholte 
Hinweis auf einen eingeübten Brauch.

Unmittelbar auf das Einladungsschreiben folgen zwei Formulare, die mit „Excu-
satoria“ bzw. „Excusatoria quando episcopus infirmatur“ überschrieben sind. Es 
handelt sich allerdings nicht um päpstliche Entschuldigungsschreiben, sondern viel-
mehr um Antworten der römischen Bischöfe auf solche.58

So beginnt das erste gleich nach dem zu ergänzenden Protokoll mit den Worten: 
„Scripta fraternitatis tuae quae transmisisti oblata nobis relegimus“. Es wird also ein 
Brief des Adressaten vorausgesetzt, in dem dieser erklärt, dass er wegen Krankheit 
oder hohen Alters nicht nach Rom kommen kann („venire non potuit“ oder „ut ad nos 
venire … non potuisset“).59

Ist in diesem Schreiben der Grund des erwarteten Rombesuchs nur zu erschließen, 
so wird er im nächsten ausdrücklich genannt – es ist nichts anderes als der „Geburts-
tag“ des Papstes: „Et natalis nostri festivitas et consuetudinis hoc sollemnitas exigit, 

57 Zitiert nach Liber diurnus Romanorum Pontificum, hg. von Theodor von Sickel, Wien 1889, Nr. 42 
(S. 31). Eine diplomatische Edition der drei Handschriften liegt im Liber diurnus Romanorum Pontifi-
cum, hg. von Hans Foerster, Bern 1958, S. 100 (Vaticanus, Nr. 42), S. 199  f. (Claramontanus, Nr. 41) 
und S.  298 (Ambrosianus, Nr.  36), vor.  – Unter den älteren Ausgaben verdient vor allem der Liber 
diurnus Romanorum pontificum, hg. von Jean Garnier, Paris 1680, hier S. 78  f. (cap. III, tit. XIII), 
Beachtung, weil er in den Anmerkungen ad locum bereits Parallelstellen sammelt.
58 Vgl. Liber diurnus, hg. von Foerster  (wie Anm. 57), S. 100  f. (Vaticanus, Nr. 43  f.), S. 200 (Clara-
montanus, Nr. 42  f.) und S. 298  f. (Ambrosianus, Nr. 37  f.).
59 Vgl. Liber diurnus, hg. von Sickel  (wie Anm. 57), Nr. 43: „Scripta fraternitatis tuae quae trans-
misisti oblata nobis relegimus veniamque imbecillitati ac senectuti fraternitatis tuae quam expetisti 
ab eo quod venire non potuit concessimus, cognoscentes quia non studio excusationis peractum est, 
ut ad nos venire fraternitas tua (non) potuisset.“.
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ut …“ usw. Die Antworten aus Rom zeigen im Übrigen viel Verständnis für die vor-
gebrachten Gründe.60

Es ist mit der jährlichen Feier des dies natalis also ein ganz erheblicher Briefauf-
wand verbunden. Wohl mehrere Dutzend Schreiben dürften jeweils verschickt worden 
sein – und diese sind heute allesamt verloren, sieht man einmal von den Einträgen 
im „Liber Diurnus“ ab. Dessen Alter im Ganzen und im Einzelnen ist bekanntlich nur 
sehr schwer abzuschätzen. Die drei hier interessierenden Formulare gehören aber zu 
einer Schicht, die im Allgemeinen in das 7. Jahrhundert datiert wird.61

Seit wann gibt es solche Briefe, seit wann sind sie üblich? Auch das entzieht 
sich unserer Kenntnis. Allerdings setzt das bereits weiter oben zitierte Schreiben des 
Bischofs Paulinus von Nola sowohl eine „Epistola inviatoria“ als auch eine „Epistola 
excusatoria“ zur Zeit Papst Anastasiusʼ I., also Ende des 4. Jahrhunderts, voraus.

6  Zur Liturgie des dies natalis papae
Wie die Feierlichkeiten aus Anlass des dies natalis papae (abgesehen von den Predig-
ten Leos I.) begangen wurden, lassen die bisher untersuchten Quellen nicht erkennen. 
Dafür lohnt sich aber ein Blick in die liturgischen Bücher dieser Zeit.

So enthält das „Gregorianische Sakramentar“ ein fünf Gebete umfassendes For-
mular, das den Titel „Orationes in natale papae“ trägt. Dieser Sakramentar-Typus 
ist wahrscheinlich unter Papst Honorius im zweiten Viertel des 7. Jahrhunderts ent-
standen.62 Eine jüngere Fassung wurde von Hadrian I. an Karl den Großen gesandt, 
der für seine Verbreitung im Frankenreich sorgte („Sacramentarium Gregorianum-
Hadrianum“). Auch hier findet sich dasselbe Formular.63

Eine andere, deutlich ältere Tradition verkörpert das „Sacramentarium Leonia-
num“, das nach seiner Bibliotheksheimat auch als „Sacramentarium Veronense“ 
bezeichnet wird (Mitte 6. Jahrhundert). In ihm finden sich nicht weniger als 24 For-

60 Vgl. ebd., Nr. 44: „Et natalis nostri festivitas et consuetudinis hoc sollemnitas exigit, ut de pro-
vectu nostro omnipotenti deo quae debentur gratiae sub cunctorum sacerdotum frequentatione et 
presentia redderentur. sed quia caritatem tuam ad devotionis occursum inequalitate corporis per-
hibes impeditam, necesse est ut cedamus veniam, quicquid infirmitas exigit corporis, quia ubi neces-
sitas interest, voluntas non vocatur ad culpam. cupimus tamen recuperata sanitate que pro tempore 
ea qua oportet affectione pensetur.“.
61 Vgl. die Einleitungskapitel bei Sickel und Foerster, außerdem Leo Santifal ler, Liber diurnus. 
Studien und Forschungen, hg. von Harald Z immermann, Stuttgart 1976 (Päpste und Papsttum 10).
62 Le sacramentaire Grégorien. Ses principales formes d’après les plus ancien manuscrits I, hg. von 
Jean Deshusses, Freiburg i. Ü. 31992 (zuerst 1971) (Spicilegium Friburgense 16), Nr. 198 (S. 306  f.): 
„Orationes in natale papae“.
63 Das Sacramentarium Gregorianum nach dem Aachener Urexemplar, hg. von Hans Lietzmann, 
Münster i. W. 1921 (Liturgiegeschichtliche Quellen 3), hier Nr. 198 (S. 109): „Orationes in natali papae“.
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mulare „in natale episcoporum“, dem bischöflichen Pendant zu den päpstlichen 
Feiern.64

Auch von dieser Seite her ist also der päpstliche dies natalis gut bezeugt, vor allem 
am Übergang von der Antike zum Mittelalter, aber mit Auswirkungen bis in die karo-
lingische Zeit.65

7  Exkurs: Weihetagsfeiern außerhalb Roms
Wie schon die Formulare aus dem „Sacramentarium Veronense“ gezeigt haben, ist 
die jährliche Feier des Weihetags kein Privileg der Päpste, sondern kann von allen 
Bischöfen entsprechend begangen werden. Zwar keinen Über-, aber doch einen Ein-
blick bietet das umfangreiche Œuvre des Theologen und Bischofs Augustin von Hippo 
Regius.66

So wirft Augustin in seiner Streitschrift „Contra litteras Pestiliani“ dem im Titel 
genannten Donatisten vor, mit Bischof Optatus von Thamugadi (Timgad) Gemein-
schaft gepflegt zu haben: mit ihm gelebt, seine Weihetage („natalicia“) feierlich 
begangen, den Friedenskuss mit ihm gewechselt, ihm die Eucharistie gereicht zu 
haben usw.67 In einem Brief von 409 an den donatistischen Bischof von Hippo, 
Macrobius, geht er erneut auf dieses Beispiel ein: auf die Feier der „natalicia“ des 
scharf kritisierten Optatus von Thamugadi, an der sehr viele donatistische Bischöfe 
teilgenommen hatten.68

Mit anderen Worten: auch Augustin kennt die regelmäßige Feier des Weihetages, 
und er setzt dieses Wissen ganz selbstverständlich bei seinen Adressaten voraus. 

64 Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Capit. Veron. LXXXV [80]), hg. von Leo Cunibert Mohl-
berg/Petrus Sif fr in/Leo Eizenhöfer, Roma 31978 (Rerum ecclesiasticarum documenta, Series 
maior: Fontes 1), S. 122–138.
65 Und zwar (um auf Kantorowicz Bezug zu nehmen) im Sinne eines Fortlebens, nicht einer Renais-
sance.
66 Zum Folgenden vgl. Wunibald Roetzer, Des heiligen Augustinus Schriften als liturgie-geschicht-
liche Quelle. Eine liturgie-geschichtliche Studie, München 1930, S. 203–205; für die hier interessie-
rende Frage leider wertlos Hans Armin Gärtner, Dies natalis, in: Cornelius Mayer  (Hg.), Augusti-
nus-Lexikon, Bd. 2, Basel 1996–2002, Sp. 423–426.
67 Augustinus, Contra litteras Petiliani, hg. von Michael Petschenig, Wien-Leipzig 1909 (Corpus 
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 52), S. 1–227, lib. II, cap. 23, 53 (S. 51  f.): „huc accedit, quia ego 
illum commemoro qui uobiscum uixit, cuius natalicia tanta celebratione frequentabatis, cui pacis 
osculum inter sacramenta copulabatis, in cuius manibus eucharistiam ponebatis“.
68 Aurelii Augustini Epistolae, hg. von Alois Goldbacher, Wien-Prag-Leipzig 1898 (Corpus Scrip-
torum Ecclesiasticorum Latinorum 34), Nr. 108 (S. 612–634, hier S. 616): „quos duos non unus Pri-
mianus sed multi coepiscopi uestri, cum frequentissima numerositate Tamugadensis Optati natalicia 
celebrarent“.
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Streng genommen beziehen sich die zitierten Beispiele allerdings auf die donatisti-
sche Kirche in Nordafrika. Wie sieht es aber im katholischen Milieu aus?

Darüber können vor allem seine „Sermones“ Auskunft geben. So hält Augustin 
zum Beispiel in der Metropole Karthago eine Predigt, der er „post sermonem“ eine 
Mitteilung an die Gemeinde anfügt: Bischof Aurelius feiere am folgenden Tag seinen 
„dies aniversarius ordinationis“. Er lasse ausrichten, dass man diese Feier in der Basi-
lica Fausti (vor den Toren der Stadt) begehen werde.69

Vor allem aber sind zwei Predigten überliefert, die Augustin an seinem eigenen 
Weihetag gehalten hat; eine davon wird, was ihre Authentizität betrifft, allerdings 
von einigen Forschern angezweifelt.70 Obwohl der Bischof von Hippo Regius viele 
neue Gedanken vorträgt, gibt es auch Elemente, die sich in ähnlicher Weise und 
wohl unabhängig davon bei Leo I. finden, wie zum Beispiel die Charakterisierung des 
Weihetages als „Tag der Freude“.71 In Rom nicht bezeugt ist hingegen der karitative 
Aspekt. So werden in Hippo am bischöflichen „Geburtstag“ Arme gespeist gemäß der 
Forderung des Evangeliums (Lukas 14,12–14). Die Wohlhabenderen sollen dagegen 
durch die immateriellen Worte des Predigers gestärkt werden.72

69 Vgl. Augustinus, Sermones/Sant’Agostino, Discorsi, lat.-it. hg.  von Marcella Recchia, 6  Bde., 
Roma 1979–1989 (Opere di Sant’Agostino  29–34), Bd.  2, Nr.  111 (S.  376–383), hier „post sermonem“ 
(S. 382): „Quod novit Caritas vestra suggerimus. Dies aniversarius ordinationis domni senis Aurelii 
crastinus illucescit. Rogat et admonet per humilitatem meam Caritatem vestram, ut ad basilicam 
Fausti devotissime convenire dignemini. Deo gratias.“ Die am Beginn nur fragmentarisch überlieferte 
Predigt dürfte im Januar 413 oder 417 gehalten worden sein.
70 Augustinus, Sermones, hg. von Recchia (wie Anm. 69), Bd. 5, Nr. 339 (S. 972–993) und Nr. 340 
(S. 994–999). Die Datierung der 339. Predigt, deren Echtheit nicht bezweifelt wird, ist unklar; manches 
spricht für das letzte Jahrfünft des 4. Jahrhunderts. Sie wurde zum ersten Mal von Fraja Frangipane 
1819 ediert. – Roetzer, Schriften (wie Anm. 66), S. 203, spricht von drei Predigten; dabei zählt er 
allerdings eine doppelt (nach unterschiedlichen Ausgaben [Migne, Patrologia Latina 38, Nr. 339 ent-
spricht Frangipane Nr. 2]).
71 Vgl. Augustinus, Sermones, hg. von Recchia (wie Anm. 69), Bd. 5, Sermo 339, Abs. 7 (S. 988): „Ad 
laetitiam venistis, natalis hodie episcopi dicitur.“.
72 Vgl. ebd., Abs. 4 (S. 978): „Pascendos habemus hodie compauperes nostros, et cum eis commu-
nicanda est humanitas; vobis autem fercula mea verba ista sunt.“ etc. – Ein besonderes Zeugnis ist 
das Gedicht des Ennodius zur Feier des 30jährigen Bischofsjubiläums des Epiphanius von Pavia im 
Jahre 496, vgl. Magni Felicis Ennodi Opera, hg. von Friedrich Vogel, Berlin 1885 (MGH Auct. Ant. 7), 
Nr. XLIII (Carmen 1,9), S. 40–45: „In natale Epiphani in annum XXX sacerdotii“. Zum Verfasser vgl. 
Stefanie A. H. Kennell , Magnus Felix Ennodius. A Gentleman of the Church, Ann Arbor 2000; zu 
seiner „dictio“ S. 177–181.
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8  Ergebnisse
Es gibt also doch eine ganze Reihe von Zeugnissen, die sich mit dem bislang wenig 
beachteten „Geburtstag“ des Papstes beschäftigen – mal in der Hauptsache, mal eher 
am Rande. Der Begriff selbst ist zunächst schillernd. „Dies natalis“, „natalicium“ usw. 
kann entweder den leiblichen Geburtstag einer Person, den Todestag eines Märtyrers 
(also: den Geburtstag im Himmel) oder aber den Amtsgeburtstag meinen: im Falle 
eines Kaisers den „dies natalis imperii“ und im Falle des Papstes den Jahrestag seiner 
Weihe.73

Dieses Ereignis wird offenbar alljährlich begangen, auch wenn die Belege eher 
sporadisch sind und sich auf Damasus I., Anastasius I., Sixtus III., Leo I., Hilarius I. 
und Gregor I. beziehen. Der Beginn reicht offenbar deutlich vor das Jahr 367 zurück. 
Genaue Weihedaten werden nachweislich seit den 250er Jahren aufgezeichnet („Cata-
logus Liberianus“), womit zumindest die Grundlage für die Feier des „dies ordinatio-
nis“ gelegt ist.

Der päpstliche „Geburtstag“ wird als ein Fest der Freude und der Dankbarkeit 
gefeiert für das, wenn auch unverdient übertragene, Amt. Dazu sind zahlreiche 
Bischöfe aus ganz Italien eingeladen, deren Anwesenheit die Feierlichkeit nicht uner-
heblich steigert. Gegebenenfalls können diese Versammlungen auch für Synoden 
genutzt werden; zumindest in der Zeit von Sixtus  III. bis Hilarius  I. geschieht dies 
offenbar regelmäßig.

Bei solchen Anlässen haben die Päpste auch die Gelegenheit zum Predigen; beson-
ders Leo I. nimmt sie (zumindest anfangs) alljährlich wahr. In den fünf überlieferten 
„Sermones“ breitet er eine elaborierte petrinische Lehre aus, die unter anderem das 
Verhältnis des Apostels zu Christus, zu seinen Mitaposteln und vor allem zu seinem 
aktuellen Nachfolger darlegt. So wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass Petrus 
an den päpstlichen Weihetagsfeiern anwesend ist und zwar sowohl körperlich (im 
Grab) als auch geistig. Der gegenwärtige Papst vertritt den Apostelfürsten, ja er ist 
gleichsam ein (neuer) Petrus.

Kritik an dem päpstlichen dies natalis findet sich zum ersten Mal bei Gregor I. Er 
hält ihn für eine „überflüssige Eitelkeit“ und versucht, die Reise seiner Mitbrüder nach 
Rom zu verbieten.74 Als Alternative dazu empfiehlt er den Besuch der „Geburtstags-
feier“ des heiligen Petrus.

73 Bei den römischen Kaisern der Antike wurde im Allgemeinen sowohl der leibliche Geburtstag als 
auch der Amtsgeburtstag begangen, vgl. Maria Kantirea, Imperial Birthday Rituals in Late Anti-
quity, in: Alexander B eihammer/Stavroula Constantinou/Maria Parani   (Hg.), Court Ceremo-
nies and Rituals of Power in Byzantium and the Medieval Mediterranean. Comparative Perspectives, 
Leiden-Boston 2013, S. 37–50.
74 Zu Gregors Amtsauffassung vgl. Achim Thomas Hack, Papst wider Willen. Zur Geschichte eines 
Motivs, in: QFIAB 96 (2016), S. 3–34.
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Die jährlichen Feiern des päpstlichen Weihetages ziehen einen erheblichen 
schriftlichen Aufwand nach sich. So müssen die Bischöfe einzeln und brieflich dazu 
eingeladen werden („invitatoria in natale papae“), wenn einer von ihnen wegen Alter 
oder Krankheit (ebenfalls per Brief) absagt, reagieren die Päpste darauf mit verständ-
nisvollen Antwortschreiben („excusatoria quando episcopus infirmatur“). Diese große 
Zahl an schriftlichen Mitteilungen ist ein für alle Mal verloren. Eine Vorstellung, wie 
solche Texte sehr wahrscheinlich formuliert waren, geben allerdings drei Formulare 
im römischen „Liber Diurnus“.

Was die Liturgie für diese Feierlichkeiten betrifft, lassen vor allem die Sakra-
mentarien der Spätantike und des frühen Mittelalters Einblicke zu. Das sogenannte 
„Gregorianum“ enthält ein Formular mit „Orationes in natale papae“, einen Text, der 
auch noch in karolingischer Zeit rezipiert worden ist. In einem älteren Sakramentar, 
das als „Leoninianum“ oder „Veronense“ bekannt ist, finden sich nicht weniger als 
24 Formulare „in natale episcoporum“.

Dieser zuletzt genannte Befund deutet bereits darauf hin, dass die Feier des dies 
natalis kein Privileg der Päpste ist. Ein Seitenblick auf die Schriften des Augustin 
von Hippo Regius bestätigt dies: Auch in Nordafrika wurde der Weihetag regelmäßig 
gefeiert, bei Donatisten und Katholiken und nicht zuletzt in der Bischofsstadt nahe 
der Mündung des Ubus.75

75 Wie lange der „dies natalis“ gefeiert wurde, ist unklar. Jedenfalls hat man im Spätmittelalter den 
Tag der Papstkrönung begangen, vgl. Claudia Märtl , Le papesse. Frauen im Umkreis der römischen 
Kurie nach der Mitte des 15.  Jahrhunderts, in: Jan Hirschbiegel/Werner Paravicini   (Hg.), Das 
Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und früher Neuzeit (Residenzenforschung  11) 
Stuttgart 2000, S. 411–428, hier S. 419  f. (Pius II. 1460). – Heute werden im Allgemein besonders die 
runden Weihejubiläen der Bischöfe gefeiert. Im Vatikan ist der Tag der Papstwahl offizieller National-
feiertag (derzeit der 13. März).


